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Nur wenige Begriffe sind im politischenLeben der vergang'enenJahre so sehr
in den Vordergrundgerückt wie,,Wirtschaftsförderung".Es erscheint deshalb
angebracht,
sich Klarheitdarüber zu verschaffen,was darunterzu verstehenist,
warum sie politischzu dieser Bedeutungkam, und ob die Gründe dafür heute
noch bestehen.
Das Wort ,,Wirtschaftsförderung"
wird heute für vielerlei benutzt,daß es kaum
noch von ,,Wirtschaftspolitik"
zu unterscheidenist. Dabei ist ,,Wirtschaftsförderung" nur ein Bereichder Wirtschaftspolitik,
nämlichjener, der darauf zielt, durch
spezielle Maßnahmendes Staates und der Gemeindendie gewerblicheWirtschaft anzuregen,neue Arbeitsplätzeiu schaffen.Dies kann einmal dadurchgeschehen,daß man die Voraussetzungenfür wirtschaftliche,insbesondereindustrielleTätigkeit,verbessert,indem durch Bau von Straßen,Eisenbahnen,
Häfen
und Kanälen Regionen industriell erschlossenwerden oder ihre Nutzung erleichtertwird. Dazu gehört auch die Verbesserungder Versorgungmit Energie
und Wasser und der Abwässerbeseitigung
die Einrichtungvon Bildungsstätten
für neue beruflicheTätigkeiten,oder Wohnungsbauusw. Diese Verbesserung
der Infrastruktur"reicht aber häufig nicht aus, Unternehmenzu veranlassen,in
diesem Bereich neue Arbeitsplätzezu schaffen.Trotz dieser Verbesserungder
lnfrasturkturkann die Ansiedlungin den so gefördertenGebietendie Unterneh-
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men noch mit Mehrkostenbelasten,weil hier bisher industrielleTätigkeit nicht
oder nicht in diesen Branchenüblich war. Deshalb ist es häufig zur Wirtschaftsförderung notwendig,den UnternehmenfinanzielleAnreize fÜr die Errichtung
z B. gewährt
zu geben. lm Lande Nordrhein-Westfalen
neuer Produktionsstätten
Investitionsanreize
den
in
Steinkohlebergbaugebieten
Ansiedlung
für
der Staat
die insgesamteinen
durch verbilligte Kredite, Zuschüsseund Steuernachlässe,
0/odes investiertenKapitalserreichenkönnen.Neben diesen
Wert von bis zu'15
materiellenLeistungendes Staates ist es erforderlich,ansiedlungsinteressierten
UnternehmenInformationenüber die Chancenzu geben, die sie in bestimmten
Bereichenerhaltenund auch darüber,ob sie die benötigtenstaatlichenEntscheidungen in der von ihnen gewünschtenZeit erhalten.Zu diesem Zweck ist als
dritter Bereich der Wirtschaftsförderungdie lnformation und Beratung ansied'
Unternehmenund der für Ansiedlungin Betrachtkommenden
lungsinteressierter
Gemeinden notwendig.Hierfür hat das Land NW eine eigene Institution,die
in NW mbH, vor ietzt fast'10 JahrengeGesellschaftfür Wirtschaftsförderung
gründet.
hat ihr Ziel nicht in sich selbst, sondern darin, daß
Diese Wirtschaftsförderung
Arbeitsplätzegeschaffenwerden.Es ist verständlich,daß
durch neue Investitionen
diese Aufgabe in unserem Lande zu einem Zeitpunkt besonderesInteressegewann, in dem bis dahin bedeutendeWirtschaftszweigedurch Entwicklungder
Rückschlägeerlitten und
Technik und Anderung der Verbrauchergewohnheiten
in nicht unbeträchtlichem
Umfang Arbeitsplätzeverloren. Das gilt für den Steinkohlebergbauund die Textilindustrie,hinzu kommen die Landwirtschaftund die
zumal für Bergbau und
Stahlindustrie.Zugleich wurden die Zulieferindustrien,
dieser Bereiche
Stahlindustrie,getroffen.Als dann die Strukturschwierigkeiten
noch verstärkt
durch einen 1966 einsetzendenallgemeinenKonjunkturrückgang
wurden, war es nur zu verständlich,daß überall der Ruf nach Wirtschaftsförderung mit dem Ziele, neue, zukunftssichere
Arbeitsplätzezu schaffen,laut wurde.
