
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nach ausgiebiger Besichtigung des Betriebes und der Präsentation des Unterneh-
mens führte die anschließende Diskussion zwischen Michael Klinkenberg und den 
Grünen zu einige Erkenntnissen, die ein Umdenken in der Realisierung von Wirt-
schaftsförderung in der Stadt überhaupt anraten.  
Der Status Quo - ein städtischer Wirtschaftsbeauftragter als Ansprechpartner für die 
örtlichen Unternehmen - bietet die tatsächlichen Rahmenbedingungen. Doch die Art 
und Weise der Ausführung dieser Schnittstellenfunktion lässt sich aus unserer Sicht 
grundsätzlich verbessern.  
 
"Es kann nicht sein, dass der Zufall entscheidet, ob Unternehmen an den 
richtigen Partner innerhalb der Stadtverwaltung geraten. Wir brauchen 
an dieser Stelle strukturiert aufgebautes Engagement!"  
 
Das Autohaus Klinkenberg kaufte ein Gelände von der Deutschen Bahn und wurde 
dann bei der Realisierung seines Projekts am Bahnhof durch die Stadt gut begleitet.  
 
Hier wie an anderen Stellen lässt sich jedoch erkennen, dass es keinen systemati-
schen - institutionalisierten - Dialog zwischen den Unternehmen und der Stadt 
gibt. "Das muss sich ändern, wenn Bad Honnef die Zusammenarbeit mit der örtli-
chen Wirtschaft ernst nehmen will."  
 
Ein erster gemeinsam formulierter Vorschlag und somit Ergebnis des Treffens von 
Freitag könnte ein jährlich stattfindender Besuch des Wirtschaftsförderers in den 
Unternehmen sein, bei dem der Austausch zu geplanten Investitionen beider Seiten 
im folgenden Jahr im Vordergrund steht. Darüber hinaus sind aber auch Netzwerk-
treffen (Neujahrsempfang, Business- Lunch/-Dinner u.ä.) und der Ausbau der Bera-
tungen im Hinblick auf Fördermöglichkeiten für Unternehmensinvestitionen wün-
schenswerte Aspekte, die - als Investition der Stadt in die Zukunft der örtlichen Wirt-
schaft verstanden - sich auszahlen würden. "Ein runder Tisch der Unternehmer 
- das wäre doch was!" Soweit ging die ausführliche Diskussion.  
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Grüne zu Gast im Autohaus 
 

Freitag, den 23. November 2012, ab 17 Uhr 



 

 

Dass sich aus einem solchem Austausch im Sinne des vorliegenden Grünen Konzepts 
zur Wirtschaftsförderung weitere Schritte ergeben können, wissen wir aus guten Bei-
spielen. Für den Moment jedoch steht die Pflege der bestehenden Unternehmen und 
des Netzwerkes Honnefer Wirtschaft noch vor der Initiierung eines Gründerzent-
rums. Dies könnte Menschen aus der Umgebung den Einstieg in die Selbständigkeit 
und somit die Schaffung von Arbeitsplätzen insbesondere im Dienstleistungsbereich 
erleichtern. Vorstellbar ist dazu auch eine enge Kooperation mit der ortsansässigen 
Fachhochschule, die großes Potential bietet, um innovative Ideen realisieren zu kön-
nen.  
 
Grundsätzlich gilt: "Wirtschaftsförderung stellt idealerweise die Schnittstel-
le zu vorhandenen lokalen und regionalen Initiativen und Fördereinrich-
tungen dar." 
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