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Die Wirtschaft in Gelsenkirchen und der Region hat sich erholt, zeigt der Emscher -Lippe -Index.
Aber steigende Energiekosten und anhaltender Materialmangel bereiten den Firmen Sorgen

Von Gordon WWlner-Adon-tako

ie Wirtschaft in Gelsenkirchen
.jnd der Region kann etwas aufat-
men: Nach dem schweren corona-

bedingten Einbruch ist das Ge-
schäft wieder auf dem Niveau der
Vorkrisen-Zeit. Das zeigt der neu-
este Emscher-Lippe-Index (ELIX)
der Industrie- und Handelskammer
(IHK) und Sparkasse. ”Allerdings
müssen wir etwas Wasser in den
Wein gießen", sagte Michael Hot-

tinger, Geschäftsführer der Spar-
kassen-Tochter S-Private Banking
Gelsenkirchen, bei der Vorstellung
ler aktuellen Konjunkturzahlen.

penn insbesondere die steigenden
Energiepreise und der Material-
mangel werden von den 150 befrag-
ten Unternehmen aus der Region
’als ernstzunehmendes Risiko für
weiteres Wachstum eingestuft.

In Zahlen heißt die neueste Ent-

wicldung: Der ELIX liegt mit 125,6
1Punkten auf dem Wert des Jahres
12018 und fast 15 Punkte höher als
Anfang 2021. Der Index war schon
vor der Corona-Krise eingebro-
chen, lag im Herbst 2019 mit rund
99 Punkten auf dem niedrigsten
Wert seit fünf Jahren. Damals wur-
den Turbulenzen in der Weltwirt-
schaft für den Einbruch verantwort-
lich gemacht.

Im Frühjahr 2020, zu Beginn der
Corona-Krise, fiel der ELIX dann
erneut heftig -auf66,2 Punkte. Seit-

em aber steigt der Wert stetig. Hot-

tinger führte das auf ”Nachholeffek-
te" zurück: ”Die Leute wollten nach
den Lockdowns wieder konsumie-
ren." Jochen Grütters, Leiter der
IHK Emscher-Lippe wollte den-
noch nicht zu euphorisch sein: ”Der
Erholungsprozess der Wirtschaft
bleibt fragil, auch wenn wir die pan -

demiebedingten Verwerfungen
überwunden haben. Hottinger er-
gänzte: ”Die Boom-Phase ist für den
Moment vorbei." Das heißt: Zur
nächsten Erhebung wird der ELIX
wohl wieder einen Abschwung zei-
gen.

IHK: Unternehmen nicht in der Lage,
alleine in Klimaschutz zu investieren
Martin Westrich, ebenfalls Ge-
schäftsführer bei der S-Private Ban-
king, machte dies am Beispiel eines
Gartenmöbel-Händlers anschau-
lich: ”So jemand hatte ein fantasti-
sches Jahr, da wurde der Laden leer-
gekauft. Aber man stellt sich jetzt
die Frage: Wie geht es angesichts
der enormen Transportkosten aus
China und der steigenden Energie-
preise weiter?"

Die Preise für Öl, Gas und Kohle
sind zuletzt genauso in die Höhe ge-
schossen wie Frachtkosten aus Chi-
na. Teils kostet der Transport per
Container das Sechs- bis Achtfache
im Vergleich zu 2019. Unterneh-
men, die Ware aus Asien beschaf-
fen, rechnen deswegen laut West-
rich damit, dass sie ihre Produkte
teurer verkaufen müssen. ”Die Sor-
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ge Ist natürlich, ob die Kunden da
dann mitgehen."

