
Dazu steht jetzt an: Eine Stand-
ortbetreuung ausgehend von
den künftigen (digitalen) Bedar-
fen der ansässigen und poten-
ziellen Unternehmen, sie nicht
nur zu versprechen, sondern
strategisch und im täglichen
Handeln der städtischen Ge-
samtverwaltung mit zu verant-
worten. Damit verbunden: sich
ändernde Prozesse und Wert-
schöpfungspotenziale der Un-
ternehmen effektiv und korre-
spondierend zu unterstützen,
Chancen und Anforderungen für
die Zukunft zu erkennen, zu
kommunizieren und zu nutzen.
Ihre wesentliche Zukunftsauf-
gabe muss sein, in ihrer Kennt-
nis aus den Nahtstellen zu Wirt-
schaft und Industrie die eigene
Gesamtverwaltung mit davon zu
überzeugen, sich selbst als Teil
der notwendigen Wertschöp-
fungskette im digitalen Zeitalter
neu zu begreifen, als “Verwal-
tung 4.0” – über die traditionel-
len Aufgaben einer Verwaltung
im Rechtsstaat hinaus!
Es geht damit auch um die Aus-

schöpfung des Leistungspoten-
zials der eigenen Gesamtverwal-
tung in der demografischen Ent-
wicklung. Öffentliche Verwal-
tung mit all ihren Schnittstellen
und Funktionen zur Wirtschaft
ist eben nicht mehr nur “ordnen-
de Hand” und Interessenwahrer
des Gemeinwohls. Im internatio-
nalen Wettbewerb ist sie für In-
dustrie und Unternehmen zu-
gleich Kostenfaktor. Gerade mit
Blick auf die heutigen und zu-
künftigen asiatischen Konkur-
renten muss sie daher wettbe-

werbsfähig bleiben. Wirtschafts-
förderung kann das nicht alles
selbst – aber sie muss die richti-
gen Lösungen mit der notwendi-
gen Dynamik, auch dem “Mut
zur Lücke” und manchmal auch
“gegen den Strich” anstoßen. Sie
muss für die geschilderten Zu-
sammenhänge sensibilisieren
und die nötigen internen und ex-
ternen Partner zur Standortent-
wicklung ins Boot holen und da-
für sorgen, dass mit kräftigem
Takt möglichst alle in die gleiche
Richtung “rudern”…
Das Stichwort und die Leitidee

dazu heißt: “Wirtschaftsförde-
rung 4.0” als Treiber der Verwal-
tung und als pulsierendes
(Haupt-)Bindeglied zur Indus -
trie 4.0 im digitalen Zeitalter!
Städte und Gemeinden, die sol-

che Ansprüche als erste – und
zwar – umfassend gewährleisten
können, werden in der Zukunft

im Standortwettbewerb “die Na-
se vorn” haben. Aufgabe der
“neuen Wirtschaftsförderung”
wird es zunehmend werden, die
Gesamtverwaltung (und die ört-
liche Politik!) zu animieren, in
diesem Sinne in die “4.0 Zu-
kunft”, über den eigenen Teller-
rand zu schauen! 

Weitere Informationen zum The-
ma auch unter: 
www.effizienterstaat.eu/Kon
gress/  sowie
www.ivmhoch2.de/Verwal
tung40.html

*Wilfried Kruse, Beigeordneter
der Landeshauptstadt Düssel-
dorf a.D. und Verbandsvorsteher
der ITK Rheinland a.D. ist Ge-
schäftsführender Gesellschafter
der IVM² GmbH
(www.IVMhoch2.de). Professor
Dr. Frank Hogrebe ist Wirt-
schaftsprofessor und wissen-
schaftlicher Direktor am IVM² In-
stitut.
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Treiber für Verwaltung 4.0
Kommunale Wirtschaftsförderung im Zeitalter der digitalen Transformation

(BS/Wilfried Kruse/Prof. Dr. Frank Hogrebe*) Kommunale Wirtschafts- und Strukturpolitik ist vor Ort zen-
trales Element für Lebensqualität, Arbeitsplätze und Wohlstand in Städten, Gemeinden und Regionen. Im
Zeitalter digitaler Transformation muss sie sich neu definieren und als Bindeglied zu den stürmischen Ent-
wicklungsprozessen in der Industrie konsequent positionieren. Zugleich gilt, dass die Zukunftsinitiative “In-
dustrie 4.0” auch in den Kommunen korrespondierend und unterstützend ankommt; als “Wirtschaftsförde-
rung 4.0”.

