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Forderungen und Vorschläge der Wirtschaft an Bund,  
Freistaat Bayern, an Städte und Landkreise in  

Mittelfranken 
 

 
 

Der mittelfränkische Wirtschaftsraum gehört zu den Top-Ten-Regionen in 

Deutschland und hat eine sehr gute Positionierung auf europäischer Ebene. Um 

im internationalen Standort-Wettbewerb bestehen zu können, muss die Region 

ihre Kräfte bündeln und zukunftsorientiert einsetzen. Internationalität, 

Aufgeschlossenheit für Innovationen, Wirtschaftsfreundlichkeit nach innen und 

außen und eine weltoffene Kulturlandschaft sind in hohem Maße gegeben. Die 

Region benötigt jedoch den weiteren Ausbau ihrer Infrastruktur im Verkehrsbe-

reich, für Forschung und Technologie.  

 

Der Bund, der Freistaat Bayern und alle Entscheidungsträger in Mittelfranken 

sind aufgerufen, dazu beizutragen, die Standortfaktoren unseres Wirtschafts-

raumes weiter zu verbessern. Die Schwerpunkte der Entwicklung sollen auf die 

Kernkompetenzen gelegt werden, die im gemeinsamen Leitbild für die Wirt-

schaftsregion konzipiert wurden. 

 

 
Prof. Dr. Klaus L. Wübbenhorst   Dr. Dieter Riesterer 
Präsident      Hauptgeschäftsführer 

 

Nürnberg, Januar 2008 
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Strategisches Gesamtkonzept für die Wirtschaftsregion Nürnberg 
 
Mit 3,5 Mio. Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt von 100 Mrd. € ist die 
Metropolregion Nürnberg einer der leistungsfähigsten Wirtschaftsräume in 
Deutschland. Die Wirtschaftsregion Nürnberg (Mittelfranken) bildet innerhalb der 
Metropolregion einen der wirtschaftlichen Schwerpunkte. 
 
Um den Herausforderungen eines globalen Standortwettbewerbs gewachsen zu 
sein, braucht sie eine zukunftsweisende Positionierung: Sie braucht ein strategisches 

Gesamtkonzept, um die Wirtschaftsregion Nürnberg zu einer festen internationalen 
TOP-Adresse zu machen. Dieses Konzept setzt sich im Kern aus drei wesentlichen 
Elementen zusammen, die mit jeweils unterschiedlichen Zeithorizonten und Konkre-
tisierungsgraden aufeinander aufbauen. 
 
An der Spitze der Konzeption steht das Entwicklungsleitbild der Wirtschaftsre-
gion Nürnberg, das 1998 in Kraft gesetzt und 2005 aktualisiert wurde. Das Leitbild 
definiert die langfristigen Entwicklungsschwerpunkte der Region. Dies erfolgt im Kern 
über sechs technologische Kompetenzbereiche und innovative Querschnittstechno-
logien, in denen die Region bereits überdurchschnittliche Stärken besitzt und die als 
globale Wachstumsfelder eingestuft werden. Dem gemeinsamen Leitbild liegt damit 
ein wachstumsorientiertes Grundkonzept zugrunde. Es soll dazu beitragen, Wert-
schöpfung, Einkommen und Arbeitsplätze in der Region zu sichern und auf dieser 
Basis die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Die Entwicklung soll sich insbe-
sondere auf diese Kernkompetenzen der Region konzentrieren. 
 
Auf der Grundlage dieses Entwicklungsleitbildes sind dann auf einer zweiten mittel-
fristigen Ebene operationale Ziele zu formulieren, die konkretisieren, auf welchem 
Wege die Perspektiven der Region realisiert werden sollen. Das Regionalkonzept 
Mittelfranken beinhaltet die Infrastruktur- und Technologieziele, die erreicht werden 
sollen. Dieser Zielekatalog, der einen Zeithorizont von rund fünf Jahren hat, wird von 
der IHK jeweils aktualisiert und den Entwicklungen angepasst. Auf einer dritten 
Ebene müssen dann zur Erreichung der Ziele konkrete Initiativen und Projekte ent-
wickelt werden, die kurzfristig in Form regionaler Aktionsprogramme abgearbeitet 
werden können. Das Aktionsprogramm 2008 der IHK enthält rund 200 Einzelpro-
jekte, die den Kompetenzbereichen des Entwicklungsleitbildes zugeordnet sind.  
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A Gemeinsame Infrastruktur- und Technologieziele für die  
Wirtschaftsregion Nürnberg 

 
1. Verkehr und Logistik 
 

Die Ziele des Bundesverkehrswegeplans 2003 können durch die gegenwärtige Fi-

nanzplanung des Bundes nicht erreicht werden. Dies zeigt sich besonders deutlich 

im Straßenbau.  

 

Betrachtet man den Bedarfsplan für Bundesfernstraßen ergibt sich eine Lücke von 

500 Mio. bis zu 1 Mrd. Euro jährlich. Der Bedarfsplan ist unterfinanziert. Bundesweit 

müssten mindestens 6,2 Mrd. Euro pro Jahr eingesetzt werden. Nur so könnte er-

reicht werden, dass alle Straßenprojekte, die sich im Vordringlichen Bedarf befinden, 

auch in der geplanten Zeitspanne umgesetzt werden. Nicht berücksichtigt blieben 

allerdings alle Projekte, die sich nur im „Weiteren Bedarf mit Planungsrecht“ bzw. im 

„Weiteren Bedarf“ befinden. In Mittelfranken sind von dieser nicht ausreichenden 

Bewertung zahlreiche extrem überlastete Strecken betroffen. Neben einer ausrei-

chenden Finanzierung des Bundesverkehrswegeplans sind daher auch weitere Son-

derprogramme notwendig, die eine zeitnahe Finanzierung wichtiger Ost-West-Ver-

bindungen ermöglichen. 

 

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Aus- und Neubau der Schieneninfrastruktur. Auch 

hier stehen nur bedingt finanzielle Mittel für Erneuerung und Ausbau zur Verfügung. 

Ein „großer Wurf“ ist nicht zu erwarten. Allein für die ICE-Trasse Nürnberg – Erfurt 

müssen die Mittel jährlich deutlich aufgestockt werden, um tatsächlich im Jahr 

2015/2016 die Strecke in Betrieb nehmen zu können. 

 

Der Bundesverkehrswegplan muss rechtzeitig auf seinen Erfüllungsgrad überprüft 

und notwendige Schlussfolgerungen zügig getroffen werden. Ein exzellentes Beispiel 

für die beschleunigte Realisierung von Erweiterungen und Lückenschlüssen im Stra-

ßenbau war das Programm „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“. Es hat zu einer 

Realisierung des Ausbaus der A 9 und der Fertigstellung der A 71 und A 73 in Re-

kordzeit geführt. Leider ging diese Schwerpunktsetzung zulasten der A 3 und A 6. In 

naher Zukunft gilt es, diese beiden Projekte gezielt finanziell zu unterstützen, was nur 
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durch ein eigenes Verkehrsprogramm „Internationale Ost-West-Verbindungen“ 

erfolgreich sein kann.  

Die Region muss dem Ausbau und der Erhaltung des Straßen- und Schienennetzes 

eine hohe Priorität einräumen, um im internationalen Standortwettbewerb nicht zu-

rückzufallen.  
 

1.1 Schienenfernverkehr 
 
Im Jahre 2006 ging die ICE- Neu- und Ausbaustrecke Nürnberg – München in Be-

trieb. 2007 haben 6 Millionen Fahrgäste diese Strecke befahren. Das ist ein Zeichen 

für erfolgreiche Nachfrage. Gerade im Geschäftsreiseverkehr wird die Hochge-

schwindigkeitsstrecke häufig genutzt. Die Fertigstellung dieses Teilabschnittes des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes Nr. 1 von Palermo bis Stockholm macht die Re-

alisierung des Streckenabschnittes Nürnberg – Erfurt umso dringlicher. Die Fahrzeit 

von Nürnberg nach Berlin wird nach Fertigstellung nur noch drei Stunden betragen 

und damit dem Flugzeug ernsthaft Konkurrenz machen. Besonders das Nadelöhr 

Fürth bedarf einer baldigen Entlastung durch die Schaffung zusätzlicher Gleise und 

die Realisierung eines Güterzugtunnels.  

 

Grundsätzlich ist zu den Schienenverkehrsprojekten anzumerken, dass eine sichere 

Planung in vielen Streckenabschnitten noch nicht erfolgt ist. Inzwischen sind gut 

1 Mrd. Euro der insgesamt 5 Mrd. Euro Investitionskosten verbaut. Die Realisierung 

der ICE-Trasse Nürnberg - Erfurt gerät jedoch immer mehr ins Hintertreffen. Mit den 

bisher zur Verfügung gestellten und für die nächsten Jahre eingeplanten Geldern ist 

eine Fertigstellung zeitnah nicht abzusehen. Das Bundesverkehrsministerium hält 

zwar am Jahr 2015/2016 als Realisierungszeitpunkt für die Neubaustrecke fest, aus-

reichend viele Gelder sind im Haushalt hingegen nicht eingestellt worden. Bisher völ-

lig ohne Zeithorizont ist das Fertigstellungsdatum für die Ausbaustrecke Nürnberg – 

Ebensfeld.  

 

Größtes „Nadelöhr“ ist der Knoten Fürth. Eine weitere Verschlechterung der Situation 

könnte die Verlagerung von Güterströmen auf andere Schienenachsen z. B. Hof – 

Regensburg zur Folge haben. 
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Zudem besteht die Gefahr, dass wie bei München - Nürnberg der Schwerpunkt rein 

auf die Neubaustrecke gelegt wird, während Erneuerungsarbeiten auf dem beste-

henden Netz (München – Ingolstadt) nur in reduzierter Form erfolgen. Die Bundesre-

gierung muss möglichst umgehend die erforderlichen Mittel für einen zügigen Bau-

beginn auch der Ausbaustrecke bereitstellen und eine konkrete Finanzierungsver-

einbarung mit der Bahn AG treffen.  

 
Für die Region wichtige Schienenausbauprojekte sind die Verbesserung der Schie-

nenverbindung Nürnberg – Marktredwitz – Schirnding – Prag in Verbindung mit der 

Franken-Sachsen/Magistrale Nürnberg – Leipzig/Dresden. Diese Strecken sollen für 

den Einsatz von Neigetechnik-Fahrzeugen und Elektrifizierung ertüchtigt werden. Die 

tschechische Republik forciert das Projekt, auf deutscher Seite steht hingegen kein 

Geld für den Ausbau zur Verfügung.  

 

Als wichtige internationale Achse muss weiterhin die Schienenverbindung Nürnberg 

– Regensburg – Passau – Wien bald ausgebaut werden. Sie weist zunehmend Eng-

pässe insbesondere im Schienengüterverkehr auf. 

 
1.2 S-Bahn-Netz 

 
Das S-Bahnnetz als Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs im Ballungs-

raum muss zügig ergänzt werden. Die Baustart- und die Fertigstellungsdaten haben 

sich bei allen S-Bahnen inzwischen nach hinten verlagert. Erfreulich ist der Baube-

ginn der S-Bahn-Verbindung Nürnberg – Erlangen – Forchheim. Eine Realisierung 

wurde bis 2010 in Aussicht gestellt. Gleiches Fertigstellungsdatum gilt für die drei 

weiteren S-Bahnlinien.  

 
Aufgrund der Verzögerungen ist der inzwischen ambitionierte Fertigstellungstermin 

das Jahr 2010. Bis dahin soll das S-Bahn-Streckennetz auf 200 km Streckenlänge 

erweitert sein.  

Die künftigen S-Bahn-Strecken sind: 

 
• Nürnberg- Erlangen- Forchheim- Bamberg 

• Nürnberg-Ansbach  

• Nürnberg-Neumarkt  

• Verlängerung der S-Bahn S1 von Lauf (links der Pegnitz) nach Hartmannshof  
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Eine Weiterentwicklung des Nürnberger S-Bahn-Netzes ist Grundlage für einen 

attraktiven Schienenpersonennahverkehr in der Region. Das Datum 2010 sollte 

unbedingt eingehalten werden. Der Ausbau des S-Bahn-Netzes nach Neumarkt, 

Ansbach, Hartmannshof und Forchheim/Bamberg wird zahlreiche Pkw-Benutzer vom 

Auto auf die Schiene umsteigen lassen. Allein für die Strecke Nürnberg – Forchheim 

wurde ein Verlagerungspotenzial von 8.000 Pendlern errechnet. Der Druck auf Politik 

und Bahn muss unbedingt aufrecht erhalten werden, damit der S-Bahn-Ausbau zügig 

vorankommt. Nach Abschluss der Stufe 2 des S-Bahnausbaus sollte die dritte Stufe 

des S-Bahn- bzw. S-bahnähnlichen Ausbaus (Strecke Nürnberg-Neustadt/Aisch und 

rechte Pegnitzstrecke) angegangen werden. Gerade der Korridor Nürnberg - 

Würzburg erfordert wegen seiner begrenzten Leistungsfähigkeit eine 

Kapazitätserweiterung. 

 

1.3 Autobahnen  

 
Die Realisierung der nachfolgenden Straßenbaumaßnahmen (Neubaumaßnahmen 

und Ausbau zusätzlicher Fahrstreifen) hat höchste Priorität. Die Verkehrsströme in 

unserem Raum haben sich in den vergangenen Jahren - aufgrund der positiven 

Entwicklung der osteuropäischen Beziehungen - überproportional entwickelt. Die 

Folge ist eine ständige Überlastung des Straßennetzes. Dieser Zustand ist weder 

unter ökologischen noch ökonomischen Gesichtspunkten hinnehmbar.  

 

Bund und Freistaat sind gleichermaßen dazu aufgerufen, die notwendigen planeri-

schen und rechtlichen Verfahren zügig voranzutreiben und für eine zeitnahe und be-

schleunigte Realisierung der nachfolgend genannten Projekte zu sorgen.  

 
 
Neubaumaßnahmen 
 
A 6 Amberg - Waidhaus (- Prag) 
 
Eine durchgehende Autobahnverbindung von Nürnberg nach Prag ist für Nürnberg 

von großer Bedeutung. Die A 6 ist für die Region die wichtigste Fernverkehrsverbin-

dung in Richtung Osteuropa. Die Dringlichkeit eines Ausbaus macht folgende Prog-

nose deutlich. Bis zum Jahr 2020 soll der Güterverkehr auf den Ost-West-Autobah-

nen um 180 Prozent wachsen. Auf tschechischer Seite ist die Autobahn nach Prag 

 



 12

bereits seit Jahren komplett fertiggestellt. Auf deutscher Seite besteht noch eine 

große Baulücke zwischen Amberg-Ost und dem neuen Autobahnkreuz Oberpfälzer 

Wald bei Pfreimd. Eine Fertigstellung ist jedoch in naher Zukunft absehbar. Bis Ende 

2008 soll Nürnberg bis Prag komplett durchgängig befahrbar sein. 

 

A 73  
 
Die A 73 verläuft als Verkehrsprojekt Deutsche Einheit künftig ab Nürnberg über 

Bamberg, Lichtenfels und Coburg zur Landesgrenze und weiter über Eisfeld nach 

Suhl. Dort verbindet sie sich mit der A 71 Schweinfurt – Erfurt. Die Bauarbeiten im 

Bereich Lichtenfels bis Landesgrenze stehen kurz vor der Fertigstellung. Gleiches gilt 

für die noch laufenden Bauarbeiten auf thüringischer Seite. Bis Ende 2008 wird 

Nürnberg mit Erfurt durchgängig befahrbar sein. Ab dann ist eine neue Nord-Süd-

Achse geschaffen, die parallel zur A 9 verläuft.  

 
 
Ausbau zusätzlicher Fahrstreifen  
 

• Autobahn A 3: sechsstreifiger Ausbau Nürnberg - Frankfurt 

• Autobahn A 6: sechsstreifiger Ausbau Nürnberg - Heilbronn  

• Autobahn A 9: achtstreifiger Ausbau von Autobahnkreuz Nürnberg bis Auto-

bahnkreuz Nürnberg-Ost  

• Autobahn A 73: achtstreifiger Ausbau von Ausfahrt Nürnberg-Hafen-Ost bis 

Autobahnkreuz Nürnberg Süd  

• Autobahn A 73: sechsstreifiger Ausbau von Ausfahrt Forchheim-Süd bis Auto-

bahnkreuz Fürth/Erlangen  

 

Die A 3 muss auf Ihrer kompletten Länge und nicht nur im Bereich Frankfurt bis 

Würzburg in den Vordringlichen Bedarf aufgenommen werden. Gleiches gilt für die 

Abschnitte der A 6 in und aus Richtung Heilbronn. Gerade auf dieser wichtigen Ost-/ 

Westachse haben die Öffnung der Grenzen und die Erweiterung der Europäischen 

Union zur drastischen Steigerung der Belastungszahlen geführt, die einen sechsstrei-

figen Ausbau dringend erforderlich machen. 

 

Der geplante Bau der B 2 a vom Hafen zur Anschlussstelle Roth der A 6 wurde inzwi-

schen vom Bund zu den Akten gelegt. Dafür wurde der sog. „Overfly“ von der A 6 in 
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Richtung A 73 bis zur WM 2006 gebaut, um den erheblichen Rückstau auf der A 6 zu 

beseitigen. Dieser „Bypass“ wird allerdings nur durch einen weiteren Ausbau der A 6 

und der A 73 seine volle Kapazität erreichen können. 

 

Die A 73 ist im Bereich Autobahnkreuz Erlangen/Fürth bis Forchheim insbesondere 

in den Morgen- und Abendstunden an den Grenzen der Belastbarkeit und benötigt 

dringend eine Erweiterung. 

 

1.4 Bundesstraßen 

 
B 2 
 

Die B 2 ist eine äußerst wichtige Nord-Süd-Verbindung, die als einzige direkte Fern-

straßenverbindung die Wirtschaftsräume Augsburg und Nürnberg verbindet. Als 

überregionale Schlagader der Wirtschaft bewirkt sie wichtige Struktureffekte für 

Westmittelfranken. Dies betrifft zum einen den Erhalt bestehender Betriebe als auch 

die Chance auf Neuansiedlungen.  

 

Sie muss auf der Gesamtstrecke im Bereich Mittelfranken bis zur Regierungsbe-

zirksgrenze dringend den Verkehrsverhältnissen angepasst werden.  

 

Bei der Umsetzung von Bundesstraßenprojekten in Mittelfranken genießt das Projekt 

B 2 inzwischen oberste Priorität. Erfreulich ist, dass das Bundesverkehrsministerium, 

die Oberste Baubehörde im Bayerischen Innenministerium und die Regierung von 

Mittelfranken die Notwendigkeit eines zügigen Ausbaus erkannt haben. Bei den Be-

mühungen dieses wichtigste Bundesstraßenprojekt bald möglichst vernünftig abzu-

schließen, darf nicht nachgelassen werden. 

 

Auch aus dem Nachbarbezirk der IHK Augsburg für Schwaben, für den die Bundes-

straße 2 die einzige direkte Fernstraßenverbindung in unsere Region, insbesondere 

zum Güterverkehrszentrum (GVZ) Hafen Nürnberg darstellt, wird eine Verbesserung 

der Verhältnisse der B 2 in Mittelfranken dringend gefordert. Hierzu ist auch zu er-

wähnen, dass die B 2 im Bereich Schwaben bereits größtenteils zweistreifig aus-

gebaut ist. 
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B 131 neu  
 

Die B 131 neu (Unterasbach - Alfershausen/Thalmässing – Gunzenhausen) soll eine 

direkte Anbindung des neuen Fränkischen Seenlandes von der A 9 aus ermöglichen 

und gleichzeitig die Anbindung des Wirtschaftsverkehrs an die Autobahn verbessern. 

Zusammen mit der bereits gut ausgebauten Staatsstraße 2222 zwischen Pleinfeld 

und Gunzenhausen stehen nach dem Ausbau der B 131 zwei leistungsfähige Tras-

sen zwischen Gunzenhausen und Weißenburg zur Verfügung. Beide Trassen könn-

ten so nicht nur die Zuführung zur Autobahn A 9, sondern insbesondere auch zur 

Bundesstraße B 2, Richtung Nürnberg bzw. Augsburg verbessern. Dies käme neben 

dem Fränkischen Seenland sowie den Städten Gunzenhausen und Weißenburg 

auch den dahinterliegenden strukturschwachen Räumen im Westen und Südwesten 

zu Gute. 

 

Weiter in die Zukunft gedacht, soll die „B 131“ neu zu einer Verbindungsachse zwi-

schen der A 9 und der A 7 werden und den Hesselbergraum erschließen. 

 

1.5 Wasserstraße 

 

Das Transeuropäische Netzprojekt Nr. 18 „Binnenschifffahrt Rhein/Maas – Main – 

Donau“ hat zum Ziel, die fast 3.000 km lange Wasserstraße quer durch Europa end-

lich ganzjährig befahrbar zu machen. Zwei Teilprojekte entlang von Main und Donau 

sind für die IHK von besonderem Interesse: 

 

Das ist zum einen der Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen. Wäh-

rend der Freistaat schon seit Jahren den Ausbau mit Staustufen fordert, lehnt der 

Bund diese Ausbauvariante bisher ab. Aus Sicht der Wirtschaft stellt ein Ausbau 

nach Variante D 2 (mit 3 Staustufen) die bestmögliche Nutzung der Donauwasser-

straße sicher und bringt im Vergleich zu den Kosten den höchsten Nutzen. Mindes-

tens muss aber die Ausbauvariante C / C 280 zum Zuge kommen. 

 

Das zweite Projekt ist der Main-Ausbau zwischen Bamberg und Würzburg, wo sich 

aus Sicht der Wirtschaft ein hoher Nachholbedarf zeigt. Der erforderliche Ausbau 

muss bis spätestens 2012 abgeschlossen sein.  
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Darüber hinaus ist die Gewährleistung einer durchgängigen Befahrbarkeit mit dreila-

gigen Containerverkehren, als auch die flächendeckende Nutzung elektronischer 

Wasserstraßeninformations- und Navigationssysteme notwendig.  

 

Weiterhin muss das Image der Binnenschifffahrt bei der verladenden Wirtschaft ver-

bessert werden, denn häufig ist die Binnenschifffahrt als alternativer Verkehrsträger 

bei den Unternehmern kaum präsent. Es gilt, den alternativen Verkehrsträger zur 

Straße verstärkt in die Köpfe der Unternehmer zu tragen.  

 

1.6 Kombinierter Verkehr 

 

Die Metropolregion Nürnberg hat aufgrund ihrer geostrategisch günstigen Lage eine 

Brückenkopffunktion für die logistische Erschließung neuer Märkte in Mittel- und 

Osteuropa. Angesichts der wachsenden Gütermengen müssen die Güterverkehrs-

zentren, Container-Terminals und Häfen in der Metropolregion weiter ausgebaut und 

der Schulterschluss untereinander verstärkt werden.  

 

Insbesondere der Ausbau des GVZ Nürnberger Hafen ist zur Stärkung der Wettbe-

werbsposition der Metropolregion Nürnberg dringend erforderlich. Im Wettbewerb der 

Standorte in einem größeren Binnenmarkt ist für den Wirtschaftsraum Nürnberg die 

Aufrechterhaltung einer neuzeitlichen und effizienten Transportwirtschaft unverzicht-

bar. Die deutsche und natürlich auch die mittelfränkische Wirtschaft stehen unter 

erheblichem Kostendruck. Güterverkehrszentren können durch organisatorische und 

kooperative Bündelung von logistischen Leistungen kostengünstigere Angebote der 

Verkehrswirtschaft ermöglichen. Dies hilft, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirt-

schaft auf internationaler Ebene zu sichern und zu stärken. 

 

Gleichzeitig werden durch eine Verbesserung der Verkehrsträgerschnittstelle 

Schiene, Straße, Wasser eine bessere Logistik und rationellere Verkehrsabwicklung 

ermöglicht und dadurch Gütertransporte optimal miteinander verknüpft. Damit ist ein 

Beitrag zur Verkehrsvermeidung, insbesondere zur Entlastung des Stadtverkehrs 

vom Schwerlastverkehr gegeben.  
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1.7 Kompetenzstärkung in der Region  

 
Das Kompetenzfeld Verkehr und Logistik hat eine breite und tragfähige Basis. Mit 

rund 770 Unternehmen und annähernd 75.000 Arbeitsplätzen nimmt es einen be-

deutenden Stellenwert in der mittelfränkischen Region ein. 

 

Die Kompetenzinitiative „Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V.“ 

(CNA) hat es sich zur Aufgabe gemacht, das regional vorhandene Know-how und die 

Innovationsfähigkeit auf dem Gebiet Verkehr und Logistik zu stärken und weiterzu-

tragen. Partner der Initiative sind die Kommunen der Städteachse, Unternehmen und 

wissenschaftliche Institute, die IG Metall sowie die IHK Nürnberg für Mittelfranken. 

Der Verein dient als Informations- und Erfahrungsplattform.  

