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Wirtschaftsförderung ist Daseinsvorsorge
Am 18. Juni 1968 fiel der Startschuss für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (WFG) im ehema-
ligen Kreis Ahaus. Damals wurde die Gesellschaft noch unter dem Namen „Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 
Landkreis Ahaus mbH“ gegründet. 2018 steht somit ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der WFG. Aus diesem An-
lass berichtet WFG-Geschäftsführer Dr. Heiner Kleinschneider in einer Serie über die damaligen Beweggründe der Grün-
derväter und der Gründermütter, er zeigt die Entwicklung in diesem Zeitraum auf und er stellt wichtige Meilensteine dar, 
die die moderne WFG im Jahr 2018 und die Herausforderungen einer zeitgemäßen Wirtschaftsförderung beschreiben.

WIRTSCHAFTSSTRUKTUR UND 
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Wer sich mit Archivmaterial über 
die wirtschaftlichen Strukturen 
im Westmünsterland in den 
1950er und 1960er Jahren be-
fasst und mit der Situation heute 
vergleicht, bekommt schnell ei-
nen Eindruck davon, wie span-
nend regionale Wirtschaftsge-
schichte sein kann. Damals war 
Wirtschaftsförderung sehr viel 
enger gefasst als heute. Das al-
lein zeigt schon sehr deutlich, 
dass kommunale Wirtschaftsför-
derung nicht statisch sein darf, 
sondern sie muss sich vielmehr 
laufend an sich ändernde Rah-
menbedingungen – und auch an 
sich ändernde Ansprüche – an-
passen. Und es wird auch deut-
lich: Kommunale Wirtschaftsför-
derung kann nicht überall gleich 

ausgestaltet sein. Es gibt keine 
allgemein gültige Blaupause, wie 
Wirtschaftsförderung auszuse-
hen hat. So unterschiedlich, wie 
regionalgesellschaftliche und 
regionalwirtschaftliche Struk-
turen in der Praxis sind, so un-
terschiedlich sind auch die Fra-
gestellungen und Anforderungen 
an die Wirtschaftsförderung – 
und so unterschiedlich sind da-
mit auch die Antworten, die die 
Wirtschaftsförderung darauf zu 
geben hat.
Dass Wirtschaftsförderung un-
verzichtbarer Bestandteil kom-
munaler Daseinsvorsorge ist, 
ist heute allgemein akzeptierte 
Überzeugung. Die Aufgabe der 
Wirtschaftsförderung ist zwar 
formal eine freiwillige Aufgabe. 
Wenn man aber bedenkt, dass 
für den Fall, dass keine Wirt-

schaftsförderung aktiv betrieben 
wird, die jeweilige Kommune 
oder Region schnell im Wettbe-
werb der Regionen zurückfallen 
würde, so ist Wirtschaftsförde-
rung de facto als kommunale 
Pflicht einzustufen. Wer diese 
Pflicht nicht oder nicht gut er-
füllt, vernachlässigt einen wich-
tigen Teil der Daseinsvorsorge. 
Moderne Kommunalverwaltung 
ohne aktive Wirtschaftsförde-
rung ist heute unvorstellbar. 
Die formelle Einstufung der Wirt-
schaftsförderung als freiwillige 
Aufgabe kann man aber auch 
als große Chance interpretieren: 
als Chance nämlich, nicht in ein 
enges Korsett staatlicher Vorga-
ben gepresst zu werden, sondern 
offensiv nach eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten. Das wird 
auch politisch so interpretiert: 

Die Erfahrung zeigt, dass bei 
Kommunal- und Bürgermeister-
wahlen häufig die Wirtschafts-
förderung ganz besonders als 
Wahlkampfthema herangezogen 
wird – als Aufgabenfeld, mit dem 
man sich von Mitbewerbern ab-
setzen kann. Die inhaltliche Aus-
gestaltung der Wirtschaftsförde-
rung kann Chance, aber auch 
Fluch für die Region sein.
Die Chancen der Bündelung der 
Kräfte im Westmünsterland war 
auch schon bei der Gründung der 
WFG vor 50 Jahren ein wichtiger 
Gesichtspunkt, wurde doch die 
Möglichkeit erkannt, die Wirt-
schaftsförderung so auszurich-
ten, wie es auf die konkreten 
Bedarfe im Westmünsterland 
passte.
Die damalige ausgesprochen 
problembehaftete wirtschaft-

