
 
 
 

Desirée Ahme vom Pfalz-Express (PEX) sprach mit Landrat Dr. Fritz 

Brechtel  
über die beiden Themen „Wirtschaftliche Entwicklung des Kreises 

Germersheim“ sowie über das diesjährige Motto des Unternehmertreffens, 

„Mobilität“. 

 

 
 

PEX: Rund 125.000 Einwohner leben in den sechs Verbandsgemeinden und 

den zwei Städten des Kreises, des südöstlichsten in Rheinland-Pfalz. Welche 

Rolle spielt die Verkehrsanbindung durch Straße, Schiene und Wasser für die 

Wirtschaft des Kreises? 

 

Eine gute Verkehrsanbindung gehört als „harter Standortfaktor“ nach wie vor 

zu den wesentlichen Grundvoraussetzungen für unternehmerischen Erfolg. 

Nicht nur Material und Produkte müssen tagtäglich transportiert werden, auch 

für die Mitarbeiter muss die Verkehrsanbindung passen.  

 

Der Kreis Germersheim ist mit Anbindungen an Straße, Schiene und Wasser 

besonders gut ausgestattet. Gleich zwei Binnenhäfen am Rhein, in Wörth und 

in Germersheim, liegen in unserem Kreis. Die vierspurig ausgebaute B9 

verbindet unseren Landkreis mit den Oberzentren Karlsruhe und 

Mannheim/Ludwigshafen. Das wissen die Unternehmen sehr zu schätzen. 
 

PEX: Herr Dr. Brechtel, inwieweit bestimmen „Schwergewichte“ wie das 

Mercedes-Benz Global Logistics Center, das Mercedes-Benz Werk Wörth  mit dem 

größten Lkw-Montagewerk der Welt der Daimler AG, die Papierfabrik Palm, Nolte 

Holzwerkstoff oder die ITK Engineering GmbH, die wirtschaftliche  Entwicklung des 

Landkreises Germersheim? 

 



 
 
 
Von diesen großen Werken sind einige bei uns seit vielen Jahren ansässig, andere 

haben sich neu hier angesiedelt. Alle  sind sie für die gesamte Entwicklung des 

Kreises sehr wichtige Säulen. Sie beschäftigen viele Menschen, die hier im 

Landkreis auch wohnen und leben.  

 

Der Bevölkerungszuwachs in unserem Kreis zieht auch wachsenden Konsum nach 

sich, was sich wiederum positiv auf die Wirtschaft auswirkt. Dasselbe gilt für die 

Zulieferindustrie und viele Dienstleister. Natürlich sind die „Schwergewichte“ 

bedeutende Faktoren für den wirtschaftlichen Erfolg. Wir haben aber auch  viele 

andere Branchen, eher kleine oder mittelständische Betriebe sowie das 

Handwerk, die einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

PEX: Einer Studie zufolge ist der Landkreis Germersheim das wirtschaftliche 

Zugpferd in Rheinland-Pfalz. Wie konnte das erreicht werden? Und wie gelang es, 

mehrere tausend Arbeitsplätze zusätzlich zu schaffen? 

 

Das Wirtschaftsmagazin FOCUS MONEY beurteilte Ende 2013 im Rahmen eines 

Landkreis-Rankings anhand von sieben Faktoren die Wirtschaftskraft  und -

entwicklung der Regionen. Der Landkreis Germersheim erreichte in diesem 

Vergleich von insgesamt 393 Kreisen und kreisfreien Städten den Platz 33. Er 

gehört damit zu den 10 Prozent erfolgreichsten Landkreisen bundesweit und war 

Nr. 1  in Rheinland-Pfalz.  

 

Besonders im verarbeitenden Gewerbe waren die Investitionen je Beschäftigten 

deutlich gestiegen. Die Zahlen bestätigen, was ich auch heute in meiner 

täglichen Arbeit als Landrat und in meinen zahlreichen Kontakten mit den 

hiesigen Unternehmen sehe und erlebe: Im Landkreis Germersheim herrscht ein 

wirtschaftlich positives sowie ein investitionsfreundliches Klima. Dies gelingt, weil 

wir gute Standortvoraussetzungen haben und weil Kreisverwaltung und 

Kommunen gemeinsam an einem Strang ziehen.  

