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CDU sorgt sich um Wirtschaftsstandort

VON ANDREAS BUCHBAUER

NEUSS Hohe und weiter steigende
Energiekosten, der Druck im glo-
balen Wettbewerb, zu wenig Er-
weiterungsflächen, langwierige
Planungsverfahren – Jan-Philipp
Büchler spricht von ernsthaften
Herausforderungen für den Wirt-
schaftsstandort. Der Wirtschafts-
professor und CDU-Stadtver-
bandschef verweist auf Gespräche
mit Unternehmen, in denen diese
erklärten, Investitionen am Stand-
ortNeuss erst einmal zurückzustel-
len.„Da schrillenbeimir dieAlarm-
glocken“, sagt Büchler. Es gehe um
eine ernsthafte „Perspektivfrage“ –
ein Thema, das er stärker auf die
politische Agenda setzen möchte.
Auch die Ankündigung von Essity,
dieTempo-ProduktionnachMann-
heim zu verlagern, spielt da eine
Rolle. Zwar soll in Neuss weiter für
Handelsmarken großer Ketten pro-
duziertwerden.„Aber inForschung
undEntwicklungwirddannvermut-
lich eher in Mannheim investiert“,
befürchtet Büchler. „Da geht es um
gut bezahlte Arbeitsplätze.“
Der Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses und Stadtverordnete
sieht die Wirtschaftsförderung in
der Pflicht – und die Politik. „Wir
müssen die Rahmenbedingungen
schaffen, damit die Unternehmen
am Standort Neuss investieren und
auch wachsen können. Und wir
müssen mit Blick auf die Industrie

alles dafür tun, dass sie im internati-
onalenWettbewerbbestehenkann“,
betont er.Dabei sindnatürlichBun-
des- undLandespolitik gefragt, ins-
besondere auf die Ampel-Koalition
in Berlin schaut der CDU-Politiker
dabei – naturgemäß – skeptisch.
Der Strukturwandel biete große

Chancen, aberbeinhalte auchdrän-
gendeFragen, diebislangungeklärt
seien. Das Erreichen der Klimazie-
le sei zweifelsohne wichtig, betont
Büchler, KlimaschutzundNachhal-
tigkeit seien elementare Zukunfts-
themen. Doch es gehe auch um
das Wie. „Wenn wir es nicht schaf-
fen, den Rahmen so zu gestalten,
dass geradedie energieintensive In-
dustrie hier vor Ort eine klare Zu-
kunftsperspektive aufgezeigt be-
kommt, haben wir ein Problem“,
sagt Büchler. Nicht nur Arbeitsplät-
zeundWohlstand seien inGefahr. Es
geheauchumFragenderGrundver-
sorgung, zum Beispiel mit Lebens-
und Nahrungsmitteln. „Auch dafür
stehtunsere Industriemit denMüh-
len im Hafen“, betont Büchler.
ZudengroßenRahmenbedingun-

gen kommen die wirtschaftspoliti-
schenLeitplankenvorOrt, erklärt er.
GeradedieAbwanderungender ver-
gangenen Jahre bereiten ihm Sor-
gen. Er nennt Beispiele: Brata etwa
habe, nachdem es in Neuss keine
passenden Flächen gab, für die Er-
weiterung seiner Produktion einen
Neubau in Nettetal errichtet. „Das
sind Arbeitsplätze, die dann eben

nicht in Neuss, sondern in Nettetal
entstanden sind“, betont Büchler.
Auch weitere Unternehmen listet
er auf, von Essertec über UPS (teil-
weise nach Monheim) bis hin zu
Leuchtenberg und weiteren. „Wir
müssen eine aktivere und attrakti-
vere Standortpolitk betreiben.“ Da
sieht er Stadt undWirtschaftsförde-
rung stärker in der Pflicht. Auf An-
frageunserer Redaktion äußert die-
se sich nicht dazu.
Jan-Philipp Büchler hat Zahlen

zusammengetragen. Zum30. Okto-
ber 2016 seien in Neuss insgesamt
5775Menschenals arbeitslos gemel-
det gewesen, zum30. Oktober 2021
warenes 5906. Zudemgebeesmehr
Erwerbstätige als nochvor fünf Jah-

