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Presseinformation 

 
Nach den jüngsten Ansiedlungserfolgen der Stadt (beide im 
Logistikbereich für anerkannte und aufstrebende Produkte aus 
der Drogerie und Bekleidungsbranche) ist eine Diskussion 
aufgekommen über die Frage, ob die Stadt nicht mehr Arbeits-
plätze im hochwertigen Segment benötige. 
 
Ich mache deutlich, dass diese Frage eindeutig mit „Ja“ zu be-
antworten ist, allein schon deshalb, weil dies das Ziel aller 
Städte darstellt. 
 
Entscheidend aber ist, dass diese Forderung nicht bedeuten 
kann, dass man nicht für andere Arbeitsplätze sorgen muss, 
wann immer man eine Chance sieht. 
 
Seit fast 30 Jahren höre ich die Forderung, dass wir etwas 
„Hochschulähnliches“ an Land ziehen müssten, dass wir mehr 
Verwaltungsjobs benötigen etc. Mit der Ansiedlung der DBE 
im Jahre 1979, mit mehr als 300 überdurchschnittlich dotierten 
Jobs im Bereich von Ingenieuren und anderen akademischen 
Berufen, ist dies in der Stadt einmal gelungen. 
 
Solche Ansiedlungen ergeben sich nicht im Wettbewerb wie 
z.B. bei Logistikern, sondern sind in der Regel politische 
Deals, sodass allenfalls diejenigen, die am besten nach oben 
vernetzt sind, etwas erreichen können. Und das hat seitdem 
nicht mehr geklappt, egal ob in Hannover rot oder schwarz re-
gierte. 
 
Bei den Fusionsverhandlungen mit Hildesheim wurde uns ein 
kleiner Ableger der dortigen Fachhochschule in Aussicht ge-
stellt – selbst davon war am Ende keine Rede mehr. 
 
Wir dürfen im Übrigen nicht vergessen, dass die breite Masse 
der Arbeitssuchenden an Arbeitsplätzen wie denen der Logis-
tiker sehr interessiert sind und es ist völlig falsch, diese als im 
Niedriglohnsektor befindlich abzuqualifizieren. Es sind be-
gehrte Jobs, die nach und über Tarif bezahlt werden. 
 
 

 

Peine, den 2016 
Nr. 56 /2016 



 

 

STADT PEINE – PRESSESPRECHERIN – Stephanie Axmann - TEL. 05171/49385, FAX 05171/49495  

E-Mail-Adresse: stephanie.axmann@stadt-peine.de - INTERNET: http://www.peine.de 

Als wir vor fast 6 Jahren Noweda für Peine gewinnen konnten, 
haben sich für die dort ausgeschriebenen rd. 90 Jobs ca. 800 
Leute beworben. Ein Volltreffer für unsere Arbeitswelt. Heute 
hat Noweda in Peine ca. 170 Mitarbeiter und ist in jeder Hin-
sicht ein Erfolgsmodell. 
 
Noch eins ist mir wichtig: wenn wir etwas aus der Stahlkrise 
der achtziger Jahre lernen konnten, dann war es doch, dass 
die Wirtschaft, die in Peine angesiedelt ist, möglichst breit 
diversifiziert ist, damit wir denkbaren Einbrüchen in einzelnen 
Branchen gegenüber gerüstet sind. 
 
Keine Stadt ist davor gefeit, dass einzelne Betriebe aus wel-
chen Gründen auch immer (Weltkonjunktur, Einzelversagen 
usw.) in die Knie gehen und genau da haben wir angesetzt.  
 
Das aktuellste Beispiel ist doch VW – ein überaus erfolgrei-
cher Weltkonzern wird durch einen Skandal finanziell in die 
Knie gezwungen und beeinflusst wegen zurückgehender Ge-
werbesteuer die Haushalte der Städte Wolfsburg/Braun-
schweig und Salzgitter dramatisch. 
 
Auch die derzeitige angeblich einseitige Konzentration auf die 
Logistik muss man differenziert sehen, da sie vielschichtig ist:  
Noweda transportiert Arzneimittel, die dänische DSV verteilt 
Drogerieartikel und Meyer & Meyer ist auf Kleidungstransport 
spezialisiert, was sich auch wiederum splittet auf C & A, Kar-
stadt-Häuser und jetzt Zalando. 
 
Das sind im Übrigen aufstrebende Marken, sodass sich mit 
dieser Ansiedlung durchaus Entwicklungspotential verbindet. 
Es muss das Ziel der Wirtschaftsförderung der Stadt bleiben, 
alles an Land zu ziehen, was geht – und das ist bereits 
schwerer als manchem bewusst ist, denn andere Städte wol-
len das auch sehr gerne und es läuft bei jeder Ansiedlung ein 
harter Wettbewerb, den wir in den letzten Jahren erfreulicher-
weise sehr häufig für uns entscheiden konnten. Damit wurden 
hunderte von neuen Arbeitsplätzen geschaffen. 


