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Erläuterung:
Die Wirtschaft entwickelt sich auf Bundes- und Landesebene wesentlich negativer als
vorausgesagt. Die prognostizierten Wachstumszahlen werden seit Jahren nicht erreicht.
Vielmehr werden zurzeit soviel Insolvenzverfahren wie nie zuvor registriert.
Diese allgemein negative Entwicklung geht auch an Borken nicht vorbei. Die sich in der
Presse wiederspiegelnden negativen Entwicklungen um die Firma Stahlbau Kutsch, das
Insolvenzverfahren der Firma Aro-Leuchten und auch die Verlagerung des 3 MStandortes führen zunehmend zu kritischen Fragestellungen zur Situation des
Wirtschaftsstandortes Borken und zur Tätigkeit der kommunalen Wirtschaftsförderung.

Aus unserer Sicht steht der Wirtschaftsstandort Borken – ebenso wie der gesamte Kreis
Borken – im Gesamtvergleich durchaus noch gut da.
Unsere Arbeitslosenquote liegt im Durchschnitt der Städte Ahaus, Coesfeld und Dülmen
und im positiven Sinne über dem Kreisdurchschnitt. Diese Aussage gilt ebenso für den
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an den Gesamteinwohnern.
Insgesamt nimmt Borken bei dieser vergleichenden Betrachtungsweise keine
Spitzenposition ein, macht aber mit seinen statistischen Zahlen durchaus eine gute
Figur, wie auch die als Anlage 1 beigefügten Unterlagen bestätigen.
Besonders stolz können wir darauf sein, dass wir in Borken immer noch einen
deutlichen Einpendlerüberschuss bei den Berufstätigen erreichen. Über 1.000
Menschen kommen täglich mehr von außerhalb nach Borken zur Arbeit, als Bürger
unserer Stadt nach auswärts fahren. Früher war es für Städte unserer Größenordnung
selbstverständlich, einen solchen Einpendlerüberschuss zu haben. Heute erreicht ihn
nur noch eine Minderheit. Nun ist es so, dass der Kreis Borken wirtschaftlich insgesamt
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recht gut dasteht. Erfreulich ist jedoch, dass die Borkener Wirtschaft innerhalb des
Kreises Borken überdurchschnittlich stark ist. Dies ist uns nicht in den Schoß gefallen,
sondern die Stadt hat einiges dafür getan.
1. Zunächst einmal haben wir Borken als traditionellen Behördenstandort aktiv gestärkt
und ausgebaut und häufig verbunden mit finanziellen Vorleistungen dafür Sorge
getragen, dass
-

sich die Kreisverwaltung nach der kommunalen Neugliederung an einem neuen
Standort platzieren konnte,

-

das Amtsgericht in einem neuen Gerichtsgebäude untergebracht werden konnte,

-

die Finanzverwaltung am Nordring sich in einem neuen Gebäude platzieren
konnte,

-

die Arbeitsverwaltung gerade erst in diesem Frühjahr die Eröffnung ihres neuen
Gebäudes feiern konnte,

-

ab Juli 2002 die neue Regionalgeschäftsstelle der Barmer Ersatzkasse in Borken
angesiedelt wird, verbunden mit zusätzlich rund 50 neuen Arbeitsplätzen,

-

die Borkener Volksbank für ihren aufgrund der Fusionen gestiegenen
Raumbedarf einen attraktiven Neubau in Innenstadtnähe errichten konnte –
ebenso wie der Kreisbauverein, der ja zurzeit rund 7,5 Mio. Euro in einen neuen
Firmensitz investiert (auch wenn wir mit dieser Aufführung die Volksbank und den
Kreisbauverein nicht als Behörde darstellen wollen – aber eben doch als für
Borken wichtige Dienstleister).

Hier handelt es sich zum größten Teil um sogenannte sichere Arbeitsplätze.
Bei diesen aufgeführten Ansiedlungen haben verschiedene Dienststellen der Stadt
Borken, beispielsweise der Liegenschaftsbereich, das Planungsamt und die
Bauordnung (und damit die aktuell im Fachbereich 61 zusammengefassten
Abteilungen) Hilfestellungen geleistet und damit auch kommunale
Wirtschaftsförderung betrieben.
2. Darüber hinaus hat die Stadt Borken in den vergangenen Jahren
-

seit 1993 insgesamt rund 300.000 qm große Gewerbeflächen
ansiedlungsinteressierten Betrieben zur Verfügung gestellt

-

verschiedenen bereits ortsansässigen Firmen Erweiterungsmöglichkeiten
verschafft, z. B. Citroen Bleker, Firma Klöcker, VW-Audi Unland, Firma Borchers,
NBV

-

durch verschiedenste Maßnahmen die Infrastruktur für die Gewerbeentwicklung
verbessert (aktuell Kreisverkehr Künstler und voraussichtlich Kreisverkehr
Raiffeisenstraße / Ahauser Straße)

