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„Erfinder, Tüftler und Grenzüberschreiter haben strategische Bedeutung“
gfw-Perspektivbericht zur Überwindung der Krisenfolgen – Ausbau des Glasfasernetzes wichtig
„Lehren und Chancen der Krise“, heißt die Überschrift im Editorial des Perspektivberichts 2019/2020
der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf (gfw). Landrat Dr. Olaf Gericke als
Aufsichtsratsvorsitzender und gfw-Geschäftsführerin Petra Michalczak-Hülsmann beschreiben es als
die derzeit wichtivste Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung, die Folgen der CoronaPandemie zu überwinden.
Das geringste Opfer hat die gfw selber getroffen: Sie musste in diesem Frühjahr die geplante Feier
ihres 50. Geburtstages streichen. „Andere Folgen der Krisen sind dagegen wirklich schlimm.
Tausende Unternehmen und Arbeitsplätze sind bedroht“, heißt es in dem Bericht. Die gfw hat mit
Krisenausbruch sofort reagiert und vielen helfen können, Unternehmen beraten und Unterstützung
beim Zugang zu den öffentlichen Hilfen geboten.
Jetzt soll ein Zusammenschluss von Vertretern aus Handel, Industrie, Handwerk, Landwirtschaft,
Gewerbe und Gewerkschaften als Mittelstandskonferenz der heimischen Wirtschaft helfen, die
mittel- und langfristigen Folgen im Kreis Warendorf zu bewältigen. Die Corona-Krise bringe alle vor
große und vielfältige Herausforderungen.
Selbstverständlich erscheinende Gewissheiten seien auf den Prüfstand zu stellen, Gewohntes müsse
neu durchdacht werden. Der Ausbau des Glasfasernetzes im Kreis Warfendorf gilt dabei als
Meilenstein für die digitale Infrastruktur. „Gerade jetzt können wir froh sein, dass wir schneller als
andere waren, nicht nur reden, sondern auch handeln. Wir wollen leistungsstarkes Internet auch in
ländlicher Region. Die Corona-Krise mit Homeoffice und Homeschooling hat den digitalen Wandel
erheblich beschleunigt“, schreiben Gericke und Michalczak-Hülsmann.
Von deutscher Ingenieurskunst sei schon lange öffentlich zu wenig die Rede. Die Pandemie lege
schonungslos offen, wo Deutschland und Europa im Weltmaßstab zurückgefallen sind. „Google,
Facebook, Amazon, Microsoft, Apple – nichts davon kommt aus Europa. Das war schon vor Corona
so, aber für die Zeit danach gilt es umso mehr, unsere technologische Infrastruktur aufzurüsten“,
heißt es. Dafür würden wir nicht nur Geld, sondern auch eine breite Öffentlichkeit für die Themen
von Technik und Forschung gebraucht. „Erfinder und Entdecker, Tüftler und Grenzüberschreiter
haben strategische Bedeutung für unsere Zukunft und unser Wohlergehen.“
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Der über 80 Seiten umfassende Bericht enthält die aktuelle Übersicht der gfw-Dienstleistungen und
maßgebliche Wirtschaftsstrukturdaten im Kreis Warendorf (www.gfw-waf.de Über uns/Downloads).
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