Diese Aufgabe konnte in unserem Lande deshalb schnell in Angriff genommen
werden, weil nicht nur die nötigen Uberlegungenin den Jahrenzuvor angestellt,
sondernauchdie nötigenInstrumentedafür geschaffenworden waren.So kam es,
insbesonderein den Steinkohlenbergbaugebieten
des Landes, in einem bisher
nicht bekanntenMaße zu Ansiedlungenund Ansiedlungsentschlüssen
von Unternehmensolcher Branchen,die bisher nicht, oder nicht in wünschenswertem
Umfange vertreten waren. Zu erinnern ist insbesonderean die Nichteisenmetallfndustriemit Werken der Zink- und der Aluminiumproduktion,
die Chemie und
die Chemiefaserproduktion,
den Maschinenbau,
die Elektrotechnik
und den Fahrzeugbau.EinenverhältnismäßigbedeutendenAnteil hat der Kreis Dinslakengefunden, in dem bedeutendeInvestitionenfür die Aluminiumerzeugung
und die
Metallverarbeitungdurchgeführtworden sind und noch durchgeführtwerden
sollen.
Seit den Tagen,in denen diese lnvestitionendiskutiertund beschlossenwurden,
hat sich das allgemeinewirtschaftlicheKlima grundlegendgeändert.Die Arbeitslosigkeitin unseremLand ist bis auf gewisse Restbeständebeseitigt.Wir haben
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wie in der ganzen Bundesrepublikvielfach so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Die Konjunkturallgemein ist so sehr angestiegen,daß man sich in der
Diskussiondamit befaßt, wie sie am besten geheutigenwirtschaftspolitischen
dämpft werden kann. Die Stahlindustriehat eine so hohe Produktionwie noch
nie. Selbst Koks ist Mangelware,und die Haldendes Bergbaussind abgebaut.
Warum nun noch Wirtschaftsförderung?
Würde sie nicht nur dazu dienen,die beklagteUberhitzungder Konjunkturnoch
zu verstärken?Weshalb Gedanken machen über neue Arbeitsplätze,wenn die
vorhandenenschon nicht alle besetztwerden können?Diese und ähnlicheUberauflegungenkönnen aber nicht dazu.führen,ietzt rnit der Wirtschaftsförderung
zuhören.Das wäre kurzsichtiggedacht,geht es doch um die Arbeitsplätzevon
morgen und übermorgen.Anderungender Wirtschaftsstruktursind langfristige
Vorgänge.Wenn wir dann, wenn die Konjunkturvielleichtschon wieder abgeflacht ist, neue Arbeitsplätzewünschen,müssen wir heute die Vorbereitungen
die heute in der Sonne der Konjunkturunter
dafür treffen. Wirtschaftszweige,
leiden,können morgendurch technischeEntwioklungen,
Arbeitskräftemangel
Veränderung der Käuferwünscheoder verstärkten internationalenWettbewerb
Arbeitsplätzeverlieren.Wenn wir nicht heute die Voraussetzungdafür schaffen,
daß dann durch neue lnvestitionenin anderenBereichenneue Arbeitsplätzeentstehen,werden wir Arbeitslosigkeiterhalten.
Wirtschaftsförderung
kann also nicht erst einsetzenwenn Strukturkrisen,wirtschaftlicherFlückgangund Arbeitslosigkeitbereits eingetretensind. Sie muß sich
bemühen,dies zu verhindern.Das kann sie aber in der Hochkonjunkuram ehesten. lmmer gibt es weniger zukunftsträchtige
lnvestitionenals an sich erwünscht
sind. In Zeitenwirtschaftlichen
Rückgangswerden daher auch'solchelnvestitionen,
die nicht besondersaussichtsreichsind, begrüßt. In Zeiten der Hochkonjunktur
kann durch gezielteFörderungsogenannterWachstumsbranchen
am ehestendafür gesorgtwerden,daß die Voraussetzungen
für wirtschaftliches
Wachstum,hohe
Beschäftigungund hohe Löhne bestehen bleiben und verbessertwerden. Alle
wünschenwir, ohne Mehrarbeit,besser noch mit weniger Arbeit, mehr zu ver_
dienen. Das setzt aber voraus, daß wir unsere Arbeitskraftin den Wirtschaftszweigeneinsetzen,in denen sie den höchstmöglichen
Nutzen erzielt.Wir können
uns dann nicht mit jenen Arbeiten begnügen,die wir bisher schon ausgeführt
haben.Wir müssenuns durch Anpassungbemühen,an der Spitze des Fortschritts
zu bleiben.Von den vielen hierfür nötigenMitteln der wirtschaftspolitikist eines
d ie Wirtschaft
sförderung.

