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1 Hintergrund und Zielsetzung der Betriebsbefra-
gung 

Die Stadt Eisenach beteiligt sich neben einer größeren Zahl von Städten in den neuen 
Bundesländern – aus dem Freistaat Thüringen sind es allein 30 Städte – am Bundes-
wettbewerb „Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen“. Ziel 
der Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen ist es, 
kommunale Planungsprozesse in Gang zu setzen, die den notwendigen Stadtumbau 
konzeptionell vorbereiten und zu einer Stabilisierung der Wohnungsmärkte führen sol-
len. 

In Verbindung mit der Wettbewerbsteilnahme hat die Stadt Eisenach die Erarbeitung 
eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts, das den Anforderungen dieses 
Wettbewerbs entspricht, in Auftrag gegeben – Auftragnehmer ist das Stadtplanungsbü-
ro FIRU mbH. Neben einer fundierten Ermittlung des Wohnungsbedarfs und der zu 
erwartenden Wohnraumnachfrage soll eine repräsentative Befragung von Unterneh-
men, Einrichtungen und Institutionen zum Wirtschafts- und Wohnstandort Eisenach 
eine weitere Grundlage des zu erarbeitenden Stadtentwicklungskonzepts bilden, d. h. 
dass auch die lokale Wirtschaft mit ihren Meinungen und Empfehlungen zur zukünfti-
gen Stadtentwicklung zu Wort kommen soll. Mit der Durchführung der Befragung wur-
de das ISOPLAN-Institut (Saarbrücken-Berlin-Brüssel) durch die FIRU mbH beauftragt. 

Die Fragestellungen beziehen sich neben Angaben zu den befragten Unternehmen 
und Einrichtungen selbst (Strukturdaten) auf folgende Themenkomplexe und Inhalte: 
Fragen zum 

(1) eigenen Betriebsstandort (Mikrostandort) und zur zukünftigen betrieblichen 
Entwicklung: Zufriedenheit mit dem derzeitigen Betriebsstandort in der Stadt Ei-
senach, voraussichtliche Personalentwicklung, geplante räumliche Erweiterungen 
bzw. Verlagerungen, Anforderungen an den zukünftigen Flächenbedarf, Bedeu-
tung innovativer Entwicklungen für das Unternehmen bzw. die Einrichtung; 

(2) Wirtschaftsstandort Eisenach (Makrostandort): qualitative Bewertung wichtiger 
„harter“ und „weicher“ Standortfaktoren, wesentliche Hemmnisse für die wirt-
schaftliche Entwicklung, Entwicklungsmaßnahmen zur Erhöhung der Standort-
qualität, Entwicklungsperspektiven einzelner Wirtschaftsbranchen am Standort 
Eisenach; 

(3) Wohnstandort Eisenach: Attraktivität sowie Stärken und Schwächen der Stadt 
als Wohnstandort, Möglichkeiten zur Erhöhung der städtischen Attraktivität, 
Wohnpräferenzen (bevorzugte und weniger bevorzugte Wohnlagen) in der Stadt, 
Attraktivität der Stadt als Wohnstandort für Arbeitspendler und sonstige Perso-
nengruppen. 

Die Ergebnisse der Befragung werden in dem vorliegenden Bericht in Form von Grafi-
ken und Tabellen dargestellt, kommentiert und im Hinblick auf das zu erarbeitende 
Stadtentwicklungskonzept aus gutachterlicher Sicht bewertet. 
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2 Zur Methode der Befragung 

Die im folgenden dargestellten Befragungsergebnisse zu den im Kapitel 1 genannten 
Fragestellungen basieren auf 

a) einer repräsentativen schriftlichen Befragung von 1.000 Unternehmen und Ein-
richtungen der Stadt Eisenach, wobei eine Rücklaufquote von ca. 20 % ange-
nommen wurde   und 

b) ergänzenden Expertengesprächen mit Vertretern von 25 ausgewählten Unter-
nehmen bzw. Einrichtungen zur vertieften Diskussion wichtiger Fragestellungen 
der wirtschaftlichen und städtischen Entwicklung. 

Schriftliche Befragung 

Befragt wurden Unternehmen und Einrichtungen sämtlicher Wirtschaftbereiche, d. h. 
neben Betrieben des produzierenden Gewerbes1 und der Landwirtschaft auch der ge-
samte Dienstleistungssektor (wirtschaftbezogene, konsumnahe und öffentliche Dienst-
leistungsunternehmen bzw. –einrichtungen) einschließlich ortsansässige Vereine und 
sonstige Organisationen. Einbezogen in die Befragung waren neben den in Eisenach 
ansässigen Schlüsselbetrieben wie Opel, Bosch, FER, Benteler, Panopa auch ein re-
präsentativer Querschnitt der kleineren und mittleren Unternehmen in den Bereichen 
Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen. 

Die aus der Gesamtheit der in Eisenach ansässigen Unternehmen und Einrichtungen 
zu ziehende Stichprobe (brutto) von n = 1.000 zu Befragende orientierte sich an der 
Wirtschaftsstruktur der Stadt, d. h. an der Grobverteilung der in Eisenach abhängig 
Beschäftigten differenziert nach einzelnen Wirtschaftsbereichen (vgl. dazu auch An-
hang A 4). Aufgrund von branchenspezifischen Unterschieden in der Betriebsgrößen-
struktur – im verarbeitenden Gewerbe ist die durchschnittliche Anzahl an Beschäftigten 
je Unternehmen gegenüber anderen Branchen vergleichsweise hoch – war ein gewis-
ser Abgleich erforderlich. Für die gemäß Stichprobenplan (vgl. Tabelle 1) in die Befra-
gung einzubeziehenden Unternehmen und Einrichtungen wurden unterschiedliche Ad-
ressenquellen genutzt; eine Übersicht dazu befindet sich im Anhang A 1. 

Die Befragung erfolgte im Zeitraum vom 13. März bis 16. April 2002 mit einem stan-
dardisierten Fragebogen, der den Unternehmen und Einrichtungen mit einem An-
schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Eisenach zugesandt wurde (Anschreiben 
und Fragebogen siehe Anhang A 2). Der Fragebogen wurde zuvor mit der Stadtverwal-
tung unter Einbeziehung von Vertretern des Landratsamtes des Wartburgkreises, der 
Kreishandwerkerschaft, des Gründer- und Innovationszentrums Stedtfeld und des 
Landwirtschaftsamtes Eisenach abgestimmt. 

Die Beteiligung der angesprochenen Unternehmen und Einrichtungen an der Befra-
gung war – wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist – bei einer Rücklaufquote von 26,9 % 
(269 verwertbare Fragebögen)2  über Erwarten hoch, was auf ein durchaus vorhande-
nes Interesse der lokalen Wirtschaft an Fragen der zukünftigen Stadtentwicklung hin-
deutet. Der branchenbezogene Rücklauf lässt gegenüber der Stichprobenverteilung 

                                                 
1  Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Energie- und Wasserwirtschaft 
2  Nach Redaktionsschluss der Befragung gingen weitere 6 ausgefüllte Fragebögen ein. 
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einige Abweichungen erkennen3, die jedoch nicht so erheblich sind, dass sie die Re-
präsentativität der Befragung in Frage stellen. Branchendifferenzierte Auswertungen 
sind allerdings wegen der kleinen Teilgruppen nur als Trendaussagen möglich. 

 
Tabelle 1: Stichprobenplan und Rücklauf der Betriebsbefragung 

Stichprobenplan 
versandte Fragebögen 

verwertbare 
Rückantworten 

Wirtschaftsbereiche/-branchen Anzahl Anteil (%) Anzahl Anteil (%)

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 13 1,3 5 1,8 
Verarbeitendes Gewerbe 100 10,0 33 12,3 
Energie- und Wasserversorgung 5 0,5 4 1,5 
Baugewerbe 51 5,1 18 6,7 
Handel 169 16,9 48 17,8 
Gastgewerbe 74 7,4 15 5,6 
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung 41 4,1 10 3,7 
Kredit- und Versicherungsgewerbe 39 3,9 11 4,1 
Grundstückswesen, Vermietung, Dienstleis-
tungen für Unternehmen 

78 7,8 33 12,3 

Öffentliche Verwaltung u. ä. 22 2,2 10 3,7 
Öffentliche und private Dienstleistungen 
(ohne öffentliche Verwaltung) 

249 24,9 71 26,4 

ohne Branchenzuordnung 159 15,9 11 4,1 

Summe 1000 100,0 269 100,0 
Rücklaufquote in %    26,9 

 

Ergänzende Expertengespräche 

Nach einer ersten Auswertung der Ergebnisse der schriftlichen Betriebsbefragung wur-
den 25 ergänzende Expertengespräche mit Vertretern ausgewählter Unternehmen 
unterschiedlicher Branchen (wobei wichtige Schlüsselbetriebe einbezogen waren) und 
sonstiger Einrichtungen und Institutionen (u. a. IHK, Kreishandwerkerschaft, Gewerbe-
verein, Arbeitsverwaltung) geführt. Eine Übersicht zu den Expertengesprächen ist An-
hang A3 zu entnehmen. 

Ziel der Gespräche war es, wichtige Ergebnisse der schriftlichen Betriebsbefragung 
vertieft zu diskutieren und durch neue Aspekte bzw. Detailaussagen der Gesprächs-
partner zu ergänzen. Den Gesprächen, die überwiegend persönlich (zum Teil telefo-
nisch) geführt wurden, lag ein Gesprächsleitfaden zugrunde; dieser wurde den Ge-
sprächspartnern vorab zugesandt. Die Ergebnisse wurden jeweils protokolliert und 
werden themenbezogen in die Interpretation bzw. Bewertung der Ergebnisse der 
schriftlichen Befragung einbezogen. 

                                                 
3  Eine Ursache ist, dass bei der Stichprobenziehung 159 Adressen von Unternehmen bzw. Einrich-

tungen und damit 15,9 % nicht eindeutig einer Branche zuzuordnen waren; im Rücklauf war dieser 
Anteil deutlich geringer. 
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3 Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt in der Stadt 
Eisenach: Kurzanalyse 

Vor der Darstellung und Bewertung der Ergebnisse der Betriebsbefragung werden zu-
nächst anhand wichtiger Eck- und Rahmendaten die Wirtschaftsstruktur und Ar-
beitsmarktsituation der Stadt Eisenach und damit der Hintergrund, vor dem die Be-
triebsbefragung durchgeführt wurde, in kurzer Form beschrieben. 

Die Stadt Eisenach mit etwa 44.270 Einwohnern (Stand 30. November 2001) zählt in 
Verbindung mit dem umliegenden Wartburgkreis zu den wirtschaftlich stärksten Regio-
nen im Freistaat Thüringen. Die Landesplanung weist der Stadt die Funktion eines Mit-
telzentrums mit Teilfunktionen eines Oberzentrums zu; sie hat damit eine Reihe wichti-
ger „Versorgungsaufgaben“ für das regionale Umfeld zu erfüllen. 

