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Indirekte Investförderung auf lange Sicht wichtiger 
 
Thüringer Kunststoffindustrie lädt zu Forum 
Von OTZ-Redakteur Tino Zippel 
 
Der Branchenverband der Kunststoffindustrie, Polymermat, will erreichen, dass Thüringen mehr auf 
die indirekte Investitionsförderung setzt. Morgen wollen Firmenchefs bei einem Forum in Rudolstadt 
besprechen, welche Förderelemente sie sich in Zukunft wünschen. 
 
"Sicherlich ist die direkte Investitionsförderung momentan sehr wichtig, um Unternehmen nach 
Thüringen zu holen oder zu halten", sagt die Geschäftsführerin von Polymermat, Victoria Ringleb. 
Aber auf lange Sicht werde es immer wichtiger, auch indirekte Investförderung zu betreiben. Dies sei 
nötig, um stets qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung zu haben. "Trotz wesentlich höherer Kosten 
investieren viele Unternehmen lieber in Stuttgart oder München, weil sie wissen, dass sie genügend 
Fachkräfte finden", sagte Ringleb. "Die Bedingungen müssen sich in Thüringen weiter verbessern." 
 
Einen Beitrag wolle auch der Verband leisten, indem er Jugendlichen bereits während der Schulzeit 
einen Einblick in die Branche gebe. So wolle Polymermat zeigen, dass es für gut Ausgebildete auch im 
Freistaat attraktive Arbeitsplätze gebe. Die Kunststoffindustrie in Thüringen beschäftigt derzeit knapp 
über 14 000 Mitarbeiter. Nach Verbandsangaben betrug der Umsatz der 185 Firmen im vorigen Jahr 
2,4 Milliarden Euro. "Wir gehen 2007 wiederum von einer Steigerung um zehn Prozent aus", sagte 
Ringleb. 
 
Vor dem Unternehmerforum auf der Heidecksburg findet morgen bereits ab 9 Uhr der Thüringer 
Kunststofftag im Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung in Rudolstadt statt. Alle 
Interessierten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sind zu der Veranstaltung eingeladen. Thema 
sind Nanomaterialien aus polymeren Werkstoffen. Die Teilnehmer erwarten Vorträge von Vertretern 
aus Wissenschaft und Wirtschaft. Ein Rundgang durch das Institut ist ebenso Teil des Programms wie 
die Diskussion mit den Referenten über Trends in der Polymerforschung zu Werkstoffen mit 
Nanomaterialien. Eine Anmeldung ist unter www.titk.de möglich. 
 
Das anschließende Unternehmerforum wird von Polymermat organisiert und soll den Auftakt zu einer 
Veranstaltungsreihe bilden. Künftig wollen sich die Firmenchefs des Kunststoffclusters regelmäßig 
treffen, um über verschiedene Themen zu diskutieren. > www.polymermat.de 