-

durch Verlagerung von Betrieben Gemengelagen bereinigt (z. B. Wedding-Reisen
oder Weddeling Transporte oder künftig Schwerlastbereich der RCG) und
zukunftsfähige Standorte für die Firmenentwicklung vorbereitet.
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-

durch den Verkauf zahlreicher Wohnungsgrundstücke zur Versorgung der
Bevölkerung und Förderung der Eigentumsbildung breiter Schichten verbunden
mit Bauverpflichtungen Investitionen von grob geschätzt etwa 50 Mio. Euro
ermöglicht und damit Arbeitsplätze im Bauhauptgewerbe und dem
Zuliefergewerbe (z. B. Firma Ehning, Weseke, Wesch Baubedarf, Lueb & Wolters,
sämtliche Bauunternehmen oder Handwerksbetriebe in Borken) geschaffen bzw.
in den vergangenen Jahren gesichert.

Schließlich lassen sich unsere Aktivitäten in puncto Marketing, Innenstadtförderung und
Förderung des Gastgewerbes nicht von der klassischen Wirtschaftsförderung trennen.
Was die Stadt gerade auf diesem Gebiet finanziell leistet, wird in Nordrhein-Westfalen
für eine Stadt unserer Größe beispielhaft sein.
-

Förderung der Ansiedlung des Einkaufscenters zur Steigerung des
Einkaufsstandortes Borken mit einem mehrfachen Euro-Millionenbetrag

-

Erwerb von Immobilien im Bereich Am Kuhm / Mühlenstraße ebenfalls in EuroMillionenhöhe zur Schaffung zusätzlicher Geschäftsfläche im Interesse einer
Integration des Kuhm-Centers

-

Investitionen in die Stadtgestaltung

-

Förderung des Fremdenverkehrs durch Konzeption Organisation und Verkauf
touristischer Programme, Radwanderführungen und Präsentation der Stadt auf
nationalen Messen mit einem jährlichen Zuschussbedarf von über 260.000 Euro

-

Organisation, Durchführung und Finanzierung von Festen, Märkten, Messen
einschließlich der notwendigen Öffentlichkeitsarbeit mit einem jährlichen
Zuschussbedarf von 130.000 Euro

Nicht nur und auch nicht zuerst ist das Lokale Kulturangebot ein sogenannter weicher
Standortfaktor. Der Kulturetat der Stadt hat sich in den letzten Jahren vervierfacht, so
dass wir insgesamt sagen können, dass sich unsere Aktivitäten auf dem Gebiet der
kommunalen Wirtschaftsförderung sehen lassen können.
Diese Betrachtungsweise könnte beruhigend wirken. Dabei sollten wir aber sicher nicht
zu dem Schluss kommen, dass kein bzw. kein weiterer Handlungsbedarf besteht.
Vielmehr sind die möglichen Aufgabenfelder der Wirtschaftsförderung so weit gesteckt,
dass wir unsere bisherigen Bemühungen ohne weiteres um das doppelte oder mehr
verstärken könnten.
Ähnlich wie für alle anderen Aufgabenbereiche in der Stadtverwaltung müssen wir auch
hier darauf achten, dass der Aufwand und der damit erzielbare Erfolg noch in einem
vernünftigen, realistischen Verhältnis zueinander stehen. Außerdem muss in die
Überlegungen einbezogen werden, dass die Stadt Borken ja Mitglied der auf Kreisebene
bestehenden Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist. Die WFG deckt mit ihrem Personal
bereits einen erheblichen Bereich der Aufgabe „kommunale Wirtschaftsförderung“ ab.
Herr Dr. Kleinschneider hat in der Sitzung des Rates der Stadt Borken am 24. März
1999 in einem Vortrag die Handlungsfelder der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
vorgestellt und auf insgesamt 21 Aufgabenfelder verwiesen. Wir gehen davon aus, dass
sich die Aufgabenstellungen in den vergangenen 2 – 3 Jahren nicht oder nur
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unwesentlich geändert haben. Daher fügen wir die seinerzeitige Auflistung des Herrn Dr.
Kleinschneider sozusagen als aktuellen Katalog der Aufgaben bei, die von der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft auch für die Stadt Borken wahrgenommen werden
(siehe Anlage 3).
Wir meinen, dass wir bereits zur Vermeidung von Überschneidungen nicht versuchen
sollten, Teile dieser Aufgaben selbst zu übernehmen.
Außerdem vertreten wir die Auffassung, dass wir weder zusätzliche Dienstleistungsoder ergänzendende Beratungsangebote für die Wirtschaft aufbauen sollten. Diese
Aktivitäten werden bereits von Kammern, Fachverbänden, Banken und freiberuflich
Tätigenden wahrgenommen – und zwar wahrscheinlich besser als wir es könnten.
Es ist nicht die Aufgabe der öffentlichen Verwaltung und kann deshalb auch nicht
Aufgabe der Stadt Borken sein, selbst zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Wir können
auch die konjunkturelle Entwicklung und die makroökonomischen Rahmenbedingungen
als kleine Stadt Borken nicht beeinflussen. Wir sollten aber das tun, was im Interesse
von mehr und sicheren Arbeitsplätzen in unseren Kräften steht. Die Zeit ist auch dazu
angetan, hier unsere Anstrengungen eher zu verstärken als nachzulassen. Wir sollten
also noch mehr als bisher dafür tun, dass Handel und Gewerbe hier in Borken möglichst
optimale Rahmenbedingungen vorfinden. Dazu gehören insbesondere
-