Die Sorgen der Unternehmen ha-
ben sich damit seit dem Spätsom-
mer 2020 enorm verschoben: Wa-
ren es damals noch die Nachfrage
im In- und Ausland, die den Firmen
Sorgen bereitete, sind es heute die
Arbeitskosten, Energie- und Roh-
stoffpreise sowie der Fachkräfte-
mangel. Neben den akuten Proble-
men gibt es die großen Zukunftssor-
gen: Digitalisierung, Klimakrise
und der noch schlimmer werdende
Fachkräftemangel, insbesondere

durch den demografischen Wandel
in Deutschland: Am Beispiel des
Klimaschutzes machte der IHK-

Standortleiter deutlich, wo die He-
rausforderungen liegen: ’Wir wis-
sen aus Gesprächen, dass die Unter-
nehmen von alleine nicht in der La-
ge sein werden, Investitionen in den
Klimaschutz zu tätigen, hier
braucht es Förderprogramme und
Abschreibungsmöglichkeiten".

Martin Westrich ergänzte:
”Schwerpunkt der Unternehmen
sind aktuell die Ersatzirivestitionen.
Das heißt: Man muss erst mal

schauen, dass man sein Unterneh-
men überhaupt wirtschaftlich hal-
ten kann. Die Zusatzinvestitionen
in Umwelt- und Klimaschutz sind
aktuell nicht bezahibar."

Nicht nur um die Investitions-.
auch um die Wettbewerbsfähigkeit
machen sich die Konjunktur-Ana-
lysten Sorgen: ”Der steigende C02-

Preis schlägt bei vielen kleinen und
und mittelständischen Unterneh-
men im energieintensiven Bereich
so sehr durch, dass sich mittelfristig
die Frage stellt, ob man nicht Stand-
ortverlagerungen zu befürchten hat,
wenn es keinen adäquaten Aus-
gleich gibt", so Jochen Grütters.
Hier erwarten die Experten ”kluge
Unterstützungsangebote" von der
Ampel-Koalition, die SPD, Grüne
und FDP im Bund gerade verhan-
deln.

Visionen für Gelsenkirchen:
Ein ”hippes Gründerzentrum"
Es ist allerdings nicht nur die Bun-
despolitik, an die Grütters Erwar-
tungen stellt. ’Warum machen wir
Gelsenkirchen nicht zu einem hip -

pen Gründerzentrum?", formulier-
te der stellvertretende Geschäfts-
führer der IHK Nord Westfalen eine
Idee. ’Wir haben viele Gebäude, die
in ihrer ursprünglichen Funktion
nicht mehr genutzt werden - Kir-
chen, alte Fabriken." Mit einem tra-
genden Betreiberkonzept ließen
sich diese Standorte zu Startup-

Standorten umbauen, mit denen
man den ”Aufbruch nach außen"
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Was ist der ELIX?

Zweimal im Laufe eines Kalen -

d en a h res gibt d ie S-Private Ban-
king Gelsenkirchen GmbH, eine
hundertprozentige.Tochter der
Sparkasse Gelsenkirchen, ge-
meinsam mit der Industrie-. Und
Handelskammer (IHK) Nord West
falen den ELIX heraus, Der Em -

scher-Lippe -Index ist ein regiona
les Konjunktur- und Stimmungs-
barometer für die Emscher-Lippe
Region.

Datengrundlage ist eine Befra-
gung der Industrie- und Handels-
kammer Nord Westfalen von rund
150 repräsentativ ausgewählten
Mitgliedsunternehmen zur mo-
mentanen wirtschaftlichen Lage
und zu ihren Zukunftserwartun-
gen. Die Daten des ELIX zeigen
nicht nur eine Momentaufnahme,
sondern ermöglichen auch eine
Darstellung der langfristigen
Trends.

zeigen könne.
Die Stadt habe mit dem Institut

für Internet-Sicherheit der Westfäli-
schen Hochschule (WIFI) oder dem
Virtual-Reality-Festival ”Places.
mit dem Projekt Klimahafen und
dem Westfälischen Energieinstitut
der WH bereits Vorzeige-Struktu-
ren für Zukunftsbranchen wie Digi-
talisierung und Wasserstoff. ’Wir
müssen unseren Vorsprung aber
auch ausspielen", betonte Grütters.
”Wir müssen aus Konzepten Projek-
te machen und irgendwann den.
Mut haben, Entscheidungen zu tref-
fen."