Oberkreisdirektor Raimund Pingel (links) verabschiedete Heinrich  
Termath, der von 1972 bis 1983 Geschäftsführer der WFG war.

Serie: 50 Jahre WFG
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liche Lage im Altkreis Ahaus 
bedingte die inhaltliche Schwer-
punktsetzung der neu zu grün-
denden WFG im Jahre 1968. Die 
wirtschaftliche Struktur war sei-
nerzeit weit überwiegend durch 
die Landwirtschaft und durch 
die Textilindustrie geprägt. Die 
Statistik zeigt: In den Altkreisen 
Ahaus und Borken sowie in der 
damals kreisfreien Stadt Bocholt 
waren 1950 rund 78 Prozent aller 
Industriebeschäftigten im Textil- 
und Bekleidungsgewerbe tätig. 
1960 waren es noch über 75 Pro-
zent, 1970 gut 53 Prozent. Vier 
von fünf Textilarbeitskräften wa-
ren dabei laut einem Gutachten 
des Instituts für Raumforschung 
im Altkreis Ahaus im Jahr 1963 
in Betrieben mit mehr als 500 
Beschäftigten tätig, wodurch 
deutlich wird, wie abhängig die 
regionale Wirtschaftsstruktur 
von relativ wenigen Großbetrie-
ben war.

STRUKTURWANDEL MIT  
HINDERNISSEN
Dieser ehemals so bedeutsame, 
ja sogar prägende Wirtschafts-
zweig befand sich seit den 

1960er Jahren in einem tiefgrei-
fenden Strukturwandel. So sind 
innerhalb von nur zehn Jahren 
zwischen 1960 und 1970 rund 
ein Drittel aller Industriearbeits-
plätze in diesem Bereich wegge-
fallen. Bestimmende Ursachen 
für den Niedergang waren im 
Wesentlichen die fortschreitende 
Mechanisierung und Automa-
tisierung der Produktionspro-
zesse, ein gleichzeitiger Substi-
tutionsprozess im Rohstoffbe-
reich durch Chemiefasern sowie 
ein zunehmender Konkurrenz-
druck aus den damaligen Nied-
riglohnländern, insbesondere in 
Osteuropa und Asien. 
Ihren Ursprung hatte die Kon-
zentration der Textilindustrie im 
früheren Flachsanbau im West-
münsterland, der über die hand-
werkliche Leinenherstellung 
zur späteren Gründung mecha-
nischer Baumwollspinnereien 
führte. Dabei orientierte man 
sich diesseits der Grenze auch 
an gleichgelagerten Strukturent-
wicklungen in den benachbarten 
Niederlanden. Im Jahre 1950 lie-
fen allein im Altkreis Ahaus 37 
Prozent aller Spindeln in ganz 

Westfalen. Diese Zahl macht die 
strukturprägende Rolle der Tex-
tilwirtschaft im Grenzraum deut-
lich.
Die damals politisch Verant-
wortlichen im Westmünsterland 
blickten mit tiefer Sorge auf die 
regionalwirtschaftlichen Risiken, 
die sich aus der krisenhaften 
Entwicklung in der Textilwirt-
schaft und aus dem kontinuier-
lichen Arbeitsplatzabbau in der 
Landwirtschaft zwangsläufig er-
gaben. Und diese Sorge bestand 
völlig zu Recht.
Allen war klar, dass neue Ar-
beitsplätze in wachstumsstarken 
Branchen dringend benötigt wur-
den. Aber was war zu tun? Diese 
Frage stand in vielen Gremien-
sitzungen und Austauschrunden 
ganz oben auf der Agenda.

