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Die Wirtschaftsförderung Dortmund lobt zum ersten Mal einen von der Sparkasse gestifteten 
Preis für innovative Unternehmen aus. Dabei geht es nicht allein um das Kriterium des finan-
ziellen Erfolgs, sondern z. B. auch um soziales Engagement und die Schaffung von Ausbil-
dungsplätzen. 
 
Vor wenigen Monaten hat das familienpolitische Netzwerk NRW einen Unternehmenspreis 
angeregt, der die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens vorbildhaft herausstellen sollte. 
Dabei ging es unter anderem um familienfreundliche Arbeitszeiten und die Bereitstellung 
bzw. Schaffung von betrieblich organisierten Kinderbetreuungsangeboten, was bei mittelstän-
dischen Unternehmen z.B. im Zusammenschluss von mehreren Unternehmen organisiert wer-
den könnte.  
 
Die Wirtschaftsförderung hat zum damaligen Zeitpunkt abgewunken: Für einen solchen Preis 
stünden keine Mittel zur Verfügung. Dies hat sich offenbar als Fehleinschätzung erwiesen. 
Der Preis ist jetzt ausgelobt und ermöglicht durch eine Vielzahl von Kriterien die Nominie-
rung fast aller mittelständischen Unternehmen, sofern sie durch besondere „Leistungen“ in 
Erscheinung treten. Familienfreundlichkeit ist nicht ausdrücklich genannt, aus unser Sicht 
aber ein entscheidender Standortvorteil. Zukünftig werden wir darauf drängen, dieses Kriteri-
um zu spezifizieren und die Wertigkeit entsprechen hervorzuheben.  
 
Momentan ist aus unserer Sicht die Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit ein weite-
res zentrales Anliegen. Aus diesem Grund sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN besonders von 
der ersten Ausbildungsfiliale in NRW beeindruckt. In der Bäckereifiliale GROBE am Wicke-
der Hellweg 101 leiten 5 Lehrlinge das alteingesessene Geschäft. Sie sollen frühzeitig selb-
ständig arbeiten, lernen Verantwortung zu übernehmen, eigene Ideen entwickeln und die 
Wirtschaftlichkeit der Filiale sichern. Angesichts der katastrophalen Ausbildungssituation in 
NRW und auch in Dortmund sind wir der Meinung, dass es sich um einen Betrieb handelt, der 
eine Auszeichnung verdient hat. Eine Ausbildungsfiliale ist sicher nicht in allen Branchen 
möglich. Ähnliche Modelle zur Förderung der frühen Selbständigkeit können jedoch in einer 
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Vielzahl von Betrieben gefahren werden. Denn für die Azubis ist es nicht nur wichtig, eine 
Ausbildung zu absolvieren, sondern nach der Ausbildung auch für zukünftige Leitungsfunkti-
onen hoch qualifiziert zu sein. Wenn der Sprung in die frühzeitige Selbständigkeit wie im Fall 
Grobe auch noch speziell Mädchen zugute kommt, ist dies ein weiterer Grund für die Nomi-
nierung des Unternehmens.  
 


