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Offenbach BESSER machen
Offenbachs Wirtschaft stärken
Beirat wird dabei helfen
Wir wollen einen Beirat für die Wirtschaftsförderung Offenbachs.
Nachdem wir das Amt für Wirtschaftsförderung zunächst mit mehr Geld ausgestattet haben und
durch zwei Anträge zum Immobilienmarketing auch inhaltlich erste Veränderungen einleiteten,
kommt nun der dritte Schritt.
Es wird kurzfristig ein Konzept nebst Geschäftsordnung für einen „Beirat Wirtschaftsförderung“
erarbeiten werden, in dem Vertreter der Stadtverwaltung und externe Spezialisten die
Aktivitäten der Wirtschaftsförderung begleiten und unterstützen. Aufgabe dieses Beirates soll
es auch sein, wirtschaftsrelevante Grundlagen sowie weitere Themen mit Bezug auf die
Wirtschaft zu beraten.

Roland Walter
Fraktionsvorsitzender

Wir geben der Wirtschaftsförderung mit diesem Beirat die Möglichkeit, proaktive Steuerungen vorzunehmen,
denn die gezielte Ansiedlung von Unternehmen ist uns wichtig.
Die Mitglieder des Beirats werden persönlich vom Magistrat berufen. Kriterien zur Berufung werden im Konzept
dargelegt, ebenso eine Liste möglicher zu Berufender. Sie sollen Anregungen und Ideen einbringen, aber auch als
Standortbotschafter für Offenbach dienen.
Mit dem Beirat wird ein Gremium geschaffen, das die städtische Wirtschaftsförderung in Offenbach beraten und
mit fachlicher Expertise unterstützen soll. Umgekehrt können die Mitglieder auch als Multiplikatoren in die
Wirtschaft fungieren und eine positive Außenwirkung haben.
Fachleute aus der Wirtschaft sollen also in zwei Richtungen wirken. Als Mitglieder eines Expertengremiums fühlen
sie sich dann auch unseren Zielen besser verpflichtet und der Sache verbunden. Wir werden darauf achten, dass
auch Sachverstand von außerhalb der Stadtgrenze eingebunden wird, nur der Blick über den Tellerrand macht uns
schlauer. Außerdem wollen wir ja gewerbliche Neuansiedlungen erreichen, die kommen naturgemäß auch von
außerhalb.
Auf Initiative der CDU wurde daher gemeinsam mit der JamaicaPlus-Koalition ein entsprechender Antrag
formuliert und bereits eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgt am 09. Mai 2018.
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