 

Primäres Ziel des CNA ist die Stärkung der Wettbewerbsposition der Unternehmen 

durch Netzwerkarbeit. Dieses Netzwerk  

 

• kümmert sich um die Suche geeigneter Partner,  

• unterstützt die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerkes,  

• betreibt Marketing durch Information sowie Pressearbeit und  

• managt Innovationen zur Förderung von Projekten mit neuen Technologien.  

 

Netzwerkpartner sind weit über fünfzig Unternehmen, neun Universitätsinstitute, vier 

Forschungsinstitute und neun Fachhochschuleinheiten innerhalb und außerhalb der 

Metropolregion Nürnberg. Hinzukommen die IHK Nürnberg für Mittelfranken, zahlrei-

che Städte und Landkreise sowie weit über 300 Kompetenzpartner.  

 

Außerordentliche Technologieprojekte, die unter Mitwirkung des CNA e.V. initiiert 

bzw. mitgestaltet wurden, sind z. B. 

 

• die weltweit erste automatische U-Bahn im Mischbetrieb (RUBIN),  

• das Portal zur intermodalen Verkehrsinformation „Nürnberg Mobil“,  

• das erste deutschlandweit flächendeckende innerstädtische Verkehrssystem 

„FCD“ mit aktueller Stauinformation, 
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• das Projekt Orinoko, als intelligentes Konzept zur Verkehrssteuerung in der 

Stadt Nürnberg.  

• der erste getriebelose Antrieb „INTRA“ 

 
Seit 2006 ist CNA darüber hinaus Clustermanager des bayernweiten Clusters 

Bahntechnik. In diesem Bereich kann die Metropolregion Nürnberg mit namhaften 

Unternehmen wie Siemens Transportation, Max Bögl, Pfleiderer, Plettac und Gauff 

Rail Engineering aufwarten.  

 

Die regionale Vernetzung und enge Verzahnung von allen Trägern der Region in 

Verkehr und Logistik muss auch in Zukunft weiter fortgeführt und durch gemeinsame 

Projekte verstärkt werden. Durch thematisch fokussierte Aktivitäten können die regi-

onale Wirtschaftskraft gestärkt sowie die Standortattraktivität und die Arbeitsmarkt-

situation verbessert werden. Gemeinsam entwickelte Strategien und Aktivitätenpläne 

lassen neue Stärken und Alleinstellungsmerkmale entstehen und ermöglichen eine 

Profilierung der markanten Leistungen und Produkte im Bereich Verkehr und Logis-

tik. Konkret sollten folgende Schwerpunkte gesetzt werden: 

 

Im Bereich Logistik sollte CNA weiterhin dazu beitragen, durch Großveranstaltungen 

diese regionale Kompetenz in den Vordergrund zu rücken. Darüber hinaus gilt es die 

Stärken und Chancen der Logistik in der Metropolregion mittels einer Studie heraus-

zustellen und gezielt zu vermarkten. 

 

Die Region verfügt bereits heute über eine hervorragende Infrastruktur, eine breite 

Palette leistungsfähiger Unternehmen und einen einschlägigen Sachverstand im Be-

reich Radiofrequenzidentifikation (RFID). RFID erschließt vielfältige Anwendungs-

möglichkeiten und kann den Informations- und Materialfluss neu gestalten. Beson-

ders Augenmerk des CNA sollte auf der Förderung des Bereichs RFID liegen.  
 

CNA sollte zudem fränkische Unternehmen und Kommunen bei Entwicklung und 

Einsatz von Verkehrstelematiksystemen unterstützen. Hinsichtlich weltweit wach-

sender Verkehrsprobleme bieten sich gute Perspektiven in diesem Wachstumsmarkt. 
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Verkehrspolitisch betrachtet kann Telematik dazu beitragen, das Dilemma zwischen 

Verkehrswachstum, Bewältigung der Verkehrsprobleme und effizienter Verkehrsab-

wicklung einerseits, sowie den engen verkehrspolitischen Spielräumen andererseits 

zu lösen.  

 
2.  Information und Kommunikation 
 

2.1  Die Region Nürnberg: IT-Standort mit Zukunft 

 

Die Region Nürnberg gehört zu den acht wichtigsten Standorten der Informations- 

und Kommunikationstechnik (IuK) in Europa. Photon-, Automation- oder Linux-Valley 

Europas, eGovernment-Zentrum oder Wiege von MP3, diese Titel schmücken die 

Region, die inzwischen ca. 12.000 Betriebe in der IuK-Branche (inkl. Werbung, Me-

dien etc.) aufweist.  

 

Diese große Anzahl von Unternehmen, darunter auch über 3.000 Softwarehäuser, 

bilden mit ihren qualifizierten Mitarbeitern rund 10 Prozent der Gesamtzahl der Fir-

men in der Region. Ebenso wichtig ist aber die ausgezeichnete Forschungsland-

schaft: An der Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg entstand Europas erstes 

Anwenderzentrum für Polymere Optische Fasern, das Fraunhofer Institut für Nach-

richtentechnik - Heinrich-Hertz-Institut HHI eröffnete mit Alcatel Lucent ein Terabit-

Labor für optische Übertragungstechnik. Außerdem investiert die Max-Planck-Ge-

sellschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg in die Forschungsgruppe Optik, In-

formation und Photonik. 

 

Große Bedeutung für anwendungsorientierte Forschung im IT-Sektor hat auch das 

Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS. Für das bundesweit größte Institut 

arbeiten über 400 Forscher in der Region Nürnberg. Der Internet-Musikstandard MP3 

wurde hier entwickelt, an drahtlosen Kommunikationssystemen, intelligenten 

Bildsensoren, Hochgeschwindigkeitskameras, Hochfrequenzschaltungen und Ultra-

feinfokus-Röntgensystemen wird geforscht. In der Forschungsfabrik Nürnberg ar-

beitet man am Schwerpunkt Lokalisierungstechnik und Kommunikation an der ge-

nauen Standortermittlung innerhalb und außerhalb von Gebäuden.  
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Bekannte IT-Unternehmen werden oft nicht in der Region vermutet: Beispielsweise 

hat die DATEV, größter Anbieter von IT-Dienstleistungen für Steuerberater, Rechts-

anwälte und Wirtschaftsprüfer mit 5.000 Mitarbeitern ihren Sitz ebenso in der Region 

Nürnberg wie die GfK, die zusammen mit weiteren Marktforschungsunternehmen 

Nürnberg zu einer Hauptstadt der Marktforschung macht. Auch Siemens ist mit allen 

Sektoren (Industry, Energy, Healthcare) und der Zentralabteilung Corporate 

Technology vertreten. Darunter sind einige, die man dem IuK-Cluster zuordnen kann. 

 

2.2  Regionale Netzwerke fördern die Kooperation 

 
Die Nürnberger Initiative für die Kommunikationswirtschaft (NIK) e.V. als regionale 

Kompetenzinitiative mit einer Vielzahl Mitgliedern aus der Wirtschaft sowie die IHK-

AnwenderClubs für ambitionierte Anwender sind seit Jahren etabliert. Speziell für 

den Bereich OpenSource hat sich in den vergangenen Monaten die OSBF Open 

Source Business Foundation e.V. (vormals Linux Business Campus Nürnberg) als 

Netzwerk mit bundesweiter Bedeutung etabliert. 

 

Als themenübergreifende Informationsplattform für Innovationen der Multiplikatoren 

dient das Technologie- und Innovationsnetz Mittelfranken (tim).  

 

Zweck der Netzwerke ist der Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen 

den Beteiligten mit dem Ziel, mittel- und langfristig die Kooperation zu forcieren und 

gemeinsame Projekte zu implementieren.  

 

- Forderungen 

Freistaat, Kommunen und Wirtschaft sind gleichermaßen aufgefordert, den Rahmen 

für effektive Netzwerkarbeit zu setzen (auch vor dem Hintergrund der Clusteroffen-

sive Bayern –> Cluster BICC). Wünschenswert ist ferner die Etablierung dieser 

Kernkompetenz im Rahmen des Entwicklungsleitbildes der Europäischen Metropol-

region Nürnberg. Denn: Die Region Nürnberg verfügt über ein breites Portfolio inte-

ressanter und erfolgreicher Unternehmen, eine starke Forschungs- und Hochschul-

landschaft und über regionale Kooperationsstrukturen und darf sich zu Recht als eine 

europäische Kompetenzregion in Sachen Information und Kommunikation be-

trachten. 
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2.3  Projekte / Initiativen 

 

Notwendige IT-Infrastruktur bereitstellen 

Die Anbindung von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Bürger an die 

„Datenautobahn“ ist die Voraussetzung für die Teilnahme an der Informations- und 

Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert. 

 

Der breitbandige Zugang ist jedoch noch nicht kostengünstig überall möglich. Be-

sonders außerhalb der Ballungsräume steht die dafür notwendige Infrastruktur teil-

weise nicht zur Verfügung. Das Problem liegt u. a. an der physikalisch bedingten 

Reichweitenlimitierung von DSL-Verbindungen aber auch an nachvollziehbaren 

Kosten/Nutzen-Betrachtungen der Anbieterfirmen. Erschwert wird das Problem durch 

die oftmals beobachtete Konzentration auf eine Zugangstechnologie und einen An-

bieter. 

 

Im Rahmen der Breitband-Initiative-Bayern wird versucht, alternative Lösungen dar-

zustellen, tatsächliche Versorgungsprobleme aufzudecken und die Diskussion in den 

betroffenen Regionen anzuschieben. 

 

- Forderungen 

Im Einklang zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft ist es notwendig, den zügi-

gen nachhaltigen Ausbau der Breitbandtechnik durchzuführen. Dabei ist es – auch 

mit dem Blick auf zukünftige Bandbreitenanforderungen (128kbit/s -> 1 Mbit/s  

–> X Mbit/s) – notwendig, kurz-, mittel- und langfristige Lösungen anzupacken. Dabei 

sollte nicht auf eine Technologie abgezielt werden, sondern der Wettbewerb von Lö-

sungen und Anbietern gesucht werden. Mittel- bis langfristig wird es sicherlich erfor-

derlich sein, Glasfaserzugänge in jedem Ortsteil vorzuhalten, die über unterschiedli-

che Lösungen zum Endkunden angebunden werden. Hier sind auch  Verwaltung und 

Politik auf den Ebenen Kommune, Gebietskörperschaften und Freistaat gefordert, 

außerhalb wettbewerblich interessanter Regionen Hilfestellungen anzubieten. 
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IuK-FuE-Infrastruktur fördern 

 

Informations- und Kommunikationstechnik lebt von der Innovation. Innovationen ent-

stehen am besten in einem Umfeld, das Kreativität, Kommunikation und zielstrebige 

Umsetzung gewährleisten.  

 

• Im Bereich der Forschung ist u.a. derzeit beim Fraunhofer Institut für Integ-

rierte Schaltungen IIS mit dem neuen Forschungsschwerpunkt »Lokalisie-

rung und Kommunikation« die Abteilung Kommunikationsnetze in der For-

schungsfabrik in Nürnberg aktiv. Dabei werden sowohl satellitengestützte Lo-

kalisierungssysteme untersucht als auch Anwendungen, die über WLAN-Sta-

tionen eine Ortung in Häuserschluchten und Gebäuden ermöglichen. Das 

Themenfeld ist sehr dynamisch und lässt interessante Anwendungsfelder für 

die regionale Wirtschaft in Zukunft erwarten. 

 

• Im Rahmen der Max-Planck-Forschungsgruppe für Optik, Information und 

Photonik wurde in Erlangen vielfältige Kompetenz in der optischen Forschung 

aufgebaut.  

 

• Die Region hat eine lange Erfahrung mit der Nutzung polymerer optischer 

Fasern für die Kommunikationstechnik. Dieses Themenfeld soll jetzt weiter 

entwickelt werden. Die Kommunikation über die langen Strecken ist mit der 

Verlegung der Singlemode Glasfasersysteme weltweit schon sehr weit gedie-

hen, wahrend der Zugang jedes einzelnen an die Datenautobahn noch wenig 

befriedigend ist. Dieser Aufgabenstellung soll sich das Short Range 

Communication Center (SRC) widmen und Lösungen für Kommunikations-

systeme über kurze Strecken, speziell für den Heimbereich (Homenetworks) 

entwickeln. Hierbei soll eine Kombination zum Einsatz kommen aus leitungs-

gebundener (bevorzugt Polymer-Optische Fasern POF) und drahtloser Über-

tragung in Mikrozellen, die nur einen Raum abdecken. 

 

• An der Schnittstelle zwischen IuK und Logistik plant die Fraunhofer Gesell-

schaft gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft den Aufbau eines For-
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schungs- und Entwicklungszentrums für integrierte RFID- und Smart 

Object-basierte Anwendungssysteme in Nürnberg. Bis 2012 soll innerhalb 

der FhG eine in Deutschland und Europa gut vernetzte Organisationseinheit 

aufgebaut werden, die sich mit modernen Identifikationstechnologien, Sen-

sornetzwerken und Lokalisierungslösungen auseinandersetzt. Die Einrichtung 

wird sich an möglichen und vielversprechenden Anwendungen orientieren und 

deren Umsetzung gemeinsam mit Partnerunternehmen treiben. Primäres Ziel 

ist die Weiterentwicklung und Implementierung der genannten Technologien. 

Gemeinsam mit Partnern sollen technologische Lücken identifiziert und ge-

schlossen werden. Prototypische Anwendungssysteme werden realisiert und 

in die Prozesse der Praxis integriert. Auf diese Art und Weise wird der Einsatz 

der Technologien und beschleunigt. Neben der technologischen Kompetenz 

wir Anwendungs-know-how aufgebaut und für die Wirtschaft nutzbar gemacht. 

 

- Forderungen 

Die bayerische Staatsregierung wie die entsprechenden politisch und wirtschaftlich 

Verantwortlichen der Region werden aufgefordert, den Ausbau des Fraunhofer IIS - 

Standortes Nürnberg zu einem eigenständigen Fraunhofer Institut zu unterstützen.  

Durch ein eigenständiges Max-Planck-Institut auf dem Gebiet Optik, Information und 

Photonik soll eine dauerhafte Kompetenz auf Weltniveau erstmals in Nordbayern 

etabliert werden. Der Aufbau eines Short Range Communication Center (SRC) ver-

dient ebenso insbesondere finanzielle Unterstützung wie das Forschungs- und Ent-

wicklungszentrums für integrierte RFID- und Smart Object-basierte Anwendungs-

systeme. 

 

2.4  IuK-Internationalisierung 

 

Die Marktstellung regionaler IuK-Hersteller und –Dienstleister lässt noch Potenzial für 

eine internationale Orientierung. Dabei geht es sowohl um die Positionierung von 

Unternehmen und der Europäischen Metropolregion Nürnberg über international be-

deutsame Messen, das Bereithalten von Marketingmaterial und die Vernetzung mit 

ausländischen Partnern.  
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- Forderungen 

Politik, Wirtschaft und Verwaltung auf metropolitaner und bayernweiter Ebene sind 

aufgefordert, ein wirksames Messekonzept zu Themen zu entwickeln und die strate-

gische Vernetzung mit ausländischen Partnern zu verstärken. 

 

2.5  IuK-Mitarbeitergewinnung, -qualifizierung 

 

Der Markt für gut qualifizierte Mitarbeiter ist eng. Dabei sind motivierte Mitarbeiter der 

Schlüssel zum Erfolg der Unternehmen.  

 

Oft haben Unternehmen das Problem, gute Kandidaten im Standortwettbewerb ge-

genüber vermeintlich attraktivere Region wie z. B. München und Hamburg, zu verlie-

ren. Dabei gibt es eine Reihe von Standortfaktoren, die über die harten Kriterien der 

Bezahlung und des Themen- und Karriereumfelds hinaus für die Region sprechen. 

Hier ist von der Region eine Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit zu leisten. Im 

Rahmen eines NIK-Arbeitskreises wird derzeit am „Mitarbeitermarketing gearbeitet. 

 

Ein weiteres wichtiges Standbein für die Mitarbeitermotivation und der Know how Si-

cherung stellt die Weiterbildung dar. Hier gilt es, attraktive Angebote zu entwickeln, 

zu nutzen und innerbetrieblich umzusetzen (Stichwort: Lebenslanges Lernen). Auch 

das Online-Learning nimmt immer mehr Fahrt auf und eignet sich besonders gut für 

die eigenverantwortliche Qualifizierung am Arbeitsplatz. 

 

- Forderungen 

Es sind die Ausarbeitung und die Umsetzung eines umfassenden Konzeptes von-

nöten, um die Sicherung des Potenzials qualifizierter Arbeitnehmer zu erwirken. 

 

3. Medizin und Gesundheit 
 
3.1 Die Region Mittelfranken als „Medical Valley“ 

Dem Wirtschaftssektor Gesundheit kommt eine hohe und in Zukunft weiter steigende 

sozio-ökonomische Bedeutung zu. Die steigende Lebenserwartung und das erhöhte 

Gesundheitsbewusstsein resultieren aus den Erfolgen in Medizin, Medizintechnik und 
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Pharmazie. Die Region weist für den Ausbau des “Medical Valley“ eine breite Basis 

mit zielführenden Kooperationen speziell im Umfeld von Medizintechnik, Bio-

technologie und Pharmazie auf. Die intensive Vernetzung der unterschiedlichen Ak-

teure aus FuE, Lehre, Produktion, Dienstleistung und Service fördert die Entwicklung 

und Umsetzung neuer Produkte und Verfahren im Gesundheitsbereich. Gründer-

zentren wie das Innovationszentrum Medizintechnik und Pharma (IZMP) und das 

Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) sind wichtige Anlaufstellen für Neugründer, 

kleine und mittlere Unternehmen sowie für die Wissenschaft.  

Bei der Medizintechnik ist Siemens durch den in der Region angesiedelten Sektor 

Healthcare mit seiner umfassenden Produktpalette der weltgrößte Anbieter von 

elektromedizinischen Geräten, Systemen und Anlagen. Weiterhin sind in diesem 

Segment rund 230 mittelständische Unternehmen mit etwa 7.000 Mitarbeitern regio-

nal und teilweise global tätig. Im gesamten Gesundheitsbereich sind rund 70.000 

Menschen beschäftigt. Die Bandbreite der Geschäftstätigkeit umfasst von reiner 

Dienstleistung über Entwicklung von Hard- und Software auch Produktion und Ser-

vice von Geräten. Unterstützt werden diese Unternehmen durch Forschungsaktivi-

täten der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, durch die beiden 

Fraunhofer-Institute IIS und IISB und die Max-Planck-Forschungsgruppe für Optik, 

Information und Photonik sowie die Fachhochschulen in Ansbach und Nürnberg. Die 

medizinische Fakultät und die entsprechenden Institute sowie die 21 Universitätskli-

niken mit insgesamt ca. 6.000 Beschäftigten und mehr als 100 Professoren an 44 

Lehrstühlen sind wesentliche Grundpfeiler der medizinischen Forschung und Lehre in 

der Region Mittelfranken und tragen wesentlich zur höchsten medizinischen Ver-

sorgungsstufe bei. Die Universitätsklinika, das Klinikum Nürnberg als größtes kom-

munales Klinikum Deutschlands und die zahlreichen Kliniken der Region, die noch 

durch die Reha-Kliniken in Herzogenaurach und Westmittelfranken, die Rummels-

berger Anstalten und weitere private Kliniken ergänzt werden, dienen als Ideengeber 

und Teststation für neue Entwicklungen. Die Schwerpunkte liegen auf Technologien 

der medizinischen Bildgebung: von der Erzeugung über Nachbereitung, Verarbei-

tung, Auswertung und Archivierung zur Unterstützung einer minimalinvasiven Diag-

nose und Therapie sowie auf Implantaten für den Skelettbereich, auf der 

Ophthalmologie und dem kardiovaskulären Bereich sowie bei der Rehabilitations- 

und Präventionsforschung.  
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3.2 Infrastruktur für Netzwerke stärken 

 

- Ziele 

Die Region strebt an, dem „Medical Valley“ mit Schwerpunkt in Erlangen international 

eine hohe wissenschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung zu verschaffen. In der 

Region sind ausgeprägte Kompetenzen in den Segmenten Medizintechnik, Gesund-

heitswesen, Pharma und „rote Gentechnologie“ (für medizinische Anwendungen) mit 

einer breiten Abdeckung von Grundlagen- und Produktentwicklung, Produktion und 

Applikation im klinischen Bereich vorhanden. Herausragende Schwerpunktfelder im 

medizintechnischen Bereich sind Bildtechnik (z. B. Röntgen, Computertomographie, 

Ultraschall) mit Bilderzeugung, -nachbearbeitung, -auswertung, -übertragung und -

speicherung sowie Implantate für das Skelett und für kardiovaskuläre Anwendungen. 

Mit diesem medizin-technologischen Profil will sich Mittelfranken als Kompetenzre-

gion der medizinischen Forschung, Produktion und Dienstleistung national und inter-

national etablieren. Ein weiteres Ziel ist, internationales Renommee für die Leistun-

gen der Region im Gesundheitswesen zu erwerben. Die Nürnberger IHK wirkt als 

wichtiges Bindeglied zwischen Wirtschaft und Wissenschaft aktiv an der Ausgestal-

tung des Medizinstandortes Region Mittelfranken mit. Die Innovationskraft in der Re-

gion soll durch gezielte Netzwerkbildung gestärkt werden. Diese mittelfränkische 

Aktivitäten sollen auf die gesamte Europäische Metropolregion Nürnberg und auf 

ganz Bayern ausgedehnt werden. 

 

- Regionale Projekte / Forderungen 

 

• Medical Valley Bayern e. V 

Der Medical Valley Bayern e. V. bündelt alle Aktivitäten im Bereich Medizin und Ge-

sundheit und ist als Marketingpartner in der Region aktiv. Weiterhin hat er die Auf-

gabe, politische Interessenvertretung des Kompetenzfeldes nach außen zu verbes-

sern und den Freistaat Bayern und regionale Gebietskörperschaften sind zur Unter-

stützung zu gewinnen. Insbesondere sollte nach Lösungen gesucht werden, welche 

die Kooperation zwischen Medical Valley Bayern e. V. und Forum MedTech Pharma 

e. V. effizienter gestalten. Neben den Mitgliedsbeiträgen sollte eine finanzielle Basis 

für den Medical Valley Bayern e. V. geschaffen werden. Weiterhin sind alle regiona-

len Kommunalpolitiker aufgerufen, das „Medical Valley“ als Thema für die gesamte 
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Metropolregion Nürnberg aufzugreifen und zu unterstützen. Es ist anzustreben, das 

Thema als Kernkompetenz im Entwicklungsleitbild der Metropolregion Nürnberg zu 

positionieren. 

 

• Kompetenzinitiative Medizin, Pharma und Gesundheit 

Die Kompetenzinitiative Medizin, Pharma und Gesundheit fungiert als leistungsfähige 

und flexible Wissensdrehscheibe, die bewusst ohne starre Struktur neben dem 

Medical Valley Bayern e. V. und Forum MedTech Pharma e. V. steht. Sie soll die re-

gionalen Interessen und Ressourcen erfassen, bündeln und stärken. Regionale Ge-

bietskörperschaften und regionale Kommunalpolitiker sind zur Unterstützung bei die-

ser Aufgabe aufgefordert. Eine klare Aufgabendefinition tut vor dem Hintergrund der 

vielfachen, manchmal deckungsgleichen Aktivitäten not. 

 

• IHK-Anwender-Club Medizin und Gesundheit als Netzwerk 

Mit dem IHK-Anwender-Club Medizin und Gesundheit fördert die IHK den Informati-

ons- und Erfahrungsaustausch zwischen Anbietern von Medizintechnologien bzw. 

Know-how aus Wirtschaft und anwendungsorientierten FuE-Einrichtungen. Der IHK-

AWC Medizin und Gesundheit hat weiterhin das Ziel, über einschlägige Trends und 

Entwicklungen zu informieren und gemeinsame Projekte zu entwickeln. Die regiona-

len Wirtschaftsförderer sind aufgefordert, den Anwender-Club „Medizin und Gesund-

heit“ bekannt zu machen und den Club als Plattform für den Zugang zur mittelständi-

schen Medizinwirtschaft zu nutzen. 

 

3.3 Infrastruktur für Forschung und Entwicklung ausbauen 

 

- Ziele 

Die Region Mittelfranken hat im Bereich der Medizintechnologie sowie in moderner 

Gesundheitsversorgung bereits heute internationale Bedeutung. Ziel ist, das hohe 

Niveau in der medizinischen Forschung und Entwicklung sowohl in den Hochschulen 

als auch in den innovativen Unternehmen zu halten und auszubauen. Hierzu zählen 

u.a. die Bereiche Immunbiologie, Tumorforschung, Neurowissenschaften, Medizin-

technik und funktionelle Genomik. Die vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

mit der Technischen Fakultät der Universität und das industrielle Umfeld sollen 

zielführend durch die Akteure genutzt werden. 
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- Regionale Projekte / Forderungen 

 

• Applikationszentrum Laser in der Medizin (ALM)) 

Das Anwenderzentrum Laser in der Medizin ist als eine außeruniversitäre Transfer-

einrichtung konzipiert, um in Bayern ein unabhängiges Kompetenzzentrum an der 

Schnittstelle von Lasertechnik und Medizin zu schaffen. Schwerpunkte sind Innovati-

onen zu generieren und zu fördern sowie die Aus- und Weiterbildung für eine breite 

und sichere Anwendung neuer Technologien sicher zu stellen. Das Zentrum tritt 

selbst als Forschungs- und Entwicklungspartner für neue Diagnose- und Therapie-

verfahren auf. Gerade die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen hinsichtlich 

Entwicklung und Erprobung neuer medizinischer Applikationen sowie medizintechni-

scher Systemtechnik sind langfristiges Ziel des Zentrums. Der Freistaat wird aufge-

fordert, das Anwenderzentrum finanziell zu unterstützen. 
 