die Ermittlung des Gewerbeflächenbedarfs und eine Gewerbestandortentwicklung
einschließlich der Entwicklung gewerblicher Nutzungskonzepte

-

der Ankauf von künftigen Gewerbeflächen und der Flächenverkauf zur Ansiedlung
neuer Betriebe sowie die Flächenvermittlung einschließlich einer ständigen
Flächenbevorratung

-

eine intensive Mitwirkung bei der Bauleitplanung und die Sicherung der Erschließung
der Gewerbeflächen und Gewerbestandorte

-

die Bindung vorhandener Betriebe an den Standort Borken und die Schaffung von
Entwicklungsmöglichkeiten für vorhandene Betriebe (Bestandspflege)

-

die Bereitstellung einer zentralen Anlaufstelle gerade für kleinere und mittlere
Betriebe mit Lotsenfunktion

-

die Organisation von Veranstaltungen mit gewerblichem Schwerpunkt, z. B.
„Borkener Industrie- und Gewerbetage 2000“

-

und – ganz wichtig – die Erzeugung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas. Es darf
niemandem ein Zweifel bestehen, dass Borken wirtschaftsfreundlich ist und dass
Wirtschaftsfreundlichkeit in Borken höchste Priorität hat.

Konkret bedeutet dies, dass wir uns in Zukunft um folgende Aufgaben noch intensiver
kümmern wollen:
1. „Maklertätigkeit“ im Bereich der gewerblichen Immobilien
Es soll eine Immobilienbörse mit allen für Interessenten zur Verfügung stehenden
Gewerbeobjekten aufbereitet und stetig aktualisiert werden, damit wir besser als
bisher auf Miet- oder Kaufanfragen reagieren können.
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2. Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Anzeigenschaltung oder durch
eine neue Broschüre speziell zur Vermarktung des „Wirtschaftsstandortes Borken“
und der städtischen Gewerbeflächen
3. Klärung der Aufgabentrennung zwischen Innenstadt und Gewerbegebieten und
Ansiedlung solcher Fachmärkte in den Gewerbegebieten, die aufgrund geänderter
Rahmenbedingungen in der Innenstadt nicht mehr angesiedelt werden können.
4. Schaffung eines wirtschaftsfreundlicheren Binnenklimas durch Quartiersgespräche in
den Gewerbegebieten gerade mit den kleineren und mittleren Betrieben, durch
Firmenbesuche, durch die Umstrukturierung des traditionellen
Wirtschaftsgespräches zu einer offenen Runde nach dem Motto „Wo klemmt´s – wo
drückt der Schuh ?“
Zu diesem Zweck suchen wir nach dem Weggang unseres Herrn Büsken, der sich
bisher die Wirtschaftsförderung auf die Fahnen geschrieben hatte, rein tatsächlich
jedoch überwiegend im Grundstücksgeschäft gebunden war, eine Betriebswirtin oder
einen Betriebswirt, der sich als Interessenvertreter der örtlichen Wirtschaft und des
Handels in unserer Verwaltung versteht. Die betriebswirtschaftliche Ausbildung soll
einerseits zu einer größeren Akzeptanz in der Wirtschaft führen, gleichzeitig aber auch
die Kompetenz der Stadtverwaltung in der Beachtung ökonomischer Zusammenhänge
und betriebswirtschaftlicher Grundsätze verstärken. Für die kommunale
Wirtschaftsförderung erhoffen wir uns durch den neuen Mitarbeiter zusätzliche Impulse.
In einer Stadt unserer Größenordnung ist eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung zu
einem erheblichen Teil ein Grundstücksgeschäft. Klassischerweise ist deshalb die
Wirtschaftsförderung dem Liegenschaftsbereich angegliedert, der seinerseits bei uns mit
Stadtentwicklung, Unwelt und Bauen verbunden ist. Dennoch ist es für den
Bürgermeister selbstverständlich, dass Wirtschaftsförderung weiterhin Chef-Sache
bleibt. Wie bisher wird auch in Zukunft bei allen für die Stadt Borken wichtigen Fragen
und Entscheidungen der Bürgermeister persönlich eingebunden werden und die
Kontakte zur örtlichen Wirtschaft im Allgemeinen und im Einzelfall persönlich pflegen.
Beschlussvorschlag:
- nach Beratung -

Anlagen:
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