
Von Janet Lindgens

Duisburg hat seit anderthalb Jahren
einen „Masterplan Wirtschaft“,
Oberhausen seit dieserWoche.Und
Essen? Vor fünf Jahren war Essen
noch Vorreiter, als die städtische
Wirtschaftsförderung und Wirt-
schaftsverbände den „Masterplan
Industrie“ ins Leben riefen. Es soll-
te eine Strategie entwickelt werden,
wie die verbliebenen Industriebe-
triebe in der Stadt gehalten werden
können und wie neue angelockt
werden sollten.

Mehr Gewerbefllf ächen, bessere
Verkehrsanbindungen, gezielte
Fachkräftegewinnung, etc.: Über
die Theorie ist derMasterplan inEs-
sen allerdings nicht hinausgekom-
men. „Mittlerweile liegt zentimeter-
weise Staub darauf“, ärgert sich der
Hauptgeschäftsführer der Indust-
rie- und Handelskammer (IHK),
GeraldPüchel. „Wir alsKammerha-
ben damals viel Arbeit reinge-
steckt.“
An der Notwendigkeit, Essen als

Industriestandort zu stärken, hat
sich aus Sicht der IHK nichts geän-
dert. Auch die Essener Wirtschafts-
förderung sieht die Industrie trotz

massiver Arbeitsplatzverluste in
den vergangenen Jahrzehnten nach
wie vor als bedeutenden Wirt-
schaftsfaktor. „Essen braucht auch
in Zukunft eine leistungsfähige In-
dustrie, denn die Industrieunter-
nehmen sind wichtige Arbeitgeber,
Impulsgeber für den Dienstleis-
tungssektor und Innovationsmo-
tor“, bekräftigt der neue Wirt-
schaftsförderer Andre Boschem,
der seit März im Amt ist.
Am Freitag haben nun Wirt-

schaftsförderung, IHK, der Essener
Unternehmensverband (EUV) und
die Kreishandwerkerschaft be-
schlossen, den eingestaubten Mas-

terplan wieder aus der Versenkung
zu holen. Nach der Sommerpause
soll es ein erstes Treffen geben. We-
sentliche Handlungsfelder werden
dieBereicheFlächen,Mobilität und
Innovation sein, so Boschem.

Die Konkurrenz schläft nicht
IHK und EUV drängen vor allem
darauf, das Thema Erhalt und Ent-
wicklung neuer Gewerbefllf ächen
anzugehen. „Esgibt inderStadt kei-
ne mittel- und langfristige Planung
dazu“, kritisiert EUV-Hauptge-
schäftsführer Ulrich Kanders. Statt-
dessen würden auf der Suche nach
neuen Wohnbau-Arealen klamm-
heimlich eher Gewerbefllf ächen ver-
schwinden.
Dass in Essen Flächen fehlen, ist

beileibe kein neues Thema. Bo-
schemsVorgängerDietmarDüdden
hatte sich allerdings daran die Zäh-
ne ausgebissen und amEndewegen
fehlenderpolitischerUnterstützung

fast resigniert aufgegeben. Seine Er-
kenntnis: Ohne neue Gewerbefllf ä-
chen ist auch ein Masterplan In-
dustrie das Papier nicht wert, auf
dem er steht.
Und warum soll jetzt der Neuan-

lauf gegen alle Widerstände gelin-
gen? IHKundEUVsetzen nicht zu-
letzt auf den Druck der Konkur-
renz. Dass umliegende Städte wie
Duisburg und Oberhausen eben-
falls Masterpläne entwickeln, um
sich alsWirtschaftsstandort zu stär-
ken, sei schließlich ein deutliches
Zeichen.EssendürfedenAnschluss
nicht verschlafen. EUV-Chef Kan-
ders verweist auch auf die Stadt
Köln, die ihreWirtschaftsförderung
deutlich ausbaut und mit zweistelli-
gen Millionensummen unterstützt.
Davon könne Essen nur träumen.
„Woran es in Essen häufig krankt:

Wirhabengute Ideen,diedannaber
nicht umgesetzt werden“, sagte
Kanders.

Wirtschaft gräbt Masterplan wieder aus
Das Strategiepapier zur Stärkung der Industrie verschwand in der Versenkung, weil sich die Politik nicht

durchringen konnte, neue Gewerbeflächen zu schaffen. Jetzt soll es einen Neuanlauf geben

Am Stadthafen schlägt noch das industrielle Herz Essens. Rechts im Bild: Der Schornstein der Alu-Hütte Trimet. FOTO: MICHAEL GOHL

„Auf dem
Masterplan
Industrie
liegt zenti-

meterweise Staub.“
Gerald Püchel, IHK-Hauptgeschäfts-
führer

K In Essen gab es im produzie-
renden Gewerbe 2016 knapp
16 000 Mitarbeiter. Die Zahl ist
seit Jahren rückgängig. Zur Jahr-
tausendwende zählte Essen
26 000 Industriearbeitsplätze.