• Klinisches Studienzentrum 

Das Dienstleistungszentrum für patientennahe klinische Studien deckt das gesamte 

Spektrum der patientennahen klinischen Forschung ab. Der Schwerpunkt liegt auf 

Arzneimittelstudien, Untersuchungen von Medizinprodukten sowie die Etablierung 

einer Studienstruktur für von der Universität initiierte klinische, epidemiologische, 

diagnostische oder therapeutische Studien. Der Freistaat wird aufgefordert in der 

Aufbauphase das Klinische Studienzentrum finanziell zu unterstützen. 

 

• Leibniz-Institut für Immunbiologie und Virale Immundefizienz 

Mit einem Leibniz-Institut wird eine Forschungseinrichtung für Immunbiologie und 

Virale Immundefizienz geschaffen. Es soll Grundfragen der virusbedingten Immun-

defizienz auf breiter Basis erforschen und Forschungsanstrengungen bündeln. Das 

Institut sollte aus acht Forschungsabteilungen bestehen. Hierzu bieten die am Hoch-

schulstandort Erlangen bereits vorhandenen Schwerpunkte in den Bereichen 

Immunologie und Infektiologie eine ideale Ausgangssituation. Das Institut sollte der 

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) zugeordnet sein und 

nach den Förderverfahren der „Blauen Liste“ jeweils zu 50 % aus Beiträgen des 

Bundes und aus Landesmitteln finanziert werden. Der Freistaat wird aufgefordert die 

notwendigen Landesmittel für den Aufbau bereit zu stellen. 

 



 28

 

• Medizinisches Anwenderzentrum (METEAN) 

Es wird ein „Medizintechnisches Test- und Anwendungszentrum“ (METEAN) zur 

Versorgungsoptimierung an der Medizinischen Fakultät an der Universität Erlangen-

Nürnberg errichtet. Hier sollen die im Fraunhofer-Innovationscluster „Personal 

Health“ erstellten Produktlösungen getestet werden. Ziel ist, am Standort Erlangen 

vorhandene, exzellente Forschungskompetenz mit hervorragender klinisch-ambu-

lanter Anwendungsexpertise und einem Netz ambitionierter Industriepartner syner-

getisch zu verbinden. Der Freistaat und regionale Gebietskörperschaften sind zur 

Unterstützung bei der Umsetzung aufgefordert. 

 

• Zentrum für Translationale Klinische Forschung 

Das Translational Research Center an der Universität Erlangen-Nürnberg soll durch 

eine innovative interdisziplinäre Infrastruktur eine Brücke von molekularer Grundla-

genforschung zur klinischen Anwendung schaffen, in dem es leistungsabhängig For-

schungsflächen mit allen für die Umsetzung in die Krankenversorgung notwendigen 

Strukturbereichen verbindet. Der Freistaat und regionale Entscheidungsträger in Po-

litik und Verwaltung sind aufgefordert zur Realisierung beizutragen. 

 

• Angewandte Rehabilitations- und Präventionsforschung 

In Westmittelfranken soll ein medizinisch-wissenschaftliches Institut für Prävention 

und Rehabilitation etabliert werden. Schwerpunkte sind die Initierung, Koordination 

sowie Durchführung wissenschaftlicher Studien. Zudem werden unter Einbindung 

regionaler präventivmedizinischer, kurativer und rehabilitativer Einrichtungen Aus-, 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten. Das Institut wird in die bestehende 

medizinische Landschaft eingebunden und soll als koordinierende Plattform fungie-

ren. Der Sitz des Instituts soll Bad Windsheim sein mit einer Verzahnung zu Klinik-

einrichtungen und Dienstleistern in Neustadt a. d. Aisch, Uffenheim und Scheinfeld 

wird vorgesehen. Der Freistaat und regionale Gebietskörperschaften sind zur finan-

ziellen Unterstützung aufgefordert. 
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4.  Energie und Umwelt 
 
4.1  Energie- und Umweltkompetenz stärken 

 

Energie- und Umwelttechnik sind eine wesentliche gesellschaftliche Grundlage, ele-

mentare Voraussetzung für die Entwicklungsfähigkeit, ein Faktor für die Arbeit und 

damit von existenzieller Bedeutung für die Menschheit. 

 

Die Energietechnik ist – weitgefasst betrachtet – der bedeutendste Industriezweig in 

Mittelfranken mit rund 50.000 Beschäftigten in mehreren hundert Unternehmen. Fast 

10 Mrd. Euro Umsatz und damit ein Anteil von rund einem Drittel am gesamten Um-

satz des produzierenden Gewerbes in Mittelfranken werden erwirtschaftet. Im inter-

disziplinären Bereich Umweltschutz stellen mehr als 700 Unternehmen über 10.000 

weitere Arbeitsplätze in der Region. Bedeutende Schwerpunkte sind: Turbinen- und 

Kraftwerksbau, Elektrizitätsverteilungs- und Schalteinrichtungen, Leistungselektronik, 

Gebäudetechnik, Erneuerbare Energieträger, Technologien zur Luftreinhaltung, für 

den produkt- und produktionsintegrierten Umweltschutz sowie für den Wassermarkt 

und umweltorientierte Finanzdienstleistungen. 

 

Ein Aspekt der Nachhaltigkeit erfordert Effizienzsteigerung in Erzeugung | Umwand-

lung, Übertragung, Verteilung und Endanwendung der Energie. Langfristige Potenzi-

ale bieten ferner erneuerbare und dezentrale Energiesysteme sowie die Wasserstoff- 

und Brennstoffzellen-Technologie. Bedeutende globale Umweltherausforderungen 

bestehen im Klimaschutz sowie in Gewinnung von Trinkwasser und der Wasserauf-

bereitung.  

 

Die Region Nürnberg will seine zukunftsträchtigen Kompetenzen in den Bereichen 

„Energieeffizienz“, „umweltgerechte Produktionsverfahren“ sowie „materialeffiziente 

Produkte“ weiter ausbauen. Als visionäres Ziel wird ein führendes europäisches 

Zentrum für Energieeffizienz angestrebt. Wichtige Aktionsfelder sind „Ausbau von 

Forschung und Lehre“, „Einsatz neuer Technologien in Pilotprojekten“, „Unterstüt-

zung innovativer Unternehmensgründungen“, „Entwicklung von Sub-Clustern“, „Un-

terstützung internationaler Aktivitäten“, „Stärkung bestehender Netzwerke“ sowie 

„Standortprofilierung“.  

 



 30

 

4.2  Energie- und Umweltforschung stärken 
 

- Ziele 

Die Hochschulen in der Region stellen zahlreiche Fachbereiche mit hoher Energie-

und Umweltkompetenz, die jedoch zersplittert und nicht systematisch im Hinblick auf 

die ganze Breite dieser Bereich Energietechnik abgerundet sind. Durch einen syste-

matischen Ausbau von Forschung und Lehre bzw. durch zielgerichtete Umorganisa-

tion soll diese Lücke geschlossen werden. 

 
- Regionale Projekte / Forderungen 

 
• Zentralinstitut für Angewandte Energieforschung und Rationelle Energie- 

       nutzung (ZEFRE) 
 
Mit dem ZEFRE sollen die interfakultativen Kenntnisse und Fähigkeiten in unter-

schiedlichen Teilbereichen der Energietechnik an der Friedrich-Alexander Universität 

Erlangen-Nürnberg (FAU) zusammengeführt und fortentwickelt werden. Das ZEFRE 

soll insbesondere als Anlaufstelle für klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) 

der Energieregion Nürnberg fungieren. Im Fokus stehen die wissenschaftlich-techni-

sche Beratung und Kooperationsprojekte. Neben der FAU und der Wirtschaft sind 

ferner das bayerische Wirtschafts- und insbesondere das Wissenschaftsministerium 

zur Etablierung gefordert. 

 

• Umweltforschung bündeln 

Die Umweltforschung ist per se interdisziplinär aufgestellt und wird themenbezogen 

behandelt. Sowohl die FAU als auch die Fachhochschulen in Nürnberg, Ansbach und 

Triesdorf verfügen über ein starke Forschungsschwerpunkte. Die Sichtbarkeit des 

Forschungsgebietes nach außen ist jedoch nur bedingt gegeben. Eine hochschul-

spezifische Bündelung der Aktivitäten, z. B. über ein interfakultatives Zentralinstitut, 

tut Not. In diesen Vernetzungsprozess sind auch die Fraunhofer-Institute, das Baye-

rische Laserzentrum, die Neue Materialien Fürth GmbH sowie das Forschungs- und 

Entwicklungszentrum für Sondertechnologien in Schwabach einzubeziehen. 

 
• Nanopartikel und Umwelttechnik: 

       Sicherheitszentrum für Nanotechnologien beim FES in Schwabach 
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Nanosicherheit avanciert zu einem immer wichtiger werdenden Thema. Das FuE-

Zentrum „Nanopartikel und Umwelt“ wird sich auf Sicherheitsaspekte der neuen 

„Nano“-Produkte von der Produktion bis zur Entsorgung konzentrieren und die An-

wendungen von Nano-Materialien in der Umwelttechnik vorantreiben. Als Standort ist 

das FES Forschungs- und Entwicklungszentrum für Sondertechnologien in 

Schwabach - Rednitzhembach vorgesehen. 

 

Als Schwerpunkte sind geplant: 

- Aktive Entwicklung von Messmethodik und Filtertechnik für Nanopartikel in Um-

weltmedien, um die Anwendung von Nano-Materialien in innovativen High-Tech-

Produkten und für Ziele der Energietechnik und des Klimaschutzes sicher ges-

talten zu können. 

- Entwicklung von nanotechnologischen Verfahren für die Umwelt- und Energie-

technik. 

 

Der Freistaat – und insbesondere das Bayerische Umwelt- und Gesundheitsministe-

rium - ist aufgefordert, die notwendige Anschub- und Projektfinanzierung zu leisten. 

 

• Demonstrationszentrum für Leistungselektronik und energieeffiziente  

       Antriebe 

Am "Zentrum für Kraftfahrzeug-Leistungselektronik und Mechatronik - ZKLM" in 

Nürnberg soll ein Demonstrationszentrum „Elektrische Energieeffizienz“ zur praxis-

nahen Erprobung energiesparender Lösungen und für den Know-How-Transfer im 

Rahmen von Ausstellungen und Schulungen aufgebaut werden. Insbesondere sollen 

energieeffiziente Geräte und Anlagen für die Bereiche Haushalt, Industrie und Ver-

kehr unter innovativem Einsatz von Leistungselektronik entwickelt werden. Projekt-

partner sind das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetech-

nologie IISB in Erlangen, das European Center for Power Electronics (ECPE) sowie 

die Wirtschaftsreferate der Städte und die IHK. Mittelfristig soll dieses Projekt die 

Voraussetzung schaffen für ein eigenständiges Fraunhofer-Institut zu diesem zu-

kunftsträchtigen Thema. Der Freistaat Bayern wird hierfür um Unterstützung ersucht. 

 
• Energetische Nutzung von Biomasse | Biogas  

     - Hochschulnahes Forschungs- und Anwenderzentrum in Westmittelfranken 
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Die energetische Nutzung von Biomasse bedient einen stark steigenden Markt, ist 

ein wirksames Instrument für den Klimaschutz und gleichzeitig wichtiger Beitrag zur 

Steigerung von Beschäftigung und Einkommen in den ländlichen Räumen. Für die 

Optimierung sind komplexe Systemlösungen erforderlich, die ein Zusammenwirken 

von Agrarproduktion, Verfahrenstechnik, Werkstoffauswahl, Umwelttechnik, Umwelt-

sicherung und Ökonomie erfordert. Das neue Forschungs- und Anwenderzentrum 

verzahnt die verschiedenen Disziplinen. Die Konzentration auf Biogaserzeugung, 

Biomasseverbrennung und Biomassevergasung erfolgt aufgrund der bereits gegen-

wärtig gegebenen hohen technischen, ökonomischen und ökologischen Effizienz und 

der positiven Entwicklungspotenziale. Partner sind die Fachhochschulen Ansbach 

und Weihenstephan | Triesdorf sowie die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Tries-

dorf, das EBA-Zentrum und die IHK Nürnberg für Mittelfranken. 

 
4.3  Innovative Pilotprojekte: Einsatz neuer Technologien forcieren 

- Ziele 

Die Zukunftsfähigkeit der regionalen Energieversorgungsinfrastruktur ist durch den 

Einsatz neuer effizienter Energietechnologien zu stärken. Hierzu sind Anwendungen 

z. B. in den Bereichen Stirling-Motoren, Brennstoffzellen, Sonnenenergie- und Wind-

kraft- und Biomasse-Nutzung zu unterstützen und innovative Systeme zum intelli-

genten Energiemanagement zu entwickeln. Die Umsetzung der Pilotprojekte in die 

praktischen Anwendung ist dabei essenziell. 

 

- Projekte / Forderungen 

 

• "I2ERN Intelligente Energiemodellregion Nürnberg" 

Das geplante Pilot-Projekt "Innovative intelligente Energiesystemregion Nürnberg in 

Deutschland (I2ERN)“, in dem effiziente dezentrale Versorgungseinheiten mit moder-

nen Kommunikationskonzepten verbunden werden, sollte hier als Keimzelle konse-

quent gefördert werden. Insbesondere der Bund und die Deutsche Energieagentur 

sind zur Unterstützung aufgefordert. 

 

• „E-Energy“  

Das vom Bundeswirtschaftsministerium ausgeschriebene Programm (Potenziale der 

Informations- und Kommunikations-Technologien zur Optimierung der Energiever-
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sorgung und des Energieverbrauchs) sollte genutzt werden, um die regionalen 

Schwerpunktkompetenzen „Information und Kommunikation“ sowie „Energie und 

Umwelt“ synergetisch zu verzahnen nach dem Motto „die Stärken stärken“. Im Falle 

einer erfolgreichen Bewerbung sind Freistaat und Wirtschaft aufgefordert, innovative 

Applikationen und die Kofinanzierung sicher zu stellen.  

 

• „EUREM.NET“ 

Das EU-Projekt „Training and Network of European Energy Manager“ - 

EUREM.NET“ mit 16 Partnern aus 13 europäischen Staaten wird koordiniert von der 

Nürnberger IHK. Die dadurch bestehenden Kontakte sollten zum Aufbau eines ener-

giespezifischen Technologiepartnernetzes genutzt werden und mit regionalen inter-

nationalen Partnerschaften in Verbindung gebracht werden (z. B. China mit 

Shenzhen und Changping). Dazu ist die Unterstützung der regionalen Kommunen 

genauso von Bedeutung wie die des Freistaates bei der Auswahl und Pflege der 

entsprechenden außenwirtschaftlichen Verbindungen. 

 

4.4  Infrastruktur für junge Unternehmen im Energiebereich ausbauen 

- Ziele 

Spin-offs aus Hochschulen und technologieorientierte Unternehmensgründungen im 

Energiesektor sollen mehr als bisher unterstützt werden, um innovative Produkte und 

Dienstleistungen zu entwickeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

- Regionale Projekte / Forderungen 

• Energietechnologisches Zentrum (etz) Nürnberg 

Mit öffentlicher Unterstützung wurde am ehemaligen Nürnberger Siemens-Zähler-

werk eine Kooperationsstelle für das etz angesiedelt. Diese treibt mit Mitteln aus der 

High-Tech-Offensive Bayern innovative Projekte aus dem Energiesektor voran und 

begleitet bzw. unterstützt Existenzgründer und Unternehmensausgründungen inno-

vativer Unternehmensbereiche im etz. Zahlreiche Erfolge konnten bislang erreicht 

werden.  

 

Nach Ablauf der öffentlichen Förderung ist die Fortführung des etz gefährdet. Zur 

Sicherung des Weiterbetriebes ist eine Grundfinanzierung sicher zu stellen.  
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4.5  Effizienz der bestehenden Netzwerke erhöhen 
 

- Ziele 

Die bestehenden Netzwerke im Kompetenzfeld „Energie und Umwelt“ sollen gestärkt 

und die einzelnen Aktivitäten besser abgestimmt werden. Aufgrund der großen 

Schnittmengen ist eine stärkere Zusammenarbeit der bestehenden regionalen Kom-

petenzinitiativen erforderlich. 

 

- Projekte / Forderungen 

• EnergieRegion Nürnberg e.V. | Bayern-Cluster Energie 

Die Region hat mit dem EnergieRegion Nürnberg e.V. bereits im Jahr 2001 ein 

selbsttragendes Kompetenznetz für die Energiewirtschaft geschaffen. Die bayerische 

Clusteroffensive etablierte bei Bayern Innovativ das Management des Bayern-

Clusters Energie. Aufgabe des bayerischen Clusters muss die Stärkung des regio-

nalen sein, nicht umgekehrt. Alle politisch Verantwortlichen sind gefordert, diesbe-

züglich ihrem Beitrag zu leisten.  

 

• Netzwerk Erneuerbare Energien Westmittelfranken | Zukunftsforum  

     Energie und Umwelt 

Im Rahmen der Formulierung des Entwicklungsleitbildes für Westmittelfranken wurde 

das Zukunftsforum Energie und Umwelt sowie das Netzwerk Erneuerbare Energien 

gegründet.  

 

Alle regionalen Akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft werden gebeten, diese 

Initiativen aktiv zu unterstützen. Finanzielle Mittel des Freistaates sollten diesen 

Prozess unterstützen. 
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• Umweltkompetenz Nordbayern | Umweltcluster Bayern 

Das Netz „Umweltkompetenz Nordbayern“ bündelt seit 2004 die nordbayerische 

Umweltwirtschaft und Umweltwissenschaft. Über 1000 Anbieter sind dabei zu ver-

netzen. Das ist die Hälfte von ganz Bayern und über 10 Prozent des deutschen Um-

weltmarktes. Die Aktivitäten finden bislang in starker Verzahnung und Abstimmung 

mit dem Umweltcluster Bayern mit Sitz in Augsburg statt.  

 

Aufgrund der starken regionalen Verdichtung der Szenerie wäre eine Geschäftsstelle 

des Umweltclusters in Nordbayern mehr als wünschenswert, um die nordbayerischen 

Netzwerkprojekte zu unterstützen.. 

 

4.6  Kongress- und Messestandort stärken 

 

- Ziele 

ENKON dezentral, CHILLVENTA, ELTEC, BRAU beviale und PCIM sind Beispiele 

für Fachmessen mit Alleinstellungsmerkmal in der NürnbergMesse. Dazu kommen 

erfolgreiche Fachveranstaltungen jeglicher Art. 

 

- Projekte / Forderungen 

Anzustreben ist der weitere Ausbau des kompetenzfeldbezogenen Messeangebots 

und die Etablierung von insbesondere internationalen Fachkongressen im Bereich 

Energie und Umwelt. 

 

4.7  Kernkompetenz in Metropolregion verankern 

 

- Ziele 

Das Entwicklungsleitbild der Europäischen Metropolregion Nürnberg befindet sich 

gerade in der Erstellungsphase. Erstrebenswert ist in diesem Zusammenhang die 

Formulierung der Kernkompetenz Energie und Umwelt auch für die gesamte Metro-

polregion, um die entstehenden Potenziale nutzbar machen zu können. Bei der Initi-

ative „Umweltkompetenz Nordbayern“ arbeiten bereits Unternehmen und FuE-Insti-

tute unter Federführung der IHKs mit Sitz in Bayreuth, Coburg, Nürnberg, Regens-

burg und Würzburg-Schweinfurt dahingehend zusammen.  
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- Projekte / Forderungen 

Alle politisch Verantwortlichen mögen die Bedeutung dieser Wachstumsmärkte er-

kennen und danach handeln. „Energie und Umwelt“ ist dabei als eigene Kernkom-

petenz im metropolitanen Entwicklungsleitbild zu verankern. 

 

4.8  Umweltpakt Bayern stützen 

 

- Ziele 

Lösungen des kooperativen Umweltschutzes gilt der Vorrang vor starken Reglemen-

tierungen. Der Umweltpakt Bayern wird seit 1995 erfolgreich praktiziert. Freistaat und 

bayerische Wirtschaft haben sich daher zur effektiven Zusammenarbeit bereit erklärt.  

 

- Projekte / Forderungen 

Die Wirtschaft bittet den Freistaat um Aufrechterhaltung dieses Instruments und um 

Bereitstellung von finanziellen Projektmitteln für die Ausgestaltung des Pakts. 

 

4.9 Politische Vorgaben wettbewerbsgerecht und wirtschaftsfreundlich 

gestalten 

 

-Ziele 

Ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft ist der Abbau überzogener rechtlicher 

Regelungen sowie der maßvolle und effiziente Verwaltungsvollzug von Umweltvor-

schriften. Hier ist auf die zum Teil erreichten Erfolge bei der zügigen Abwicklung von 

Genehmigungsverfahren aufzubauen.  

 

- Projekte / Forderungen 

Die Staatsregierung wird gebeten, den eingeschlagenen Weg kooperativ mit der 

Wirtschaft fortzusetzen.  
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5. Neue Materialien 
 
5.1 Führende Region im Bereich Neue Materialien 

 

Die Materialforschung als Querschnittstechnologie und die dazugehörigen Prozesse 

sind für die Erhöhung der industriellen Wirtschaftsleistung essenziell. Die wichtigsten 

Branchen, die von der Entwicklung Neuer Materialien in besonderem Maße profitie-

ren, sind u.a. Automobilindustrie und -zulieferer, Luftfahrt- und Schienenverkehrs-

technik, Maschinenbau, Halbleiterindustrie, Elektro- und Nachrichten-, Medizin-, 

Energie- und Umwelttechnik. 

 

Die Region Mittelfranken ist im internationalen Vergleich auf hohem Niveau ein High-

Tech-Standort bei der Erforschung, Entwicklung und Verarbeitung Neuer Materialien. 

Überregional herausragende Schwerpunkte liegen in der Entwicklung und Herstel-

lung elektronischer und elektrotechnischer Erzeugnisse sowie in der Funktionalisie-

rung, Be- und Verarbeitung von Metallen, Kunststoffen, Keramiken und Oberflächen. 

Weiterhin sind in der Region die Herstellung von Mikro- und Nanopartikeln sowie von 

technischer Hochleistungskeramik verankert; regional arbeiten über 120.000 Be-

schäftigte an oder mit Neuen Materialien. 

 

Die besonderen Kompetenzen bei der Werkstoffforschung liegen sowohl bei den 

universitären und außeruniversitären FuE-Einrichtungen als auch in innovativen Un-

ternehmen. Deutschlandweit einmalig ist die Ballung universitärer Werkstofffor-

schung. Über 750 Forscher arbeiten an einer großen Bandbreite der Materialwissen-

schaften. Einrichtungen wie z. B. Universitätsinstitut für Werkstoffwissenschaften, 

das Zentrum für Werkstoffanalytik Lauf GmbH, die Neue Materialien Fürth GmbH, 

das Fraunhofer-Kompetenzzentrum für Zerstörungsfreie Materialprüfung und das 

Zentralinstitut für Neue Materialien und Prozesstechnik (ZMP) bieten ihre Dienst-

leistungen in Materialanalytik und -forschung sowie den Transfer von innovativen 

Werkstoffen und Verfahren in die Industrie an.  

 

Zudem hat in der zweiten Runde der Exzellenzinitiative des Bundes die Universität 

Erlangen-Nürnberg den Zuschlag für den Exzellenzcluster „Engineering of Advanced 
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Mit der Entwicklung neuer Werkstoffe beschäftigen sich auch zahlreiche High-Tech 

Unternehmen, darunter viele kleine und mittlere Betriebe. Gerade die vielen Projekte, 

die dort betrieben werden und hier keine ausführliche Erwähnung finden, machen die 

hohe Kompetenz der Region Mittelfranken auf dem Gebiet der Neuen Materialien 

aus. Außerdem bestehen weitreichende Verbindungen zu den entsprechenden 

Institutionen in ganz Nordbayern, so dass die Region einen wesentlichen Teil des 

Kompetenznetzwerks Neue Materialien in Nordbayern darstellt. 

 

5.2 Infrastruktur für Netzwerke stärken 

 

- Ziele 

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit die Region Mittelfranken im Bereich Neue 

Materialien soll weiterhin ausgebaut und gesichert werden. Dazu müssen sowohl die 

Materialforschung als auch die durch ihre Entwicklung ermöglichten Produkte und 

Systeme in der Region gestärkt und weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die langfris-

tig angelegte Forschung und Entwicklung Neuer Materialien in Zusammenarbeit zwi-

schen Wissenschaft und Wirtschaft anwendungsorientiert zu fördern. Die Koopera-

tion der Akteure soll durch Netzwerke intensiviert werden. Weiterhin sind Möglich-

keiten zu schaffen, wodurch mittelständische Unternehmen an dem Entwicklungs-

prozess Neuer Materialien partizipieren können. So soll die Wettbewerbsfähigkeit der 

Betriebe und der regionale Wirtschaftsraum gefördert und deren Arbeitsplätze für die 

Menschen nachhaltig gesichert werden. 