SUCHE NACH LÖSUNGEN
Für die Analyse und die Suche 
nach Lösungswegen nahm man 
auch wissenschaftliche Hilfe in 
Anspruch. So wurde das Bat-
telle-Institut mit einer Stand-
ortfaktoren-Analyse beauftragt, 
um herauszuarbeiten, für wel-
che Art von Betrieben die Re-

gion besonders geeignet wäre. 
Als besondere Standortvorteile 
nannten die Gutachter 1967 un-
ter anderem die Nähe zu großen 
Industrie- und Konsumenten-
märkten, die Bereitstellung von 
Industrie flächen und auch das 
reichhaltige Angebot an berufs-
erfahrenen Arbeitskräften.
Interessant ist, dass heutige 
Kernthemen der Wirtschaftsför-
derung wie etwa Gründungsför-
derung und Innovationsförde-
rung in dem Battelle-Gutachten 
kaum zum Tragen kamen, in der 
späteren Praxis nach Gründung 
der WFG aber durchaus. Daran 
lässt sich die primäre Ausrich-
tung damaliger Wirtschaftsför-
derungsstrategien sehr direkt 
ablesen: Man wollte neue In-
dustrien ansiedeln, die zu den 
regionalspezifischen Standort-
faktoren und dem vorhandenen 
wirtschaftlichen Umfeld best-
möglich passen. 
Wer aber bei der Betrachtung 
der damaligen Entscheidungs-
prozesse meint, vor dem Hin-
tergrund der wirtschaftlichen 
Problematik müsste eine große 
gesamtgesellschaftliche Einig-

Prominenter Besuch bei der WFG am 24. Juni 1993: Der damalige Präsident des Deutschen Patentamtes, 
Professor Dr. Erich Häußer (Mitte), informierte über die gewerblichen Schutzrechte. Mit auf dem Foto 
sind der damalige Oberkreisdirektor Raimund Pingel (links) und WFG-Geschäftsführer Dr. Heiner Kleinschneider.
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keit bestehen, die Ansiedlungs-
bemühungen zu verstärken, irrt. 
Im Gegenteil: Es gab deutliche 
Widerstände, wie das Insti-
tut für Raumforschung bereits 
1963 sehr offen konstatierte: Es 
sei allgemein bekannt, so die 
Gutachter, dass sich die alt-
eingesessenen Betriebe weh-
ren, sobald ein neuer Betrieb 
die Absicht erkennen ließe, sich 
niederzulassen. Zitat: „So ist es 
auch verständlich, dass die be-
troffenen Betriebe – besonders, 
wenn es sich um Großbetriebe 
handelt – ihren politischen und 
wirtschaftlichen Einfluss gel-
tend machen, und den Arbeits-
markt nicht durch andere Be-
triebe und Industriezweige mit 
höheren Löhnen und besseren 
Leistungen zu ihren Ungunsten 
sich stören zu lassen. Hierüber 
darf auch im Kreis Ahaus bei der 
Textilindustrie eine gewisse und 
verständliche Einigkeit in ihren 
Maßnahmen vorausgesetzt wer-
den.“ 
Die Gutachter beschrieben sehr 
deutlich diesen Interessenkon-
flikt und forderten eine klare 
Entscheidung: „Man wird nicht 
daran vorbeikommen, die ver-
schiedenen Interessen und all-
gemeinen Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen, sie miteinan-
der abzuwägen und danach eine 
Entscheidung zu treffen. Dann 
stehen den Interessen der Tex-
tilindustrie vor allem zwei we-
sentliche Gesichtspunkte gegen-
über: einmal die Abwanderung 
aus dem Kreis und zum anderen 