Der Industriestandort Eisenach ist durch industriell-gewerbliche Ansiedlungen 
schwerpunktmäßig in den Branchen Automobilbau, Fahrzeugelektrik und Elektrotech-
nik geprägt (Opel, Bosch etc.), die es in dieser Breite nur in wenigen anderen Städten 
Thüringens gibt. Die Stadt weist eine vergleichsweise hohe Industriedichte von 133 
Beschäftigten in der Industrie (Industriearbeitsplätze) je 1.000 Einwohner aus (Thürin-
gen: 54 Beschäftigte je 1.000 Einwohner; Deutschland: 78 Beschäftigte je 1.000 Ein-
wohner)4. Die Stadt Eisenach und der Wartburgkreis nehmen im Industrieumsatz im 
IHK-Bezirk Erfurt Spitzenplätze ein. 

Gemessen an der Anzahl angesiedelter Unternehmen dominiert in der städtischen 
Wirtschaft der Dienstleistungssektor. 

 
Tabelle 2: Angesiedelte Unternehmen in der Stadt Eisenach 

Stand: 2000 
Wirtschaftsbereiche Anzahl Betriebe Anteil in % 

• Industrie 128 2,9 

• Handwerk 603 13,6 

• Handel 1.457 32,9 

• Gastgewerbe 206 4,7 

• Dienstleistungen und sonstiges 2.029 45,9 

Gesamt 4.423 100,0 

Quelle: Stadtverwaltung Eisenach, Pressestelle 

 

 

 

                                                 
4  Vgl. GIS, Lage- und Tätigkeitsbericht des Gründer- und Innovationszentrums Stedtfeld, S. 8. 
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Eine Übersicht zur Wirtschaftsstruktur der Stadt auf Basis der in den einzelnen Wirt-
schaftsbereichen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Wart-
burgkreis und zum Landesdurchschnitt enthält Anhang A4. Die Wirtschafts- bzw. Be-
schäftigtenstruktur ist zusammenfassend wie folgt zu bewerten: 

• Der Anteil der im verarbeitenden Gewerbe Beschäftigten liegt in der Stadt Eise-
nach bei 30 % und im Wartburgkreis bei knapp 33 %; im Landesdurchschnitt sind 
es etwa 21 %. Der industriell-gewerbliche Sektor ist in Eisenach vergleichsweise 
stark entwickelt und hat eine hohe Arbeitsmarktbedeutung. 

• Das Baugewerbe ist mit einem Beschäftigtenanteil von etwa 6 % gegenüber 
knapp 14 % im Landesdurchschnitt nur relativ schwach vertreten. 

• Der Beschäftigtenanteil im Einzel- und Großhandel liegt mit 12,6 % leicht über 
dem Vergleichswert des Wartburgkreises, was auf die zentralörtliche Bedeutung 
der Stadt als Einkaufsort vor allem für Waren des mittel- und langfristigen Be-
darfs zurückzuführen ist. 

• Im Gastgewerbe sind 3,6 % der insgesamt Beschäftigten tätig; dieser Wirt-
schaftsbereich ist in der Stadt Eisenach vergleichsweise stärker entwickelt. 

• Überdurchschnittlich hoch ist der Beschäftigtenanteil mit 11,7 % gegenüber dem 
Landesdurchschnitt von 8,3 % im Bereich Grundstückswesen, Vermietung 
und Dienstleistungen für Unternehmen. Ein Grund dafür ist, dass in Eisenach 
als Industriestandort und kreisfreier Stadt wirtschaftsnahe Dienstleistungsunter-
nehmen anteilig stärker angesiedelt sind. 

• Während auf den Bereich öffentliche Verwaltung in der Stadt Eisenach anteilig 
weniger Beschäftigte entfallen als in den Vergleichsregionen, sind es im Bereich 
öffentliche und private Dienstleistungen gegenüber dem Wartburgkreis antei-
lig deutlich mehr Beschäftigte. Die Stadt Eisenach übernimmt als Mittelzentrum 
bei konsumnahen Dienstleistungen eine Reihe von Versorgungsfunktionen für 
das regionale Umfeld. 
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Der regionale Arbeitsmarkt ist, wie aus folgender Darstellung (Abbildung 1) ersichtlich, 
durch starke Pendlerbewegungen geprägt. 

 
Abbildung 1: Arbeitspendler in der Region Eisenach 

Stand: 30. Juni 1998 
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Aus der Darstellung ist die hohe regionale Arbeitsmarktbedeutung der Stadt Eisenach 
ersichtlich: 4.960 Auspendlern stehen 12.910 Einpendler (Stand Juni 19985) gegen-
über, woraus sich ein deutlicher Einpendlerüberschuss von 7.950 Personen ergibt. 
Der mit Abstand höchste Anteil an Einpendlern hat seinen Wohnsitz im umliegenden 
Wartburgkreis; durch die Nähe zum Bundesgebiet-West werden immerhin 740 Ein-
pendler aus dieser Region mit Arbeitsort Eisenach ausgewiesen. 

Wie in Deutschland insgesamt und vor allem in den neuen Bundesländern ist auch in 
der Stadt Eisenach die Lage auf dem Arbeitsmarkt stark angespannt. Die folgende 
Tabelle 3 enthält eine Übersicht zur Höhe der Arbeitslosigkeit in Eisenach und deren 
Entwicklung im Zeitraum 1999 – 2001 im Vergleich zum Wartburgkreis und zur Ent-
wicklung im Land Thüringen insgesamt. 

 
Tabelle 3: Entwicklung der Anzahl Arbeitsloser und der Arbeitslosenquoten 

Regionale Einheit 
Sept. 
1999 2000 1) 2001 1) 

Entwicklung
% 

Arbeitslose     
• Stadt Eisenach 3.236 3.083 2.857 - 11,7 
• Wartburgkreis 9.777 9.908 9.288 - 5,0 
• Thüringen 186.587 193.610 194.078 + 4,0 

Arbeitslosenquote 2)     
• Stadt Eisenach 16,4 15,0 13,8 - 
• Wartburgkreis 14,0 13,9 13,0 - 
• Thüringen 16,2 16,5 16,5 - 
1) Jahresdurchschnittswerte 
2) Basis: abhängige zivile Erwerbspersonen 
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 

Die Anzahl Arbeitsloser hat sich in Eisenach in dem betrachteten Zeitraum um knapp 
12 % reduziert, wobei auch im Wartburgkreis eine rückläufige Entwicklung zu ver-
zeichnen ist. Demgegenüber ist die Anzahl Arbeitsloser im Land Thüringen insgesamt 
im Jahr 2001 gegenüber 1999 um 4 % angestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt in 
der Region Eisenach zwar unter dem Landesdurchschnitt; sie ist mit 13 – 14 % aber 
auch für Eisenach noch immer viel zu hoch. 

Aus der Kurzanalyse der Wirtschaft bzw. Wirtschaftsstruktur und der Situation auf 
dem regionalen Arbeitsmarkt ist ersichtlich, dass sich die Stadt Eisenach und der 
Wartburgkreis – gemessen an Landesdurchschnittswerten – in einer vergleichsweise 
etwas besseren wirtschaftlichen Lage befinden als andere Regionen bzw. kreisfreie 
Städte und Landkreise in Thüringen. 

                                                 
5  Aktuellere Daten zu Pendlerbewegungen sind seitens der Statistik nicht verfügbar, wobei sich die 

Relationen bei einer leicht rückläufigen Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
nicht wesentlich geändert haben dürften. 
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4 Struktur der befragten Betriebe und Einrichtun-
gen 

4.1 Branchenstruktur 

Ausgehend von den Angaben der befragten Unternehmen und Einrichtungen, welchem 
Wirtschaftsbereich sie angehören und wo die Schwerpunkte ihrer betrieblichen Tätig-
keit liegen, stellt sich die Branchenstruktur der 269 antwortenden Betriebe wie folgt dar: 

 
Abbildung 2 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002
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Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, hat sich ein breites Spektrum an Unternehmen 
und Einrichtungen der unterschiedlichsten Wirtschaftsbereiche an der Befragung betei-
ligt. Es dominieren erwartungsgemäß (bezogen auf die Antwortenden insgesamt) mit 

• 26,4 % der öffentliche und private Dienstleistungssektor (ohne öffentliche Verwal-
tung), 

• 17,8 % der Einzel- und Großhandel, 

• 12,3 % das verarbeitende Gewerbe und mit ebenfalls 

• 12,3 % wirtschaftsbezogene Dienstleister sowie Unternehmen, die den Bereichen 
Grundstückswesen und Vermietung zuzuordnen sind. 
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Die Verteilung insgesamt entspricht etwa der Branchenstruktur der in der Stadt Eise-
nach angesiedelten Betriebe (Basis: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach 
Wirtschaftsbereichen). Die Gesamtzahl der Betriebe dürfte derzeit in einer Größenord-
nung von 4.500 liegen6. 

 

4.2 Rechtsform und Unternehmensstatus 

Knapp 80 % der antwortenden Betriebe sind privatwirtschaftliche Unternehmen und 
annähernd 11 % Einrichtungen des öffentlichen Rechts. Etwa 7 % der Antwortenden 
entfallen auf Vereine und gemeinnützige Unternehmen. 

 
Abbildung 3 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002

Wartburgstadt
Eisenach

Rechtsform der befragten Unternehmen und
Einrichtungen

(n =  258 Antwortende)

sonstige  Form
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gem einnützige  
Unternehm en

2,7%

juristische Pers. 
des öffentl. 

Rechts
10,9%

Vere ine
4,6%

privatw irtschaftl. 
Unternehm en

78,3%

 

 

 

 

                                                 
6  Nach Angaben des Gewerbeamtes Eisenach wurden mit Stand 06. März 2002 insgesamt 4.150 

Gewerbeanmeldungen ausgewiesen (ohne landwirtschaftliche Betriebe, Ärzte, Steuerberater und 
Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung). 
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Drei Viertel der Antwortenden geben an, dass sie ein eigenständiges Unternehmen 
sind und ein Viertel, dass es sich bei ihrem Betrieb um eine Tochtergesellschaft bzw. 
einen Zweigbetrieb handelt. Als Sitz der Unternehmensleitung wurden durch die 
Zweigbetriebe genannt: zu 5 % das Ausland, zu 50 % (vor allem die Bereiche Industrie, 
Handwerk und Handel betreffend) Orte in den alten Bundesländern und zu 45 % (vor 
allem den Dienstleistungssektor betreffend) Orte in den neuen Bundesländern. 

 

4.3 Betriebsgrößenstruktur 

Die Betriebsgrößenstruktur der befragten Unternehmen und Einrichtungen stellt sich 
wie folgt dar: 

 
Abbildung 4 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002

Wartburgstadt
Eisenach
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20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

 1-4  5-9  10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500 und
mehr

Betriebsgrößenklassen der befragten
Unternehmen/ Einrichtungen

(n =  259 Antwortende)

Beschäftigte

 

Grundsätzlich festzustellen ist, dass alle Betriebsgrößenklassen in der Stichprobe 
angemessen vertreten sind, auch wenn ein unmittelbarer Vergleich mit der Grundge-
samtheit, d. h. der Betriebsgrößenstruktur der Unternehmen und Einrichtungen am 
Standort Eisenach aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der Stichprobe (Ein-
beziehung sämtlicher Wirtschaftsbereiche in die Befragung) wegen fehlender statisti-
scher Vergleichsdaten nicht möglich ist. 
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Bei knapp 60 % der Antwortenden handelt es sich um Klein- und Kleinstbetriebe mit 
weniger als 10 Beschäftigten, ein Drittel der Betriebe weisen 10 – 99 Beschäftigte aus 
und knapp 8 % 100 und mehr Beschäftigte (darunter: 1,9 % 500 und mehr Beschäftig-
te), womit sich auch wichtige strukturbestimmende Schlüsselbetriebe mit Sitz in Eise-
nach an der Befragung beteiligten. Diese Verteilung dürfte der Betriebsgrößenstruktur 
der Stadt Eisenach etwa entsprechen. 

