IHK: PueD und FAKT Campus
deutliche Zeichen für den
gelebten Strukturwandel in
Bergkamen

Die Referentinnen und Referent beim IHK-Wirtschaftsgespräch im
FAKT Campus in Weddinghofen.
„In Bergkamen wird der Strukturwandel nicht nur gelebt,
sondern auch umgesetzt“, lobte am Dienstagnachmittag beim
traditionellen Wirtschaftsgespräch der IHK Dortmund deren
Hauptgeschäftsführer Stefan Schreiber die Bemühungen der Stadt seit
der Schließung der Schachtanlage Haus Aden/Monopol. Zu den Aktivposten
des Strukturwandels sollen künftig auch das PueD-Gesundheitszentrum
und der FAKT Campus gehören. In der ehemaligen Bergberufsschule fand
diesmal das Wirtschaftstreffen statt.
Das ehemalige Bergbaugelände Grimberg 3/4 wird neben dem FAKT Campus
zukünftig auch Standort für das PueD-Gesundheitszentrum („PueD“ –

Partner unter einem Dach) sein. Vor rund drei Wochen sind dafür die
Unterlagen für die Baugenehmigung bei der Stadt komplett neu
eingereicht worden und werden zurzeit im Baudezernat geprüft.
Geschäftsführer

Dirk

Grünhagen

stellte

die

Pläne

für

das

hausarztbasierte Quartierskonzept im Wirtschaftsgespräch vor. „PueD
schafft städtische Infrastruktur. In Bergkamen werden dadurch nicht
nur die seit Jahren vakanten KV-Sitze Allgemeinmedizin besetzt,
sondern auch Kitaplätze geschaffen. Darüber hinaus stellt das Angebot
an Apartments und altengerechten Wohnungen in Verbindung mit den
Angeboten des PueD ein besonders attraktives Alleinstellungsmerkmal
für die Menschen im Quartier da. Nebenbei werden 120 bis 140
Arbeitsplätze geschaffen.“ Für den PueD sind inzwischen auch zwei
Hausärztinnen gewonnen worden, berichtete Grünhagen

Für die IHK ist er ein deutliches Symbol für den erfolgreichen
Strukturwandel in der Region: der FAKT Campus auf dem Gelände
der ehemaligen Bergbauberufsschule in Bergkamen. In der
Vergangenheit wurden dort Bergleute ausgebildet, künftig
sollen vor Ort Jugendliche in verschiedenen Branchen wie der
Gastronomie und der Logistik qualifiziert werden. Von den
neuen Plänen für das Areal konnten sich die zahlreichen
Teilnehmer beim Wirtschaftsgespräch der Industrie- und
Handelskammer (IHK) zu Dortmund in Bergkamen überzeugen. Sie
wurden begrüßt von Ilka Werner (Busemann GmbH), die seit
Anfang des Jahres Mitglied der neuen IHK-Vollversammlung ist,
und Moderator Wulf-Christian Ehrich, stellvertretender IHKHauptgeschäftsführer.
Dass es der Wirtschaft in der Region gegenwärtig hervorragend
geht, konnte Ilka Werner mit aktuellen Zahlen aus dem jüngsten
IHK-Ruhrlagebericht belegen. Danach beurteilt jeder zweite
Betrieb seine Geschäftslage mit „gut“, 46 Prozent sind
„zufrieden“ und nur rund drei Prozent der Befragten werteten
ihre Situation als „schlecht“.
Positive Nachrichten hatte auch Bürgermeister Roland Schäfer
für sein Grußwort im Gepäck. Er verwies zunächst auf die

