Lfd. Nr. 2021/3_29

Haushaltsantrag zum Haushalt 2022

Antragsteller/in

CDU-Kreistagsfraktion

Antrag / Betreff

Wir beantragen ein Konzept zur Gewinnung weiterer und neuer Zukunftsbranchen im Rems-Murr-Kreis, um im laufenden Prozess der Transformation der Automobilindustrie und deren Zulieferer neue Arbeitsplätze in unserem wirtschaftsstarken Kreis zu schaffen.

Art des Antrags

☐ Finanzwirksamer Antrag

☒Nicht-finanzwirksamer Antrag

Finanzielle Auswirkungen

☐ Erhöhung

☐Reduzierung

im
☐ Ergebnishaushalt

☐ Investitionen

☐ Ertrag

☐ Einzahlung

☐ Aufwand

☐ Auszahlung

um _____________________________ Euro
Deckungsvorschlag
(bei Aufwands- / Auszahlungserhöhung)
Laufzeit des Antrags

☒ Einmalig für das Haushaltsjahr 2022
☐ jährlich wiederkehrend

Hintergründe /
Begründung

Durch die Transformation der Automobilindustrie und deren Zulieferketten
und durch die Transformation sowie Digitalisierung in vielen weiteren
Branchenzweigen werden in den kommenden Jahren zahlreiche Arbeitsplätze in der Region Stuttgart und auch im Rems-Murr-Kreis wegfallen. Wir
beantragen seitens der Kreiswirtschaftsförderung ein Konzept zu erstellen
wie man diesem Umstand begegnen kann und wie es gelingt neue und
weitere Branchen und vor allem Zukunftsbranchen in unseren Kreis zu
bekommen sowie zukunftsträchtige Cluster zu bilden – vor allem auch im
Bereich der Digitalisierung. Unser wirtschaftsstarker Kreis sollte auch weiterhin ausreichend Arbeitsplätze für seine Einwohnerinnen und Einwohner
bieten.
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Wird von der Verwaltung ausgefüllt:
Stellungnahme der
Verwaltung

Die Industrie und Wirtschaftslandschaft steht vor großen Umbrüchen. Damit eventuelle negative Folgen nicht eintreten oder zumindest abgefedert
werden, bedarf es neuer Industrien, Ideen und Konzepte.
Daher greifen wir den Vorschlag gerne auf. Die Gewinnung von Zukunftsbranchen für die Region und auch den Rems-Murr-Kreis erfolgt in engem
Schulterschluss mit der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart.
Der Transformationsprozess in der Industrie des Rems-Murr-Kreises und
der Region ist in vollem Gange, den die Wirtschaft weitestgehend aus eigener Kraft bewältigt. In den Unternehmen ist eine hohe Motivation und
Bereitschaft zu beobachten, sich diesen Herausforderungen für die Zukunft
zu stellen.
Eine hohe Eigenkapitalausstattung lässt hier auch größerer Investitionen
zu. Die von klein- und mittelständischen Unternehmen geprägte Industriestruktur des Landkreises lässt ebenfalls ein hohes Maß an Flexibilität zu,
so dass keine großen Einbrüche bzw. negative Folgen im Zuge der Transformation bzw. Digitalisierung für die Zukunft zu erwarten sind.
Es sind derzeit vermehrt Investitionen in Energieeffizienz und Umweltschutz zu beobachten. Die Digitalisierung der Wirtschaft zeigt sich über
alle Branchen als großer Treiber bei den geplanten Investitionen. Industrie
und Bauwirtschaft sind auf Expansionskurs.
Jedes zweite Unternehmen plant Personal einzustellen. In der Industrieund Baubrache ist es jedes dritte Unternehmen.
Dennoch, für die Zukunft neue Industrien anzusiedeln, ist wichtig. In einer
der nächsten Sitzungen des UVAs werden wir zusammen mit der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart über das gemeinsame Vorgehen
berichten.

Beschlussempfehlung

Kenntnisnahme
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