Ausgehend von dem erfassten, breit gefächerten Betriebsgrößen- und Branchenspekt-
rum kann davon ausgegangen werden, dass die im folgenden dargestellten Einzeler-
gebnisse der Befragung ein durchaus repräsentatives Meinungsbild der Eisenacher 
Wirtschaft zu den einleitend skizzierten Fragestellungen liefern. 
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5 Der Betriebsstandort und die zukünftige betriebli-
che Entwicklung aus Sicht der befragten Unter-
nehmen 

Eine sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus städteplanerischer Sicht wichtige Frage 
ist, wie zufrieden die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Eisenach mit ihrem 
derzeitigen Betriebsstandort sind und welche Anforderungen sich daraus, vor allem 
aber auch unter Beachtung der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung, ergeben, auf 
die seitens der Stadt zu reagieren sein wird. 

Die diesbezüglichen Fragestellungen bezogen sich auf die Lage des Betriebsstandor-
tes in der Stadt, die Bewertung wichtiger (vorgegebener) Standortkriterien (mikro-
standortbezogen), die voraussichtliche Personalentwicklung, geplante Betriebserweite-
rungen bzw. Verlagerungen - einschließlich des Flächenbedarf - sowie die Bedeutung 
von Innovation für die zukünftige betriebliche Entwicklung. 

 

5.1 Lage und Zufriedenheit mit dem derzeitigen Betriebs-
standort 

Um eine möglichst differenzierte Analyse bzw. Bewertung der Betriebsstandorte vor-
nehmen zu können, wurde den Unternehmen und Einrichtungen zunächst die einlei-
tende Frage gestellt, ob sich ihr Standort im innerstädtischen Bereich, im randstädti-
schen Bereich oder in einem ausgewiesenen Gewerbegebiet befindet. Die Verteilung 
der Betriebsstandorte stellt sich wie folgt dar: 

 
Tabelle 4: Standorte der befragten Unternehmen und Einrichtungen in der 

Stadt Eisenach 

Standort ... Anzahl Anteil (%) 

... im innerstädtischen Bereich 137 51,5 

... im randstädtischen Bereich 1) 73 27,4 

... in einem ausgewiesenen Gewerbegebiet 56 21,1 

Antwortende gesamt 266 100,0 
1) außerhalb eines Gewerbegebietes 
Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002 

 

Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen und Einrichtungen hat ihren Standort im 
Innenstadtbereich, 27 % in randstädtischer Lage und 21 % in einem Gewerbegebiet. 
88,7 % der Befragten geben an, dass sie nur einen Betriebsstandort in Eisenach ha-
ben, 6 % nennen 2 und 5,3 % mehr als 2 Betriebsstandorte. 
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Die Frage zur Zufriedenheit mit dem derzeitigen Betriebstandort (zu bewerten war der 
Hauptsitz in Eisenach) bezog sich auf 4 Standortkriterien: Lage allgemein, Verkehrs-
infrastruktur, Flächengröße und Kooperationsmöglichkeiten. Das Ergebnis ist folgender 
Abbildung zu entnehmen. 

 
Abbildung 5 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002

Wartburgstadt
Eisenach

Zufriedenheit mit dem derzeitigen
Betriebsstandort

16,8 % 34,6 % 34,1 % 12,6 % 1,9 %
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22,9 % 36,0 % 21,7 % 12,4 % 7,0 %

35,5 % 35,1 % 23,3 % 5,5 % 0,8 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kooperations-
möglichkeiten

(n=214)

Flächengröße
(n=257)

Verkehrs-
infrastruktur

(n=258)

Lage allgemein
(n=262)

sehr zu frieden zufrieden teils/teils unzufrieden sehr unzufriedenZufriedenheit mit der ...

 

Zunächst ist grundsätzlich festzustellen, dass bei allen 4 Standortkriterien mindestens 
50 % der Befragten zum Ausdruck bringen, dass sie mit ihrem Betriebsstandort „zu-
frieden“ bis „sehr zufrieden“ sind, wobei sich darüber hinausgehend ein durchaus diffe-
renziertes Meinungsbild ergibt. 

Während die Lage allgemein und die Flächengröße (Grundstück, Betriebsgebäude) 
am positivsten bewertet werden (Antwortkategorien: „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“) – 
in der Summe sagen das 70 – 72 % der schriftlich Befragten –, werden die Verkehrs-
infrastruktur und die Kooperationsmöglichkeiten kritischer beurteilt. Diese werden 
nur von 59 % bzw. 51 % der Unternehmen bzw. Einrichtungen mit „zufrieden“ bzw. 
„sehr zufrieden“ bewertet, während immerhin 19 % bzw. 14 % der Befragten zum Aus-
druck bringen, dass sie mit der infrastrukturellen Anbindung bzw. den Kooperations-
möglichkeiten eher „unzufrieden“ bis „sehr unzufrieden“ sind. 
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Ob bzw. inwieweit die getroffenen Bewertungen von der Lage des Betriebsstandor-
tes gemäß Tabelle 4 abhängig sind, wird mit einer differenzierten Darstellung des Be-
fragungsergebnisses im Anhang A5 näher untersucht. Daraus ist ersichtlich, dass 
Unternehmen bzw. Einrichtungen mit Sitz  

• in einem ausgewiesenen Gewerbegebiet mit der Lage allgemein, der Verkehrs-
infrastruktur und auch der Flächengröße zufriedener sind als Betriebe an ande-
ren Standorten – die Kooperationsmöglichkeiten hingegen kritischer beurteilen, 

• im Innenstadtbereich vor allem die Verkehrsinfrastruktur, aber auch die Flä-
chengröße im Durchschnitt ungünstiger bewerten als andere Betriebe     und 

• in randstädtischen Bereichen mit ihrer Lage allgemein und mit den Kooperati-
onsmöglichkeiten vergleichsweise am unzufriedensten sind. 

Die ergänzenden Expertengespräche mit Vertretern ausgewählter Unternehmen und 
Einrichtungen haben das Ergebnis der schriftlichen Betriebsbefragung, dass ein hoher 
Anteil der Befragten (mindestens 50 %) mit dem eigenen Betriebsstandort „zufrieden“ 
bis „sehr zufrieden“ ist, bestätigt. Konkrete kritische Hinweise bezogen sich schwer-
punktmäßig auf 

• die infrastrukturelle Anbindung, speziell den schlechten Zustand von Zufahrts-
straßen mit hoher Nutzungsfrequenz (durch die Firmen Opel und Benteler ge-
nannt), 

• die Leistungsfähigkeit der Zuliefererindustrie, speziell für die Automobilbranche, 
wo man der Meinung ist, dass das in der Region vorhandene wirtschaftliche Po-
tenzial nicht voll genutzt wird und eine stärkere Einflussnahme bzw. Unterstüt-
zung kleinerer und mittelständischer Unternehmen seitens der städtischen bzw. 
regionalen Wirtschaftsförderung notwendig wäre, 

• das Fehlen von Endlieferanten, z. B. Anbietern in den Bereichen Sondermaschi-
nenbau und Softwareentwicklung für Prozessautomatisierung, 

• Probleme kleinerer Zulieferbetriebe und auch Logistikunternehmen mit begrenz-
ten Kapazitäten, die die Qualitätsstandards von Großunternehmen oft nicht erfül-
len können und es generell für diese Unternehmen schwierig ist, festgefügte Ko-
operationsstrukturen von Großbetrieben zu durchbrechen, d. h. sich im Verdrän-
gungswettbewerb gegen andere (etablierte) Zulieferanten durchzusetzen. 

Obwohl es sich im wesentlichen um Einzelnennungen handelt, weisen diese doch auf 
einige Schwachstellen in der städtischen Wirtschaft hin, die mit der Darstellung der 
Befragungsergebnisse zu Stärken und Schwächen des Wirtschaftsstandortes Eisenach 
im Abschnitt 6.1 weiter ergänzt werden. 
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5.2 Bewertung der zukünftigen betrieblichen Entwicklung 

5.2.1 Voraussichtliche Personalentwicklung 

Als ein wichtiger Indikator zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklung wurde den in die 
Befragung einbezogenen Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Eisenach die Fra-
ge gestellt, wie sich ihr Personalbestand in den nächsten 2 Jahren voraussichtlich ent-
wickeln wird. Das Ergebnis ist im Vergleich zur Konjunkturumfrage der IHK Erfurt (Sep-
tember – Dezember 2001) in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 6 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002
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Eisenach

Voraussichtliche Personalentwicklung in den
nächsten 2 Jahren
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67,4%

steigend
8,0%

fallend
34,0%

gleich- 
bleibend

58,0%

isoplan-Betriebsbefragung
Konjunkturumfrage der IHK Erfurt

(September-Dezember 2001)
Kammerbezirk insgesamt

 

Etwa zwei Drittel der Unternehmen und Einrichtungen geht von einem gleichbleiben-
den Personalbestand aus, während immerhin knapp 20 % (51 Betriebe) trotz der all-
gemeinen Konjunkturschwäche eine Erhöhung ihrer Beschäftigtenzahl planen (darun-
ter 31 Dienstleistungsunternehmen und 11 Betriebe aus dem industriell-gewerblichen 
Sektor) und etwa 13 % eine rückläufige Entwicklung erwarten. Im Vergleich zur Kon-
junkturumfrage der IHK Erfurt (Kammerbezirk insgesamt) fallen die Bewertungen zur 
voraussichtlichen Personalentwicklung positiver aus, was u. a. auch darauf zurückzu-
führen sein dürfte, dass die Stadt Eisenach und der umliegende Wartburgkreis zu den 
wirtschaftlich stärkeren Regionen im Freistaat Thüringen zählen. 
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5.2.2 Standortplanungen und Flächenbedarf 

Eine für städtische Planungen wichtige Information ist, ob und in welchem Umfang 
ortsansässige Unternehmen und Einrichtungen räumliche Erweiterungen oder Ver-
lagerungen ihres Betriebsstandortes beabsichtigen und welcher Flächenbedarf sich 
daraus ergibt. Das Befragungsergebnis ist den folgenden Darstellungen zu entnehmen. 

 
Abbildung 7 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002
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Während etwa drei Viertel der Antwortenden die Frage nach Erweiterungs- bzw. Verla-
gerungsabsichten verneinte, planen 25 % (das sind immerhin 68 Betriebe) eine be-
triebliche Erweiterung bzw. Verlagerung; darunter 11 % eine Erweiterung am vorhan-
denen Standort und 9 % eine Verlagerung innerhalb Eisenachs. Der Anteil an Unter-
nehmen und Einrichtungen, die eine Verlagerung ihres Betriebsstandortes in eine 
andere Stadt bzw. Gemeinde planen, liegt bei knapp 3 %. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass es sich dabei um Betriebsteile handelt, wobei der Hauptsitz des Unterneh-
mens weiterhin in Eisenach verbleibt. Betriebe mit Standorten in ausgewiesenen Ge-
werbegebieten und in der Innenstadt bekunden gegenüber Betrieben in randstädti-
scher Lage in etwas stärkerem Maße Erweiterungs- bzw. Verlagerungsabsichten. 