 

- Regionale Projekte / Forderungen 

 

• AnwenderClubs Neue Materialien und Zerstörungsfreie Materialprüfung 

als Netzwerke 

Mit den IHK-AnwenderClubs Neue Materialien und Zerstörungsfreie Materialprüfung 

wird verstärkt auf den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Anbietern 

von Technologien oder Know-how aus Wirtschaft und anwendungsorientierten FuE-
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Einrichtungen hingewirkt. Die Anwenderseite sollte dabei interessensneutral über 

einschlägige Trends und Entwicklungen informiert und gemeinsame Pilotprojekte 

sollten daraus entwickelt werden. Diese Netzwerke werden durch eine elektronische 

Plattform (eForum) virtuell unterstützt. Diese Plattform muss weiter entwickelt wer-

den, so dass der Bedarf der Mitglieder optimal gedeckt und interaktiv genutzt werden 

kann. Die regionale Wirtschaftsförderer sind als Multiplikatoren aufgefordert, die IHK-

AnwenderClubs Neue Materialien und Zerstörungsfreie Materialprüfung in der Re-

gion bekannt zu machen und die Unternehmen zu ermuntern aktiv teilzunehmen. 

 

• Kompetenzinitiative Neue Materialien Region Mittelfranken 

Um die zahlreichen, insbesondere politischen Aktivitäten im Bereich Neue Materia-

lien nachhaltig zu bündeln, wird die IHK Nürnberg für Mittelfranken die Etablierung 

einer Kompetenzinitiative Neue Materialien Region Mittelfranken (KINEMA) forcieren. 

Hier sind auch die Region und insbesondere die Stadt Fürth sowie die Landkreise 

Ansbach und Nürnberger Land gefordert. Weiterhin ist über die Kompetenzinitiative 

eine Marketingplattform im Internet sowie eine Marketingbroschüre zu erstellen. 

Regionale Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sind zur Unterstützung aufgerufen. 

 

• Kunststoffkompetenz-Netzwerk Westmittelfranken 

Die kunststoffver- und -bearbeitende Branchen Westmittelfrankens sind in ihrer Kon-

zentration und Infrastruktur einmalig in Bayern. Das Kunststoffkompetenz-Netzwerk 

Westmittelfranken soll für die Region eine polymerspezifische Infrastruktur initiieren 

und mit den technologischen Möglichkeiten des Technologietransfers fördern. Ziel ist 

es, zur Unterstützung der Wirtschaft zwischen Grundlagenforschung und Anwe-

dungstechnik ein Bindeglied zu schaffen. 

 

Zudem besteht für die kunststoffverarbeitende Industrie in Westmittelfranken ein 

breites Angebot für die Aus- und Weiterbildung. Die berufliche Aus- und Weiterbil-

dung wird auch durch das Technologie- und Marketing-Center (TMC) in Weißenburg 

unterstützt. Die Gebietskörperschaften und die Partner in Westmittelfranken werden 

aufgefordert, durch das Zusammenwirken ihrer unterschiedlichen Kompetenzen aus 

Bildung, Forschung und Wirtschaftsförderung die regionalen Unternehmen im Be-

reich der Be- und Verarbeitung von Kunststoffen zu unterstützen. 
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• Internationales Standortmarketing 

Im internationalen Standortwettbewerb muss die Region Mittelfranken ihre Kompe-

tenzen im Bereich Neue Materialien noch stärker als bisher sichtbar machen und 

Ausstrahlungs- und Anziehungskraft entfalten. Der Marketingverein „MetropolRegion 

Mittelfranken e.V.“ ist aufgefordert, sowohl regional als auch überregional das Kom-

petenzfeld „Neue Materialien“ stärker als bisher mit zu vermarkten. 

 

5.3 Infrastruktur für Forschung und Entwicklung ausbauen 

 

- Ziele 

Die WirtschaftsRegion Mittelfranken verfügt u.a. im Bereich Neue Materialien über 

Kompetenzen, die bereits heute internationale Bedeutung haben. Ziel soll sein, den 

Standard zu halten und auszubauen. Dazu muss die Forschung und Entwicklung im 

Bereich Werkstoffwissenschaften und Neue Materialien in den regionalen Hoch-

schulen, in außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie in innovativen Unter-

nehmen weiterhin gefördert und abgesichert werden. Der Technologietransfer zwi-

schen Wissenschaft und Wirtschaft muss noch effektiver organisiert werden. Alle 

Initiativen, die diesem Ziel dienen, sind zu fördern. 

 

- Regionale Projekte / Forderungen 

 

• Institutionelle Förderung Neue Materialien Fürth 

Die Neue Materialien Fürth GmbH (NMF) entwickelt neue Werkstoffe und insbeson-

dere Wege zu ihrer Verarbeitung zu Formteilen. Beispiele sind Verbundwerkstoffe 

auf Basis von Magnesium oder Polymeren. Die anwendungsnahe Entwicklung und 

das Angebot der Kleinserienproduktion von der NMF sind für die regionalen kleinen 

und mittleren Unternehmen eine Chance sich im Bereich der Werkstoffentwicklung 

sowie in der Prozessentwicklung aktiv einzubringen. Eine institutionelle 

Grundförderung als FuE-Einrichtung ist aber für die Zukunftsabsicherung der NMF 

extenziell. Der Freitstaat wird gebeten, einen finanziellen Sockelbeitrag zur 

Zukunftsabsicherung zu leisten. 
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• Etablierung eines neuen Entwicklungsbereichs Nano-Komposite  

In einem mehrjährigen Forschungsvorhaben sollen Magnesium-Werkstoffe entwickelt 

werden, die mit keramischen Nanopartikeln verstärkt sind. Diese Werkstoffe werden 

für den Antriebsstrang im Automobil zum Einsatz kommen. Ziel ist, Gewicht, 

Treibstoff und Emissionen ein zu sparen. Der Freistaat wird aufgefordert, das inno-

vative Forschungsprojekt gezielt zu fördern. 

 

• Einrichtung einer Fraunhofer-Projektgruppe des ICT in Schwabach 

Am Forschungs- und Entwicklungszentrum für Sondertechnologien (FES) in 

Schwabach-Rednitzhembach wird eine FhG-Projektgruppe eingerichtet, die gemein-

sam mit der regionalen Wirtschaft Projekte bearbeitet mit dem Ziel, die Wertschöp-

fung aus Rohstoffströmen zu intensivieren und qualitativ hochwertigere Produkte zu 

ermöglichen. Der Freistaat wird aufgefordert, eine Anschubfinanzierung zu leisten 

und beim mittelfristigen Ausbau eines eigenständigen Fraunhofer-Instituts zu unter-

stützen. 

 

• Ausbau der Fraunhofer-Arbeitsgruppe „Ultrafeinfokus-Röntgenzentrum“ 

zu einem leistungsstarken Fraunhofer-Institut 

Das bisherige Ultrafeinfokus-Röntgenzentrum des Fraunhofer-Instituts für Integrierte 

Schaltungen (IIS) mit Sitz in Fürth soll als Zentrum für Zerstörungsfreie Materialprü-

fung weiter entwickelt werden. Die bisherigen Anwendungen der Röntgentechnik 

sollen dabei ergänzt werden um die Bereiche Sicherheit sowie Luft- und Raumfahrt. 

Mittelfristig wird eine Etablierung eines eigenständigen Fraunhofer Instituts mit Sitz in 

Fürth angestrebt. Dieses Institut wäre bayernweit einzigartig. Der Freistaat ist auf-

gefordert, die finanzielle Kofinanzierung bereit zu stellen. 

 

• Aufbau eines Bayerischen Zentrums für Partikeltechnologie 

Partikeltechnologie ist heute eine Querschnittesdisziplin, die nahezu alle Bereich der 

Naturwissenschaften und Technik berührt. Im Partikelzentrum werden die wissen-

schaftlichen und technischen Grundlagen der breiten Anwendung der Technologie 

bereitgestellt, bestehende Konzepte weiterentwickelt und in Kooperation mit Partnern 

zur Marktreife geführt. Insbesondere an der Schnittstelle zwischen dem wissen-

schaftlichen Exzellenzcluster „Engineering of Advanced Materials“ der Universität 
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Erlangen-Nürnberg und nordbayerischen Unternehmen setzt dieses Zentrum für 

Partikeltechnologie auf. Das Bayerische Wirtschaftsministerium ist aufgefordert die 

finanziellen Mittel zum Aufbau dieses KMU-nahen Instituts bereit zu stellen. 

 

6.  Automation und Produktionstechnik 
 

6.1  Regionaler Leuchtturm „Automation Valley“ 
 
Um am Hochlohnstandort Deutschland wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die In-

dustrie immer höhere Anforderungen bezüglich Produktivität, Flexibilität und Qualität 

erfüllen. Diese Herausforderungen können nur mit effizienter Produktionstechnik – 

gestützt auf neueste Automatisierungstechnik – gelöst werden.  

 

Im nationalen Vergleich nimmt die Region Nürnberg eine Spitzenstellung in der elekt-

rischen Automatisierungstechnik ein und versteht sich als „Automation Valley“ mit 

folgenden Sub-Clustern: Elektrische Antriebstechnik, Mess-, Steuer- und Regeltech-

nik, Automations-Software, Produktionssysteme. Im Ballungsraum sind rund 20.000 

Mitarbeiter in mehr als 200 Unternehmen in diesen Bereichen tätig. Dies entspricht 

rund einem Drittel der bayerischen und knapp 10 Prozent der deutschen Arbeits-

plätze in der elektrischen Automatisierungstechnik. In der Metropolregion Nürnberg 

sind mehr als 40.000 Mitarbeiter in dieser Branche beschäftigt. Die Automatisie-

rungstechnik trägt zudem wesentlich zum Erfolg verschiedenster regionaler Abneh-

merindustrien wie z. B. Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik, Energietechnik 

und Druckindustrie bei.  

 

Im Trend liegen Full-Service-Lösungen, die dem Industriekunden nicht isolierte Pro-

dukte, sondern komplette Lösungen beispielsweise zur Erhöhung der Flexibilisierung 

oder der Produktivität bieten. Wichtige Technologietreiber für die Automatisierungs-

technik sind die Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Mechatronik. 

Zukünftig wird die reale Produktion durch die digitale Fabrik unterstützt, in der die 

Automatisierungstechnik mit den Geschäftsprozessen sowie dem Internet verbunden 

und alle Prozesse von der Produktidee bis zur Produktion digital verzahnt werden. 

Über die Produktionstechnik hinaus wird die Automatisierungstechnik auch ein Er-

folgsfaktor für zahlreiche neue, intelligente Produkte und innovative Dienstleistungen 
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beispielsweise in den Bereichen Automobil/Verkehr, Umwelttechnik, Medi-

zin/Gesundheit, Facility Management sowie im privaten Bereich. 

 

Die Region Nürnberg will ihre Spitzenposition als Automation Valley weiter stärken 

und konzentriert sich hierbei auf die Aktionsfelder „Forschungsförderung“, „Techno-

logietransfer“, „internationale Kooperationen“, „Ausbau der Messelandschaft“ „Netz-

werkausbau“ „Qualifizierung“.  

 

6.2  Forschungsinfrastruktur stärken 
 

- Ziele 

Die vielfältigen FuE-Aktivitäten in den Bereichen „Automation und Produktionstech-

nik“ sollen passend zu den Schwerpunkten in der Region durch Erweiterung der uni-

versitären und außeruniversitären Einrichtungen sowie durch Verbundprojekte aus-

gebaut werden. 

 

- Regionale Projekte / Forderungen 

 

• Zentralgebäude Maschinenbau 

Die Lehrstühle des Bereichs Maschinenbau an der Universität Erlangen-Nürnberg 

haben sich zu einem international angesehenen Schwerpunkt für Technologien in 

den Bereichen „Automatisierte Produktion“ und „Mechatronik“ entwickelt. Ein Hemm-

nis ist dagegen die starke Zersplitterung der Lehrstühle und Laboratorien des Ma-

schinenbaus auf 10 Standorte in der gesamten Region. Zudem sind wesentliche Ge-

bäude in Erlangen-Süd dringend sanierungsbedürftig. 

 

Wesentliche Einrichtungen sollen daher in einem gemeinsamen Neubau als Leis-

tungszentrum Maschinenbau zusammengeführt werden, um Synergien in Forschung, 

Lehre und Technologietransfer zu erschließen. Hierdurch würde die Ausstrahlung 

des Maschinenbaus, auch für Studenten, deutlich verstärkt. Der Freistaat wird 

aufgefordert, die notwendigen Landesmittel bereit zu stellen. 

 

• Forschungsfabrik Nordostpark stärken 

In der Forschungsfabrik Nordostpark in Nürnberg sind Projektgruppen des 

Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS, des Lehrstuhls für Fertigungs-
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automatisierung und Produktionssystematik (FAPS) der Universität Erlangen-

Nürnberg sowie die iSyst Intelligente Systeme GmbH als Ausgründung der GSO-

Hochschule Nürnberg angesiedelt. Die zahlreichen anwendungsorientierten FuE-

Projekte u. a. in den Bereichen „Elektronikfertigung“, „Lokalisierung und Kommuni-

kation“ sowie „mechatronische Mess-, Steuer- und Regelsysteme“ sollen weiter aus-

gebaut werden. Der Freistaat ist zur Unterstützung aufgefordert. 

 

• Testhaus „Qualitätssicherung in der Automatisierungstechnik“ 

Es soll ein unabhängiges Testhaus aufgebaut werden, das produzierende Unter-

nehmen im Bereich der Qualitätssicherung in der Automatisierungstechnik unter-

stützt. Das Testhaus soll Know-how zu Methoden und Werkzeugen bereitstellen in 

den Bereichen Entwicklung, Simulation, Emulation, Hardware-Qualifikation / Soft-

ware-Test und automatische Dokumentation. Projektpartner sind u. a. iSyst Intelli-

gente Systeme GmbH, Institut ELSYS der GSO-Hochschule Nürnberg, Siemens AG, 

Baumüller GmbH, Conti Temic GmbH, Cherry GmbH und Infoteam GmbH. Der Frei-

staat ist aufgefordert, die finanzielle Kofinanzierung bereit zu stellen. 

 

6.3  Regionale Netzwerke fördern 

 

- Ziele 

Die gut funktionierende Netzwerkarbeit in der Metropolregion Nürnberg soll weiter 

ausgebaut werden und darf nicht regionalpolitischen Entscheidungen innerhalb Bay-

erns geopfert werden. Unbestreitbar liegt das Herz der bayerischen Automatisie-

rungstechnik in Nordbayern bzw. in der Metropolregion Nürnberg. 

 

- Regionale Projekte / Forderungen 

 

• Automation Valley Nordbayern als Netzwerk ausbauen. 

Das Netzwerk „Automation Valley Nordbayern“ hat sich zu einem führenden Bran-

chennetzwerk mit über 100 Mitgliedern aus Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt, 

die in Nordbayern rund 40.000 Mitarbeiter beschäftigen. Parallel hierzu wurde Anfang 

2007 der bayerische Cluster „Mechatronik und Automation“ e.V. mit Geschäftsstelle 

in Augsburg gegründet. Der Freistaat Bayern wird aufgefordert, im Cluster 

„Mechatronik und Automation“ eine Mehrmarkenstrategie zu fördern, um das beste-
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hende „Automation Valley Nordbayern“ als nordbayerische Säule des Clusters zu 

stärken und Doppelarbeiten zu vermeiden.  

 

• ASQF – Fachgruppe Automatisierung 

In der Fachgruppe Automatisierung des Arbeitskreises Software-Qualität Franken 

e.V.(ASQF) haben sich Software-Experten aus dem Bereich Automatisierungstechnik 

zusammengeschlossen. Diese richten u. a. die überregionale ausstrahlenden 

„Automation Days“ in Nürnberg und St. Gallen (Schweiz) aus. Der Freistaat wird auf-

gefordert, diese Plattform in die bayerische Clusterstrategie zu integrieren. 

 

6.4 Messelandschaft ausbauen 
 

- Ziele 

Die Metropolregion Nürnberg verfügt über einen renommierten Messeplatz für die 

Automatisierungstechnik und mit der SPS/IPC/DRIVES über eine weltweit einzigar-

tige und führende Fachmesse. Diese Stellung gilt es auszubauen. 

 

- Regionale Projekte / Forderungen 

In Abstimmung mit den betroffenen Akteuren soll ein regionales Konzept für Fach-

messen / Kongresse im Bereich Automation erstellt werden. 

 

6.5  Fachkräfteangebot sichern / Qualifizierung stärken 
 

- Ziele 

Insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Automation / Maschinenbau / Elekt-

rotechnik klagen zunehmend über Nachwuchsprobleme. Die Fachkräftebasis in die-

sen Bereichen soll daher mittelfristig gesichert werden. 
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- Regionale Projekte / Forderungen 

In Kooperation mit dem ASQF sowie dem bayerischen Cluster „Mechatronik und 

Automation“ soll ein Konzept zur Sicherung von Fachkräften erstellt und geeignete 

Bildungsmaßnahmen entwickelt werden. 

 

 

7. Ausbildung und Qualifizierung 
 

7.1  Förderung wachstumsintensiver Innovationen durch Qualifizierung 

 

In den vergangenen Jahren ist es in Mittelfranken erfolgreich gelungen, wachstums-

intensive Innovationsbranchen nach vorne zu bringen. Beispielhaft sei der Bereich 

des Dialogmarketings genannt, der nicht nur die klassischen Call Center, sondern 

eine Vielzahl von Dienstleistungsbedürfnissen großer und mittelständischer Unter-

nehmen in Mittelfranken umfasst. Die Einführung der beiden neuen Ausbildungsbe-

rufe Servicefachkraft für Dialogmarketing und Kaufmann/Kauffrau für Dialogmarke-

ting zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial an Dienstleistung und damit Beschäfti-

gungswachstum durch rechtzeitige Förderung entsprechender Branchen erreicht 

werden kann. Dieser Weg ist in den nächsten Jahren konsequent weiter zu verfol-

gen. Wachstumsintensive Innovationen sind vor allem im Hightech-Bereich, im 

Dienstleistungssektor und im Außenhandel zu unterstützen durch  

 

- Verbesserung des Know how-Transfers zwischen Hochschulen, hochschulnahen 

Forschungseinrichtungen, Wirtschaft und Bildungssystem 

- Förderung eines innovativen Wirtschaftsklimas 

- Erhöhung der Technikakzeptanz, insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung 

ausreichender Nachwuchskräfte für die naturwissenschaftlichen und technischen 

Bereiche in dualer Berufsausbildung und Studium 

- Entwicklung innovativer Bildungskonzepte für den vorschulischen Bildungsbe-

reich, die allgemeinbildenden Schulen sowie die berufliche Aus- und Weiterbil-

dung ebenso wie auch für Fachhochschulen und Universitäten. 

Stärker noch als in der Vergangenheit muss dabei der Fokus auf der Vermittlung 

von Basiswissen und Schlüsselqualifikationen wie IT- und Medienkompetenz, 

Flexibilität und Mobilität, Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz liegen. 
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- Stärkere Orientierung der Bildungssysteme mit Blick auf internationale Bezüge, 

dies gilt insbesondere für die Erweiterung fremdsprachlicher, aber auch für die 

Vermittlung interkultureller Kompetenzen. 

- Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen den Bildungssystemen, insbesondere 

zwischen beruflicher Bildung und Hochschule, damit sich reale Praxiswelt und 

Forschung und Lehre optimal befruchten. 

 

7.2 Förderung des Strukturwandels durch Qualifizierung 

 

Die rasche Überwindung strukturbedingter Arbeitsmarktprobleme war gerade in den 

vergangenen Jahren von besonderer Bedeutung und konnte durch die enorme Stei-

gerung des Dienstleistungsbereichs sowie die Konzentration auf Wachstumsträger 

im technischen Bereich gemeistert werden. Aus diesen Erfahrungen gilt nach wie 

vor, Strukturveränderungen in der Region und ihre Auswirkungen auf Arbeitsmarkt 

und Qualifizierungsbedarf müssen zeitnah und in größtmöglicher Breite beobachtet, 

erkannt und die Ergebnisse für Unternehmer, Entscheidungsträger und Bildungsträ-

ger in der Region transparent aufbereitet werden. Mit Hilfe der neuen arbeitsmarkt-

politischen Instrumente der Bundesagentur für Arbeit gilt es, das vorhandene Poten-

zial an arbeitslosen Fach- und Führungskräften ebenso wie gering qualifizierte Ar-

beitnehmer in unseren Unternehmen bedarfsgerecht und passgenau zu qualifizieren. 

Mit Blick auf die demografische Entwicklung im nächsten Jahrzehnt muss es obers-

tes Gebot sein, das Potenzial an Nachwuchskräften aus den Reihen der jungen Ge-

nerationen möglichst durchgängig mit bestmöglichster schulischer Qualifikation und 

anschließender dualer oder akademischer Ausbildung in den Arbeitsmarkt zu integ-

rieren. Ebenso gilt es, die nach wie vor große Zahl von Arbeitslosen durch passge-

naue Vermittlung und bedarfsorientierte Qualifizierung in den Arbeitsmarkt zu integ-

rieren. 

 

Maßnahmen dazu sind insbesondere 

- die Intensivierung von Beratung, Orientierung und Information von Arbeitneh-

mern, Arbeitslosen, aber auch Unternehmen und deren Entscheidern über die 

Möglichkeiten des lebenslangen Lernens sowie die konsequente Förderung von 

entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen 
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- die Nachqualifizierung Un- und Angelernter, vor allem auch von Menschen mit 

Migrationshintergrund und benachteiligten Jugendlichen 

- die Erhöhung des Erwerbspotenzials von Frauen durch die bessere Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie 

- die Verbesserung der Berufswahlorientierung und Studienorientierung bei unse-

ren jugendlichen Schulabgängern 

- die frühzeitige, individuelle Förderung und Unterstützung von Schülern mit Defizi-

ten im fachlichen oder sozialen Kompetenzbereich 

- die Sicherung und Aktualisierung der beruflichen Kenntnisse und Berufserfahrung 

der Fach- und Führungskräfte durch Anpassung des erworbenen Wissens und 

Könnens an neue Technologien, neue Organisationsstrukturen und für den be-

ruflichen Aufstieg 

- die Beibehaltung öffentlich gestützter Finanzierung von Qualifizierungs- und 

Neuorientierungsprogrammen und die Entwicklung geeigneter Anreizsysteme für 

lebenslanges Lernen 

- Schaffung von Plattformen und Praxisworkshops für Unternehmen und Projekte 

zur Diagnose, Beleitung und Beratung durch Experten oder im gegenseitigen 

Austausch bzw. auf dem Wege der Hilfe zur Selbsthilfe 

 

Die IHK Akademie Mittelfranken hat sich zum Ziel gesetzt, durch ein breit gefächer-

tes Qualifizierungsangebot – in der Form von Seminaren, Zertifikatslehrgängen und 

Praxistagungen zu aktuellen Themen – den Unternehmen und ihren Fach- und Füh-

rungskräften in der Region ein bedarfsorientiertes Weiterbildungsangebot zu sichern. 

Zunehmender Fokus sollte in den nächsten Jahren auf die Vermittlung von Know 

how für die zunehmend internationalen Engagements auch der klein- und mittelstän-

dischen Unternehmen gerichtet werden. Weiteres Augenmerk ist auf die maßge-

schneiderte Förderung von Existenzgründern und Jungunternehmern zu legen. 

 

7.3 Förderung der Ausbildungsbereitschaft 

 

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge in 

Industrie, Handel und Dienstleistungen bundesweit und regional im Zeichen des 

Ausbildungspaktes erfreulicherweise kontinuierlich gestiegen. Der wachsenden Zahl 

an Schulabgängern wurde somit durch die Wirtschaft Rechnung getragen. So sind in 
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den letzten zehn Jahren die Ausbildungsverhältnisse in Mittelfranken um rd. 30 Pro-

zent gestiegen. Parallel dazu droht innerhalb des nächsten Jahrzehnts auf Grund der 

demografischen Entwicklung bei anhaltend positiver wirtschaftlicher Lage ein Eng-

pass an ausgebildeten Fach- und Führungskräften, was das weitere Wirtschafts-

wachstum und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Region gefährden könnte. Es gilt 

daher, besondere Anstrengungen zu unternehmen, die Ausbildungsbereitschaft 

weiter auf hohem Niveau zu halten. 

 

Diese Entwicklung bedeutet für die IHK, im Rahmen des Nationalen Ausbildungs-

paktes einen Schwerpunkt auf die Erhaltung bestehender und die Schaffung neuer 

Ausbildungsplätze zu legen. Zugleich gilt es aber auch, qualifizierte Schulabgänger 

für die duale Berufsausbildung zu begeistern und diese durch ergänzende Ausbil-

dungsmodelle, wie beispielsweise das Verbundstudium, auch für die besonders 

Leistungsfähigen attraktiver zu gestalten. 