ren, auchweilNeusswachseunddie
Einwohnerzahl steige. Auf den ers-
ten Blick wirke all dies stabil, man
müsse ja auch die Corona-Pande-
mie berücksichtigen.„Dabei gibt es
aber strukturelle Entwicklungen, die
mit Standortschließungenund -ver-
lagerungen in Zusammenhang ste-
hen und besondere Gruppen Men-
schen treffen“, erklärt Büchler. Der
strukturelle Anstieg bei der Arbeits-
losigkeit, denÜber-55-Jährigenund
bei denausländischenArbeitslosen
falle dabei ins Auge. „Bei Standort-
schließungen verlieren langjährige,
standorttreueMitarbeiter –meist äl-
tere und ausländische Jahrgänge –
ihrAnstellungsverhältnis. Sie haben
meist keine Aussicht auf ein neues
Beschäftigungsverhältnis.“ Zumal
ältere Mitarbeiter oft weniger mo-
bil seien als jüngere.
Auch deshalb sei es wichtig, die

Unternehmen im Bestand zu he-
gen und zu pflegen – und ihnen
Zukunftsperspektivenaufzuzeigen.
„Zumal viele Unternehmen wollen
ja bleiben, wenn die Rahmenbe-
dingungen gegeben sind.“ Obers-
tes Gebot sei der Erhalt von Wert-
schöpfung vor Ort, auch mit Blick
auf lokale Wertschöpfungsketten.
„Zudemgilt: Gerade diese alten Be-
stands-Unternehmen bilden auch
aus.“VomStandort ist Büchlernach
wie vorüberzeugt.Docher kenntdie
Sorgen. Vor rund vier Wochen hat-
te der Neusser CDU-Bundestags-
abgeordnete Hermann Gröhe zum

Beispiel zu einem Arbeitsfrühstück
von Industrie und Politik geladen.
Mit dabeiwarenDetlevVolzundDo-
minikBaumalsGeschäftsführer der
ÖlmühleThywissen, JulianSels (Öl-
mühle Sels), Volker Backs (Speira),
Holger Malsbenden (MM Karton)
und Dominik Heyer (IHK Mittle-
rer Niederrhein, Referent Energie-
fragen) sowie der Europa-Abge-
ordnete Stefan Berger (CDU), der
CDU-Bundestagsabgeordnete Ste-
fan Rouenhoff und Büchler. Erör-
tert wurde die Frage „Wie geht kli-
maneutral undwettbewerbsfähig?“.
Diskutiert wurden die mittel- und
langfristigen Perspektiven und An-
forderungen für den Standort.
Die Belastungen durch sehr

hohe Energiekosten standen dabei
im Mittelpunkt. Vor allem ging es
aber um Zukunftsinvestitionen am
Standort in neue Technologien zur
Effizienzverbesserung und natür-
lich fürdenKlimaschutz. Planungs-
sicherheit undPlanungsbeschleuni-
gung sowie Investitionsförderung
sindausdrücklicheForderungenan
die politischenVertreter. Insbeson-
dere sei die Gestaltung insgesamt
förderlicher Standortbedingungen
und ein Bewusstsein für die Belas-
tungen der Industrie auch durch
Steuern, Gebühren, Abgaben und
Umlagenauf allenEbenenerforder-
lich. Berger und Rouenhoff sagten
zu, die Sorgen imHinblick auf faire
Wettbewerbsbedingungen inBerlin
undBrüssel zur Sprache zubringen.

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jan-Philipp Büchler ist überzeugt, dass die Stadt eine aktivere und attraktivere
Standortpolitik betreiben müsse. Sonst sieht er Arbeitsplätze und Wohlstand in ernster Gefahr.

Südbad wegen
Reinigung geschlossen

MELDUNGEN

NEUSS (NGZ) Aufgrund der jährli-
chenGrundreinigungsarbeitenund
der anschließendenWeihnachtsfei-
ertage bleibt das Südbad vonMon-
tag, 6. Dezember, bis einschließlich
Sonntag, 26. Dezember, geschlos-
sen. Das teilen die Stadtwerke mit.
NebendenReinigungsarbeitenwer-
den in einem Teilbereich der Um-
kleidenauchdieBödenneugefliest.
DasNordbadunddas Stadtbadblei-
ben regulär geöffnet. Alle Informa-
tionen zu den Neusser Bädern ein-
schließlich der Öffnungszeiten
finden sichonlineunterwww.stadt-
werkeneuss.de/baeder-eishalle.