Nach dem geplanten Flächenbedarf befragt, ergibt sich aus den Nennungen  

• von 21 Betrieben ein Gesamtbedarf an Grundstücksfläche von 48.200 m²   und 

• von 46 Betrieben einen Gesamtbedarf an Nutzfläche in Betriebsgebäuden von 
50.740 m². 
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Wie sich dieser Bedarf nach Wirtschaftsbereichen und nach Flächengrößen aufglie-
dert, ist den folgenden Darstellungen (Abbildung 8, Tabelle 5) zu entnehmen. 

 
Abbildung 8 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002
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Tabelle 5: Flächenbedarf für Grundstücke und Betriebsgebäude (Nutzfläche) 

Flächenbedarf Anzahl Nennungen Fläche gesamt 
Grundstücksfläche   

50 m² bis unter 500 m² 5 950 m² 
500 m² bis unter 1.500 m² 6 5.100 m² 

1.500 m² bis unter 4.000 m² 7 14.150 m² 
4.000 m² bis unter 10.000 m² 1 6.000 m² 

10.000 m² und mehr 2 22.000 m² 
gesamt 21 48.200 m² 
Betriebgebäude (Nutzfläche)   

25 m² bis unter 100 m² 6 345 m² 
100 m² bis unter 200 m² 9 1.000 m² 
200 m² bis unter 500 m² 14 3.945 m² 

500 m² bis unter 1.000 m² 6 4.050 m² 
1.000 m² bis unter 2.500 m² 4 4.400 m² 
2.500 m² bis unter 5.000 m² 4 11.000 m² 

5.000 m² und mehr 3 26.000 m² 
gesamt 46 50.740 m² 
Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002 
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Von dem ermittelten Gesamtbedarf entfallen 

a) bei Grundstücken 58 % auf Betriebe des Einzel- und Großhandels, 26 % auf 
Industrie- und Handwerksbetriebe und 12 % auf Dienstleistungsunternehmen; 

b) bei Betriebsgebäuden (Nutzfläche) anteilig jeweils 30 – 32 % auf die Bereiche 
Handel, Industrie und Dienstleistungen. 

Relativ hohe Einzelbedarfe 

a) an Grundstücksfläche von 6.000, 10.000 und 12.000 m² wurden von 3 Einzel- 
bzw. Großhandelsunternehmen (Feinkost-Gastronomie-Großhandel, Kfz-Groß- 
und Einzelhandel, Einzelhandel Möbel)   und 

b) an Nutzfläche in Betriebsgebäuden von 5.000, 10.000 und 11.000 m² wurden 
durch 3 Unternehmen der Bereiche bzw. Branchen Logistik und wirtschaftsnahe 
Dienstleistungen, Industrie sowie Möbeleinzelhandel 

genannt. 

Im Lage- und Tätigkeitsbericht des Gründer- und Innovationszentrums Stedtfeld (GIS) 
für das Jahr 2000 wird für die Stadt Eisenach ein Gewerbeflächenbestand in Gewer-
begebieten per 31. Dezember 2000 von insgesamt 174 ha Nettofläche ausgewiesen, 
von denen noch rund 15 ha verfügbar waren7. Der sich aus der Befragung ergebende 
Flächenbedarf für Grundstücke von knapp 5 ha stellt einen Anteil von ca. 3 % am Ge-
samtbestand dar. Obwohl in die Befragung die wichtigsten Unternehmen und Einrich-
tungen aufgrund des Stichprobenverfahrens einbezogen waren8, ist eine fundierte Be-
stimmung (Hochrechnung) des voraussichtlichen Gesamtbedarfs an Gewerbefläche 
nicht möglich. Nach grober Abschätzung dürfte dieser jedoch kaum über 10 – 15 ha 
hinausgehen. 

 

5.2.3 Bedeutung innovativer Entwicklungen 

Die Neu- und Weiterentwicklung von Produkten und Verfahren aber auch die effektive 
Gestaltung betrieblicher Abläufe sind für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen 
d. h. die Sicherung bzw. den Ausbau ihrer Marktposition von entscheidender Bedeu-
tung. In der Betriebsbefragung waren die angesprochenen Unternehmen und Einrich-
tungen aufgefordert, den Stellenwert von Produkt- und Verfahrensinnovationen für 
ihre zukünftige betriebliche Entwicklung zu bewerten, um auf dieser Grundlage eine 
Grobabschätzung zum Innovationspotenzial der Wirtschaft der Stadt Eisenach vor-
nehmen zu können. 

 

 
                                                 
7  Vgl. GIS GmbH, Lage- und Tätigkeitsbericht des Gründer- und Innovationszentrums für das Jahr 

2000, S. 14. 
8  Befragt wurden sämtliche Unternehmen einer aktualisierten Adressdatei des GIS (vgl. Anhang A 1), 

wobei sich an der Befragung jedoch nur 27 % der angesprochenen Betriebe beteiligten. 
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Tabelle 6: Bedeutung von Produkt- und Verfahrensinnovationen 

Bewertungsskala Antwortende Anteil (%) 

Hohe Bedeutung 83 33,2 

Mittlere Bedeutung 96 38,4 

Geringe Bedeutung 71 28,4 

Antwortende gesamt 250 100,0 
Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002 

 

Aus der tabellarischen Darstellung ist ersichtlich, dass einerseits ein Drittel und damit 
ein durchaus hoher Anteil der Befragten innovativen Entwicklungen in ihrem Unter-
nehmen eine hohe Bedeutung beimessen, andererseits aber auch 28 % zum Ausdruck 
bringen, dass Innovationen eine eher geringe Bedeutung haben. Bei der Bewertung 
des Befragungsergebnisses ist zu berücksichtigen, dass neben dem produzierenden 
Gewerbe und dem wirtschaftsnahen Dienstleistungssektor, d. h. zwei Bereichen, in 
denen sich in stärkerem Maße Innovationsprozesse vollziehen, auch eine Vielzahl klei-
nerer Betriebe und Einrichtungen befragt wurden, für die Innovationen einen eher ge-
ringeren Stellenwert haben. So liegt beispielsweise in der Industrie (einschließlich Bau-
industrie) der Anteil der antwortenden Betriebe, die Produkt- und Verfahrensinnovatio-
nen eine hohe Bedeutung beimessen, bei 67 % (gegenüber durchschnittlich 33 %). 

Dieses Befragungsergebnis muss im Zusammengang mit anderen Standortfaktoren 
der Stadt Eisenach gesehen werden. In Anbetracht der Tatsache, dass 

• in jedem dritten befragten Unternehmen innovativen Entwicklungen bei Produk-
ten und Verfahren ein hoher Stellenwert beigemessen wird, 

• die in Eisenach angesiedelte Autoindustrie (einschließlich Zulieferindustrie) all-
gemein als innovative Branche gilt, 

• das Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld technologieorientierten Existenz-
gründern günstige Entwicklungsbedingungen bietet und damit innovative Ent-
wicklungen fördert (derzeit befinden sich etwa 20 Firmen im GIS)9   und 

• in Eisenach eine Berufsakademie ihren Sitz hat 

kann dem Wirtschaftsstandort Eisenach ein erhebliches Innovationspotenzial attestiert 
werden.  Dies ist ein wichtiger Pluspunkt, der der Stadt zweifellos einen Vorteil im zu-
künftigen Standortwettbewerb verschafft. 

 

                                                 
9  Quelle: www.gis-eisenach.de, 02. Juli 2002 
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6 Eisenach als Wirtschaftsstandort 

6.1 Bewertung der Stadt als Wirtschaftsstandort: Stärken-
Schwächen-Profil 

Über den eigenen Betriebsstandort hinausgehend waren die angesprochenen Unter-
nehmen und Einrichtungen aufgefordert, den Wirtschaftsstandort Eisenach insgesamt 
anhand „harter“ und „weicher“ Standortfaktoren auf einer Skala: sehr günstig – güns-
tig – mittel – ungünstig – sehr ungünstig zu bewerten. Das Ergebnis ist als Stärken-
Schwächen-Profil des Wirtschaftsstandortes Eisenach in der folgenden Abbildung dar-
gestellt. 

 
Abbildung 9 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002
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+
-

 
1) Stadtbild, Wohnungsangebot und Wohnqualität als weitere „weiche“ Standortfaktoren und deren 

Bewertung siehe Abschnitt 7.1.2 

Die ausgewiesenen Stärken (+) und Schwächen (-) der Stadt Eisenach als Wirt-
schaftsstandort wurden in den ergänzenden Expertengesprächen mit Vertretern aus-
gewählter Betriebe und Einrichtungen im wesentlichen bestätigt, z. T. weiter begründet 
und in einigen wenigen Punkten relativiert. Das betrifft insbesondere: 
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• die großräumige (zentrale) Lage der Stadt und ihre Verkehrsanbindung an 
überregionale Netze (Straße, Bahn) als wesentliche Stärken des Wirtschafts-
standortes; 

• das Gewerbeflächenangebot (quantitativ und qualitativ), das überwiegend posi-
tiv bewertet wird, jedoch der Nachfrage ständig angepasst werden muss (mit ei-
nigen kritischen Hinweisen zum Angebot an Industrieflächen) und sich bei Ge-
bäudeflächen im Segment 200 – 500 m² eine stärkere Nachfrage abzeichnet; 

• die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich mit der Einrichtung der 
Berufsakademie mit derzeit ca. 600 Studenten verbessert haben; 

• die Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Betrieben, deren Bewertung noch 
im Positiv-Bereich liegt, wobei in den Expertengesprächen einerseits bestätigt 
wurde, dass es im Bereich wirtschaftsnaher Dienstleistungen kaum Lücken im 
Angebot gibt (ggf. fehlen einige spezielle Ingenieurdienstleistungen), im Bereich 
der Zulieferindustrie hingegen (vor allem für den Automobilbau) durchaus noch 
Verbesserungsmöglichkeiten bzw. Entwicklungspotenziale gesehen werden; 

• die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, die sich für die Industrieansied-
lungen Anfang der 90er Jahre als wichtiger positiver Standortfaktor darstellte, 
wobei es derzeit für einige Unternehmen bzw. in einigen Berufsgruppen durchaus 
problematisch ist, geeignetes Fachpersonal zu finden (in den Expertengesprä-
chen wurden genannt: Vermessungsingenieure, ingenieurtechnisches Personal 
allgemein, da nach Abschluss des Studiums oft Absolventen einen Arbeitsplatz 
mit höheren Verdienstmöglichkeiten in den alten Bundesländern suchen, hoch-
qualifizierte Fachkräfte im Bereich der Metallbearbeitung wie Dreher, Finanz-
buchhalter mit längerer Berufserfahrung, qualifizierte Verkäufer im Außendienst, 
Fachpersonal mit Fremdsprachenkenntnissen); hingewiesen wurde von mehre-
ren Gesprächspartnern in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der berufli-
chen Erstausbildung durch die Unternehmen selbst zur Deckung ihres Fachkräf-
tebedarfs10; 

• die kommunalen Abgaben und Steuern, deren Höhe im Ergebnis der schriftli-
chen Betriebsbefragung eher negativ bewertet wurde, wobei die Hebesätze der 
Grundsteuer A und B aber auch der Gewerbesteuer in Eisenach im Vergleich zu 
anderen Städten und Kreisen im Land Thüringen (Stand 2000) geringfügig unter 
den Landesdurchschnittswerten liegen11 - also nicht überdurchschnittlich hoch 
sind; 

• die Kosten für die Ver- und Entsorgung, vor allem die hohen Anschlussgebüh-
ren für Wasser und Abwasser, die sehr kritisch beurteilt wurden; 

• die innerstädtische Verkehrssituation und das Parkplatzangebot, die die ne-
gativste Bewertung erfahren haben, wobei in den Expertengesprächen darauf 
hingewiesen wurde, dass auch in anderen Städten innerstädtische Parkmöglich-
keiten oft ein zentrales Problem darstellen. 