die nach allen Untersuchungen 
durch den Mangel an zusätz-
licher und zusagender industri-
eller Beschäftigung verzögerte 
Umstrukturierung der Landwirt-
schaft des Kreises. Diese Ent-
scheidung ist von den zuständi-
gen Instanzen zu treffen.“
Die damalige lebhaft geführte 
politische Diskussion über eine 
Verstärkung der Bemühungen 
um Neuansiedlungen bedeutete 
allerdings nicht, dass es zuvor 
keinerlei Neuansiedlungen gege-
ben hätte. Im Gegenteil: Im Jahr 
1967 beispielsweise wurde da-
rauf hingewiesen, dass sich zwi-
schen 1945 und 1964 insgesamt 
65 Industriebetriebe mit rund 
2.500 Beschäftigten im Altkreis 
Ahaus niedergelassen hätten. 
Zum Teil sei die Standortwahl 
eher zufällig erfolgt, zum Bei-
spiel aufgrund von persönlichen 

Verbindungen zu der Region oder 
durch ehemals Vertriebene, die 
ihren Betrieb zu Hause aufge-
ben mussten und aus welchen 
Gründen auch immer im West-
münsterland ihre neue Heimat 
gefunden haben. 
Aber auch die Bestandsentwick-
lung wurde sehr deutlich in den 
Blick genommen: 1967 findet 
sich in den Planungsgrundlagen 
für den Landkreis Ahaus zum 
Beispiel eine prägnante Aussa-
ge, die die Bedeutung der endo-
genen, von innen kommenden 
Entwicklung für die ökonomische 
Zukunft beschreibt: „Ein großer 
Teil der Fabriken für Maschinen-
bau hat sich aus handwerklichen 
Betrieben entwickelt.“ Diese 
Aussage formuliert mit wenigen 
Worten einen auch später für das 
Westmünsterland eminent wich-
tigen Zusammenhang zwischen 

kleinen Anfängen und unterneh-
merischen Erfolgsgeschichten. 
Gerade auch die Landwirtschaft 
hat viele derartige Erfolgsge-
schichten etwa im Bereich der 
Holz- oder Metallbearbeitung 
hervorgebracht – junge Leu-
te, die als Nicht-Hoferben eine 
Exis tenz etwa in landwirtschafts-
nahen Betriebstätigkeiten auf-
bauten, aus denen dann im Laufe 
der Jahre wachstumsstarke und 
zum Teil hoch spezialisierte Be-
triebe erwuchsen.
Die Altkreise haben auch da-
mals schon Verantwortung für 
die wirtschaftliche Entwicklung 
übernommen und ihre Städte 
und Gemeinden aktiv unterstützt. 
Im Kreisjahrbuch 1963 ist do-
kumentiert, dass der damalige 
Altkreis Borken „helfend und 
unterstützend in Verhandlungen 
eingegriffen“ habe. Er habe sich 
„auch als Grundstücksmakler für 
die Gemeinden“ betätigt und den 
Gemeinden „erhebliche finanzi-
elle Belastungen“ abgenommen.
Vor diesem Hintergrund erfolgten 
1967 und 1968 die politischen 
Beratungen zur Gründung einer 
gemeinsam getragenen Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft, 
durch die die Kräfte gebündelt 
werden sollten. Wie das konkret 
erfolgte und welche Diskussi-
onen im Vorfeld der Gründung 
in den zuständigen politischen 
Gremien hierzu geführt wurden, 
darüber wird in der nächsten 
Ausgabe berichtet.

Dr. Heiner Kleinschneider 

Es ist bis heute gute Tradition, dass der Aufsichtsrat der WFG seine Sitzungen mit der Besichtigung von Firmen und Wirtschaftseinrich-
tungen verbindet, hier im Jahre 1995 im Wirtschaftszentrum in Gronau unter der Leitung des damaligen Oberkreisdirektors Raimund 
Pingel.

Am 2. Dezember 1992 zu Gast bei der WFG: Dr. Heinz Riesenhuber 
(links), damaliger Bundesforschungsminister, mit einem mitrei-
ßenden Vortrag in der Stadthalle in Stadtlohn über die Bedeutung 
von Innovation und Technologieförderung.
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