1000 Lebkuchenherzen
vom ZIN-Nikolaus

NEUSS (NGZ)Pünktlich vorNikolaus
verteilt dieZukunftsinitiative Innen-
stadt Neuss (ZIN) am kommenden
Samstag, 4. Dezember, 1000 Leb-
kuchenherzen in der Neusser City.
Der Nikolaus kommt mit Schlitten
und Gefährten um 11 Uhr in die
Stadt und verschenkt die Leckerei
bis 16 Uhr. Der Weg führt ihn ins-
besonderedurchdie Seitenstraßen,
um zu großes Gedränge zu vermei-
den. Die gleichfalls geplante Oldti-
merbahnfahrt für diesen Tag muss
allerdingswegen technischer Prob-
lemeaufden18.Dezember verscho-
ben werden.

Alloheim bittet um
Wichtelgeschenke

NEUSS (NGZ) Schon zum zehnten
Mal hat die Alloheim Senioren-Re-
sidenz „Neuss“ an der Katharina-
Braeckeler-Straße 6 zum„Wichteln
gegen die Einsamkeit“ aufgerufen.
Bürger, Vereine, Unternehmen, Ki-
tas oder Schulen können kleineGe-
schenke in der Einrichtung abge-
ben, die am Weihnachtsabend an
einsame oder alleinstehende Se-
nioren verteilt werden. Geschenke
solltenmit einem„M“ fürmännlich,
oder„W“ fürweiblichmarkiert sein.
„Jedes Geschenkwird an der richti-
gen Stelle ankommen“, verspricht
Einrichtungsleiter René Küter.

HerausforderungenDer Struk-
turwandel und die Versorgungssi-
cherheit mit bezahlbarem Strom
sind elementar wichtige Themen
für denWirtschaftsstandort – ins-
besondere angesichts der ener-
gieintensiven Industrie im Rhein-
Kreis.

PerspektivenUnternehmen, die
in Standortnähe wachsenmöch-
ten, brauchen dazu entsprechen-
de Flächen.

Strukturwandel und
Flächenpolitik

INFO

ImHafen schlägt das Herz der NeusserWirtschaft. Er ist ein entscheidender Standortfaktor für die gesamte Region. ARCHIV-FOTO: LBER

NEUSS (abu) Eine Vorbildfunktion.
Das ist es, was die International
School on the Rhine (ISR) in Neuss
laut Andreas Pinkwart (FDP) aus-
macht.Überhaupthabeerdie Schu-
le in bester Erinnerung, betont der
nordrhein-westfälischeMinister für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie bei seinem Be-
such in der ISR am Mittwochmor-
gen. 14 Jahre ist es her, dass er das
letzte Mal dort war. Damals schon
habe ihn die hervorragende Orga-
nisation und die immense Effizi-
enz beeindruckt – daran könnten
sich auch heute noch viele Schu-
len ein Beispiel nehmen. „Es geht
um die Frage, wie sich Schulen or-
ganisieren können, damit die Leh-
rer da zumEinsatz kommen, wo sie
gebraucht werden: als Lehrende im
Unterricht und nicht in derVerwal-
tung einer Schule“, sagt Pinkwart.
Ein Schwerpunkt bei seinem Be-

such am Mittwoch ist aber die Di-
gitalisierung – und damit ein Zu-
kunftsthema an der Schnittstelle
zwischen Bildung und Wirtschaft.
Pinkwart besucht eindigitalesKlas-

senzimmer der ISR. Dort schaut er
sich an,wieVirtual Reality (VR)Phy-
sik im Unterricht erlebbar macht:
mit VR-Brille statt Bunsenbrenner,
mit digitalen Versuchsmodellen,
iPads, Laptop & Co. – „zu meiner
Zeitwardas allesnochganzanders“,
sagt Pinkwart mit einem Lächeln.
Manmerkt ihman,wie spannender
die Möglichkeiten und Anwendun-

gen findet, die die Digitalisierung
für den Schulunterricht bietet. Zu-
mal dadurch Kenntnisse vermittelt
werden, die später im Berufsleben
vongroßerBedeutung seinwerden.
Im Anschluss des Besuchs im

Physikunterricht gibt es einen Aus-
tausch zwischen demMinister und
Oberstufenschülern der ISR. Dabei
ist der Politiker auch als Mann der