Die getroffenen Bewertungen zum Wirtschaftsstandort Eisenach werden in den folgen-
den Abschnitten weiter konkretisiert und ergänzt. 

                                                 
10  Qualifizierte Fachkräfte sind über berufliche Weiterbildungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung 

nach Aussage einzelner Gesprächspartner kaum zu erhalten. 
11  Thüringer Landesamt für Statistik Faltblatt: Finanzen und Personal in Thüringen, Ausgabe 2001 
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6.2 Entwicklungshemmnisse und Entwicklungsperspektiven 

6.2.1 Wesentliche Entwicklungshemmnisse aus Sicht der Wirtschaft 

Den Unternehmen und Einrichtungen wurde die Frage gestellt, wo sie die wesentlichen 
Entwicklungshemmnisse für die Wirtschaft der Stadt Eisenach sehen. Das Antwort-
spektrum ist breit gefächert, wobei sich die getroffenen Aussagen schwerpunktmäßig 
auf die Bereiche innerstädtische Verkehrssituation und Parkplatzangebot, kommunale 
Steuern und Abgaben sowie Kommunalpolitik und Verwaltung konzentrieren. Eine  
Übersicht zur Nennungshäufigkeit ist Tabelle 7 zu entnehmen; Anhang A6 enthält eine 
Auswahl konkreter Einzelnennungen. 

 
Tabelle 7: Wesentliche Entwicklungshemmnisse für die Wirtschaft der Stadt 

Eisenach 

Rangfolge der Nennungshäufigkeit 
Anzahl  

Nennungen 

(1) Innerstädtische Verkehrssituation und Parkplatzangebot 49 

(2) Höhe der kommunalen Steuern und Abgaben 29 

(3) Bürokratische Hemmnisse, fehlende Flexibilität in der Verwaltung 25 

(4) Unzulänglichkeiten in der Kommunalpolitik (Stadtplanung, Finanzen, 
Entscheidungsfindung etc.) 24 

(5) Finanzsituation der Stadt, fehlende Mittel für erforderliche Investitio-
nen 17 

(6) Kreisfreiheit der Stadt, zu geringe Bevölkerungszahl 14 

(7) Mangel an qualifiziertem Fachpersonal, Abwanderung von Fachkräf-
ten 11 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002 

 

Das Meinungsbild wurde durch die geführten Expertengespräche im wesentlichen bes-
tätigt. Das betrifft insbesondere 

• die problematische innerstädtische Verkehrssituation und in diesem Zusammen-
hang das bisherige Fehlen akzeptabler Verkehrskonzepte mit Prioritätensetzun-
gen für die Realisierung, wobei die optimale Kopplung des Fernverkehrs mit dem 
Innenstadtverkehr über durchlässige Ein- bzw. Ausfallstraßen einen der Schwer-
punkte darstellen müsste, 

• die drastisch gestiegenen Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser, die 
mehrfach erhoben werden und die Unternehmen stark belasten   sowie 

• die Finanzprobleme der Stadt, die in der Vergangenheit zu einem erheblichen 
„Investitionsstau“ in öffentlichen Bereichen führten. 
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Darüber hinaus gab es zu Entwicklungshemmnissen (neben Hinweisen auf die allge-
meine Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage) eine Reihe von Einzelaussagen, wie die sich 
aus der Kreisfreiheit ergebende Konkurrenzsituation zum Wartburgkreis, das Fehlen 
von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie einer Fachhochschule mit Im-
pulsen für Unternehmensgründungen, ein verbesserungsbedürftiges Leistungsniveau 
von Schulen, fehlende Entscheidungsbefugnis von Zweigniederlassungen, zu wenig 
Kooperationsbereitschaft von Großbetrieben mit den ansässigen Kleinbetrieben, zu 
geringe Berücksichtigung von Ingenieur- und Planungsbüros sowie Baubetrieben bei 
der öffentlichen Auftragsvergabe etc. 

 

6.2.2 Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung der Standortqualität 

Anknüpfend an die Frage zu wesentlichen Entwicklungshemmnissen am Wirtschafts-
standort Eisenach waren die befragten Unternehmen und Einrichtungen aufgefordert, 
aus ihrer Sicht mögliche bzw. notwendige Entwicklungsmaßnahmen zu benennen, die 
die aufgezeigten Entwicklungshemmnisse schrittweise abbauen und so zu einer nach-
haltigen Verbesserung der Qualität des Wirtschaftsstandortes beitragen. Das Befra-
gungsergebnis ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 10 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002
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Die Antworten konzentrieren sich schwerpunktmäßig (zu 73 %) auf Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, überwiegend den innerstädtischen Verkehr 
betreffend, wobei aber auch einzelne Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrs-
führung bzw. Anbindung an das außerstädtische bzw. überregionale Verkehrsnetz an-
gesprochen wurden. 

Genannt wurden zur Verbesserung der innerstädtischen Verkehrssituation (fließen-
der und ruhender Verkehr) schwerpunktmäßig – ergänzt durch die geführten Experten-
gespräche – folgende Maßnahmen: 

• Entwicklung und konsequente Umsetzung eines in sich geschlossenen Verkehrs- 
und Parkraumkonzepts; 

• Veränderungen in der Verkehrsführung und damit verkehrsärmere Gestaltung 
des Zentrums; 

• Installation von Verkehrsleitsystemen; 

• weitestgehende Herausnahme des Durchgangsverkehrs aus der Stadt; 

• Einbindung der Gewerbegebiete in ein geschlossenes Verkehrskonzept; 

• Verbesserung der Qualität der Straßen, die in ihrem derzeitigen Zustand vor al-
lem in Innenstadtbereichen eine zusätzliche Verkehrslärmbelastung für die Be-
wohner verursachen; 

• Schaffung von weiteren Parkmöglichkeiten im Zentrum (Parkhaus, Parkgaragen); 
an möglichen Standorten wurden genannt: Karlsplatz, Marktplatz, Tannhäuserlü-
cke; 

• weiterer Ausbau des Radwegenetzes. 

Die Vorschläge zur Verbesserung der Anbindung an das regionale bzw. überregiona-
le Straßennetz konzentrierten sich auf folgende Punkte: 

• großräumige Verlegung der Bundesstraßen aus Eisenach heraus, Umge-
hungsstaße in Richtung Bad Salzungen/Fulda, Schaffung einer Nord-Süd-
Verbindung; 

• Abschluss der Baumaßnahmen an der Autobahn A4 im Bereich Eisenach; 

• Autobahnanbindung in Richtung Kassel, Göttingen und Hannover. 

Die sonstigen Maßnahmen bzw. Vorschläge zur Verbessung der Standortqualität 
bezogen sich – jedoch mit deutlich geringerer Nennungshäufigkeit – auf: 

• das Kultur- und Freizeitangebot: Verbesserung des Kultur-, Sport- und Freizeit-
angebotes allgemein (ohne nähere Spezifizierung), Sanierung des Schwimm- 
und Hallenbades; 

• den Aufbau eines Kongresszentrums12 bzw. einer Mehrzweckhalle für größere 
Kongresse, Fachtagungen, Kulturveranstaltungen etc.     sowie 

                                                 
12  Obwohl im Rahmen der Betriebsbefragung die Umsetzungsmöglichkeiten von Vorschlägen und 

Empfehlungen nicht zu bewerten waren, würde eine Entscheidung zum Aufbau eines Kongress-
zentrums mit Sicherheit vertiefende Untersuchungen im Rahmen der Machbarkeitsstudie erfordern. 
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• das Einzelhandelsangebot mit einigen Lücken in der Sortimentsbreite, wozu es 
vor allem in den Expertengesprächen entsprechende Hinweise gab: qualitativ 
hochwertigere Angebote für den gehobenen Bedarf (z. B. bei Bekleidung), attrak-
tive Geschäfte in der Haupteinkaufsstraße, Ansiedlung eines weiteren größeren 
Kaufhauses. 

Darüber hinaus wurden eine Reihe von Maßnahmen genannt, die eine Erhöhung der 
städtischen Attraktivität zum Ziel haben, auf die im Kapitel 7.2 der Ergebnisdarstellung 
näher eingegangen wird. 

 

6.2.3 Entwicklungsperspektiven einzelner Wirtschaftsbranchen 

Ausgehend von der derzeitigen Wirtschaftsstruktur in der Stadt Eisenach, den Stand-
ortbedingungen und möglichen Entwicklungspotenzialen zur weiteren Stärkung der 
Wirtschaft wurde den Unternehmen und Einrichtungen die Frage gestellt, für welche 
Branchen aus ihrer Sicht günstige Entwicklungsperspektiven in der Stadt Eisenach 
bestehen. Das Befragungsergebnis ist in Abbildung 11 dargestellt. 

 
Abbildung 11 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002
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Es dominiert mit knapp einem Drittel der Nennungen die Automobil- und Automobil-
zulieferindustrie, der auch für die Zukunft gute Entwicklungsperspektiven eingeräumt 
werden. Trotz der bereits in der Stadt bzw. Region angesiedelten Zulieferanten für die 
Autoindustrie, werden Zulieferteile noch zu einem hohen Anteil „importiert“. Hierbei 
handelt es sich zweifelsohne um ein Marktpotenzial für leistungsstarke mittelständische 
Betriebe, wobei es – wie in einigen Expertengesprächen geäußert – grundsätzlich 
schwierig ist, vorhandene Kooperationsstrukturen zu durchbrechen und massive „Hilfe-
stellungen“ für Unternehmen der lokalen Wirtschaft notwendig sein werden, um einen 
verstärkten Marktzugang zu finden. 

Als Branche mit den „zweitgünstigsten“ Entwicklungschancen wird der Tourismus und 
Fremdenverkehr gesehen, der sich vor allem auf Eisenach als Wartburgstadt sowie 
das Luther- und Bachhaus als kulturhistorische Sehenswürdigkeiten begründet. Auch 
in einer Reihe der Expertengespräche wurde auf die Bedeutung des Tourismus für die 
Stadt Eisenach als Wirtschaftsfaktor bezüglich der zukünftigen Entwicklung hingewie-
sen. Obwohl jährlich etwa eine Million Touristen die Wartburg besuchen, ist man mit 
der Ausschöpfung des touristischen Potenzials insgesamt noch nicht zufrieden bzw. 
sieht weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Die „Unzufriedenheit“ betrifft insbesondere 
die relativ geringe Verweildauer der Touristen in der Stadt und die Tatsache, dass der 
„Wartburg-Tourismus“ zum Teil auch an der Stadt vorbeigeht. 