 

Das bewährte duale Berufsausbildungssystem wurde in den letzten Jahren laufend 

modernisiert. Eine Vielzahl neuer Berufe entstand. Um unser Ausbildungssystem 

Europa tauglich zu machen bzw. für Schüler wie Unternehmen weiterhin attraktiv zu 

gestalten, hat der DIHK mit dem Strukturmodellvorschlag „Dual mit Wahl“ einen 

wichtigen Denkanstoß gegeben. Diesen gilt es, zunächst bei der Einführung neuge-

ordneter oder neuer Berufe, sukzessive umzusetzen. Vor Ort wird sich die IHK 

Nürnberg für Mittelfranken weiter für eine Intensivierung der Berufsorientierung und 

Beratung der Jugendlichen mit dem Ziel einsetzen, Angebot und Nachfrage auf dem 

Ausbildungsstellenmarkt zum Ausgleich zu bringen, u.a. durch eine Vielzahl von In-

formationsveranstaltungen an Schulen und Ausbildungsbörsen. Gemeinsam mit den 

mittelfränkischen Arbeitsagenturen werden die erfolgreichen Modelle für schwer 

vermittelbare/benachteiligte Jugendliche wie Teilqualifizierung sowie überbetriebliche 

Ausbildung nach dem Nürnberger Modell eines Verbundes zwischen Unternehmen 

und Bildungsträgern fortentwickelt und erweitert. 

 

Auf Grund der alarmierenden Ergebnisse der PISA-Studien wird es darüber hinaus 

weiter notwendig sein, die vorschulische Erziehung zu verbessern und die Qualität 

des Unterrichts sowie die Begleitung der Jugendlichen auch in nicht fachlichen Fra-

gen an allgemeinbildenden Schulen zu intensivieren. Angesichts der Vielzahl von 
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Defiziten, die bei einer großen Gruppe von Schulabsolventen heute festzustellen 

sind, gilt es, die Ausbildungsreife zu sichern, indem sowohl im fachlichen wie im So-

zialkompetenzbereich drastisch nachgebessert wird. Ohne ausreichende Basis in 

Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften sowie ohne ausreichende Zuverläs-

sigkeit und Willigkeit können ansonsten die Ausbildungsziele nicht erreicht werden. 

Dies würde die Ausbildungsbereitschaft unserer Unternehmen verständlicherweise 

vehement belasten. 

 

7.4 Forderungen an Schule, Ausbildung und Weiterbildung in der Region 

 

Die Entscheidungs- und Bildungsträger in der Region sind aufgerufen, mittel- und 

langfristig Wege zu einer kreativen Auseinandersetzung mit den gewandelten Anfor-

derungen, der wirtschaftlichen Entwicklung und den neuen technischen und gesell-

schaftlichen Herausforderungen zu suchen sowie berufliche Mobilität und Weiterbil-

dungsbereitschaft zu fördern. Die methodischen und didaktischen Einsatzmöglich-

keiten der Informationstechnologie in Bildung und Erziehung sollten verstärkt genutzt 

werden. 

 

Das Bildungsangebot in der Region ist breit gefächert. Jährlich verlassen rd. 21.000 

junge Menschen die allgemeinbildenden Schulen: Etwa 35 % mit Hauptschulab-

schluss, 40 % mit Mittlerer Reife und 25 % mit Hochschulreife. Die Ausbildungsbe-

reitschaft der mittelfränkischen Unternehmen ist hoch. In Industrie, Handel und 

Dienstleistungen stehen rd. 22.000 Ausbildungsplätze für Lehrlinge und Umschüler in 

171 Berufen zur Verfügung. Hinzu kommen noch einmal rd. 10.900 Ausbildungs-

plätze in 131 Handwerksberufen. Auch das Angebot an beruflicher Weiterbildung ist 

außerordentlich vielfältig. Über 200 Weiterbildungsträger bieten Seminare und Lehr-

gänge aller Fachrichtungen an. Allein die Bildungseinrichtungen der Kammern und 

Wirtschaftsverbände stellen jährlich rd. 20.000 Weiterbildungsplätze. Gemeinsam mit 

den sehr differenzierten Studienangeboten der mittelfränkischen Hochschulland-

schaft ist die Bildungsregion Nürnberg für den Standortwettbewerb gut gerüstet. 
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Allgemeinbildende Schulen 
 

Die PISA-Studien haben zwischenzeitlich mehrfach gezeigt, dass in Deutschland im 

Vergleich zu anderen Ländern vielfach die notwendige Leistungsorientierung bzw. 

die Fähigkeit zur Anwendung erworbenen Wissens nicht ausreichend erreicht wird. 

Wenn auch zwischenzeitlich eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen erarbeitet 

wurden und neuere Untersuchungen geringe Verbesserungen gezeigt haben, ist 

nach wie vor ein sehr intensives Umsteuern im Bereich Bildung notwendig. Dies gilt 

insbesondere für die Stärkung der vorschulischen Erziehung wie die schulbeglei-

tende gesonderte Förderung von jungen Menschen in unterschiedlichen Problemla-

gen bzw. mit bestimmten Defiziten. Die Wirtschaft erwartet einen anwendungsorien-

tierten Unterricht, der die Schüler zur Leistung und eigenverantwortlichem Lernen 

anregt. Notwendig sind gut ausgebildete und motivierte Lehrkräfte, um diese Unter-

richtsziele zu erreichen. Daneben brauchen wir aber insbesondere Eltern oder an-

dere Lebensbegleiter, die den Lernprozess unserer Nachwuchsgenerationen aktiv 

unterstützen und die notwendige Leitung und Orientierungsfindung begleiten. Insbe-

sondere Jugendliche mit Migrationshintergrund und Kinder und Jugendliche aus so-

zial benachteiligten Familien gilt es, frühzeitig zu stützen und zu begleiten. 

 

Die Wirtschaft will aktiv zu einer Verbesserung des Schulunterrichts beitragen: 

 
- durch Förderung des Dialogs zwischen Schule und Wirtschaft im Interesse von 

mehr Anwendungs- und Praxisbezug 

- durch die Bereitschaft, Schulpartner- oder -patenschaften einzugehen 

- durch Unterstützung der Lehrerfortbildung im Rahmen von Lehrerpraktika 

- durch Einbringung und durch das Referieren von aktuellen Themen. 

 
Schulen und Schulverantwortliche sollten diese Angebote der Wirtschaft aufgreifen, 

um die Vorbereitung der Schüler auf die Berufs- und Arbeitswelt sowie die Lehrer-

fortbildung mit Hilfe der Experten aus der Wirtschaft zu intensivieren. Den wachsen-

den Defiziten der Schulabgänger im Wissen und Verhalten ist durch bessere Infor-

mation und Einbindung der Eltern, verbesserte sozialpädagogische Betreuung, Tuto-

rensysteme sowie Fortführung bewährter Projekte gegenzusteuern. 
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Internationale Bezüge müssen unter Berücksichtigung der wirtschaftsgeografischen 

Lage Mittelfrankens und der bestehenden Partnerschaften in West- und Osteuropa 

sowie unter dem Gedanken der Europäischen Metropolregion Nürnberg stärker be-

rücksichtigt werden. Studienfahrten und Schüleraustausche zu Partnerstädten und    

-regionen sollten auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene gefördert, aber auch organi-

satorisch aktiv unterstützt werden. 

 

Mit der Franconian International School hat sich zwischenzeitlich eine durchgängige 

internationale Schule in unserer Region etabliert, die es zu fördern gilt. Gerade für 

die Attraktivität einer Wirtschaftsregion als Arbeitsstandort für internationale Fach- 

und Führungskräfte ist die notwendige international ausgerichtete Schulinfrastruktur 

von entscheidender Bedeutung. 

 

Berufsschulen 
 

Von besonderer Bedeutung für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsraumes ist 

der konsequente Ausbau der Berufsschulen in Mittelfranken, ihre angemessene Ver-

sorgung mit fachlich gebildetem Personal und eine an den aktuellen Bedürfnissen 

der Praxis orientierte Lehrerfortbildung. Dies ist insbesondere mit Blick auf den ra-

schen Wandel der beruflichen Anforderungen und die in den letzten Jahren neu ge-

ordneten bzw. neu geschaffenen Berufe dringend geboten. Hier sind die Bayerische 

Staatsregierung, aber auch die kommunalen Sachaufwandsträger gefordert, die 

notwendigen technischen Einrichtungen sicherzustellen. Die Berufsschulstandorte 

müssen mit Blick auf eine möglichst wohnort-/ausbildungsbetriebsnahe Beschulung 

auch in Zeiten zurückgehender Schülerzahlen berücksichtigt werden. Bei ausrei-

chendem Aufkommen an Auszubildenden in den einzelnen Ausbildungsberufen ist 

ein Beschulungsstandort in der Region zu gewährleisten. Standortfragen sind nicht 

auf Grund politischer Überlegungen, sondern auf Grund der sachlichen Gegeben-

heiten in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen IHK und HWK zu treffen. 

 

Berufliche Weiterbildung 
 

Permanente Weiterbildung der Mitarbeiter – Fach- und Führungskräfte – ist aus-

schlaggebend für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit einer Wirt-
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schaftsregion. Ein pluralistisches, flexibles und bedarfsgerechtes sowie innovations-

orientiertes Weiterbildungsangebot ist dafür eine sehr wichtige Voraussetzung. 

 

Eine stärkere Individualisierung der Angebote auch in unserer Region ist als Garant 

für eine passgenaue Mitarbeiterqualifizierung und -entwicklung noch stärker vorzu-

nehmen. Dies auch mit Blick auf die Regionalisierung von Angeboten innerhalb des 

Wirtschaftsraumes. Gerade im Hinblick auf den sich bereits deutlich abzeichnenden 

Fachkräftemangel wird auf diese Fokussierung in den nächsten Jahren ein besonde-

res Augenmerk zu richten sein. Gleichzeitig sollten Bildungsangebote an die Füh-

rungsebenen im Ballungsraum beispielsweise zu den Themen Personalentwick-

lung/Organisationsentwicklung/Interkulturelle Kompetenzen stärker ausgebaut wer-

den. Ein wichtiger Fokus wird dabei auf Modulangebote und qualitätsgesicherte, 

hochwertige Weiterbildungsabschlüsse mit bundesweiter und zunehmend internatio-

naler Anerkennung zu legen sein. Nach wie vor zu stärken sind Weiterbildungsmaß-

nahmen in Informations- und Kommunikationstechnik und zu neuen Dienstleistun-

gen. Der weitere Ausbau von Online-Lernangeboten in Kombination mit Präsenz-

phasen sollte in den nächsten Jahren weiter vorangetrieben werden. Dabei ist auf 

eine klare Einhaltung von Mindeststandards zu achten, um eine möglichst einheitli-

che Qualität der erworbenen Qualifikationen sicherzustellen. Die Beleitung derartiger 

Onlineangebote durch gesondert geschulte Dozenten muss zu einer Selbstverständ-

lichkeit werden. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der beruflichen Bildung und dem 

Hochschulbereich bei der gegenseitigen Anerkennung von erbrachten Bildungsleis-

tungen muss in Bayern verbindliches Ziel für alle maßgeblichen Entscheidungsträger, 

insbesondere im politischen Raum, sein. Die Benachteiligung bayerischer Ab-

solventen einer dualen Berufsausbildung und beruflichen Weiterbildung gegenüber 

Absolventen in anderen Bundesländern, was den Zugang zu Hochschulen und die 

Anerkennung von bereits erbrachten Bildungsleistungen angeht, muss beseitigt wer-

den. Gerade im Zusammenhang mit den europäischen Initiativen zur Schaffung ei-

nes Europäischen Qualifikationsrahmens und zur Einführung eines Kredit-Punkte-

Systems auch im Bereich berufliche Bildung muss sichergestellt werden, dass deut-

sche bzw. insbesondere bayerische Absolventen mit ihren erbrachten Bildungsleis-

tungen angemessen Berücksichtigung finden. 
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8. Forschung und Entwicklung 
 

8.1 Die Hochschul- und WissenschaftsRegion Mittelfranken sichert auf ho-

hem Niveau die Zukunft 

 

Die bayerischen Hochschulen befinden sich in einem tiefgreifenden Modernisie-

rungsprozess. Dieser wird durch hochschulpolitische Maßnahmen des Bundes und 

des Freistaates begleitet. So haben der Bund und die Länder gemeinsam die Exzel-

lenzinitiative, den Hochschulpakt 2020 zur Schaffung neuer Studienplätze und den 

Pakt für Innovation und Forschung auf den Weg gebracht. Zudem bringt der 

Bologna-Prozess für alle Hochschulen starke Veränderungen mit sich durch die Um-

stellung auf Bachelor- und Master-Studiengänge. Diese Herausforderungen, der ver-

stärkte Wettbewerb auf nationaler und internationaler Ebene sowie der demographi-

sche Wandel verändern rasch und nachhaltig die Rahmenbedingungen für For-

schung und Lehre auch an den regionalen Hochschulen. 

 

Die Cluster-Offensive „Allianz Bayern Innovativ“ stellt für Wissenschaft und Wirtschaft 

eine weitere Herausforderung dar. Eine erfolgreiche Clusterbildung setzt voraus, 

dass die Partner sich über gemeinsame Entwicklungsziele sowie über Formen der 

Zusammenarbeit verständigen. In Mittelfranken bilden sowohl das Entwicklungs-

leitbild als auch die Potenzialanalyse „Beitrag der Hochschulen zur regionalen Ent-

wicklung“ die Übereinstimmung der Akteure auf strategische Innovationsziele ab. 

Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal in Bayern ebenso wie die regionale Kooperation 

im Rahmen der Interessengemeinschaft Hochschulen Region Nürnberg. 

 

Die Zielvorgaben im Modernisierungsprozess - Leistungsfähigkeit des Wissen-

schaftssystems und die Effizienzsteigerung des Mitteleinsatzes - sind wichtige Mei-

lensteine für die Hochschulen der Metropolregion Nürnberg. Die Hochschulstandorte 

im Kern der Metropolregion Nürnberg sind nur durch die Konzentration ihrer Res-

sourcen und Schwerpunktbildung im bundesweiten Elitewettbewerb konkurrenzfähig. 

Zusätzlich bietet die Vernetzung der Hochschulen untereinander und mit externen 

Partnern aus Wirtschaft und Forschung im internationalen Vergleich eine wissen-
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schaftliche Zukunft – insbesondere auch zum Nutzen einer metropolitanen Wirt-

schaftsregion.  

 

Um die Hochschulreform und die Clusterbildung erfolgreich gestalten zu können, ist 

die personelle und bauliche Fortentwicklung der regionalen Hochschulstandorte un-

abdingbar. Die Hochschulen stehen vor großen Herausforderungen, die sie nur adä-

quat meistern können, wenn sie mit den nötigen Mitteln ausgestattet sind. So wird die 

Zahl der Studienanfänger und der Studenten insgesamt in den kommenden Jahren 

stark steigen: Die Expertenkommission „Zukunft Bayern 2020“ spricht von einem 

Anstieg der Studierendenzahlen um 20 bis 30 Prozent bis zum Jahr 2020. Die 

Hauptgründe sind die Schulzeitverkürzung (doppelter Abiturjahrgang im Jahr 2011), 

die demografische Entwicklung sowie die zu erwartende Steigerung der Studierbe-

reitschaft. In diesem Zusammenhang werden in ganz Bayern bis zu 38.000 Studien-

plätze neu aufgebaut. Die Europäische Metropolregion Nürnberg sollte daran adä-

quat partizipieren. 

 

Der bundesweite Elitewettbewerb unter den Universitäten führt bei den wenigen Ge-

winnern zu einem zusätzlichen finanziellen Spielraum für die eigene Profilbildung. 

Der Abstand zu den „Nicht-Gewinnern“ droht erheblich größer zu werden. Für die 

regionalen Hochschulen, insbesondere für die Fachhochschulen resultiert daraus ein 

Ungleichgewicht im Wettbewerb der Hochschulen untereinander, sofern dies nicht 

durch geschickte Ressourcenverteilung der Staatsregierung vermieden wird. In den 

Kriterien zur Mittelvergabe für den Hochschulausbau muss diesem Umstand Re-

chung getragen werden. Denn hochqualifizierter Nachwuchs und Ausstattung der 

Hochschulen auf hohem Niveau in den zukunftsträchtigen Technologiefeldern sind 

unerlässlich; die Wirtschaft ist gerade in diesen Bereichen auf die Kooperation mit 

den Hochschulen angewiesen. So ist etwa die Fortentwicklung der Ingenieurwissen-

schaften, ein Bereich in dem Fachhochschulen hervorragendes leisten, für die Inno-

vationsfähigkeit unserer Unternehmen von essenzieller Bedeutung. 
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8.2 Infrastruktur für Netzwerke stärken 

 

- Ziele 

 

Die Vernetzung der mittelfränkischen Hochschulstandorte muss zum gegenseitigen 

Nutzen weiter vorangebracht werden mit dem Ziel, einerseits eine gemeinsame Au-

ßenwirkung zu erreichen und andererseits im engen Dialog mit der Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft zu stehen. Weiterhin sollen vorhandene Synergiepotenziale zwi-

schen den Hochschulen zukünftig noch intensiver genutzt werden. 

 

- Regionale Projekte / Forderung 

 

• Interessengemeinschaft Hochschulen Region Nürnberg 

Die Interessengemeinschaft Hochschulen Region Nürnberg (igh) ist ein Netzwerk, 

dem regionale Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft angehören. Ziel 

der „igh“ ist, im direkten Kontakt mit den politisch Verantwortlichen mit einer Stimme 

die Belange der Hochschulen zum Ausdruck zu bringen. Damit soll die Fortentwick-

lung der Hochschulen in der Region Nürnberg forcieren werden. Der Freistaat Bay-

ern wird gebeten, die Belange der Forschungs- und WissenschaftsRegion Nürnberg 

politisch sowie finanziell zu unterstützen. Ein unfangreicher Maßnahmekatalog ist im 

igh-Memorandum zum Hochschulausbau an das Bayerische Wissenschaftsministe-

rium mit der Bitte um Unterstützung übereicht worden. 

 

• Netzwerk „Hochschul- und WissenschaftsRegion Nürnberg“ 

Unter Koordination der IHK Nürnberg entwickeln die regionalen Hochschulen Teil II 

der Potenzialanalyse „Beitrag der Hochschulen zur regionalen Entwicklung“. Ziel ist 

es, den Strukturwandel der Region durch die Hochschulleistungen aktiv zu begleiten, 

Anforderungen aus Wirtschaft und Gesellschaft aufzugreifen sowie verstärkte Ko-

operationen in der Projektarbeit unter den Hochschulen sowie mit der Wirtschaft zu 

fördern. Die Akteure wollen dort unter dem Motto „Mehrwert durch Netzwerk“ weitere 

themenbezogene Synergiepotenziale zwischen den Hochschulen identifizieren, um 

diese gezielt zu nutzen sowie die Netzwerkarbeit verstärken zu können. Die Hoch-

schulleitungen sind aufgefordert, konstruktiv den Dialog zwischen den Hochschulen 
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sowie die Kooperationsbereitschaft der Fakultäten mit der Wirtschaft zu fördern. Die 

Bayerische Staatsregierung wird aufgefordert, an der Profilierung des nordbayeri-

schen Hochschulstandortes - neben München - aktiv mitzuwirken. 

 

8.3 Infrastruktur für Forschung und Entwicklung ausbauen 

 

- Ziele 

Die regionalen Hochschulen müssen wettbewerbs- und zukunftsfähig ausgestattet 

werden. Die Zukunftssicherung für die Europäische Metropolregion Nürnberg sind 

nicht nur vom Engagement Einzelner abhängig, sondern auch in hohem Maße von 

der staatlichen Mittelverteilung für Forschungs- und Hochschulinfrastruktur. Eine 

moderne, effiziente Forschungs- und Technologieinfrastruktur sind für die gesamte 

Region notwendig, um profilbildende Cluster erfolgreich zu gestalten sowie die natio-

nale und internationale Spitzenstellung der Wissenschaft und Wirtschaft zu errei-

chen. Hierzu sind die Ansiedlung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 

die Realisierung von zukunftsweisenden Technologieinfrastrukturmaßnahmen sowie 

die personelle und bauliche Fortentwicklung der einzelnen Hochschulstandorte un-

abdingbar. 

 

Zur Realisierung der regionalen Zielsetzung bietet das Investitions- und Zukunftspro-

gramm „Bayern 2020 - Kinder. Bildung. Arbeit“ für den Forschungs- und Technologie-

standort Mittelfranken neue Perspektiven. Die Bayerische Staatsregierung wird in 

den Jahren 2008 bis 2011 in dieses Investitionsprogramm 1,5 Milliarden Euro inves-

tieren. Die IHK Nürnberg will den effizienten Hochschulausbau und -umbau mit hoher 

Qualität in Forschung und Lehre in Mittelfranken intensivieren. Die Bayerische 

Staatsregierung wird gebeten und aufgefordert, die Aus- und Umbaupläne der Hoch-

schulen in Mittelfranken und der Europäischen Metropolregion Nürnberg zu stützen 

und zeitnah die Umsetzung finanziell und organisatorisch zu forcieren. 

 

- Hochschulstandorte in der Region Nürnberg / Forderungen 

Die igh wie die federführende IHK Nürnberg fordern den Freistaat Bayern und alle 

Entscheidungsträger in und für Mittelfranken auf, nachfolgende Projekte zum Hoch-

schulausbau und den Ausbau von außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu 
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unterstützen, um die Standortfaktoren unseres Wirtschafts- und Wissenschaftsrau-

mes weiter zu verbessern.  

 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

• Neubau Chemikum 

• Umbau des Gebäudes 4026 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung der 

Einrichtungen der Exzellenzinitiative  

• Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik auf dem Südgelände der 

Universität  

• Umbau und grundlegende Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmu-

sik und das Institut für Kunstgeschichte  

• Sanierung der Mensa und der Cafeteria im Südgelände der Universität in 

Erlangen  

• Neubau eines Forschungsgebäudes der Medizinischen Fakultät  

• Chirurgische Klinik, MKG, Neubau eines Bettenhauses  

• HNO-Klinik, Neubau mit Integration in die Kopfklinik  

• Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, Sanierung 1. Bauabschnitt-Bau-

teil C  

• Erschließung und Versorgung der Klinikneubauten, 4. Abschnitt 

• Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der Chirurgischen Fächer  

• Generalsanierung der Frauenklinik  

• Grundlegende Sanierung und Umbau der Kopfklinik – Abschluss der 

Generalsanierung  

• Im Zeitraum 2007 – 2012 werden rund 4.100 neue Studienplätze geschaffen. 
 

Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg 

 

• Nach einer differenzierten Abschätzung des Akademikerbedarfs in den entspre-

chenden Branchen sollen im Zuge der Ausbauplanung 1.800 neue Studienplätze 

entstehen. Dazu sind Hauptnutzflächen im Umfang von 15.000 qm und die Erhö-

hung der Lehrkapazität erforderlich. 
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• Brandschutzsanierung an Hochschulgebäude: Diese Baumaßnahme erfordert 

ohne die Berücksichtigung der steigenden Nachfrage die Hinterlegung der finan-

ziellen Ressourcen im Doppelhaushalt 09/10. 

• Neues Gebäude für den Fachbereich Informatik oder langfristige Anmietung, 

Beteiligung am „Milchhof“-Areal. 

• Zentraler Bau für das Rechenzentrum und Bibliothek am Stammgelände an der 

Stelle der „alten“ Chemie. 

• Im Zeitraum 2007 – 2012 werden rund 1.800 neue Studienplätze geschaffen. 
 

Fachhochschule Ansbach 
 
• Der Ausbau der Fachhochschule Ansbach bis zum Jahr 2012 soll durch drei neue 

zukunftsweisende Bachelorstudiengänge erfolgen. Dies sind die Angewandte 

Biotechnologie, Biomedical Engineering und Ressortjournalismus. 

• Im Zeitraum 2007 – 2012 werden über 500 neue Studienplätze geschaffen. 
 

Fachhochschule Weihenstephan, Abteilung Triesdorf 
 
• Ausbau der Funktion als "Grünes Hochschulzentrum" im Wirtschaftsraum der 

Metropolregion Nürnberg und Nordbayerns. 

• Der Ausbau der Triesdorfer Fachhochschulabteilung bis zum Jahr 2012 soll 

durch drei neue zukunftsweisende Bachelorstudiengänge erfolgen. Dies sind 

Lebensmittelmanagement, Clean Energy Supply und Wassertechnologie. 

• Überdies ist der weitere Ausbau und die Diversifizierung des Studienplatzange-

bots im Studiengang Ernährung und Versorgungsmanagement, insbesondere 

im Bereich haushaltsnahe Dienstleistungen vorgesehen. 

• Im Zeitraum 2007 bis 2012 sollen zusätzlich über 500 neue Studienplätze ge-

schaffen werden. 