Praxis gefragt. Schon bei seiner Be-
grüßungbetontePeter Soliman, ge-
schäftsführenderGesellschafter der
ISR, dass Pinkwart ein Fachmann
sei, der auchmit Blick auf seine be-
ruflicheBiografie inWirtschaft,Wis-
senschaft und Politik zu Hause ist.
Da Innovation, Digitalisierung und
eine enge Zusammenarbeitmit der
Wirtschaft Leitlinien der ISR sind,
passe der Besuch ganz hervorra-
gend.
Pinkwart spricht mit den Schü-

lern nicht nur über Digitalisierung
und wie sie Einfluss auf den Alltag
derMenschennimmt, sondernauch
überberuflichePerspektiven, die sie
bietet. Eingangs hält er einen kur-
zen, knackigenVortrag zumThema
Künstliche Intelligenz (KI) und wie
ihreMöglichkeitendasLeben inden
kommenden Jahrenverändernwer-
den.„Alle Bereiche des Lebenswer-
den früher oder spätermit KI arbei-
ten“, sagt er. Es würden ganz neue
Berufe entstehen, zugleich werde
der Wandel immer schneller vor-
anschreiten. Das biete viele span-
nende Chancen.

NRW-Minister im digitalen Klassenzimmer
Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart besucht die ISR und spricht über Digitalisierung und Chancen.

Mit der Virtual-Reality-Brille im Physik-Unterricht: Andreas Pinkwart (2.v.l.) bei
seinemBesuch in der International School on the Rhine (ISR). FOTO:WOI

Hansetag-Planungen unter
ungewissen Vorzeichen
NEUSS (abu) Es soll alles so schön
werden. Vom 26. bis 29. Mai 2022
richtet Neuss den Internationalen
Hansetag aus – eine Entscheidung,
dievorderCorona-Pandemiegetrof-
fen wurde. Die Bezeichnung „Han-
setag“ ist dabei begrifflichdurchaus
etwas missverständlich, da es sich
um eine mehrtägige Veranstaltung
handelt. Dass Neuss den Zuschlag
erhielt,wurdemit großenErwartun-
gen verknüpft. Bis zu 300.000 Besu-
cher sollte der „große Bruder“ des
Hansefestes anlocken. Doch dann
kam die Pandemie, und seither ist
alles anders.
Große Erwartungen gibt es mit

Blick auf den Hansetag 2022 zwar
nach wie vor. Doch die Planungen
werden durch die wieder gestiege-
nenCorona-Zahlennatürlichdeut-
lich erschwert, auchwenndieHoff-
nung besteht, dass die Zahlen im
Frühjahr wieder deutlich zurück-
gegangen sind. Für Jürgen Sturm,
Geschäftsführer von Neuss Marke-
ting, bedeutet die aktuelle Situation,
dass verschiedeneSzenariendurch-
gespielt werden müssen. „Wir pla-

nen den Hansetag weiter wie ge-
habt. Parallel blicken wir natürlich
auch darauf, wie sich zum Beispiel
2G oder 2Gplus umsetzen lassen
würden“, sagt er.
Klar ist, dass es ein internationa-

les Fest und ein Treffen der Hanse-
Freunde werden soll. Erst im Ok-
tober hatten sich rund 50 Vertreter
aus 24 internationalen Hansestäd-
ten bei einem rund dreistündigen
Rundgang die Stadt Neuss zeigen
und dabei die detaillierten Planun-
gen fürden42. InternationalenHan-
setag erläutern lassen. Dabei wur-
de auch das Konzept genehmigt.
Der Vormann der Hanse, Lübecks
Bürgermeister Jan Lindenau, hat-
te sich beeindruckt von den Vor-
bereitungen in Neuss gezeigt und
betont, dass die bereits hohe Er-
wartungshaltung in der Hanse nun
noch weiter gestiegen sei. Ein The-
ma: Die Freude über den ersten in-
ternationalen Hansetag in Präsenz
seit 2019 sei riesengroß. Die Stadt
möchtedies imnächsten Jahr indie
Realität umsetzen, auchwennCoro-
na die Planungen erschwert.

Regionalzentrumwird
zum Fernuni-Campus

NEUSS (NGZ) Aus „Regionalzent-
rum“ wird „Campus“: Die Fernuni-
versität in Hagen hat ihre 13 bun-
desweiten Standorte umbenannt.
Das gilt folglich auch fürdenStand-
ort in Neuss im Romaneum an der
Brückstraße 1. Mit dem Namens-
wechsel möchte die nach eigenen
Angaben größte staatliche Univer-
sität Deutschlands stärker sichtbar
werden. Die Campusstandorte sol-
len sich zudemkünftig auch stärker
für andereZielgruppenöffnen, zum
Beispiel durch öffentlicheVorträge.
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