Für die Induslrieonsiedlung

,rBesondeFs
g ü nslige
Vor.ausselzu

llgell

"

Minister Dr. Koßmonn bei der Grundsteinlegung
zum neuen Pinlrch-Bomog-Werk in Voerde.

Am Montag, 16. Oktober 1967,legte ein Enkel August Thyssens,Baron Heinrich
in Voerde-Emmelsumden Grundstein für ein neues
Thyssen-Bornemisza,
AG. Das Werk wird in der erApparate-und Behälterwerkder Pintsch-Bamag
sten Baustufe zunächst 600, später 1000 neue Arbeitsplätzebieten. Bis die
Fertigungaufgenommenwerden kann, müssen rund 25 Millionen DM in dieses
Projekt investiertwerden.
lm neuen Werk Voerde der PintschBamag AG soll die gesamteFertigungvon
Apparaten und Behältern konzentriertwerden, die bisher in anderen Werken
der Gesellschaftuntergebrachtwar. Außerdem ist beabsichtigt,nach Fertigin diesem Bereich auf artverstellung des Werks das Produktionsprogramm
Es umfaßt bisher u. a. Behälterfür Lagerungund
wandte Gebiete auszudehnen.

Transportvon flüssigen und gasförmigenMedien bis etwa 20 000 Kubikmeter
Volumen für alle technischerforderlichenTemperaturenund Drücke; Apparate
für die chemischeIndustrie (Absorber, Kolonnen,Wasch- und Trockentürme,
Wärmetauscher,
Autoklavenund Rührwerksbehälter);
Vakuumgefäße(2. B. Testkammernfür Weltraumsimulatoren).
Baron Thyssen betonte, man habe gerade den Standort Voerde gewählt,weil
das Gelände am Kanal liege und Eisenbahnanschluß
und Autobahnauffahrtin
d e r N ä h es i n d .
Der schnelle und befriedigendeAbschluß wurde begünstigt durch den Umstand, daß der Kreis in vollem Einvernehmenmit der GemeindeVoerde alle
Verhandlungengeführt hat. Diese Flegelunghat sich bisher bei zahlreichenVerhandlungenmit interessiertenFirmen bewährt. Vor allem, wenn mehrere Gemeindenbeteiligtwaren, ließ sich schnell eine Koordinierungder oft widersprechendenlnteressenerreichen.Der Minister für Wirtschaft,Mittelstandund Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen,
Dr. Fritz Kaßmann,beleuchtetein seiner
Ansprache die wirtschaftlicheBedeutung des Kreises Dinslaken als Musterbeispielfür erfolgreicheUmstrukturierung.
Der Minister sagte:
,,Durchdie Wandlung auf dem Energiemarkt,insbesonderedurch den Absatzrückgangbei der Steinkohle,sind Tausendevoh Arbeitsplätzenverlorengegangen. Die Entwicklunghält zu unserem großen Bedauern an, und wir müssen
für sie Ersatz beschaffen.Die Nordrhein-Westfälische
Landesregierung
läßt sich
das in ganz besonderemMaße angelegensein. Der Kreis Dinslakenist selber
ein gutes Beispieldafür,wie man eine industrielleMonostrukturauflockernkann.
Noch vor zehn Jahrenbeschäftigteder Steinkohlenbergbau
hier nicht weniger als
620/o aller Arbeitnehmer,heute sind es nur noch 48 0/0.Aber auch dieser Anteil
ist im Grunde genommennoch zu hoch und bietet zu viele Risiken,weil er
noch immer die Gefahr einer einseitig ausgelegtenWirischaftsstrukturin sich
birgt. Man muß allerdingssagen, der Steinkohlenbergbau
im Kreis Dinslaken
verfügt über Anlagen, die in der Produktivitätweit vorn rangieren.Dadurch
wird zwar die Gefahr von Zechenstillungen
gebannt,nicht aber, wie die Entwicklung gezeigt hat, die Gefahr von Freisetzungen
von Arbeitskräften.Das ist
beispielsweisedaran zu erkennen,daß der Steinkohlenbergbau
in lhrem Kreis
Dinslakenvon 1958 bis 1966 die Zahl seiner Arbeitsplätzeimmerhinum 2500
verminderte.Das waren mehr als 100/o aller industriellenArbeitsplätze.Wenn
nun, und das spricht für die Aktivität in diesem Kreise, die Zahl der Arbeitslosen trotzdem unter dem Landesdurchschnitt
ist, dann ist das sicherlichein
großer Erfolg.
GünstigeVerkehrslage- geeignetesIndustriegelände