• Zusätzlich ist gemeinsam mit den Fachhochschulen Ansbach und Nürnberg die 

Einrichtung des Masterstudiengangs Energiemanagement und Energietechnik 

zum SS 2008 beantragt. Dieser ist aus IHK-Sicht vor dem Hintergrund der Stär-

kung des Kompetenzfeldes „Energie und Umwelt“ sehr zu begrüßen. 
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Evangelische Fachhochschule Nürnberg 
 
• Aufbau eines berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs „Erziehung und Bil-

dung“ zum Wintersemester 2008/09. Der Bachelorstudiengang soll pro Stu-

dienjahr 33 Studierende aufnehmen. Im Endausbau umfasst er 100 Studien-

plätze. Es ist geplant, den Studiengang in Kooperation mit der Georg-Simon-

Ohm-Fachhochschule und der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg durchzuführen.  

• Aufbau eines Forschungs- und Kompetenzzentrums für Ethik in den Feldern 

Gerontologie, Gesundheit und Soziales 

• Vertiefung der internationalen Hochschulkooperationen 

• Ausbau der Zusammenarbeit mit der freien und öffentlichen Wohlfahrtspflege 

und der Wirtschaft 

 

Musikhochschule Nürnberg 
 
• Die Hochschule für Musik ist derzeit noch in zwei gleichberechtigte Abteilungen 

Nürnberg und Augsburg gegliedert. Nach der Erklärung von Ministerpräsident 

Dr. Stoiber im Juni 2003 und nach den Verhandlungen mit dem Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst wird die Abteilung Nürnberg als staatliche 

Musikhochschule übernommen. Die Abteilung Augsburg wird demnach aufge-

löst. Die Veränderungen führen in Nürnberg zu einer Erhöhung der Studien-

platzzahl von 300 auf maximal 400. Die Verstärkung der Gebäude- und Unter-

haltskosten sowie des Lehrkörpers ist unabdingbar. 

 

Akademie der Bildenden Künste 

 

• Im Jahre 2012 feiert die Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg als älteste 

Kunsthochschule des deutschsprachigen Raumes das 350jährige Jubiläum. 

Anlässlich der Feierlichkeiten plant die Akademie eine Gesamtsanierung der 

denkmalgeschützten Gebäude. 

• Die Akademie strebt mittelfristig eine Zusammenführung der Außenstelle, 

Kaiserburg, Lauf a. d. Pegnitz am Hauptsitz, Bingstraße in Nürnberg an. 
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• Die Personalstruktur der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg soll um 

eine Professur (W2), eine Gastprofessur (W2), zwei Assistenzen und um eine 

Verwaltungsstelle gestärkt werden. 

 

• Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Die Metropolregion Nürnberg ist unterversorgt mit außeruniversitären anwendungs-

orientierten Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Das Forschungsimage der 

Region muss durch Neuansiedlung von Forschungseinrichtungen gestärkt werden. 

Ziel muss sein, weitere Fraunhofer-Institute zu verwirklichen. Zusätzlich sind renom-

mierte außeruniversitäre FuE-Einrichtungen anzuregen wie bspw. Max-Planck-Insti-

tut und Institute der „Blauen Liste“ mit dem Ziel, eigenständige Institute in der Region 

Nürnberg zu etablieren. Hier sind die Landes- und die Bundesregierung mit Enga-

gement gefordert. 

 

• Zentralinstitut für Energieforschung und rationelle Energieverwendung 

Ein neues interfakultatives Zentralinstitut für Energieforschung und Rationelle Ener-

gieverwendung (ZEFRE) der Universität Erlangen-Nürnberg soll die diagnostizierte 

Lücke im FuE-Sektor mit Sitz in Nürnberg schließen. Dazu wurde eine entspre-

chende Konzeption ausgearbeitet. Thematische Schwerpunkte des ZEFRE werden 

anfangs sein: Energiewandlung, Elektrische Energieversorgung, Supraleitung in 

energietechnischen Anlagen und Komponenten, intelligentes Energiemanagement 

und erneuerbare Energien. Insbesondere der Freistaat Bayern und die Europäische 

Union sind aufgefordert, die finanziellen Grundlagen zur Verfügung zu stellen. 

 

• Wissens- und Technologietransfer 

Unter der konzeptionellen Federführung der IHK Nürnberg für Mittelfranken konnte 

mit dem Instrumentarium der "High-Tech-AnwerderClubs" für zahlreiche High-

Tech- und Managementthemen ein System für erfolgreichen Technologie- und Know-

how-Transfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft aufgebaut werden, das eng mit 

dem Technologie- und Innovationsnetz Mittelfranken (tim) verzahnt ist. Die 

regionalen Akteuren der Wirtschaftsförderung sind aufgefordert, sich thematisch 

einzubringen und das regionale Technologietransfer-System zu stützen. 
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Zur Optimierung des mittelfränkischen Managementsystems für den Technologie-

transfer ist es erforderlich, dass die Akteure in diesem Bereich die Kooperation 

verbessern, um die Qualität der Angebote sowie die Außenwirkung zu steigern. Ins-

besondere sollte ein noch stärkerer Schulterschluss mit "Bayern Innovativ - Gesell-

schaft für Innovation und Wissenstransfer mbH" sollte enger mit dem Technologie- 

und Innovationsnetz Mittelfranken zu kooperieren und noch mehr als bisher das re-

gionale Innovationspotential über Modellprojekte und -initiativen zu fördern. 

 
9.  Internationalisierung 
 

9.1  Unternehmen der Wirtschaftsregion nutzen Chance der Globalisierung 
 

In der Wirtschaftsregion Nürnberg sind rund 3.000 Mitgliedsfirmen der IHK in der 

Außenwirtschaft aktiv, davon zählen rund 2.500 zum festen Kundenstamm des Ge-

schäftsbereichs International. 

 

Die Unternehmen haben die Herausforderung der Globalisierung angenommen und 

sind weltweit präsent. 

 
Der Horizont für den Außenhandel liegt somit für Unternehmen der Wirtschaftsregion 

Nürnberg seit langem nicht mehr an deutschen oder kontinentaleuropäischen Gren-

zen: Im Durchschnitt sind auslandsaktive Unternehmen auf 16 Märkten in aller Welt 

tätig. Der Erfolg des Außenhandels beruht auf der breiten Aufstellung der Unterneh-

men – dies zeigen die Ergebnisse der aktuellen IHK/AHK-Unternehmensumfrage 

„Going International 2007“ bei auslandsaktiven deutschen Firmen, die auch auf die 

Wirtschaftsregion Nürnberg zutreffen. 

 

Selbst kleine Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 500.000 Euro sind im 

Schnitt auf mehr als 6 Märkten aktiv, Firmen mit mehr als 50 Mio. Euro Umsatz sogar 

auf durchschnittlich 27 Märkten. 

 

9.2 Strukturelle Aspekte 

 

Tragende Säule der international aktiven mittelfränkischen Firmen ist der Mittelstand: 

2/3 der außenhandelsaktiven Betriebe haben weniger als 50 Beschäftigte. Die Pa-
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lette der Exportprodukte ist dabei breit gefächert. Neben der Industrie engagiert sich 

der Dienstleistungsbereich zunehmend stärker im Ausland.  

 

Aufgrund der vielseitigen Branchenstruktur der regionalen Wirtschaft sind die Ex-

portchancen umfangreich und nicht auf bestimmte Sektoren und Zielmärkte konzent-

riert.  

Auch aus diesem Grund unterliegt die Exportquote der mittelfränkischen Industrie 

(derzeit 43%) im Zeitablauf nur marginalen Schwankungen. 

 

9.3  Regionale Aspekte 

 

Besonders aktiv ist die Wirtschaft dabei neben den „Stammmärkten“ in der EU 27, im 

Raum Asien-Pazifik und in den Ländern Osteuropas, in Russland und den GUS-

Staaten. Die größte Dynamik der Geschäftsentwicklung sehen mittelständische Un-

ternehmen mittelfristig nicht nur bei den viel diskutierten Riesenmärkten in Fernost 

und in den BRIC-Staaten, sondern gerade auch bei den vielen „Hidden Champions“, 

wie z. B. Rumänien und den Staaten Lateinamerikas. 

 

Haupthandelspartner der mittelfränkischen Wirtschaft sind die Länder der Europäi-

schen Union (2.400) gefolgt vom Wachstumszentrum Asien-Pazifik (1.200 Firmen) 

und den mittel- und mittelosteuropäischen Ländern (1.100). 

 

Der Kontinent Afrika, zu dem 500 mittelfränkische Unternehmen Geschäftskontakte 

unterhalten, bildet das Schlusslicht hinter dem Nahen und Mittleren Osten (520) so-

wie Nord- und Südamerika (900).  

 

Echte Wachstumspotenziale liegen für kleine und mittelständische Unternehmen 

häufig auf kleineren Märkten, die für sie leichter zu bearbeiten sind als die großen, 

bei denen sich die Wettbewerber bereits die Klinke in die Hand geben: Weißrussland, 

Ukraine, Südafrika, Baltikum, Ungarn, Mexiko und Türkei. 

Auch für Osteuropa und Asien gilt es daher, den Blick nicht nur auf die „Großen“, 

sondern auch auf die „Kleineren“ zu lenken. 
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9.4  Langfristiges Engagement schafft Arbeitsplätze 

 

Der Erfolg deutscher Unternehmer im Ausland zeigt sich nicht nur beim Umsatz, 

Gewinn und beim Personalaufbau im Ausland, sondern in der Schaffung von Ar-

beitsplätzen im Inland. Auslandsaktive Unternehmen haben gerade in den letzten 

Jahren in erheblichem Maße neue Mitarbeiter eingestellt. Allen Befürchtungen in 

Punkto Produktionsverlagerung ins Ausland zum Trotz: Auch Industrieunternehmen, 

die im Ausland investiert haben, verzeichnen ein starkes Beschäftigungsplus im In-

land. Nach aktuellen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sind im vergan-

genen Jahr bereits 23% der Erwerbstätigen im Inland vom Export abhängig gewe-

sen. Bei einem Plus von 633.000 Erwerbstätigen in Deutschland sind im Zeitraum 

Juli 2006 bis Juli 2007 über alle Branchengrenzen hinweg durch den Export min-

destens 150.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. 

 

Entscheidend für den Erfolg sind auch die Motive eines Auslandsengagements. Dem 

Großteil aller Unternehmen geht es darum, neue Märkte zu erschließen, ihre Wett-

bewerbssituation zu verbessern und die Nähe zum Kunden zu suchen. Reine stand-

ort- und kostenbezogene Gründe spielen nur eine untergeordnete Rolle. 

 

Dies gilt auch für Unternehmen aus Mittelfranken. Sie konnten ihr langfristiges En-

gagement auf den Weltmärkten im 5-Jahres Vergleich auf 8.700 Vertretungen, Aus-

landsniederlassungen, Produktionsstätten und Joint-Ventures erhöhen  

(2002: 7.900). Tendenz steigend. 

 

9.5 Risikofaktoren 

 

Das Engagement auf bislang unerschlossenen Märkten birgt häufig Fußangeln, de-

nen man von vornherein durch rechtzeitige Vorbereitung begegnen kann: Die Suche 

nach dem verlässlichen Partner, die Strategie der richtigen Marktbearbeitung und die 

Beschaffung verlässlicher Marktinformationen. 

 

Standortbezogene Faktoren und Rahmenbedingungen im Ausland, wie Sprache, 

Kultur und rechtliche Bedingungen, sind für Firmen grundsätzlich von untergeordne-

ter Bedeutung. 
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Bei den Umfrageergebnissen für Osteuropa und Asien sind hierbei allerdings einige 

Besonderheiten festzustellen: Die Faktoren rechtliche Bedingungen, Verträge, Zoll, 

Standards und Normen sowie kulturelle Unterschiede und Sprache werden von den 

dort aktiven Unternehmen als problematischer angesehen als in anderen Regionen. 

 

Jüngste Studien belegen, dass fast 1/4 aller mittelständischen Unternehmen mit ei-

nem Jahresumsatz über 2,5 Mio. Euro, die bisher den Inlandsmarkt bearbeiten, Po-

tenzial für ein Engagement im Auslandsgeschäft hätten. Dass viele den Gang ins 

Ausland bisher nicht gewagt haben, liegt an der Überschätzung der damit verbunde-

nen Risiken und Probleme. Demnach werden insbesondere die Schwierigkeiten hin-

sichtlich Rechtssicherheit, Handelsbarrieren, Kenntnisse des Marktes und der Finan-

zierung von den im Auslandsgeschäft unerfahrenen Unternehmen deutlich höher 

eingestuft, als diese in der Praxis auftreten. 

 

Die Internationalisierung von Unternehmen wird vornehmlich durch staatliche Maß-

nahmen in- und außerhalb der Europäischen Union in zunehmendem Maße behin-

dert. 

So wandelt sich der Zoll allmählich vom Abgaben- zum Sicherheitsrecht. Das System 

des EU- und deutschen Exportkontrollrechts und außenhandelsrelevanten Sicher-

heitsrechts ist unübersichtlich und zusammenhanglos. Zudem zwingt der grenzüber-

greifende Geltungsanspruch des US-amerikanischen Wirtschaftsrechts immer mehr 

deutsche Unternehmen, selbst bei nur indirektem US-Kontakt, die nicht minder kom-

plexen US-Regeln zu beachten. 

 

Der allgemein zu beobachtende Regionalismus-Trend der Handelspolitik geht zu 

Lasten des multilateralen Handelssystems und führt zu einer Multiplikation spezieller 

bilateraler Handelsregeln. Dies verkompliziert das internationale Geschäft mittelstän-

discher Firmen. 

 

9.6  Handlungsfelder zur Stärkung der Internationalisierung 

 

Mit Blick auf das Potenzial für eine weitere Internationalisierung des Mittelstandes gilt 

es, „Newcomer“ für das Auslandsgeschäft zu motivieren. Dem Ziel der Steigerung 
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der außenwirtschaftlichen Aktivitäten von Firmen aus der Wirtschaftsregion Nürnberg 

wird daher hohe Priorität eingeräumt. Eine in der Region dezentral angelegte Veran-

staltungsreihe mit dem Titel „Exportregion Nürnberg – grenzenlos erfolgreich!“ soll 

dazu beitragen, Informationsdefizite zu reduzieren und die Zielgruppe anhand von 

Praxisberichten erfolgreicher auslandsaktiver Unternehmen zu motivieren. Im 

„Follow-Up“ gilt es, den „Neukunden des Geschäftsbereichs International“ in Form 

von Sprechtagen zur Seite zu stehen. 

 

In zahlreichen kleinen und mittleren Betrieben sind die Personalkapazitäten zur Be-

arbeitung ausländischer Märkte begrenzt. Eine systematische Planung der Aus-

landsaktivitäten ist daher nur begrenzt möglich. Vorgesehen ist daher die Implemen-

tierung eines intensiven „Strategie-Coachings“ zur Vorbereitung auf die 

systematische Erschließung neuer Märkte. 

 

Aufgrund der mittelständischen Struktur der „Neulinge“ ist ferner vielfach eine Kon-

zentration auf einzelne Zielmärkte notwendig. Dabei bieten sich nahe Märkte in Ost-

europa und der Europäischen Union an, da logistische Probleme beherrschbar sind 

und der „After-Sales-Service“ gewährleistet werden kann. Entsprechende Markter-

schließungspakete sind daher zu entwickeln.  

 

Die IHK deckt das gesamte Länderspektrum mit Informationsleistungen ab. Damit 

durch eine stärkere Spezialisierung die Beratungstiefe ausgedehnt werden kann, 

wird eine Konzentration – auch in der Projektarbeit – auf bestimmte Schwerpunkt-

länder und -regionen mit hohem Wachstumspotenzial angestrebt. 

 

Kernbedarf der regionalen Unternehmen ist die Kontaktanbahnung zu ausländischen 

Geschäftspartnern. Eine Ausweitung des IHK-Netzwerkes zu ausgewählten auslän-

dischen Institutionen und Einrichtungen ist vorgesehen, um weitere Exportimpulse 

auszulösen. 

 

Um die Internationalität des Wirtschaftsraumes Nürnberg generell zu fördern und zu 

stärken, ist die Teilnahme an ausgewählten Messen im Ausland ein probates Mittel. 

Daher gilt es, gemeinsam mit weiteren Akteuren der Metropolregion Nürnberg ent-

sprechende Projekte zu identifizieren und Messeauftritte zu gewährleisten. Diese 
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sollten verknüpft werden mit Investitionsseminaren, die die Standardvorteile der Met-

ropolregion darstellen. 

 

Begleitend hierzu gilt es, den Service für ausländische Investoren mit neuen Initiati-

ven zu bereichern. Z.B. ist zu überlegen, diesen Büros temporär für einen bestimm-

ten Zeitraum kostenfrei für die Standortwahl und der Abwicklung von Gründungsmo-

dalitäten zur Verfügung zu stellen. Zur Umsetzung dieses Projektes bedarf es der 

Unterstützung des Freistaates Bayern.  

 

Um die Ausstrahlungskraft der Metropolregion Nürnberg zu erhöhen, sollte die An-

zahl der bestehenden konsularischen Einrichtungen in Nürnberg nicht nur beibehal-

ten, sondern ausgeweitet werden. Sie sind ein bedeutender internationaler Stand-

ortfaktor, der das Auslandsnetzwerk der Region stärkt. 

 

Um Synergieeffekte zu erzeugen und Doppelarbeit zu vermeiden, sollte bei der In-

ternationalisierung der Kompetenzfelder der Wirtschaftsregion Nürnberg sowie der 

Technologie-Cluster auf die Kompetenz des Geschäftsbereichs International zurück-

gegriffen werden. Als koordinierende Stelle hat dieser den Gesamtüberblick über alle 

bayerischen Förderinstrumente zum Thema Außenwirtschaft und kann geeignete 

Markterschließungsmaßnahmen initiieren und umsetzen. 

 

Wirtschaftsspionage aus dem Ausland sowie Produktpiraterie fügen der deutschen 

Volkswirtschaft erheblichen Schaden zu. Zielgerichtete Informationskampagnen sol-

len dazu beitragen, gerade mittelständische Firmen für diese Themen nicht nur zu 

sensibilisieren, sondern diese auch in die Lage versetzen, Gegen- und Abwehrmaß-

nahmen einzuleiten. 

 

Der Export ist die Job- und Wachstumsmaschine der Wirtschaftsregion Nürnberg. 

Die Firmen sehen diese Erfolgsgeschichte durch immer mehr EU-Bürokratie bei der 

Exportabwicklung gefährdet. Vor allem die geplanten Maßnamen im Rahmen der 

EU-Sicherheits-Initiative zur Terror-Abwehr belasten die Wirtschaft über Gebühr. Bei 

der EU-Zollrechtsreform ist daher mehr Augenmaß gefordert. Die geplante EU-Ver-

ordnung über die Sicherheit in der Lieferkette muss zurückgenommen werden. Auch 

die nationale Exportkontrolle dauert im internationalen Vergleich viel zu lange. Bei 
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der Ausfuhr sensibler Güter gilt es, für die Genehmigung eine Maximalfrist von 6 

Wochen einzuführen. 

 

Bei allen genannten Themen hoffen wir auf verstärkte Zusammenarbeit mit den poli-

tischen Entscheidungsträgern der Metropolregion Nürnberg, der Bayerischen Staats-

regierung, des Bundes und der Europäischen Union. 

 

Insbesondere an die Bayerische Staatsregierung richtet sich der Appell, ihre Mög-

lichkeiten zur Förderung außenwirtschaftsorientierter Firmen zu erhöhen und den 

Wirtschaftsraum Nürnberg bei seinen Bemühungen der Internationalisierung des 

Standortes zu fördern. 
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B Teilräumliche Infrastruktur- Technologieziele 
 
1.  Stadt Ansbach / Westmittelfranken 

 
1.1  Verkehr 
 

Ansbach ist über die Autobahnen A 6 und A 7 und durch die Bundes- und Staats-

straßen gut erreichbar. In Ansbach kreuzen die beiden Bundesstraßen 13 und 14. 

Durch den Bau der Residenzstraße sowie der Westtangente ist der Verkehrsfluss in 

Teilbereichen zufriedenstellend, während nach Süden der Verkehr über die ausge-

baute B 13 durch Wohngebiete führt. Die Südosttangente hat mit verhältnismäßig 

geringen Mitteln eine spürbare Entlastung des Verkehrsflusses von Süden gebracht. 

Gerade die Verbindung nach Süden ist für die Wirtschaft außerordentlich wichtig, da 

sich entlang der A 6 bedeutende Industriebetriebe angesiedelt haben und die Stadt 

Ansbach weitere ca. 100 ha gewerbliche Entwicklung erworben hat. 

 

Die Parkplatzsituation in Ansbach ist insgesamt gut. In Teilen der südlichen Innen-

stadt sollten demnach zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen werden. 

 

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ist es dringend erforderlich, die A 6 

sechsspurig auszubauen. Das Staatsstraßennetz in Westmittelfranken muss in der 

Substanz-Instandhaltung weiter verbessert werden.  

 

Besonders begrüßt werden die Maßnahmen zur Behebung der unerträglichen Ver-

kehrssituation der B 2 zwischen Roth und Weißenburg. Die Planungen für den neuen 

Autobahnanschluss (B 131) sind zu forcieren. Der mehrspurige Ausbau der B 8 

zwischen Langenzenn und Neustadt/Aisch ist aufgrund des steigenden Ver-

kehrsaufkommens dringend erforderlich. 

 

Die Bahnverbindung Nürnberg/Ansbach ist während der Hauptverkehrszeiten an-

nehmbar. Die Einrichtung des S-Bahn-Verkehrs Ansbach-Nürnberg hat gerade im 

Hinblick auf die steigende wirtschaftliche Bedeutung Westmittelfrankens und die be-

reits vorhandenen Pendlerströme in Richtung Ballungsraum hohe Priorität. Es wäre 

zudem strukturpolitisch wichtig, Neustadt/Aisch an das S-Bahnnetz anzuschließen. 
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Die Intercity-Verbindung  Nürnberg-Stuttgart-Karlsruhe muss als einzige Fernver-

kehrsverbindung unbedingt aufrechterhalten bleiben. 

 

Die Reaktivierung der Schienenstrecke Dinkelsbühl – Feuchtwangen – Dombühl und 

Wassertrüdingen ist für den Wirtschaftsraum und für die Sicherung von Arbeitsplät-

zen dringend erforderlich. Insgesamt ist in der Region die Stärkung des öffentlichen 

Personennahverkehrs zu forcieren, wobei die Gegebenheiten des ländlichen Rau-

mes Beachtung finden müssen. Im überregionalen Zugverkehr sind insbesondere 

von und zur Landeshauptstadt München Verbesserungen angebracht.  

 

1.2  Wirtschaftsförderung 

 

Die Zusammenarbeit der regionalen Wirtschaftsförderer ist weiter zu vertiefen. Die 

Wirtschaftsförderung im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen muss verstärkt und 

professionell weiterentwickelt werden. 

 

Die Rahmenbedingungen für die gewerbliche Wirtschaft sind in Ansbach und in 

Westmittelfranken grundsätzlich gut. Stabile wirtschaftliche Entwicklung und ver-

gleichsweise niedrige Arbeitslosenzahlen kennzeichnen die Lage. Der Strukturwan-

del – insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich – wird noch einen gewissen Zeit-

raum beanspruchen. Der Dienstleistungsbereich gewinnt zunehmend an Bedeutung. 

Dieser Prozess wird sich weiter fortsetzen. Nachholbedarf besteht im Vergleich zu 

anderen bayerischen Regionen bei den Werten für das Einkommen je Beschäftigten 

und für das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen. Insgesamt hat sich jedoch die 

wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren erheblich verbessert. 

 

Die Stadt Ansbach hat durch den Ankauf von großen Flächen, die als Gewerbegebiet 

ausgewiesen werden, dafür gesorgt, dass ausreichende Erweiterungsmöglichkeiten 

für ortsansässige Betriebe, aber auch für sich neuansiedelnde Unternehmen bzw. 

Existenzgründer geschaffen wurden. Auch im übrigen Bereich der Region 8 gibt es 

ausreichend attraktive und kostengünstige Gewerbeflächen. Ein wichtiger Ge-

sichtspunkt für deren Vermarktung ist eine gezielte und unbürokratische Unterstüt-

zung der Interessenten.  
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Durch die Errichtung des Technologie- und Innovationszentrums in Ansbach ist für 

die Region zusätzliches Know-how entstanden. Hier wird jungen innovations- und 

zukunftsorientierten Unternehmen die Chance geboten auf die Leistungen des TIZ 

zurückzugreifen. Hierbei ist es erforderlich, bei der Auswahl der Unternehmen das 

Profil nicht auf Kosten kurzfristiger Auslastung zu „verwässern“. 

 

Besondere Bedeutung haben in der Region die Kunststoffindustrie und der Frem-

denverkehr. 

 

Ziel ist es in Ansbach für die Kunststofftechnik ein anwendungs- und forschungsori-

entiertes Zentrum anzusiedeln. Mit den politisch Verantwortlichen muss geprüft wer-

den, wie man dieses Ziel mittelfristig realisieren kann. Neue Technologien bieten 

zusätzliche Chancen für die regionale Wirtschaft. Es ist wichtig, dass weitere Unter-

nehmen durch die Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Kunststoffe an 

der Fachhochschule Ansbach davon profitieren. 