Als Voraussetzungen für eine stärkere Nutzung des touristischen Potenzials werden 
schwerpunktmäßig gesehen: 

• ein touristisches Konzept bzw. Leitlinien zur touristischen Entwicklung der Stadt 
Eisenach als integrierter Teil eines Stadtentwicklungskonzepts („Eisenach als 
Kulturstadt“), 

• die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Eisenach durch zielgerichtete 
Werbung und Imagekampagnen, 

• die weitere Verbesserung der touristischen Infrastruktur (Busparkplätze, Beschil-
derung, Freizeitangebote etc.) – wobei das Hotel- und Gastronomieangebot als 
ausreichend eingeschätzt wird, 

• die Erhöhung der städtischen Attraktivität (weitere Innenstadtsanierung), 

• die Darstellung der Geschichte des Automobilbaus in Eisenach (über das vor-
handene Museum hinausgehend) als ein weiteres touristisches Angebot    sowie 

• die Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Gemeinden und Städ-
ten in Thüringen im Tourismusbereich („touristische Paketangebote“). 

In einigen Gesprächen wurde darauf hingewiesen, dass man an die zukünftige Ent-
wicklung des Fremdenverkehrs und dessen Bedeutung für die Stadt Eisenach keine 
überzogenen d. h. zu hohe Erwartungen knüpfen sollte, da für den Städtetourismus 
allgemein bestimmte Grenzen bestehen. 
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Als weitere Branchen mit günstigen Entwicklungsperspektiven am Standort Eisenach 
werden der Dienstleistungssektor allgemein (ohne eine weitere Spezifizierung) und der 
Einzelhandel sowie mit deutlich geringerer Nennungshäufigkeit der Maschinenbausek-
tor (Sondermaschinenbau, Automatisierungstechnik), die Elektroindustrie/Elektro-
technik sowie unternehmensnahe Dienstleistungsanbieter – insbesondere der Bereich 
Logistik – genannt. 

Bezugnehmend auf die derzeitige Branchenstruktur wurde in einigen der geführten 
Expertengespräche besonders auf die Monostruktur des industriell-gewerblichen Sek-
tors in Eisenach mit starker Ausrichtung auf den Automobilbau hingewiesen, in der 
eine gewisse Gefahr gesehen wird (starke Abhängigkeit von der Branchenkonjunktur 
und strategischen Unternehmensentscheidungen). Unter diesem Aspekt kommt einer 
zukünftig anzustrebenden Verbreiterung der Branchenbasis eine besondere Bedeu-
tung zu. 
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7 Eisenach als Wohnstandort 

7.1 Bewertung der Stadt Eisenach als Wohnstandort 

7.1.1 Attraktivität der Stadt Eisenach 

Zur Bewertung der Stadt Eisenach als Wohnstandort wurde den Unternehmen und 
Einrichtungen zunächst die Frage gestellt, wie sie die Attraktivität von Eisenach ganz 
allgemein bewerten. Das Ergebnis ist der folgenden Abbildung zu entnehmen. 

 
Abbildung 12 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002

Wartburgstadt
Eisenach

Bewertung der Attraktivität des
Wohnstandorts insgesamt

(n =  263 Antwortende)

eher
 attraktiv

44,9%

teils/
teils

43,7%

eher un-
attraktiv

3,4%

sehr 
attraktiv

8,0%

 

Während der überwiegende Teil der Befragten (etwas mehr als 50 %) der Meinung ist, 
dass Eisenach als Wohnstandort durchaus attraktiv ist (Antwortkategorien: „eher att-
raktiv“ bis „sehr attraktiv“), geben knapp 44 % ein neutrales Urteil ab („teils/teils attrak-
tiv“). In keinem Fall wurde die Stadt als „sehr unattraktiv“ bewertet; lediglich 3 % der 
Antwortenden ist der Meinung, dass die Stadt als Wohnstandort „eher unattraktiv“ ist. 
Somit ergibt sich insgesamt eine relativ positives Meinungsbild zum Wohnort Eisenach 
und damit einem für wirtschaftliche Ansiedlungen durchaus wichtigen „weichen“ Stand-
ortfaktor. 
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7.1.2 Stärken und Schwächen 

Über die allgemeine Beurteilung der Attraktivität von Eisenach als Wohnstandort hi-
nausgehend erfolgte durch die befragten Unternehmen und Einrichtungen eine weiter-
gehende, differenzierte Bewertung einzelner Standortkriterien, die die Qualität des 
Wohnstandortes bestimmen: landschaftliche Umgebung, Stadtbild, Wohnumfeld, Aus-
stattung mit Wohnraum, Bauzustand der Wohngebäude, Wohnungsgröße, Mietpreisni-
veau, Kaufpreisniveau für Wohnraum und Angebot an Bauland.  

Die Bewertung der Einzelkriterien erfolgte anhand einer Skala: sehr günstig/sehr gut – 
günstig/gut – mittel – ungünstig/schlecht – sehr ungünstig/sehr schlecht. Das Befra-
gungsergebnis ist als Stärken-Schwächen-Profil des Wohnstandortes Eisenach in der 
folgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 13 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002
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Die getroffenen Bewertungen liegen überwiegend im positiven Bereich (7 von 9 Krite-
rien) mit Bewertungsindices in einer Spanne von 1,4 bis 2,9, wobei die „landschaftliche 
Umgebung“ als Standortfaktor mit Abstand am besten beurteilt wird, gefolgt von der 
„quantitativen Ausstattung mit Wohnraum“. Demgegenüber werden das „Mietpreisni-
veau für Wohnraum“ und das „Baulandangebot“ mit einem Bewertungsindex > 3 deut-
lich ungünstiger beurteilt. 
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Auch in den geführten Expertengesprächen wurde überwiegend zum Ausdruck ge-
bracht, dass das Angebot an Wohnraum (quantitativ) ausreichend ist, wobei es in Ein-
zelfällen durchaus auch schwierig sein kann, den geeigneten Wohnraum (Größe, Lage, 
Qualität) zu finden. Während einige der Gesprächspartner, die selbst Wohnraum für 
sich oder ihre Belegschaft suchten, diesbezüglich keine Probleme hatten, gaben ande-
re an, dass sie dafür durchaus längere Zeit benötigten. Darüber hinaus wurden in den 
Gesprächen eine Reihe weitergehender Einzelaussagen zum Wohnungsmarkt in 
der Stadt Eisenach getroffen, die sich in folgenden Punkten zusammenfassen lassen: 

• während das Wohnraumangebot in der Summe ausreichend ist, könnte das An-
gebotsspektrum etwas breiter sein (u. a. genannt: mehr kleinere Wohnungen); 

• das (Miet-)Preis-Leistungs-Verhältnis wird für Wohnraum mit gehobenen Ansprü-
chen als gut bewertet – geäußert wurde aber auch, dass sanierter Wohnraum oft 
zu teuer ist; 

• die Qualität der Wohnraumsanierung ist z. T. nicht befriedigend; 

• die Baulandpreise für den Einfamilienhausbau sind (mit Ausnahme der ländlichen 
Ortsteile von Eisenach) sehr hoch; 

• es fehlen im Wohnraumangebot möblierte Zimmer z. B. für Monteure, die längere 
Zeit in der Stadt tätig sind. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die anhand vorgegebener Standortkriterien 
getroffenen Bewertungen des Wohnstandortes Eisenach meist im positiven Bereich 
– wenn z. T. auch im „kritisch“ positiven Bereich – liegen und nur das Kaufpreisniveau 
für Wohnraum und das Baulandangebot negativ (jedoch nicht extrem negativ) beurteilt 
werden. 

 

7.1.3 Bevorzugte und weniger bevorzugte Wohnlagen: Wohnpräferen-
zen 

An die Unternehmen und Einrichtungen wurde zum Wohnstandort Eisenach die wei-
tergehende Frage gerichtet, welche Wohnlagen bzw. Stadtteile aus ihrer Sicht  
a) bevorzugt und welche b) weniger bevorzugt sind bzw. nachgefragt werden. Die 
Befragten hatten die Möglichkeit, je Kategorie bis zu 3 Wohnlagen zu benennen. Das 
Ergebnis ist in Abbildung 14 zusammenfassend dargestellt. 
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Abbildung 14 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002
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Bevorzugte Wohnlagen 

Ausgehend von der Nennungshäufigkeit ergibt sich folgende Rangfolge: 

(1) Südstadt, die von knapp 87 % der Befragten spontan zuerst genannt wurde 

(2) Wohnlagen am Stadtrand und in ländlichen Ortsteilen 

(3) Stadtzentrum 

(4) Wohnlage Wartenberg/Palmental 

Weniger bevorzugte Wohnlagen 

Ausgehend von der Nennungshäufigkeit ergibt sich hier folgende Rangfolge: 

(1) Stadtteil Eisenach-Nord (Plattenbausiedlung), von 60 % der Befragten spontan 
zuerst genannt 

(2) Wohnlagen in der Oststadt 

(3) Stadtrandsiedlung West 

(4) Stadtzentrum, jedoch mit deutlich geringer Nennungshäufigkeit 
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Dieses Meinungsbild ergibt sich auch aus der vertiefenden Diskussion zu Wohnpräfe-
renzen in den geführten Expertengesprächen; d. h. auch die Gesprächspartner waren 
übereinstimmend der Meinung, dass es sich bei der Südstadt um eine sehr attraktive 
und damit bevorzugte Wohnlage handelt (die durch weitergehende Sanierungen noch 
stärker genutzt werden könnte), während Eisenach-Nord als Stadtteil mit den beste-
henden Problemen, die sich insbesondere aus den hohen Wohnungsleerständen er-
geben, sehr kritisch beurteilt wird; hier wird dringender Handlungsbedarf gesehen. 