erfreuliche Tatsache, dass Bergkamen sich nicht länger in der
Haushaltssicherung befindet. Der Überschuss wird zum einen zum
Schuldenabbau genutzt und zum anderen – zusammen mit
Fördermitteln des Bundes und des Landes – für Investitionen
eingesetzt, mit Schwerpunkt für Schulen, Kindertagesstätten
sowie Kultur- und Sporteinrichtungen. Das städtische
Großprojekt „Wasserstadt Aden“ ist auf einem guten Weg.
Daneben laufen die Vorbereitungsplanungen für die IGA 2027 und
den Neubau eines Ganzjahres-Hallenbades.
Hinzukommen sind auch Projekte von dritter Seite wie der
geplante Neubau der L821n, das Jagd- und Schießsportzentrum in
Overberge, das „Stadtfenster“ der UKBS am Busbahnhof und die
Neugestaltung der Turm-Arkaden im Stadtzentrum.
Über Aktuelles aus der IHK-Arbeit berichtete IHKHauptgeschäftsführer Stefan Schreiber. Mit der Verabschiedung
der Wirtschaftspolitischen Leitlinien hat die Vollversammlung
am 17. September die Grundlage für die künftige IHK-Arbeit
gelegt. Sie ist der Kompass für die laufende Legislaturperiode
bis 2022. Schreiber betonte: „Drei Dauerthemen werden den
Wirtschaftswandel in den nächsten Jahren bestimmen. Die
wichtiger werdende Fachkräftesicherung, der notwendige
Breitbandausbau und die Digitalisierung der Wirtschaft. Wir
werden uns als IHK als treibende Kraft im Strukturwandel bei
allen Fragestellungen aktiv einmischen. Dabei werden wir auf
das bewährte Miteinander aller Beteiligten aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik und Verwaltung setzen.“
Im Vorgriff auf die Ruhrkonferenz stellte der IHK-Chef das
Programm der Ruhrgebietskammern (Initiative Agenda.Ruhr) vor.
Dieses beinhaltet eine Reihe von wirtschaftspolitischen
Fragestellungen und Antworten. Beispielhaft nannte Schreiber
eine zukunftsweisende Flächenpolitik, eine bessere
verkehrliche Infrastruktur sowie die berufliche Bildung und
Fachkräftesicherung. Die Ruhr-IHKs haben zur Fortentwicklung
insgesamt zehn Projektideen vorgeschlagen. Hierzu gehört u. a.
die Expo Real ins Ruhrgebiet zu holen, die Bewerbung um die

Olympischen Spiele zu forcieren und die Unterstützung der
internationalen Gartenausstellung 2027. Zudem bietet gerade
die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024 ganz neue
Chancen.
Vor diesem Hintergrund widersprach Schreiber den Inhalten
einer neuen IW-Studie, wonach die Zukunftsaussichten für das
Ruhrgebiet negativ seien. „Wir haben große Erfolge im
Strukturwandel vorzuweisen. Allein die Zahl von 22 Hochschulen
mit mehr als 500.000 Studierenden spricht eine deutliche
Sprache. NRW ist mittlerweile die Startup-Region Nr. 1 in
Deutschland, nicht zuletzt wegen der Aktivitäten im
Ruhrgebiet.
Erst vor gut zwei Wochen waren 50 internationale Startups auf
Einladung der IHK in der Region zu Gast. Wir sind für die
Zukunft gerüstet.“ Dies gilt auch für den Ausbildungsmarkt.
Schon jetzt liegt die Zahl der neuen Verträge bei über 5.000 –
in Bergkamen waren es Ende September 123 neue Verträge (2017:
122).
Die Schattenseite des gegenwärtigen Konjunkturbooms – den
zunehmenden Fachkräftemangel – beleuchtete danach Thomas Helm,
Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hamm.
„Monat für Monat werden neue Beschäftigungsrekorde verkündet.
Das ist grundsätzlich positiv, beinhaltet für die Unternehmen
in Bergkamen jedoch eine große Herausforderung. Es gelingt
ihnen oftmals nicht, offene Stellen mit adäquaten Fachkräften
zu besetzen. Das wirkt sich zunehmend auf die
Betriebsergebnisse aus“, sagte Helm. Dazu passt auch eine
Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)
bei über 24.000 Unternehmen, der zufolge 60 Prozent aller
Betriebe den Fachkräftemangel als größtes Geschäftsrisiko
bewerten. In der IHK-Region sehen hierin mehr als 55 Prozent
der Betriebe das größte Risiko. Vor diesem Hintergrund zeigte
Helm Ansätze und Lösungswege im lokalen Netzwerk aller
relevanten Arbeitsmarktakteure auf.
Wie man dem Fachkräftemangel begegnen kann, das machte auch

Projektleiterin Janina Wrobel bei der Vorstellung des
geplanten FAKT Campus‘ deutlich. Die FAKT Bildungsstätten GmbH
hat die ehemaligen Bergbauberufsfachschulen in Bergkamen und
in Recklinghausen erworben. „Wir sind stolz darauf ein Stück
Heimat zu erhalten. Die beiden Objekte werden revitalisiert,
aber auch weiterhin für Bildungsmaßnahmen genutzt“, so Wrobel.
Ein wichtiges Ziel ist es, mit Kooperationspartnern
Bildungsmaßnahmen in verschiedenen Branchen anzubieten, um
gering qualifizierte Jugendliche für den Arbeitsmarkt
attraktiver zu machen. Die vorhandenen Räumlichkeiten wie
Mensa und Sporthalle sollen in das Gesamtpaket integriert
werden. Zusätzlich werden moderne Konzept-Inhalte wie
Internatszimmer derzeit geprüft.