 

Besondere Erwähnung verdient die Kooperation mehrerer Kunststoffunternehmen, 

die Zulieferer für die Automobilindustrie sind. Um Kosten und Montagezeit zu sparen, 

verlangen Automobilhersteller von ihren Zulieferern nicht mehr einzelne Teile, son-

dern komplette Komponenten. Diese sollen oft von den Zulieferern selbst entwickelt 

und kostengünstig angeboten werden. Diese hohen Anforderungen übersteigen das 

Know-how mancher Unternehmen. Daher bietet sich die Kooperation mit anderen 

Unternehmen der Region an. 

 

Der Fremdenverkehr ist in unserer „Freizeitgesellschaft“ eine boomende Branche. 

Westmittelfranken ist mit vielen historischen Städten, wie z. B. Rothenburg, 

Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Weißenburg etc. als Urlaubsziel für in- und ausländi-

sche Besucher prädestiniert.  

 

Eine Vielzahl von Museen, wie z. B. das Freilandmuseum in Bad Windsheim laden 

zum Besuch ein.  

 

Als großer Besuchermagnet hat sich auch die Fränkische Seenplatte erwiesen. Das 

Fränkische Seenland bietet sich mit seinen überdurchschnittlichen Zuwachsraten als 
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Kompetenzzentrum Tourismus / Freizeit in Verbindung mit den bestehenden Well-

nessangeboten im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (z. B. in Weißenburg, 

Gunzenhausen, Treuchtlingen) besonders an. Dieser Gedanke ist weiterzuentwickeln 

und in einem Arbeitskreis unter Federführung der IHK zu konkretisieren.  

 

Eine durchgängige Hinweisbeschilderung sowie die Beschriftung und Erläuterung 

von Sehenswürdigkeiten, auch für den ausländischen Gast, ist noch nicht überall 

eine Selbstverständlichkeit. Dieses Manko muss beseitigt werden. 

 

Auch gut ausgebildete Fachkräfte sind nicht genügend für die gastronomischen Be-

triebe vorhanden. Hotel- und Gaststättenverband, Industrie- und Handelskammer 

und die Arbeitsämter müssen weiterhin verstärkt für diese Berufsfelder werben und 

zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen durchführen. 

 

In Ansbach und vielen kreisfreien Städten hat in den letzten Jahren eine sehr starke 

Expansion der Einzelhandelsflächen stattgefunden; besonders in Ansbach mit dem 

Bau des Brückencenters mit über 40.000 qm Verkaufsfläche, das die Einkaufsstadt 

Ansbach attraktiver gemacht hat. Im Gegenzug schlossen allerdings in der Innen-

stadt eine größere Anzahl von alteingeführten, mittelständischen Einzelhandelsun-

ternehmen. 

 

Es ist dringend erforderlich, dass alle Beteiligten neue zukunftsorientierte Konzepte 

für die Innenstädte entwickeln. In Ansbach leistet die junge, dynamische Werbege-

meinschaft eine wertvolle Hilfe für die Belebung der Innenstadt. Sie wird hierbei fi-

nanziell durch die Stadt Ansbach unterstützt. Die Gesamtproblematik wird hierdurch 

gelindert. 

 

Die Region hat ein gut ausgebautes Netz von allgemeinbildenden Schulen, zwei 

Fachhochschulen sowie eine Vielzahl von betrieblichen Aus- und Fortbildungsein-

richtungen. 

 

Unterpräsentiert sind Aus- und Fortbildungsabsolventen in den IT-Berufen. Nachdem 

der Bedarf stark steigen wird, ist es wichtig, dass ausreichend Bewerber und Ausbil-
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dungs- bzw. Fortbildungsstätten vorhanden sind. Die Zahl der Auszubildenden soll so 

stark gesteigert werden, dass eine Beschulung in Ansbach gesichert ist. 

 

Das berufsbegleitende Weiterbildungsangebot in der Region 8 insgesamt muss ver-

breitert werden, damit die Interessenten nicht den zeitlich hohen - und oft nicht reali-

sierbaren Aufwand, abends Lehrgänge in Nürnberg zu besuchen, betreiben müssen. 

 

Insbesondere die Fachhochschulen müssen ihre Absolventen auf die Möglichkeit der 

Selbständigkeit und der Existenzgründungsmöglichkeit vor Ort hinweisen. 

 

Die enge und gute Zusammenarbeit mit der Fachhochschule in Ansbach hat sich 

bewährt und muss weiter fortgeführt werden. Hierbei bieten sich gemeinsame Ar-

beitskreise und Veranstaltungen an. Die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule in 

Triesdorf muss intensiviert werden. 

 

Image – Werbung 

 

Westmittelfranken ist für seine landschaftliche Vielfalt und Schönheit bekannt. Gut 

ausgebildete und einsatzfreudige Menschen prägen wesentlich das Bild der Region. 

Eine Vielzahl von insbesondere mittelständischen Unternehmen greifen gerne auf sie 

zurück und bieten ihnen gute Arbeitsbedingungen. Tradition und Fortschritt ergänzen 

sich nahtlos. Die Regierungshauptstadt Ansbach wandelt sich zunehmend mehr von 

der „Behördenstadt“ zur „Dienstleistungsstadt“. Besonders tragen auch die Studenten 

zur Belebung bei. 
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2. Stadt Erlangen 
2.1 Verkehr 
 

Die Erlanger Wirtschaft hat sich einer Umfrage der Stadt eindeutig für eine Verbes-

serung der Verkehrsanbindung, der Straßenführung und der Parkplatzsituation aus-

gesprochen. 

 

Als Standortfaktor hat die Erreichbarkeit der Betriebe für Mitarbeiter, aber auch Kun-

den und Zulieferer oberste Priorität. Auch dies wurde und wird vom Industrie- und 

Handelsgremium seit Jahren vorgetragen. Konsequenzen sind aber hieraus bislang 

nicht gezogen worden. Noch immer fehlt es an einem schlüssigen Verkehrskonzept, 

unter Einbeziehung des Umlandes und des neuen Stadtteils Röthelheimpark. 

 

Der Verkehrsentwicklungsplan bietet aus unser Sicht die Chance, realistische ver-

kehrspolitsche Ziele des nächsten Jahrzehnts nicht nur zu planen, sondern auch in-

nerhalb der nächsten Jahre in die Tat umzusetzen. 

 

Folgende Forderungen und Vorschläge des Industrie- und Handelsgremiums, die zur 

Attraktivität Erlangens als Einkaufsstadt, Standort für zukunftsorientierte Arbeits-

plätze, aber auch als Wohnort unverzichtbar sind, müssen im Verkehrsentwicklungs-

plan berücksichtigt werden: 

 
- Verzicht auf Straßenrückbau, solange keine spürbare Verbesserung des 

ÖPNV erfolgt. 
 
- Verbesserung des Busangebots als Alternative zur Stadtumlandbahn. 

 
 
- Bessere ÖPNV-Verbindung von Gewerbegebieten, insbesondere von 

Tennenlohe und Röthelheimpark. 
 
- Endgültige Lösung für den zentralen Busverknüpfungspunkt am Bahnhof, 

Hugenottenplatz und Busbahnhof. 
 
- Sicherung der Trassenführung für die Stadtumlandbahn in Richtung östli-

cher Landkreis durch Schaffung einer Umgehungsstraße für die  
Schwabachtal-Gemeinden. 

 
- Grüne Welle auf den Hauptverkehrsachsen, insbesondere der  

Paul-Gossen-Straße und Werner-von-Siemensstraße. 
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- Wiederaufnahme der bereits vorliegenden Planungen zur Schaffung eine 

Talübergangs „Kosbacher Brücke“. 
 
- Vierspurige Öffnung der Werner-von-Siemens-Straße am Zollhaus. 
 
- Verwirklichung der ICE-Trasse zwischen Nürnberg und Erfurt. 
 
- Ausbau der S-Bahn-Stecke bis Forchheim. 
 
- Sechsspuriger Ausbau der A3 Richtung Frankfurt. 

 

2.2 Wirtschaftsförderung 
 

Die städtische Wirtschaftsförderung und die Wirtschaftsförderung des Landkreises 

müssen auch in Zukunft zentrale Schaltstellen für die Umsetzung von Anliegen der 

gewerblichen Wirtschaft bleiben. Ihnen kommt zwischen den einzelnen Ämtern der 

Verwaltung eine Ansprech- und Vermittlerfunktion zu, insbesondere bei Ansied-

lungsprojekten und Baugesuchen. Sie müssen nicht nur kompetente, sondern auch 

kooperative Partner der Unternehmen sein, die den Weg zur Realisierung konkreter 

Projekte der Wirtschaft ebnen. Ein wichtiger Schritt hierbei ist die rasche Umsetzung 

von Baugesuchen (Beispiel: Siemens-Med-Fabrik). Auch bei weniger spektakulären 

Bauvorhaben der Wirtschaft sollte die vorbildliche Unterstützung durch die städti-

schen Dienststellen zu Regel werden. 

 

Anerkennung findet aber auch die Beibehaltung der bisherigen Hebesätze bei den 

Realsteuern, als wichtiges kommunalpolitisches Signal für die Wirtschaft. Als ein we-

sentlicher Standortfaktor muss ein im Städtevergleich attraktiver Gewerbesteuer-He-

besatz beibehalten werden. 

 

Die Ausweisung von ausreichenden Gewerbe- und Wohnbauflächen, die eine dy-

namische Entwicklung erst ermöglichen, bleiben Daueraufgabe der Stadt und des 

Landkreises. 

 

Durch bauleitplanerische Sicherung und gezielte Bodenvorratspolitik sind gewerbli-

che Bauflächen vorzuhalten oder zu vermitteln, die den Verlagerungs- oder Erweite-

rungsbestrebungen ortsansässiger Gewerbebetriebe Rechnung tragen und Neuan-

siedlungen ermöglichen. 
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Dies ist sowohl bei Gewerbe- als auch bei Wohnbaugrundstücken nur möglich, wenn 

mit der Ausweisung gleichzeitig auch preislich attraktive Flächen angeboten werden 

können. Die städtische Flächenpolitik kann daher auf die Grundstückspreise regulie-

rend einwirken. Gerade im Wohnbaubereich sind hier in der Vergangenheit Fehlent-

scheidungen getroffen worden, die zu einer Stadtflucht geführt und Verkehrsprob-

leme (Pendlerbewegung) nach sich gezogen haben. Auch die Abwanderung von 

Gewerbebetrieben in das benachbarte Umland war die Folge dieser ungünstigen 

Flächenpolitik, die einer Korrektur bedarf. 

 

Dabei sollen die Agglomerationsvorteile des Großraums Nürnberg, die im gemein-

samen Oberzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen besonders deutlich ausgeprägt sind, 

für eine Attraktivitätssteigerung Erlangens als Standort für medizinische Forschung, 

Produktion und Dienstleistung genutzt werden. 

 

Begünstigt durch die Universität mit ihrer medizinischen Fakultät und medizin-rele-

vanten Forschungseinrichtungen, sowie zahlreichen Firmen im Medizin- und Phar-

mabereich sollte die Stadt Erlangen ihre besondere Kompetenz durch die Neuan-

siedlung und Neugründung von Firmen aus dem Bereich Medizin-Pharma-Gesund-

heit weiter ausbauen. Insbesondere die Medizintechnik bietet als High-Tech-Industrie 

zukunftsorientierte qualifizierte Arbeitsplätze für den Erlanger Arbeitsmarkt. 

 

Durch die Realisierung eines Universitäts-Neubaus für den Lehrstuhl für Medizini-

sche Physik und für das Zentralinstitut für Biomedizinische Technik, sowie das Inno-

vations- und Gründerzentrum Medizintechnik und Pharma (IZMP) wurden wichtige 

Weichen gestellt. 

 

Mit gezielter Wirtschaftsförderung wurde neben dem Schwerpunkt Medizintechnik-

Pharma-Gesundheit auch der Bereich Softwareentwicklung durch eine Software-   

initiative verstärkt. Durch zahlreiche Entwicklungs- und Dienstleistungsbetriebe in der 

Innovations- und Kommunikationsbranche, mit Schwerpunkt in Tennenlohe hat sich 

Erlangen zu einer der Führenden Städte mit einer sehr hohen PC-Dichte entwickelt, 

begünstigt durch den Schwerpunkt Medizintechnik/Universität/Forschungs-einrich-

tungen. 

 



 77

Eine Weiterentwicklung dieser Kompetenzfelder zu einer „Stadt des Wissens“ bzw. 

eine „Stadt für neue Technologien“, die dadurch für weitere verwandte Branchen als 

Standort attraktiv wird, ist für die nächsten Jahre anzustreben. 

 

Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung muss auch weiterhin die Förderung von 

Existenzgründungen bleiben und zwar neben dem IGZ und dem IZMP für alle Ge-

werbezweige. Unerlässlich ist auch hier die Koordination und das Zusammenwirken 

aller beteiligten Akteure (Banken, Sparkassen, Wirtschaftsförderung, Arbeitsamt und 

Industrie- und Handelsgremium), sowie die Einbeziehung der Erlangen AG, der Uni-

versität und der Forschungseinrichtungen durch gezielte Unterstützung des Techno-

logietransfers. 

 

2.3 Imagewerbung 
 

Im Bereich des Einzelhandels müssen weiterhin durch ein innovatives Citymanage-

ment wichtige Akzente gesetzt werden. Weiter Profilierungsanstrengungen für die 

Einkaufsstadt Erlangen sind notwendig, um die Kaufkraft an Erlangen zu binden. wie 

Nach Errichtung des Einzelhandelszentrums „Erlangen Arkaden“ steht die zügige 

Umgestaltung der Erlanger Innenstadt an. 

 

Ebenso müssen die guten Ansätze zum Ausbau Erlangens als eigenständige Kon-

gressstadt weiterverfolgt werden. Für die o.g. Bereiche, insbesondere für die Berei-

che „Medizinstadt / Medical Valley“ stellen sie eine zwangsläufige und notwendige 

Ergänzung dar. 

 

Das städtische Image muss sich in allen Bereichen, insbesondere auch bei den wei-

chen Standortfaktoren, festigen und verbessern – das im Jahr 2002 gefeierte 1000-

jährige Stadtjubiläum bot hierfür eine hervorragende Plattform. 
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3.  Stadt Fürth 
 

3.1. Wirtschaftsförderung 

 

Rahmenbedingungen 

 

Die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren vor allem in Fürth positi-

ver als in der Vergangenheit entwickelt. In der Stadt konnte das Gewerbeflächenan-

gebot, das aus den frei gewordenen Militärflächen zur Verfügung stand, dank der 

aktiven Wirtschaftsförderung vor allem des Wirtschaftsreferenten bis auf einen klei-

nen Restbestand neuen Nutzungen zugeführt werden. Diese Dynamik hat eine posi-

tive Aufbruchsstimmung erzeugt, das wirtschaftsfreundliche Klima verstärkt, Unter-

nehmenserweiterungen und –Neuansiedlungen gefördert und den Wirtschaftsstand-

ort Fürth insgesamt gestärkt. Diese Entwicklung gilt es fortzusetzen und auszubauen.  

 

Wirtschaftsverwaltung 

 

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Fürth und vor allem dem Wirtschaftsreferat hat 

sich sehr positiv weiterentwickelt. Auf Initiative des IHK-Gremiums Fürth erhielt das 

Wirtschaftsreferat die Zusatzbezeichnung „Wissenschaftsreferat“. Durch diese Auf-

wertung und einer entsprechend kompetenten Stellenbesetzung soll die Zusammen-

arbeit mit der Universität sowie die Ansiedlung universitärer Einrichtungen und Insti-

tute verstärkt werden. Die gemeinsame Projektarbeit von IHK-Gremium Fürth mit 

dem Wirtschaftsreferat für zahlreiche Konzepte auch zur Gewinnung von Fördermit-

teln soll ausgebaut werden. Davon profitieren vor allem interessierte Unternehmen, 

die wechselseitig in Netzwerken organisiert und moderiert werden.  

 

Gewerbesteuer 

 

Es wird anerkannt, dass der Stadtrat und die Gemeinderäte einmütig die existenz-

gefährdende Auswirkung höherer Abgaben und Steuern sehen und auf eine Erhö-

hung des Gewerbesteuersatzes verzichten. Diese Überlegungen müssen auch bei 

den künftigen Haushaltsberatungen der nächsten Jahre zum Tragen kommen.  
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Gewerbeflächen 

 

Die Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten ohne hemmende Bauauflagen 

muss fortgesetzt werden. Damit die Stadt geeignete Grundstücke bevorraten kann, 

sind angemessene Finanzmittel auch in künftigen Stadthaushalten in Ansatz zu brin-

gen. Dies gilt auch für den Ankauf bzw. die Ersteigerung von Einzelhandelsflächen, 

um Sie einer städtebaulich verträglichen Nutzung durch Dritte zuzuführen.  

 

Die Einrichtung eines Gewerbeflächen-Katasters in digitaler Form ist anzustreben, 

damit ansässige Unternehmen und externe Investoren eine wichtige Entscheidungs-

hilfe für Betriebsverlagerungen, -erweiterungen oder Neuansiedlungen zur Verfügung 

haben. Ein entsprechendes Kataster für Gewerberäume wird angeregt.  

 

Die Basis für ein Einzelhandelsflächen-Management ist durch übersichtliche Zu-

sammenfassung bestehender sowie geplanter Einzelhandelsprojekte –bzw. flächen 

einzurichten. Damit soll eine verbindliche Planungssicherheit vor allem gegenüber In-

vestoren gewährleistet sein.  

 

Die Stadt soll die „aktive Gewerbeflächenpolitik“ fortsetzen und geeignete Objekte im 

Privatbesitz zum Eigentum der Stadt planungsrechtlich so vorbereiten, dass sie auch 

überregional für Investoren Interesse finden, wie z. B. bei der Immobilienmesse 

„ExpoReal“ oder in Zusammenarbeit mit namhaften Immobilienmaklern.  

 

Bei den noch vorhandenen ehemaligen Militärflächen wird die Strategie der Stadt 

unterstützt, dass ihr die Bundesvermögensverwaltung diese Flächen vorrangig zu 

akzeptablen Konditionen anbietet, um sie im Rahmen eines Gesamtkonzepts ent-

sprechend zu beplanen und Interessenten anzubieten.  

 

Das Innenstadt-Areal ist von der Stadt mit dem Ziel konzeptionell fortzuentwickeln, es 

zu einem attraktiven Einkaufsstandort aufzuwerten. Projektideen, wie z. B. die 

Platzierung einer „Einkaufs-Erlebnisachse“ zwischen Friedrich- und Jakobinenstraße, 

eine arkadenartige Überdachung der Fußgängerzone für eine „Einkaufsmeile“ mit 

besserer Anbindung zum City-Center, eine Gesamtlösung zur Umgestaltung des 

Fiedler-Areals unter Einbeziehung des Parkhotels und des Ärztehauses ist mit rea-
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listischen Zeithorizont zu entwickeln. Entsprechende Initiativen und konkrete Projekte 

sollten durch finanzielle Anreize und Ausschöpfung möglicher Fördermittel (Städte-

bauförderung, EU-Mittel) angeregt werden. 

 

Der hohe Bestand „denkmalgeschützter Häuser“ soll durch geeignete Maßnahmen, 

wie z. B. Sanierung, Fassadenrenovierung der Eigner, erhalten und privates Enga-

gement durch Erreichen öffentlicher Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten ange-

regt werden.  

 

Image und Werbung 

 

Das Image der Stadt Fürth als Lebens- und Wirtschaftsraum hat sich positiv entwi-

ckelt. Das im Jahre 2003 vom IHK-Gremium Fürth initiierte und mitmoderierte „Leit-

bild der Stadt Fürth“ hat dazu einen wesentlichen Impuls gegeben. Der Status der 

Umsetzung ist zu überprüfen und die Inhalte sind aktuell auszurichten. Die damaligen 

Arbeitskreise sollen dazu einen wichtigen Beitrag leisten.  

 

Die Marke „Fürther Michaelis-Kirchweih“ bedarf eines neuen Konsenses zwischen 

den Schaustellern, Einzelhändlern, Gastronomen und Freien Berufe, vor allem der 

Innenstadt. Der vom IHK-Gremium Fürth im Jahre 2001 zu initiierte „Runde Tisch“ ist 

zu reaktivieren. Dort sollten alle kontroversen Themen, wie z. B. auch die zeitweise 

gestattete Kirchweihverlängerung auf 16 Tage, mit allen Beteiligten diskutiert werden. 

Ein Ziel soll die Entwicklung eines entsprechenden Leitbilds sein.  

 

Im Rahmen des 1000-jährigen Stadtjubiläums 2007 sind beachtliche Projekte durch-

geführt worden, die auch bundesweit, öffentlich und in den Medien große Beachtung 

gefunden sowie Tausende von Gästen und auch Investoren nach Fürth gelockt ha-

ben. Dieses Image gilt es auf möglichst hohem Niveau weiter zu pflegen. Dazu sind 

bewährte Projekte im möglichen Rahmen weiterzuführen und in angemessenen 

Zeitabstände wieder aufzulegen. Dazu notwendige Mittel sollten in Stadthaushalt 

eingeplant und ergänzend Sponsoren zur Finanzierung gewonnen werden.  

 

Die Aufgabe der „Vision Fürth e. V.“ ist in diesem Zusammenhang neu zu definieren 

und die Funktion neu zu strukturieren.   
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3.2  Verkehr 

 

Die Verkehrssituation in Fürth ist von einer besonderen geographischen Lage ge-

prägt: die Querung verschiedener Verkehrsquellen. Dies betrifft verschiedene 

Straßenachsen (A73 „Frankenschnellweg“, Bundesstraßen 4 und 8) mit Straßenfüh-

rung durch die Innenstadt (z. B. Ost-West-Verbindungen), sowie verschiedene Bahn-

strecken. Durch diese wird gewachsene Innenstadtstruktur begrenzt und die Stadt 

durch auseinanderliegende, früher eingemeindete Stadtteile, gegliedert.  

 

Bei der Lenkung der Straßenverkehrsströme sind deshalb weiter angepasste Lösun-

gen zu finden, damit der traditionelle Vorteil als Wirtschaftsstandort „Stadt der kurzen 

Wege“ gewahrt wird und die verschiedenen Nutzergruppen ihre konkreten Ziele op-

timal erreichen können. Zufahrtsstraßen zu Gewerbegebieten sind so zu optimieren, 

dass Ortszentren durch Umfahrung entlastet werden und der notwendige Verkehr auf 

dem kürzesten Weg ans Ziel gelangt. Das betrifft insbesondere die nördliche 

Umgehung von Burgfarnbach durch eine direkte Anbindung der Veitsbronner Straße 

an die Rezatstraße ohne zusätzliche Kreisverkehre.  

 

Die Nordstadt ist durch Anbindung an den Frankenschnellweg (z. B. Hüttendorfer 

Damm, Hafenspies) mit Fortführung an die überörtlichen Straßen im Westen (Süd-

West-Tangente) verkehrsmäßig zu entlasten. Die notwendigen Abfahrten sind auf 

der Basis der einschlägigen Gutachten und in Abstimmung mit den beteiligten Ent-

scheidungsträgern (Landkreise Fürth und Erlangen-Höchstadt, Stadt Erlangen und 

Stadt Nürnberg) im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten einzurichten.  

 

Das Verkehrskonzept ist zwar entsprechend diesen Erfordernissen aktualisiert wor-

den, damit der Individualverkehr von Kunden und Besuchern möglichst nah an die 

Innenstadt zielführend herangeführt wird. Die Auswirkungen sind jedoch ständig zu 

überprüfen und die Verkehrsführung dem Bedarf anzupassen.  

 

Dafür ist ein nutzerfreundliches, dynamisches Verkehrs- und Parkleitsystem zeitnah 

fertig zustellen und einzuführen. Es sollte an den Schnittstellen zu den überörtlichen 
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Straßenverbindungen beginnen und sich an den Einfahrtsstraßen bis hin zur Innen-

stadt konsequent fortsetzen.  

 

Wesentlicher Bestandteil ist dabei die Fertigstellung und Umsetzung einer Parkleit-

Studie, um die bestehenden und fehlenden Parkmöglichkeiten bzw. Kapazitäten zu 

erfassen und transparenter zu machen. In diesem Zusammenhang ist dafür Sorge zu 

tragen, dass bestehende Parkhäuser (z. B. in der Friedrichstraße und im City-Center) 

attraktiver gestaltet und ausreichend Parkraum vor allem in den Abendstunden für 

auswärtige Besucher kultureller bzw. gastronomischer Betriebe (insbesondere im 

Bereich der Gustavstraße) angeboten werden. Von dem Abbau weiterer 

Straßenparkplätze und Einschränkung des Stellplatzbaus zugunsten von Ablösebe-

trägen ist Abstand zu nehmen. Diese Finanzmittel sollten vielmehr in den Bau weite-

rer Parkplätze finden.  