 

7.2 Maßnahmen zur Erhöhung der städtischen Attraktivität 

Auf die Frage, wie die Attraktivität der Stadt Eisenach als Wohnstandort erhöht wer-
den könnte, wurden in der schriftlichen Betriebsbefragung eine Reihe unterschiedlicher 
Maßnahmen genannt, die sich inhaltlich und nach ihrer Nennungshäufigkeit wie folgt 
zusammenfassen lassen: 

 
Tabelle 8: Maßnahmen der Stadtentwicklung zur Steigerung der Attraktivität 

Eisenachs als Wohnstandort 

Am häufigsten genannte Maßnahmen 
Anzahl 

Nennungen

(1) Verkehrsführungskonzept für die Innenstadt, Sanierung des inner-
städtischen Straßennetzes, Verbesserung der Parkplatzsituation 60 

(2) Verbesserungen im Kultur-, Sport- und Freizeitangebot 
(insbesondere Freibad, Schwimmhalle) 45 

(3) Stadtsanierung z. T. straßen- und objektbezogen (z. B. Schmel-
zerstr., Goldschmiedestr., Stadtschloss, Wandelhalle etc.) 38 

(4) Anpassung des vorhandenen Wohnraums an den bestehenden 
Bedarf: Rückbau und Abriss von Plattenbauten, attraktivere Ges-
taltung der Plattenbaugebiete 17 

(5) Erhöhung von Ordnung und Sauberkeit in der Stadt (öffentlicher 
und privater Bereich) 15 

(6) mehr Park-/Grünanlagen einschließlich Pflege 12 

(7) bessere und attraktivere Einkaufsmöglichkeiten 11 

(8) Verbesserungen im Bauland- und Wohnraumangebot 8 
Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002 

 

Zu den genannten Maßnahmen bzw. Maßnahmekomplexen wurden sowohl in der 
schriftlichen Betriebsbefragung als auch in den Expertengesprächen eine Reihe weite-
rer Aussagen getroffen bzw. Konkretisierungen vorgenommen. Diese sowie die zu tref-
fenden Bewertungen werden in den folgenden Punkten zusammengefasst: 
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(1) Verkehrsführungskonzept für die Innenstadt, Sanierung des innerstädtischen 
Straßennetzes, Verbesserung der Parkplatzsituation: Die bereits im Kapitel 6 
vorwiegend unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als äußerst problematisch 
eingeschätzte innerstädtische Verkehrssituation wird auch als entscheidender 
Mangel des Wohnstandortes Eisenach angesehen mit negativen Auswirkungen 
bzw. Belastungen für die Bewohner der Stadt. Verbesserungen in der Verkehrs-
führung (u. a. Herausnahme des Durchgangsverkehrs), die Schaffung verkehrs-
beruhigter Zonen, weitere Parkmöglichkeiten für Anwohner sowie die Sanierung 
des innerstädtischen Straßen- bzw. Verkehrsnetzes (Straßenbeläge, Bürgerstei-
ge und Radwegebau) werden als die wichtigsten Aufgaben angesehen, um die 
Attraktivität von Eisenach als Wohnstandort zu erhöhen. 

(2) Verbesserungen im Kultur-, Sport- und Freizeitangebot: Die durch die Unterneh-
men und Einrichtungen angesprochenen Verbesserungsmöglichkeiten konzent-
rieren sich vor allem auf die Wiederinbetriebnahme des Freibades und die Sanie-
rung des Hallenbades. Neben der allgemeinen Forderung, das Freizeitangebot in 
der Stadt Eisenach zu verbessern (jedoch ohne nähere Konkretisierung), wird 
folgender konkreter Bedarf (meist Einzelnennungen) gesehen: Ball- und Spiel-
plätze, spezielle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, Freizeitpark, Fit-
nesscenter im „Großformat“, Angebote für Tennis und Reitsport. Zum Kulturan-
gebot, mit dem man ziemlich zufrieden sein dürfte, gab es keine speziellen Wün-
sche bzw. Anforderungen. 

(3) Stadtsanierung: Die konsequente Weiterführung der Stadtsanierung stellt aus 
Sicht der Befragten einen weiteren Schwerpunkt dar, wobei es zum erreichten 
Sanierungsstand sowohl anerkennende als auch eine Reihe kritischer Hinweise 
gab. Neben der Forderung, die anstehenden Sanierungsmaßnahmen zügig und 
attraktiv auszuführen, wurden straßen- und objektbezogen folgende Sanierungs-
schwerpunkte genannt: Schmelzerstr., Goldschmiedestr., Alexanderstr., Mühl-
hauser Str., Stadtschloss, Wandelhalle, Lindenhof, Schließung der Tannhäuser-
Lücke, Umgestaltung des Frauenplanes. 

(4) Anpassung des vorhandenen Wohnraumes an den Bedarf: Diese sowie die fol-
genden Maßnahmen werden in deutlich geringerem Umfang als Möglichkeiten 
genannt, die städtische Attraktivität von Eisenach zu erhöhen. 

Die Anpassung des bestehenden Wohnraumes an den Bedarf, d. h. der Abbau 
des erheblichen Wohnungsleerstandes in der Stadt, wird als eine wichtige städ-
teplanerische Aufgabe gesehen. Genannt wurde in diesem Zusammenhang vor 
allem der Stadtteil Eisenach-Nord (mit einem hohen Wohnungsleerstand und ers-
ten sozialen Problemen), wo ein Rückbau bzw. Abrisse von Plattenbauten unum-
gänglich sein wird und durch Verbesserungen im Wohnumfeld das notwendige 
getan werden muss, um den Stadtteil als Wohnlage zu erhalten. Darüber hinaus 
ist auch die Nutzung des Wohnraumpotenzials in der Innenstadt, d. h. die Sanie-
rung von leerstehenden Wohngebäuden als eine wichtige Aufgabe zur Erhöhung 
der städtischen Attraktivität angesprochen worden. 
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(5) Erhöhung von Ordnung und Sauberkeit: In Verbindung mit der allgemeinen For-
derung, die Sauberkeit in der Stadt zu verbessern, was sowohl den öffentlichen 
als auch den privaten Bereich betrifft, wurden u. a. konkret genannt: eine intensi-
vere Reinigung der Innenstadt, die Bereitstellung von mehr Papierkörben und die 
Art der Entsorgung von Verpackungsabfällen, die an den betreffenden Tagen zu 
einer äußerst negativen Beeinträchtigung des Stadtbildes führt. 

(6) Park- und Grünanlagen: Wünschenswert wären aus Sicht der Befragten mehr 
Grünflächen bzw. Grünanlagen in der Innenstadt (attraktiv gestaltet und ge-
pflegt). 

(7) Einkaufsmöglichkeiten/-angebote: An notwendigen Verbesserungen werden ins-
besondere genannt: attraktivere Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten in der In-
nenstadt (Haupteinkaufsstraße), qualitativ hochwertige Angebote für den geho-
benen Bedarf, Ansiedlung eines größeren Kaufhauses. 

(8) Verbesserungen im Bauland- und Wohnraumangebot: Baulandangebot für Ein- 
und Zweifamilienhäuser auch in der Kernstadt, preiswertes Bauland mit kommu-
naler Verkehrsanbindung, erweitertes Angebot bei kleineren Wohnungen, Initiie-
rung innovativer Wohnungsbauprojekte (energiesparendes Bauen). 

 

7.3 Die Stadt Eisenach als möglicher Wohnstandort für Ar-
beitspendler und andere Personengruppen 

Vor dem Hintergrund, dass etwa 12.000 Einpendler aus dem regionalen Umfeld ihren 
Arbeitsplatz in Eisenach haben und auch längere Fahrwege in Kauf nehmen (vgl. dazu 
die im Kapitel 3 - Abbildung 1 – dargestellten Pendlerströme), wurde den Unternehmen 
und Einrichtungen die Frage gestellt, ob sich aus ihrer Sicht – bei weiteren Verbesse-
rungen des Wohnungsangebotes aber auch des Wohnumfeldes – Arbeitspendler oder 
ggf. auch andere Personengruppen für Eisenach als Wohnstandort entscheiden 
könnten. Die Frage wurde wie folgt beantwortet: 
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Abbildung 15 

Quelle: isoplan-Betriebsbefragung März 2002

Wartburgstadt
Eisenach

Könnten weitere Verbesserungen des Wohnungsangebots und
des Wohnumfelds für Arbeitspendler oder auch andere

Personengruppen ein Anreiz sein, Eisenach als Wohnstandort
zu wählen?

(n =  255 Antwortende)

ja, ganz bestimmt
27,8%

nein, ganz bestimmt 
nicht
7,5%

weiß nicht
10,2%

ja, aber 
unter bestimmten 

Umständen
54,5%

 

Ein nicht von vornherein zu erwartender, relativ hoher Anteil von knapp 28 % der Be-
fragten beantwortet die Frage vorbehaltlos mit „ja“, während etwa 55 % der Meinung 
sind, dass sie sich das zumindest unter bestimmten Umständen vorstellen könnten. 
Lediglich 7 – 8 % der angesprochenen Unternehmen verneinten diese Frage. 

In den Expertengesprächen wurde die Möglichkeit, dass sich Arbeitspendler für Eise-
nach als Wohnstandort entscheiden, kontrovers diskutiert. Während eine Reihe der 
Gesprächspartner der Meinung war, dass sich Arbeitspendler zukünftig durchaus für 
den Wohnstandort Eisenach entscheiden könnten, glauben andere, dass dieses eher 
nicht der Fall sein wird. Gründe dafür sind das vergleichsweise höhere Mietpreisniveau 
in Eisenach, aber auch die in der Region stark verbreitete „Wohnortverbundenheit“ der 
Bevölkerung. In diesem Zusammenhang wurde von einigen Gesprächspartnern darauf 
hingewiesen, dass vor allem Jüngere die Stadt verlassen und ihren Wohnsitz ins länd-
liche Umland verlegen; es wird die Gefahr gesehen, dass sich Eisenach zu einem „Se-
niorensitz“ entwickelt. 

Für eine fundierte Bewertung der durch die Befragten getroffenen Einschätzungen, 
dass „Zuwanderungen“ von Arbeitspendlern durchaus möglich erscheinen, wäre eine 
vertiefende Analyse der räumlichen Bevölkerungsbewegung der zurückliegenden 
Jahre erforderlich, inwieweit diese bereits entsprechende Entwicklungstrends erkennen 
lässt. 
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8 Zusammenfassende Bewertung der Befragungs-
ergebnisse im Hinblick auf das zu erarbeitende 
Stadtentwicklungskonzept 

In den Monaten März/April 2002 wurden 1.000 Unternehmen, Einrichtungen und Insti-
tutionen der Stadt Eisenach zu ihren Bewertungen, Meinungen und Empfehlungen den 
Wirtschafts- und Wohnstandort Eisenach und dessen Entwicklung betreffend befragt. 
Die Rücklaufquote der durchgeführten schriftlichen Befragung lag bei 26,9 %. 

Einbezogen waren Unternehmen und Einrichtungen sämtlicher Wirtschaftsbereiche 
und –branchen sowie unterschiedlichster Betriebsgrößen, d. h. sowohl Klein- und 
Kleinstbetriebe, mittelständische Unternehmen und Großbetriebe. Die schriftliche Be-
fragung wurde durch 25 Expertengespräche mit Vertretern ausgewählter (wichtiger) 
Unternehmen und Einrichtungen ergänzt. 

Das Befragungsergebnis ist im Hinblick auf das zu erarbeitende integrierte Stadtent-
wicklungskonzept in folgenden Punkten zusammenzufassen und inhaltsbezogen zu 
bewerten: 

(1) Mit ihrem Betriebsstandort, d. h. der allgemeinen Lage, der Verkehrsanbindung, 
der Flächengröße und den Kooperationsmöglichkeiten sind mindestens 50 % der 
befragten Unternehmen und Einrichtungen „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“. Die 
kritischen Bewertungen zu ihrem Standort konzentrieren sich stark auf die Ver-
kehrsinfrastruktur (wozu es auch konkrete Hinweise gab) – 19 % der Befragten 
sind mit der infrastrukturellen Anbindung „unzufrieden“ bis „sehr unzufrieden“ – 
und die Kooperationsmöglichkeiten, wozu sich 14 % in gleicher Weise negativ 
äußerten. Am unzufriedensten mit der infrastrukturellen Anbindung sind Betriebe 
mit Sitz in der Innenstadt und mit den Kooperationsmöglichkeiten Betriebe in 
Gewerbegebieten und in randstädtischer Lage. 