 

Wir versuchen, ansässige Betriebe in Ihrer Entwicklung zu fördern und neue 

Betriebe anzusiedeln. Nicht nur die großen Betriebe, sondern auch die 

mittelständischen Unternehmen fühlen sich wohl. Die unternehmerische 

Landschaft hat sich großartig entwickelt. Die sicheren Arbeitsplätze für die 

Mitarbeiter in den Betrieben ziehen entsprechenden Wohlstand nach sich. 

Gleichzeitig bieten wir den hier wohnenden Menschen eine sehr gute 

familienfreundliche und soziale Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität. 

 

PEX: Welche Bedeutung haben Vernetzung und Synergieeffekte für eine 

funktionierende Wirtschaft? 

 

Synergien können nur dort entstehen, wo die Unternehmen in Kontakt und 

untereinander vernetzt sind. Diese Netzwerke bringen Vorteile für alle Beteiligten: 

Vom Wissenstransfer über gegenseitige Unterstützung bis hin zu  Kooperationen ist. 

Vieles ist denkbar. Nur wer voneinander weiß, kann auch voneinander lernen 

oder gemeinsam Projekte erfolgreich umsetzen. Das unterstütze ich aktiv, z.B. über 

unsere Wirtschaftsförderung. 

 

PEX: Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang das Unternehmertreffen des 

JUST? 

 

Ich freue mich, dass JUST e.V. hier den Unternehmern  aus Landau, aus der 

Südlichen Weinstraße und aus dem Kreis Germersheim eine Plattform bietet, 

auf der die Netzwerkarbeit verstetigt und ausgebaut werden kann. Auch 



 
 
 

solche Unternehmertreffen tragen letztendlich zum wirtschaftlichen Erfolg in 

der Südpfalz bei. 

 

PEX: Das Thema des diesjährigen Unternehmertreffens lautet "MOBILITÄT" ! 

„Flexibilität und Mobilität sind Schlüsselfaktoren zum Erfolg im Job und 

Voraussetzung, um in der Arbeits- und Berufswelt des 21. Jahrhunderts 

bestehen zu können,“ erklärt zum Beispiel Prof. Dr. Henning Vöpel Direktor und 

Mitglied der Geschäftsführung des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts 

(HWWI). 

Ein Thema, das alle Gesellschaftsbereiche umfasst: geistige und körperliche 

Mobilität, den Industrie- und Fahrzeugbau, die berufliche Mobilität, den 

Kulturbereich, in der Wissenschaft, in der Medizin. 

Überall dort, wo Innovation zu Hause ist, ist Mobilität der Schlüssel zum Erfolg. 

Wie definieren Sie den Begriff „Mobilität“, speziell für unseren Wirtschaftsraum? 

 

Körperliche Mobilität und geistige Mobilität, nur wenn beides 

zusammenkommt, ist nachhaltiges Wachstum und gesunder Wohlstand in 

unserem Wirtschaftsraum dauerhaft möglich.  

 

Die Unternehmen wollen sich in  Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung 

erfolgreich weiterentwickeln, gleichzeitig  kümmern wir uns um die Sicherung 

von Betriebsstandorten und Arbeitsplätzen, schaffen Voraussetzungen für die 

eigene, langfristige Lebensgestaltung.  

 

Das ist kein Widerspruch. Wenn nicht nur Unternehmen, sondern ebenso die 

Verwaltung, die Politik und nicht zuletzt der Bürger auf sich ändernde 

Bedingungen, Ansprüche oder sonstige Rahmenbedingungen auch in 

Zukunft mit Beweglichkeit und Flexibilität reagieren, wird dieser 

Wirtschaftsraum so erfolgreich bleiben, wie er derzeit ist.  

 