Zweitervon links: Minister Dr. KaBmann,rechts:BaronThyssen-Bornemisza
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In anderenlndustriezweigen
konnte parallelzum Freisetzungsprozeß
im Bergbau
die Beschäftigtenzahl
erheblich gesteigert werden. lch möchte hier nur den
Stahlbau,den Maschinenbau,
die elektrotechnische
Industrieund die Mineralölverarbeitungnennen. Man darf bei den Erfolgen der Industrieansiedlung
hier
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jm Kreis Dinslaken allerdings nicht übersehen,daß Voerde und andere Orte
des Kreises Dinslakenin mancherHinsichtbesondersgünstigeVoraussetzungen
aufweisen,günstigerejedenfallsals Gebiete mit einseitigerWirtschaftsstruktur.
Insbesonderehaben sie hier eine günstigeVerkehrslageund geeignetesindustriegelände.Beldes zusammenist nicht überall vorhanden.Diese beiden letztgenanntenVoraussetzungen
waren es dann sicher auch, die die Firma Pintsch
Bamag am Schluß hierher gebracht haben. Das Hauptgewichthat die Pintsch
gelegt. Sie sind mit einer
Bamag AG auf günstige Transportvoraussetzungen
V e r l a d e m ö g l i c h k ea im
t K a n a l ,m i t e i n e m e i g e n e nG l e i s a n s c h l uußn d e i n e r g u t e n
in der Tat gegeben.Daß die Ingenieureeiner Firma im Lande
Straßenverbindung
umherreisenund bei den verschiedenenvon der Gesellschaftfür Wirtschaftsvorgeschlagenen
StandortenBrücken
förderungdes LandesNordrhein-Westfalen
und Unterführungenauf ihren Durchmesseruntersuchen,das beweist nicht nur
die Aktivität und die Weitsichtder Firma,sondern das beweist,daß heutzutage
Tatsachen,daß Fakten entscheidendsind für die Ansiedlungvon Unternehmen.
So haben die Straßenbauervor Jahren,ohne daß sie damalsdavon ahnen konnten, den Ausschlagmit dafür gegeben,daß sich in Voerde eine Firma ansiedelt,
die in ihrer Endstufenun über 1000 Arbeitnehmerbeschäftigenwird.

die eine solche
GestattenSie nun noch ein kurzesWort zu den Folgemaßnahmen,
Werksgründungnach sich zieht. Hier deuten sie sich in Form der 75 Wohan, die parallelzum Bau des Werkes hier errichtet
nungenfür Werksangehörige
zu diesem Wohnungsbauvorhaben,
für das
werden sollen. Die Landeszuschüsse
sich der Verwaltungscheflhres Landkreiseshier besondersstark gemachthat,
scheinen,und ich hoffe es wird wirklich so, gesichert.
Meine Damen und Herren, wenn wir heute den Grundsiein zu dieser neuen
Produktionsstätteeiner wie ich hoffe zukunftsreichenlnvestitionsgüteriirdustrie
legen, dann setzen wir damit einen Stein mehr zum Gebäude mit dem Namen
Wir hoffen, daß eines Tages wieder
,,SozialeSicherheitund Vollbeschäftigung".
alle in diesem Lande in diesem Gebäude untergebrachtwerden können. lch
w ü n s c h el h n e n a l l e n ,d i e S i e a m Z u s t a n d e k o m m edni e s e sW e r k e s b e t e i l i g st i n d ,
insbesondereder Firma Pintsch tsamag, aber auch der Gemeinde und dem
Landkreis,in dem dieses stattlicheWerk untergebrachtwerden soll, daß das
Werk eine gute Zukunit haben wird. lch wünschelhnen Glück und Erfolg!"

Mii der Errichtungdieses neuen Betriebesbeabsichiigtdie Firma PintschBamag
einen Teil der Fertigung.ronKöln nach Voerde zu verlegen.Diese Verlagerung
wird, wie ich mir habe sagen lassen,im Einvernehmen
mit der bisherigenStandortgemeindevorgenommen,und als Wirtschaftsminister
des Landes NordrheinWestfalenbegrüßeich es naiürlichganz besonders,daß es mit der Beendigung
der Produktionin Köln zu keiner Massenentlassung
kommen wird, sondern daß
die Unternehmensleitung
einen Teil der Kölner Belegschafthier in Voerde und
einen anderenTeil im Werk Butzbachunterbringenwill. Der weitausgrößereTeil
der Belegschafthingegendes Werkes Voerde wird aus der Gemeindeselber,
und darüber freut sich natürlichdie Gemeindeund der Landkreis,und aus anderen Gemeindendes Kreises Dinslakenstammen.Unter diesen Gesichlsounkten, meine Damen und Herren, nämlich erstens der Schaffungneuer Arbeitspläize,vornehmlichfür ehemaligeBergarbeiter,und zweitens der Stärkung der
Wirtschaftskraftvon Gemeinde und Landkreis hat mein Haus das Vorhaben
begrüßt,das hier verwirklichtwerden soll und sich sofort bereit erklärt zu prüfen, in welcher Weise es gefördert werden kann. Inzwischenist die Entscheidung darüber,das darf ich auch zu meiner Freudeund als Beitragzum heutigen
Festtag hier sagen, in positivem Sinne getroffen und ich denke, das ist allen
B e t e i lgi t e n w i l l k o m m e n .
Hier soll mit der Aufnahmeder Produktionzu Beginn des Jahres '1969 erreicht
werden, daß 520 Arbeitskräfteeingestelltwerden. 1970 soll die Zahl der Beschäftigtenauf 650 erhöht werden, und eine vorgesehenezweite Ausbaustufe
wird nochmals 350 Arbeltsplätzebringen. So setzt das Land ebenfalls seine
Mittel auch zu dem Zweck ein, die Wirtschaftskraftdieses Kerngebietesder
Bundesrepubliknicht weiter absinkenzu lassen,und ich glaube, das wird eine
gute Sache sein, wenn alle im Raum an Rheinund Ruhr beteiligtenKräfte in der
Wirtschaftund in der Industriezusammenstehen
mit dem Lande,um dieses Ziel
zu verwirklichen.
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