Handlungsbedarf wird aus gutachterlicher Sicht in erster Linie im Bereich der 
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (schwerpunktbezogen) gesehen. 

(2) Ein wichtiger Indikator für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung sind Ein-
schätzungen zur voraussichtlichen Personalentwicklung. Zwei Drittel der be-
fragten Betriebe schätzt ein, dass ihr Personalbestand in den nächsten zwei 
Jahren gleich bleiben wird, während knapp 20 % einen Anstieg planen und 13 % 
einen Rückgang erwarten. 

Bezüglich der lokalen Arbeitsmarktentwicklung überwiegt somit eine leicht po-
sitive Bewertung, so dass sich die rückläufige Entwicklung der Anzahl Arbeitslo-
ser, wie sie sich in den letzten drei Jahren vollzog, ggf. fortsetzen könnte. 

(3) Zu der für städtische Planungen wichtigen Frage, inwieweit ortsansässige Unter-
nehmen und Einrichtungen räumliche Erweiterungen oder Verlagerungen ih-
res Betriebsstandortes planen, haben 25 % der Befragten diesbezügliche Absich-
ten zum Ausdruck gebracht: 11 % beabsichtigen eine Erweiterung am vorhande-
nen Standort und 9 % eine Verlagerung innerhalb Eisenachs (bei den restlichen 
5 % handelt es sich um Verlagerungen des Betriebsstandortes in andere Städ-
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te/Gemeinden bzw. um Verlagerungsabsichten ohne bisherige Standortkonkreti-
sierung). 

An Flächenbedarf werden genannt: Grundstücksfläche insgesamt 48.200 m² 
und Nutzfläche in Betriebsgebäuden insgesamt 50.740 m². Eine fundierte Er-
mittlung des für die nächsten Jahre zu erwartenden Gesamtflächenbedarfs der 
Eisenacher Wirtschaft ist auf dieser Grundlage nicht möglich. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass in die Befragung die wichtigsten Betriebe einbezo-
gen waren und interessierte Unternehmen bzw. Einrichtungen sich auch an der 
Befragung beteiligten. Bezüglich des mittelfristigen Bedarfs an Grundstücksfläche 
kann nur grob abgeschätzt werden, dass dieser für die derzeit in Eisenach an-
sässigen Betriebe kaum über 10 – 15 ha hinausgehen dürfte. 

(4) Für eine stabile und erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung sind Produkt- und 
Verfahrensinnovationen in vielen Branchen eine unabdingbare Voraussetzung. 
Ein Drittel der befragten Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Eisenach 
misst innovativen Entwicklungen eine hohe Bedeutung bei. 

Vor allem in Verbindung mit der in Eisenach angesiedelten Autoindustrie (die Zu-
lieferindustrie einbezogen), die zu den innovativen Branchen zählt und mit dem 
am Standort vorhandenen Gründer- und Innovationszentrum verfügt die Stadt  
über ein durchaus größeres Innovationspotenzial, dessen Nutzung im zukünfti-
gen Standortwettbewerb durch geeignete wirtschaftsfördernde Maßnahmen un-
terstützt werden sollte. 

(5) Der Wirtschaftsstandort Eisenach besitzt einerseits eine Reihe ausgeprägter 
Stärken, andererseits aber auch eine Reihe von Schwächen. Zu den Stärken 
zählen die günstige großräumige Lage, die Anbindung an das überregionale 
Straßennetz, die gute Bahnanbindung (ICE-Anschluss), das Angebot an Gewer-
beflächen und nicht zuletzt die Tatsache eines vergleichsweise stark entwickelten 
industriell-gewerblichen Sektors. Schwächen des Wirtschaftsstandortes sind in 
erster Linie die problematische innerstädtische Verkehrssituation, das nicht aus-
reichende Parkplatzangebot, hohe Kosten für Ver- und Entsorgung (Wasser und 
Abwasser) sowie eine gewisse Monostruktur im industriellen Sektor, der stark 
durch die Autoindustrie geprägt ist. 

Ziel der Wirtschafts- und Kommunalpolitik muss es daher sein, einerseits die 
aufgezeigten Stärken (auch über die o. g. Standortfaktoren hinausgehend) zu 
stabilisieren und möglichst auszubauen und andererseits die Schwächen des 
Wirtschaftsstandortes zielgerichtet und konsequent – mit Sicherheit über einen 
längeren Zeitraum – schrittweise abzubauen. 

(6) Die wesentlichen Entwicklungshemmnisse aus Sicht der Wirtschaft sind die 
bereits o. g. unbefriedigende innerstädtische Verkehrssituation, das nicht ausrei-
chende Parkplatzangebot sowie die Höhe der kommunalen Abgaben und Steu-
ern. Hinzu kommen nach Meinung der befragten Unternehmen und Einrichtun-
gen bürokratische Hemmnisse, Unzulänglichkeiten in der Kommunalpolitik, die 
angespannte Finanzsituation der Stadt sowie Probleme in der Verfügbarkeit qua-
lifizierter Arbeitskräfte in einigen Berufsgruppen. 
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Die Vorschläge für einen schrittweisen Abbau der aufgezeigten Entwicklungs-
hemmnisse konzentrieren sich vor allem auf bauliche Entwicklungsmaßnah-
men zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, überwiegend den innerstädti-
schen Verkehr betreffend (73 % der Befragten sehen in diesem Bereich den 
Schwerpunkt). Weitere Empfehlungen zur Erhöhung der Standortqualität – je-
doch in deutlich geringerem Umfang genannt –, beinhalten die Verbesserung des 
Freizeitangebots, den Aufbau eines Kongresszentrums bzw. einer Mehrzweck-
halle für Fachtagungen, Kulturveranstaltungen etc. sowie weitere Verbesserun-
gen im Einzelhandels- und ÖPNV-Angebot. 

(7) Wirtschaftsbranchen, für die aus Sicht der befragten Unternehmen und Einrich-
tungen die Stadt Eisenach besonders günstige Standortbedingungen und Ent-
wicklungschancen bietet, sind schwerpunktmäßig die Automobil- und Zuliefer-
industrie (32 % der Nennungen), der Tourismus (17 % der Nennungen) sowie der 
Dienstleistungssektor einschließlich wirtschaftbezogener Dienstleistungen (eben-
falls 17 % der Nennungen). Darüber hinaus werden von jeweils 6 – 10 % der Be-
fragten die Bereiche Einzelhandel sowie Maschinenbau und Elektroindustrie ge-
nannt. 

Die Möglichkeiten zu einer Verbreiterung der Branchenbasis der Eisenacher 
Wirtschaft sollten durch geeignete wirtschaftsfördernde Maßnahmen zielgerichtet 
und konsequent genutzt werden. 

(8) Der Wohnstandort Eisenach wird überwiegend – durch etwas mehr als 50 % der 
Befragten – als „eher attraktiv“ bis „sehr attraktiv“ bewertet, 44 % geben ein neut-
rales Urteil ab („teils/teils attraktiv“) und lediglich 3 % bewerten die Stadt als 
Wohnort mit „eher unattraktiv“. 

Auch wenn das Meinungsbild zur Attraktivität der Stadt leicht positiv geprägt ist, 
werden eine Reihe von Hinweisen bzw. Empfehlungen zur Erhöhung der städ-
tischen Attraktivität gegeben (vgl. dazu Punkt (11)). 

(9) Eine weitergehende differenzierte Beurteilung des Wohnstandortes Eisenach 
ergibt folgendes Bild: während die landschaftliche Umgebung, das Wohnumfeld, 
die Ausstattung mit Wohnraum, der Bauzustand der Wohngebäude und das 
Mietpreisniveau eine positive bis durchschnittliche (mittlere) Bewertung erfahren, 
werden das Kaufpreisniveau für Wohnraum und das Baulandangebot in der Stadt 
– vor allem bezogen auf Angebote in der Kernstadt – eher negativ (jedoch nicht 
extrem negativ) beurteilt. 

(10) Die mit deutlichem Abstand bevorzugteste Wohnlage in Eisenach ist die Süd-
stadt (von 87 % der Befragten spontan an erster Stelle genannt), gefolgt von 
Wohnlagen am Stadtrand und in den ländlichen Ortsteilen sowie dem Stadtzent-
rum, das jedoch nur von 14 % der Befragten als eine durchaus attraktive Wohn-
lage bewertet wird. 

Demgegenüber sind weniger bevorzugte bzw. nachgefragte Wohnlagen in 
erster Linie der Stadtteil Eisenach-Nord (von 60 % der Befragten spontan zuerst 
genannt) sowie die Oststadt und die Stadtrandsiedlung West, die jedoch mit 22 
% bzw. 11 % der Nennungen deutlich seltener im Antwortspektrum vorkommen. 
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(11) Zur weitern Erhöhung der Attraktivität der Stadt Eisenach als Wohnstandort 
werden 3 Schwerpunkte gesehen: die dringend erforderliche Verbesserung der 
innerstädtischen Verkehrsinfrastruktur, Verbesserungen im Freizeitangebot mit 
den Schwerpunkten Schwimmbad und Schwimmhalle sowie die weitere Stadtsa-
nierung mit konkreten, vor allem innenstadtbezogenen Schwerpunktsetzungen. 
Weitere wichtige Maßnahmen sind aus Sicht der befragten Unternehmen und 
Einrichtungen die Anpassung des vorhandenen Wohnraumes an den Bedarf, die 
weitere Erhöhung von Ordnung und Sauberkeit in der Stadt, mehr Grünanlagen 
vor allem im Innenstadtbereich, noch attraktivere Einkaufsmöglichkeiten im 
Stadtzentrum sowie einige Hinweise zu Verbesserungen im Bauland- und Wohn-
raumangebot. 

Die genannten Maßnahmen sollten ihre Berücksichtigung in zukünftigen Konzep-
ten und Planungen zur Stadtentwicklung finden, wobei mit Sicherheit Prioritäten 
zu setzen sein werden, was vor allem auch den Zeithorizont der Realisierung be-
trifft. 

(12) Weitere Verbesserungen im Wohnungsangebot und im Wohnumfeld könnten 
nach Einschätzung der befragten Unternehmen und Einrichtungen vor allem Ar-
beitspendler aber auch andere Personengruppen durchaus dazu bewegen, 
Eisenach als Wohnstandort zu wählen. Dieser Meinung sind 28 % der Befragten, 
während 55 % zum Ausdruck bringen, dass sie sich das zumindest unter be-
stimmten Umständen vorstellen können. 

 

Das vorliegende Ergebnis der Betriebsbefragung, das Bewertungen, Meinungen und 
Empfehlungen der lokalen Wirtschaft zum Wirtschafts- und Wohnstandort Eisenach 
wiederspiegelt, sollte bei der Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts 
entsprechende Berücksichtigung finden und damit Zielsetzungen und Maßnahmen des 
Konzepts in wichtigen Punkten stützen und  begründen. 

 


