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”am Vorabend einer Rezession"
KREIS RECKLINGHAUSEN. In vielen Unternehmen macben sich Existenzängste breit.

Diese Stimmung spiegelt sich im Konjunkturbarometer ELIX wider. Er ist regelrecht abgestürzt.

Von Michael Wallkötter
LZ) elm Prozent des nord
// rhein-westfälischen
// Erdgasbedarfs entfal-

L len auf den Kreis
Recklinghausen und die
Stadt Gelsenkirchen. Grund:
Flier wirtschaften über-
durchschnittlich viele ener-
gieintensive Unternehmen.
Allein die chemische Indust-

ne stelltdabeinund 11.000
sozialversicherungspflichti-'
ge Arbeitsplätze. Mittlerwei-
le geht in vielen Unterneh-
men die Angst um. »Die La-
ge spitzt sich weiter zu",
stellt Dr. Jochen Grütters
fest. »Nachdem die Corona-

Pandemie an den finanziel-
len Kräften gezehrt hat,
könnte sich die aktuelle
Energiekrise zum existenzi-
ellen Problem auswachsen",
so der Leiter des Standorts
Emscher-Lippe der Indust-

ne- und Handelskammer
Nord Westfalen (IHK) in Gel-
senkirchen.

Es gibt einen Parametr,
der Grütters Finschätzung
untermauert - den Em-

scher-Lippe-Index (ELIX).
Der von der S-Private Ban-
king Gelsenkirchen GmbH,
einer Tochter der Sparkasse
Gelsénicirchen, und der IHK
zweimal jährlich herausge-
gebene .Konjunkturbarome-
ter für die Emscher-Lippe-

Region istin diesem Herbst

derbe abgestürzt - von 125,6
Punkte (erhoben vor Beginn
des Ukraine-Kriegs) auf 73,2.
Das ist ein Wert, an den
man sich im Zusammen-
hang mit der weltweiten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise
2009 erinnert und der ledig-
lich beim Ausbruch der Co-
rona-Pandemie im Frühjahr
2020 noch schlechter war
(66,2).

Pessimistischer Blick in die
Zukunft'
Der ELIX, erhoben bei 150
repräsentativ, ausgewählten
Mitgliedsuntemehmen, er-
rechnet sich aus den Ein-
schätzungen der Wirtschaft
zur aktuellen Geschäftslage
und zu den Zukunftserwar-
tungen. Letztere sind stark
getrübt. Mehr als jeder
zweite Betrieb (58 Prozent)
schaut pessimistisch in die
wirtschaftliche Zukunft.
Zum Jahresbeginn rechne-
ten nur zwölf Prozent der
Befragten mit 'einer Ver-
schlechterung der Ge-
schäftslage. »Wir stehen am
Vorabend einer Rezession",
so das Resümee von Michael
Hottinger, Geschäftsführer
der S-Private Banking Gel-
senkirchen GmbH.

Es sind nicht nur die ex-
plodierenden Energiepreise,
die die Unternehmen belas-
ten. Hohe Inflation, steigen-

de Zinsen und gestörte Lie-
ferketten sorgen für weite-
ren Druck. Und es ist auch.
nicht die Industrie alleine,
die sich große Sorgen
macht. Der Lebensmittelein-
zelhandel zum Beispiel fragt
sich, wie er das eigentlich
erforderliche zwanzigpro-
zentige Umsatzplus errei-
chen soll, das notwendig
wäre, um die Vervierfa
chung des Strompreises zu
kompensieren. Und das
auch noch vor dem Hinter-
grund, dass rund ein Drittel
der Waren die Supermärkte
aktuell gar nicht erreicht
und der Kaufkraftverlust

den Konsumenten Zurück-
haltung auferlegt. Auch
Handwerksbetriebe bekla-
gen Lieferengpässe und
Preissteigerungen - unter
anderem bei Metallen. Und
in der Bauwirtschaft explo-
dieren die Kosten für Stahl
und Bitumen.

Betriebe wolLen
Arbeitskräfte haLten
Positiv sieht Michael Hottin-
ger die Gaspreisbremse. Sie
könne in der akuten Krise
helfen, sei aber keine Dauer-
lösung. »Wir müssen weiter
mit Tempo an der massiven
Ausweitung des Energiean-

gebots auf allen Ebenen ar-
beiten", mahnt der Banker.
IHK-Manager Jochen Grüt-
ters betont, dass die Unter-
nehmen vor allem Pla-
nungssicherheit benötigen.
»Sie müssen wissen, mit
welchen Energiekosten sie
in den nächsten Monaten zu
kalkulieren haben." Immer-
hin haben drei Viertel der
Betriebe signalisiert, dass sie
angesichts der Fach- und Ar-
beitskräfteknappheit ihren
Personalstand konstant hal-
ten wollen. Das spricht zu-
mindest gegen eine Entlas-
sungswelle.

Aufschwung
nach der Krise -

Ohnehin lehrt die Erfah-
rung, dass es nach jeder Kri-
se auch wieder einen Auf-
schwung gibt. Darauf müsse
die Region vorbereitet sein,
betont Grütters und spricht
von den ”3D-Zukunftsthe-
men": Demografie (»Maß-
nahmen zur Fachkräftesi-
cherung müssen Teil einer
langfristigen Strategie
sein."), Dekarbonisierung
(»Für grünen Wasserstoff
muss eine regionale Verteil-
netzinfrastruktur geschaf-
fen werden.«) und Digitali-
sierung (»Wir müssen die di-
gitalen Kompetenzen der
Menschen stärken - von der
Schule bis zum Betrieb.").
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ELIX-vorstelLung in Gelsenkirchen: (v.1.) Dr. Jochen Grütters,
Leiter des IHK-Standorts Emscher-Lippe, Katja Venghaus,
IHK-Regionalbeauftragte, sowie Michael Hottinger und Mar-i

tin Westrich, Geschäftsführer der S-Private Banking Gelsen-
kirchen GmbH. FOTO SPARKASSE GEISENKIRCHEN