K Die Wirtschaftsförderung kann
Firmen kaum noch Gewerbeflä-
chen anbieten, wenn sie inner-
halb der Stadt umziehen wollen
oder sich von außen in Essen an-
siedeln wollen. Im vergangenen
Jahr vermittelte bzw. verkaufte
die Wirtschaftsförderung an
Unternehmen nur sechs Grund-
stücke mit vier Hektar. Das war
der niedrigste Wert seit dem Jahr
2000. An Anfragen habe es nicht
gemangelt, sondern an Flächen.

Industriearbeitsplätze und
Gewerbeflächenmangel

Die Jugendfarm in Altenessen, de-
ren Scheune Anfang Juni bei einem
verheerenden Brand vernichtet
wurde, wird erst 2019 wieder kom-
plett hergestellt sein. Das kündigte
Thomas Virnich an, der Geschäfts-
führer der Jugendhilfe. Das städti-
sche Sozialunternehmen feierte
jetzt sein traditionelles Sommerfest
gemeinsam mit seinem Tochter-
Unternehmen „Jugendberufshilfe“.
Rund 40 Jugendliche wurden für er-
folgreicheAbschlüsse geehrt, die sie
in Qualifizierungs-Lehrgängen er-
reicht haben.

10 000-Euro-Spende von einer Bank
Die Welle der Hilfsbereitschaft, die
die JugendfarmnachdemBrandder
Scheune erreicht hat, überwältigt
Thomas Virnich noch immer: „Da
sieht man, wie beliebt und wichtig
diese Einrichtung ist.“ Am Freitag
wurde bekannt, dass auch die Spar-
da-BankWest 10000Euroandie Ju-
gendfarm spendet.
In der Farm leben etwa 80 Tiere,

die von Kindern und Jugendlichen
versorgt werden, zumeist unter pä-
dagogischer Anleitung. Mehrere
tausendEuroSpenden vonBürgern
sind mittlerweile eingegangen, der
Betrieb läuft wieder. Virnich: „Wir

müssen das Programm nicht abspe-
cken, doch die Scheune ist leider
weg. Das bedeutet, dass wir derzeit
das Futter für die Tiere anders ein-
kaufenmüssen.“ Im Augenblick lie-
fen Verhandlungen mit den Versi-
cherungen. Mit dem Wieder-Auf-
bau der Scheune soll so schnell wie
möglich begonnen werden.
Thema beim Sommerfest von Ju-

gend- und Jugendberufshilfe war
auch der neu erschienene „Rück-
blick 2017 – Ausblick 2018“: Eine
neuartigeBroschüre, die umfassend
Auskunft gibt über traditionelle und

neu aufgenommeneTätigkeiten von
Jugend- und Jugendberufshilfe. Die
Aktivitäten reichen vom „Offenen
Ganztag“ in den Grundschulen –
vor zehn Jahren stieg die Jugendhil-
fe in das Thema ein – über Sucht-
Prävention für Jugendliche bis zu
zwei Werkstätten, die sich speziell
an Mädchen oder auch an Jungs
richten.
Daneben spielen Bildungsprojek-

te, die offene Jugendarbeit in Zeiten
zunehmender Digitalisierung oder
ein Bolzplatz-Paten-Projekt stets
wichtige Rollen. -MarS

Jugendfarm: Betreiber überwältigt
von Welle der Hilfsbereitschaft

Die Jugendhilfe erhält noch immer Spenden nach Feuer. Bilanz gezogen

Ihre erfolgreichen jungen Menschen verabschiedeten Jugendhilfe und Jugendbe-
rufshilfe jetzt bei einem Sommerfest. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Die Essener Polizei ist seit Freitag
auf der Suche nach einer bislang un-
bekannten Frau. Bereits am 6. April
soll sie gegen 14.45 Uhr in einem
Kiosk in Frohnhausen versucht ha-
ben, mit einem gefälschten Geld-
schein zu zahlen. Als der Verkäufe-
rin das Falschgeld auffiel, drohte sie,
die Polizei zu rufen. Daraufhhf in be-
zahlte eine zweite Frau mit echten
Scheinen und beide verließen den
Kiosk an der Straße „AmWestbahn-
hof“.
Nun ist die Essener Polizei auf der

Suche nach der Frau und hat ein
Foto von ihr veröffentlicht. Wer sie
kennt und Hinweise geben kann,
soll sich unter 0201/829-0 melden.

Frau wollte
mit Falschgeld

bezahlen
Die Tat ereignete
sich am 6. April

Die Essener Polizei ist auf der Suche
nach dieser Frau. FOTO: POLIZEI ESSEN
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