 

Eine Umrüstung der Parkschein-Automaten zur Nutzung von EC-Karten sollte vor-

rangig in der Innenstadt erfolgen werden. Dabei ist die Einrichtung von kostenlosen 

Kurzpark-Zeiten bei Einkaufsschwerpunkten vor allem in den Vormittagsstunden vor-

zusehen, wie z. B. auf der Fürther Freiheit.   

 

Behinderungen des Autoverkehrs durch Straßensperrungen vor allem in der Innen-

stadt, z. B. wegen absehbaren Bauarbeiten, sind mit den anliegenden Gewerbetrei-

benden bzw. Wirtschaftsverbänden rechtzeitig mitzuteilen und auf ein Minimum zu 

beschränken. Die Durchfahrt muss - nicht nur wegen der Erreichbarkeit der Wohn-

gebiete – gewährleistet sein.  

 

Für wiederkehrende Verkehrsbeschränkungen sind tragfähige Lösungen zu entwi-

ckeln bzw. Alternativen zu schaffen. Dabei hat die Einrichtung des hochwasserfreien 

Talübergangs Fuchsstraße Vorrang, damit die Verkehrsströme nach Westen entzerrt 

und die Anbindung der dort liegenden Wohngebiete verbessert werden.  

 

Das vorhandene, örtliche Personennahverkehrs-Netz  ist zu überprüfen und weiter-

zuentwickeln. Das gilt für das Buskonzept für die Innenstadt, das im Hinblick auf die 

Akzeptanz der Fahrgäste als potentielle Kunden der Innenstadt-Geschäfte zu opti-

mieren ist, insbesondere im Hinblick auf Linienführung, Fahrtakt, Haltestellen-Stand-
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orte bzw. -Gestaltung und Umsteigemöglichkeiten. Dabei soll ein attraktives Angebot 

zu angemessen Preisen gewährleistet sein. Sollten die Einnahmen der infra Fürth im 

Energiebereich als Basis der Querfinanzierung des Nahverkehrsbereichs nicht mehr 

ausreichen, ist rechtzeitig für einen Verlustausgleich Sorge zu tragen.  

 

Im Rahmen der Fortentwicklung des überörtlichen Nah-Verkehrskonzepts benötigt 

Fürth als Großstadt und aufstrebender Wirtschaftsstandort auch für umsteigende 

Fahrgäste Richtung Norden eine bessere Anbindung an das überregionale Bahnnetz. 

Dabei ist eine optimale Vertaktung mit dem ÖPNV und mehr Haltepunkte auch bei 

IC-Verbindung anzustreben.  

 

Im Rahmen des Bahnkonzepts ist der Verkehrsknotenpunkt Fürth durch Modernisie-

rung der Bahnsteige und insbesondere die Wieder-Einrichtung eines ICE-Halts auf-

zuwerten. 

 

Im Bahnhof ist der Bahnsteigbereich unverzüglich gemäß dem Standard anderer 

Großstadtbahnhöfe umzugestalten.  

 

Der Ausbau der S-Bahn ist in Zusammenarbeit mit den Städten Erlangen und 

Nürnberg zu intensivieren, wobei am Verschwenk mit Haltestelle in Steinach festzu-

halten ist. Die Bahnverbindungen zum Landkreis Rangaubahn Richtung Cadolzburg 

bzw. Langenzenn und Zenngrundbahn Richtung Markt Erlbach sind mit öffentlichen 

Mitteln auszubauen, die Haltepunkte und Zugsicherung zu modernisieren.  

 

Durch die Einrichtung weiterer Park-and-Ride-Plätze für Autos bzw. Fahrrädern an 

den Bahnhöfen sowie an den Schnittpunkten zu U-/S-Bahn sind in Zusammenarbeit 

mit dem Landratsamt Fürth bzw. dem Landkreis Anreize für Berufspendler zum Um-

stieg auf den ÖPNV zu schaffen.  

 

Die schnelle Erreichbarkeit des Nürnberger Flughafens ist für Fürth ein wichtiger 

Standortfaktor. Dafür ist der geplante Ausbau der Verkehrsverbindung zwischen 

Poppenreuth über die Wilhelm-Hoegner-Straße nach Nürnberg-Nord unverzüglich 

Sorge zu tragen. Die damit verbundene Umgehung von Poppenreuth wird zur drin-

gend notwendigen Verkehrsberuhigung beitragen.  
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Für Radfahrer ist eine gefahrlose Radnutzung in der Innenstadt zu gewährleisten. 

Dabei sind Konzepte zu entwickeln, dass der Fußgängerbereich nicht übermäßig 

tangiert wird.  

 

Die Attraktivität der Fußgänger-Zone ist durch Freihaltung vom Fahrrad- und Auto-

verkehr außerhalb der Ladezeiten sowie Kontrolle ihrer Einhaltung zu gewährleisten.  
 

3.3  Technik, Innovation, Energie, Umweltschutz 
 

Die Umgestaltung des ehemaligen „Grundig-Areals“ hin zur „Uferstadt“ ist erfolgreich 

vollzogen worden. Die Einrichtung des „Technikums Fürth“ mit Ansiedlung innovati-

ver Unternehmen (Neue Materialien Fürth GmbH), Hochschuleinrichtungen (Zent-

ralinstitut für Neue Materialien und Prozesstechnik ZMP) und hochschulnaher Ein-

richtungen (Entwicklungszentrum Röntgentechnik des Fraunhofer Instituts) hat das 

Wirtschaftsreferat mit Unterstützung von IHK-Gremium Fürth bzw. IHK erfolgreich 

begonnen. Diese Bemühungen gilt es mit Hilfe aller Akteure und dem Ziel einer Ab-

rundung durch Gewinnung weiterer universitärer und außer universitärer Einrichtun-

gen fortzusetzen. Soweit notwendig wird die Stadt um die Einbringung eines weiteren 

angemessenen, finanziellen Beitrags gebeten.   

 

Der „Gewerbehof Complex“ hat sich seit seiner Eröffnung als „Keimzelle“ für inno-

vative Unternehmen auch von Existenzgründern bewährt. Ein zweiter Bauabschnitt 

ist anzustreben, die dafür möglichen Fördermöglichkeiten sind auszuloten. 

 

Die Kompetenz von Fürth als innovativer Standort im Bereich „Solar-Technik“ (z. B. 

Centro Solar Glas, ecoTec, GWU, Siemens AG, Solar-Berg und SOLID) ist auszu-

bauen. Dabei sollen Synergien zur Schnittstelle „Neue Materialien“ für eine Vision 

„Material- und Solarstadt Fürth“ geprüft werden. Die Nutzung regenerativer Ener-

gienquellen sollen im möglichen Rahmen gefördert werden, wie z. B. das „1000-Dä-

cherprogramm“. 
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3.4  Bildung, Wissenschaft, Kultur 

 

Die vorhandenen Bildungseinrichtungen, wie z. B. Grund- und Hauptschulen sowie 

weiterführende Schulen, Berufsschulen, Volkshochschulen sind wichtige „Durchlauf-

erhitzer“ zum Erreichen notwendiger Qualifikationen als Fach- und Führungskraft. 

Der Schulstandort Fürth stellt insbesondere mit der IT-Ausbildung an der Berufs-

schule II ein wichtiges, überregionales Kompetenzfeld dar. Der Wirtschaft kann damit 

notwendiges Fachkräftepotenzial zur Verfügung gestellt werden.  

 

Im Hinblick auf die ständig steigenden Anforderungen in der betrieblichen Praxis ist 

die fortlaufende Modernisierung insbesondere der technischen Einrichtung durch die 

Stadt als Sachaufwandsträger unabdingbar. Die Hard- und Software ist mit Unter-

stützung interner oder externer EDV-Systembetreuer sachgerecht zu warten und 

durch Neuanschaffungen auf den Stand der Technik zu bringen. Neue Modelle, Fi-

nanzierung und Kooperation, z. B. durch Sponsoring, sind dabei zu prüfen. Vorrangig 

ist das vom IHK-Gremium Fürth vor vielen Jahren initiierte „Raumkonzept“ mit 

Raumtausch zwischen den Berufschulen I und II zeitnah zum Abschluss zu bringen, 

um in der Berufsschule II ausreichende Raumkapazitäten für die steigende Zahl von 

Berufsschülern in neuen Berufsfeldern aufzunehmen. Die notwendigen Finanzmittel 

sind dafür kurzfristig zu konzentrieren. 

 

Die Ansiedlung neuer Bildungseinrichtungen, wie z. B. von Verbänden, Kammern 

oder Hochschulen ist anzustreben.  

 

Die Weiterentwicklung des „Universitätsstandorts Nürnberg-Fürth-Erlangen“ ist durch 

eine ergänzende Ansiedlung hochschulnaher Einrichtungen zu fördern, wie z. B. 

auch eines „Judaikums“ neben dem „Jüdischen Museum Franken“ in Fürth. Die Ge-

winnung neuer Preisverleihungen nach dem Vorbild des „Fürther Ludwig-Erhard-

Preis“ als Wissenschaftspreis der Metropolregion Nürnberg ist zu unterstützen, wie z. 

B. die Einrichtung des „Lilly-Bechmann-Preis“ aus Erlangen mit Einrichtung einer 

entsprechenden Stiftung. Die Zuständigkeit wissenschaftsnaher Aktivitäten ist im 

Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat zu bündeln.  
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Die Durchführung kultureller Veranstaltungen und das Vorhandensein entsprechen-

der Einrichtungen sind als „weicher Standortfaktor“ unverzichtbar. Das reichhaltige 

Angebot solcher Veranstaltungen während des 1000-jährigen Stadtjubiläums hat 

dafür Maßstäbe gesetzt und verlangt nach Fortsetzung.  

 

Die Förderung städtischen Einrichtungen (Stadttheater, Kulturforum) sowie der freien 

Kunst- und Kulturszene ist Voraussetzung dafür, traditionelle Veranstaltungen zu 

halten und neue zu entwickeln.  

 

Der Ausbau und die Weiterentwicklung der Museen, wie z. B. des „Stadtmuseum 

Ludwig-Erhard“, des „Jüdischen Museums Franken“ sowie das „Rundfunkmuseum“ 

sollte als Alleinstellungsmerkmal zielstrebig vorangetrieben werden. Weitere Initiati-

ven wie z. B. die „kunst galerie fuerth“ sollten dauerhaft verankert und dabei unter-

stützt werden. 
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4. Stadt Nürnberg – Verkehrskonzept 
 
Verkehrspolitische Konzeption 

 
Der Straßenraum gehört bereits heute zu den „knappsten Gütern“ der Stadt. Insbe-

sondere die Hauptverkehrsstraßen sind als Lebensnerven der Stadt in ihrer Leis-

tungsfähigkeit zu erhalten und punktuell zu verbessern. Eine vernünftige Verkehrs-

politik der Stadt muss sich an einem realistischen Zusammenspiel von öffentlichem 

Nahverkehr und Individualverkehr orientieren. 

 

Die einseitige Behinderung des Individualverkehrs kann die Verkehrsprobleme der 

Stadt nicht lösen. Der Aufbau eines leistungsfähigen Verkehrsleit- und Informations-

systems – wie im Bereich Messe/Stadion/Arena – ist für die sinnvolle Verknüpfung 

der Verkehre im Ballungsraum unverzichtbar. Stichworte hierzu sind Floating Car 

Data, Orinoko oder der gezielte Einsatz von Galileo. 

 

Die verkehrliche Erreichbarkeit von Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistungsein-

richtungen einschließlich der freien Berufe im Citybereich von Nürnberg ist entschei-

dend für die Zentralität und Urbanität der Altstadt. Insbesondere für den Wirtschafts-

verkehr, der nicht auf den ÖPNV verlagert werden kann, ist daher eine aktive Stra-

ßenbaupolitik notwendig. Eine etwaige Umweltzone muss dies berücksichtigen. 

 

Stärkung des Nürnberger GVZ  

 

Das Güterverkehrszentrum Bayernhafen Nürnberg (kurz GVZ) ist bereits heute das 

bedeutendeste multifunktionale Logistikzentrum in Süddeutschland. Auf einer Fläche 

von 337 ha sind im GVZ 260 Unternehmen aus den Bereichen Speditionen/Trans-

port/Umschlag/Lagerung/Verpackung, Recycling, Handel und logistischen Dienst-

leistungen angesiedelt. In diesen Branchen arbeiten im GVZ 5.500 Menschen. Hin-

zukommen rund 8.000 Menschen, die in gvz-affinen Bereichen tätig sind. 

 

Bereits abgeschlossen ist der Bau der trimodalen Umschlaganlage für den Kombi-

nierten Verkehr mit einem Investitionsvolumen von 31 Mio. Euro sowie die Realisie-

rung des neuen Hafenzollamtes. Den Betrieb des Terminals übernimmt seit Mitte 
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2006 die TriCon Container Terminal Nürnberg, bestehend aus der Gesellschafterin 

Hafen Nürnberg Roth GmbH sowie drei weiteren Gesellschaftern. 

 

Derzeit baut die Deutsche Bahn AG in direkter Nachbarschaft dazu das 2. Modul, 

eine Umschlaganlage für Schiene und Straße. Ab 2009 bilden beide Anlagen eine 

funktionale Einheit mit einer Umschlagskapazität von 330.000 Container/Lkw-Auf-

bauten für Schiene/Straße-Umschlag und ca. 35.000 Ladeeinheiten für den Wasser-

umschlag. Das GVZ wird dann über eine der leistungsstärksten Containerumschlag-

anlagen im europäischen Binnenland verfügen. Ziel muss es sein, das GVZ als be-

deutende Logistik-Drehscheibe in Süddeutschland und als Schnittstelle für den Gü-

teraustausch zwischen West- und Süd-Ost-Europa zu etablieren. 

 
Notwendige (Ausbau-)Maßnahmen am Nürnberger GVZ sind: 
 

• die erwähnte Realisierung des 2. KV-Moduls, 

• die Schaffung einer gemeinsamen Betreibergesellschaft für die Gesamtan-

lage, 

• der weitere Ausbau der Hafenbahnanlagen, 

• die Schaffung weiterer Containerzugverbindungen hinsichtlich Anzahl und 

angebotener Destinationen, 

• die gezielte Vermarktung des Kombinierten Verkehrs, 

• die Verbesserung der verkehrlichen Anbindung des Güterverkehrszentrums 

durch ein eigenes Verkehrskonzept und 

• die Überprüfung der internen ÖPNV-Erschließung des Hafenindustriegebiets. 

 

Wenn das Projekt der Deutschen Bahn am Hafen abgeschlossen ist, wird in der 

Austraße Platz für den Ausbau des Instandhaltungswerks der DB Regio frei. Diese 

Nachnutzung sichert Arbeitsplätze und Know-how im verkehrlichen Bereich in 

Nürnberg. 

 

Stärkung des Airports Nürnberg 
 

In europäischen und weltweiten Untersuchungen wird immer wieder die Bedeutung 

internationaler Flughäfen für die regionale Wirtschaftsstruktur und den damit ver-

knüpften Arbeitsmarkt herausgestellt.  
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Der Airport Nürnberg hat sich in den vergangenen Jahren überregional hervorragend 

positioniert. Im Jahr 2007 wurde die 4 Mio. Passagiermarke überschritten. Die Ten-

denz ist weiter stetig steigend. Erfreulich ist, dass der Geschäftsreiseverkehr wieder 

deutlich zugenommen hat.  

 

Wesentlich für den Erfolg ist das Vorhandensein mehrerer bedeutender Luftver-

kehrsunternehmen am Standort Nürnberg. Besonders hervorzuheben ist hierbei Air 

Berlin. Diese Fluggesellschaft hat in den vergangenen Jahren neben Charterbetrieb 

zahlreiche Cityverbindungen aufgebaut, die den Geschäftsreisenden zugute kom-

men. Durch die Übernahme der DBA hat sich eine Wettbewerbsbeziehung aufgetan, 

die auch bei sehr kurzfristiger Buchung erschwingliche Preise in viele Destinationen 

Deutschlands und Europa ermöglicht. 

 

Vor Ort ist es wichtig, im Spannungsfeld von Anliegern und Gewerbe die Standort-

attraktivität für das „flughafenaffine“ Gewerbe dauerhaft sicherzustellen. Die Interna-

tionalisierung des Flughafens als wichtiger Wettbewerbsvorteil für die gesamte Re-

gion ist weiter gezielt voranzutreiben.  

 

Hinsichtlich der landseitigen Erschließung verfügt der Flughafen durch die U 2 über 

eine hervorragende Anbindung im ÖPNV, die in Deutschland seines Gleichen sucht. 

Unter den 18 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland ist der Airport 

Nürnberg straßenseitig jedoch am schlechtesten angebunden. Deshalb ist das be-

sondere Augenmerk – neben den weiteren notwendigen Ausbaumaßnahmen am 

Flughafen selbst – auf eine Verbesserung der Straßenanbindung zu legen. Das gilt 

vor allem für einen direkten Zugang zur A 3. Die Trassensuche ist inzwischen abge-

schlossen. Die Trassenführung sieht eine Durchquerung des Reichswaldes und eine 

Unterquerung der Start- und Landebahn vor. Mit dem Start der Bauarbeiten soll vor-

aussichtlich im Herbst 2008 begonnen werden. 

 

Zumindest als konkretisierbare Version sollte mit Blick auf unsere nachfolgenden 

Generationen ein Lückenschluss zwischen Rollnerstraße und Marienbergstraße / 

Flughafenstraße nicht endgültig ad acta gelegt werden. Ebenso wie bei der Unter-

 



 90

tunnelung des Flughafens könnte auch hier eine unterirdische Problemlösung erfol-

gen.  

 

Die seit Jahren diskutierte Westanbindung zum Flughafen von der A 73 (Ausfahrt 

Fürth-Poppenreuth) über die Bamberger Straße und Marienbergstraße würde eine 

attraktive Erreichbarkeit des Airports von Westen aus ermöglichen. 

 

Frankenschnellweg ausbauen 

 

Der Ausbau des Frankenschnellwegs als leistungsfähigste innerörtliche Hauptver-

kehrsstraße gehört zu den vordringlichsten Projekten in Nürnberg. Der kreuzungs-

freie Ausbau muss sobald als möglich angepackt werden. 

 

Güterzugtunnel nach Fürth 

 

Ein mit dem Frankenschnellweg vergleichbarer Engpass besteht auf der Schienen-

verbindung Nürnberg/Hauptbahnhof – Fürth, der seit Inbetriebnahme der Neu-

baustrecke München – Ingolstadt – Nürnberg und dem damit verstärkten Fernver-

kehr über den Knoten Nürnberg beseitigt werden muss. Eine wichtige Rolle spielt in 

diesem Zusammenhang die zügige Realisierung der S-Bahn-Verbindung Nürnberg – 

Fürth – Erlangen – Forchheim, gerade hinsichtlich des immensen Pendleraufkom-

mens auf dieser Trasse. Die Erweiterung in Richtung Fürth auf insgesamt 4 Gleise 

wird nicht ausreichen. Es muss eine zusätzliche Lösung für den Güterverkehr gefun-

den werden. Hierzu bietet sich der Bau eines Güterzugtunnels an. 

 

Verbesserte Instandhaltung des innerstädtischen Straßennetzes 

 

Das Nürnberger Straßennetz ist an vielen Stellen nicht in einem optimalen Zustand 

und muss sukzessive saniert werden. Gleiches gilt für die zahlreichen sanierungsbe-

dürftigen Brückenbauwerke im Stadtgebiet. 
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Verbesserungen für den Öffentlichen Nahverkehr 

 

Gehobene Spritpreise motivieren insbesondere Pendler dazu, Fahrgemeinschaft zu 

bilden, aber auch auf den ÖPNV umzusteigen. Gute Wachstumspotentiale hat der 

ÖPNV insbesondere im Südwesten der Stadt, wo täglich weit über 100.000 Fahr-

zeuge in die Stadt einströmen. 

 

Folgende Maßnahmen würden dazu beitragen, noch mehr Pendler auf den Öffentli-

chen Nahverkehr umsteigen zu lassen.  

 

• Weiterbau der U-Bahnstrecke U 3 in den Landkreis Fürth (insbesondere 

Oberasbach und Zirndorf und im Norden Nürnberg bis zur GFK) 

• Verlängerung der U 2 nach Stein 

• Verbesserung der direkten Anbindung Erlangens vom Nürnberger Norden aus 

(Stadtumlandbahn zum Wegfeld und attraktive Busanbindung nach Erlangen) 

• Stadtbahnlinie in Richtung Kornburg und Worzeldorf 

• Intelligente und wirtschaftliche Verknüpfung der bestehenden Straßenbahnli-

nien 

• Erhöhung der Taktfrequenz der Verbindung Lauf rechts der Pegnitz – 

Rückersdorf - Behringersdorf – Nürnberg–Ost in Verbindung mit attraktiven 

Park-und-Ride-Möglichkeiten  

• Weitere Ausdehnung des VGN in Richtung Bayreuth und Bamberg 

 

Besonderes Augenmerk sollte hinsichtlich nationaler und internationaler Vermarktung 

auf die U 2 / U 3 gelegt werden. Der auf dieser Strecke erstmals vorgesehene 

Einsatz der automatischen (fahrerlosen) U-Bahn im sogenannten Mischbetrieb wird 

ein Vorzeigeobjekt ersten Ranges für die Kompetenz der Region im Bereich innova-

tiver Verkehrssysteme sein. Es muss deutlich gemacht werden, dass dieses Projekt 

weltweit Zeichen setzt. Nürnbergs U-Bahnumbau wird somit beispielgebend für       

U-Bahnumbauten in der ganzen Welt sein. 
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Parkraum-Management gezielt weiterentwickeln 

 

Die Stadt Nürnberg verfügt bereits seit Ende der 90er Jahre über ein hervorragendes 

Parkleitsystem, in dem alle innerstädtischen Parkhäuser berücksichtigt sind.  

 

Als nächster Schritt sollten die Südstadtparkhäuser in das dynamische Parkleitsys-

tem eingebunden werden. Weiterhin sollten gezielte Vorwegweisungen an den Ein-

fallstraßen Nürnbergs angeboten werden.  

 

Bisher sind die Parkhäuser in der Nürnberger Innenstadt nur an Samstagen voll, 

werktags jedoch durchschnittlich nur bis maximal zur Hälfte ausgelastet. Es sollten 

Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer noch besseren Auslastung der Parkhäu-

ser und gleichzeitig zu einer Reduktion des Parksuchverkehrs beitragen. Zu nennen 

sind hier z. B. die Einführung von Handyparken mit Reservierungsmöglichkeiten bzw. 

Parkzeitkontos ähnlich einer Prepaidkarte beim Telefonieren. 

 

Weiterhin sollte die Akzeptanz der P+R-Plätze am Nürnberger Stadtrand verbessert 

werden. Laut einer Frequenzstudie der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und 

Großbetriebe des Einzelhandels (BAG) aus dem Jahre 2005 wird das P+R-Angebot 

insbesondere von Nürnberger Einkaufskunden nur bedingt angenommen. 

 

Stärkung intelligenter Methoden zur Belieferung der Innenstadt 

 

Nürnberg hat mit seiner City-Logistik „Isolde“ bereits Mitte der 90er Jahre gezeigt, 

wie alternative Lieferverkehre für ein Stadtzentrum funktionieren können. Das City-

Logistik-Modell ist weiterhin existent, wenn auch inzwischen nur noch von einem Teil 

der innerstädtischen Einzelhändler genutzt.  

 

Im Mittelpunkt müssen nun attraktive Lieferbedingungen stehen, wie z. B. die Bereit-

stellung von speziellen Anlieferungszonen, die ein zügiges Be- und Entladen in der 

Innenstadt ermöglichen.  
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Umweltfreundliche Lieferfahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien wie Erdgas 

oder Elektro sind ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der Feinstaub- und Stick-

oxidbelastung. Die Bereitschaft der Unternehmen, bei der Belieferung der Innenstadt 

gezielt schadstoffarme Fahrzeuge einzusetzen, muss geweckt werden, in dem die-

sen Fahrzeugen attraktivere Konditionen zur Einfahrt in die Innenstadt angeboten 

werden. 

 

Verkehrsleitung und Lenkung auf das ganze Stadtgebiet ausweiten 

 

Mit der Optimierung intelligenter Verkehrsmanagementsysteme lässt sich die Er-

reichbarkeit der Nürnberger Innenstadt und von Stadtquartieren weiter verbessern. 

Nürnberg ist bereits heute europaweit Spitze mit dem Verkehrsleitsystem Messe-

Stadion-Arena. Die Projekte http://www.nuernbergverkehr.de/ und Orinoko bieten die 

Chance einer kostengünstigen Ausweitung der Verkehrslenkung durch Information 

auf weitere Teile der Stadt. Weitere intelligente Möglichkeiten für die Zukunft sind z. 

B. Reisezeitmessungen über Flussverfolgung, die Nutzung von Navigationssystemen 

bzw. WLAN-Hotspots sowie die von der Automobilindustrie forcierten Ansätze 

car2car.  

 

Für die Durchsetzung der unterschiedlichen Verkehrsinfrastruktur-Maßnahmen brau-

chen wir den erklärten Willen der politisch Verantwortlichen der Stadt Nürnberg und 

die finanzielle Unterstützung durch Bund und Freistaat. 

 

http://www.nuernbergverkehr.de/
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