Bergkamen
plant
für
die
Zukunft mit Bayer und Steag

Das Steinkohlekraftwerk in Heil.
Über

Jahrzehnte

versuchte

die

Stadt

Bergkamen

zunächst

Schering und jetzt Bayer vergeblich davon zu überzeugen, die
rund 40 Hektar große sogenannte Reservefläche des Bergkamener
Standorts nicht einfach ungenutzt liegenzulassen. Immerhin ist
es ausgewiesenes Industriegebiet. Jetzt glaubt Bürgermeister
Bernd Schäfer ein Packende in der Hand zu haben.
Beim
jüngsten Gespräch mit der Konzernzentrale erkannte er ein
gewisses Interesse. Zumindest wurde dort nicht abgeblockt und
weitere Gespräche vereinbart.
Als einen Grund für das mögliche Umdenken nannte Schäfer
gegenüber
dem
Stadtentwicklungsausschuss
die
Personalveränderungen bei Bayer in jüngster Zeit. Denkbar ist
aber auch, dass die Aussicht aus Fördermittel aus dem „5Standorte-Programm“ in Leverkusen zu neuen Überlegungen
geführt haben. Immerhin stellt der Bund 662 Millionen Euro für

vier Ruhrgebietsstädte und dem Kreis Unna bis 2038 zur
Verfügung. Hierbei handelt es sich um Strukturhilfen nach dem
Abschalten der Kohlekraftwerke und dem damit verbundenen
Verlust qualifizierter Arbeitsplätze.
Gesprächsinteresse gibt es laut Schäfer auch bei der Steag.
Wenn das Kraftwerk in Heil abgeschaltet wird, stünden dort
weitere 45 Hektar Industriefläche zur Verfügung.
Diese beiden Industriestandorte möchte die Stadt mit dem sechs
Hektar Sondergebiet an der Werner Straße und dem Kanalband zum
Projekt „Integrierte Strukturstärkung Bergkamen-Nord“
zusammenschnüren. Ziele sind:
Ansiedlung von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes
und der wissensbasierten Dienstleistungen,
Standortstärkung des Chemieparks,
Weiterentwicklung touristischer Angebote,
Verbindung mit landschafts- und klimabezogenen Maßnahmen
und Freizeitnutzungen sowie
Stärkung bereits vorhandener
befindlicher Projekte.

oder

in

Realisierung

Über zwei Stunden dauerten die Vorträge und die anschließende
Diskussion allein über diesen Tagesordnungspunkt 1. Am Ende
beauftragte der Stadtentwicklungsausschusses die Verwaltung
den in der Potenzialstudie aufgezeigten Weg weiter zu
verfolgen. Bis konkrete Ergebnisse vorliegen wird es noch
etwas dauern, denn noch ist die Stadt mit Bayer und Steag nur
in einer ersten Gesprächsphase. Ist das Projekt „Integrierte
Strukturstärkung Bergkamen-Nord“ entscheidungsreif, müssen
dann noch diverse Gremien beim Kreis Unna, bei der Metropole
Ruhr und dem Land von den Plänen überzeugt werden, dass es
nachhaltig ist, Arbeitsplätze bringt und der gesamten Region
einen Gewinn bringt.