Im deutschsprachigen Raum ist
der Blaue Engel die Nummer
eins unter den Ökolabels. Be-
reits 1977 ins Leben gerufen,
tragen heute über 12.000 Pro-
dukte und Dienstleistungen das
erste und erfolgreichste Umwelt-
zeichen der Welt. In den vergan-
genen zehn Jahren hat sich die
Zahl der mit dem Blauen Engel
gekennzeichneten Produkte
mehr als verdreifacht. 

Über den gesamten Produktzy-
klus hinweg benötigen Recy-
clingpapiere mit diesem Zertifi-
kat bis zu 50 Prozent weniger
Energie und sparen in der Her-
stellung rund 70 Prozent Was-
ser, es werden weder schädliche
Chemikalien noch optische Auf-
heller verwendet. Trotzdem kön-
nen Recyclingpapiere heute fast
so weiß hergestellt werden wie
Frischfaserpapiere und stehen

diesen auch in der Weiterverar-
beitung in nichts nach. 
Auch der Papiergroßhändler

Papyrus führt im Sortiment der
Recyclingpapiere eine steigende
Anzahl an Produkten, die der
strengen RAL-Norm des Blauen
Engels entsprechen. Was mo-
derne Recyclingpapiere heute
leisten können, zeigt u. a. die bei
öffentlichen Verwaltungen bes -
tens eingeführte Marke Recyco-
nomic mit den vier Weißegraden
von 70er bis 100er Weiße. Die
modernen Recyclingpapiere mit
dem Blauen Engel sind alte-
rungsbeständig nach DIN 6738
LDK 24-85 und verfügen über
ausgezeichnete Drucker-Laufei-
genschaften. 

Weitere Informationen, persön-
liche Papierberatung und Mus -
terbestellungen bietet das COM-
Center von Papyrus Deutschland
per E-Mail an info.de@papyrus.
com oder telefonisch unter +49
7243 73-958 bis -965 oder unter
www.papyrus.com/de

Umwelt gut, Office gut
100 Prozent Recyclingpapiere mit Blauem Engel

(BS) Mit dem Blauen Engel ausgezeichnete Recyclingpapiere sind immer stärker im Kommen. Laut Umwelt-
bundesamt plant die Bundesregierung, bis Ende 2015 ihren Bedarf bis zu 80 mit Recyclingpapier zu decken. 

Gemeinsam mit dem Behörden
Spiegel thematisieren die Auto-
ren die “Kommunale Wirt-
schaftsförderung und Struktur-
politik” im Rahmen eines
gleichnamigen Seminars am
11./12. November 2015 in 
Berlin.

Information und Anmeldung un-
ter: www.fuehrungskraefte-
forum.de/?page_id=1920

SeminarangebotMünchner Geothermie 
(BS/ein) Die Stadtwerke Mün-
chen (SWM) haben mit Bohrar-
beiten für eine Geothermieanlage
in Freiham im Westen der Lan-
deshauptstadt begonnen. Das
Ziel: ein gewaltiges Heißwasser-
vorkommen, das an dieser Stelle
ca. 2.300 m unter der  Stadt liegt.
Mit der natürlichen Wärme als
Hauptenergieträger wollen die
SWM ab 2016 ein großes Neubau-
gebiet und benachbarte Gebiete
umweltfreundlich beheizen.

MELDUNG

Bürokratische Hürden abbauen, Wirt-
schaft fördern durch Verwaltung 4.0.   

Foto: BS/mandarin457, fotolia.com

Anmeldung unter: www.fuehrungskraefte-forum.de
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Interviewtraining vor der Kamera 

26. November 2015, Berlin

Texte mit Wirkung: zielgruppengerechtes
Texten für Behörden

25. November 2015, Berlin

Praxisseminare im November:

Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit


