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Michael Jäger
Vorsitzender
ARBEITGEBER Köln

Eröffnung

„Unter der schwarz-gelben Landesregierung hat sich die wirtschaftspolitische Grundstimmung in NordrheinWestfalen deutlich verbessert. Wo
vorher zu viel verhindert und verboten
wurde, haben CDU und FDP wichtige
Entbürokratisierungsmaßnahmen auf
den Weg gebracht.“
„Die deutsche Autoindustrie ist eine
unserer Schlüsselindustrien, die
erheblich zu unserem Wohlstand beiträgt. Sie beschäftigt immerhin
800.000 Menschen, allein davon
200.000 in Nordrhein-Westfalen.
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„Köln ist eine Autostadt.
Die Internationale
Automobilausstellung wäre
hier gut aufgehoben.“

Doch das Klima für die Hersteller von
Automobilen ist rau geworden – Klimaaktivisten stehen ihr mit Häme
und Unversöhnlichkeit gegenüber
und scheinen ihr Ende herbeizusehnen. In diesem Zusammenhang freue
ich mich über das Bekenntnis unseres Ministerpräsidenten zur Automobilindustrie. Herr Laschet bringt es
auf den Punkt: ‚Die Mobilität der
Zukunft geht nur mit und nicht
gegen die Autobranche.‘ “

„Köln ist eine Autostadt. Die Internationale Automobilausstellung wäre hier gut aufgehoben.“
„Angesichts von Klima- und Umweltdebatten werde ich
nicht müde zu sagen: Viele große Herausforderungen
unserer Zeit werden wir nur mit unserer Industrie
lösen. Zur Bewältigung der Mobilitäts- und Energiewende ist die Innovationskraft der Wirtschaft mehr
denn je gefragt.“
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Henriette Reker
Oberbürgermeisterin
der Stadt Köln

Grußwort
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„Köln ist die smarteste Stadt Deutschlands. Im ‚Smart-City-Ranking‘ des
Wirtschaftsmagazins Bilanz steht
Köln vor Hamburg und München.
Unsere digitale Infrastruktur ist
damit ein solides Fundament der
Smart City. Entscheidend ist, was wir
auf dieser guten Basis nun tun, um
die großen Chancen der Digitalisierung zu nutzen.“

„Egal, ob wir über bezahlbaren
Wohnraum, Klimaschutz, Integration und Inklusion, Kultur und Bildung, oder auch Gleichstellung sprechen: viele Faktoren beeinflussen
unser Gemeinschaftsgefüge als
Stadtgesellschaft. Chancengerechter
Zugang zu Bildung, Arbeit, Wohnraum und Gesundheitsversorgung
sind dabei essentielle Grundpfeiler.
Erst eine starke und nachhaltig
wachsende Wirtschaft sorgt für die

„Mir ist wichtig, dass die Stadt
die Potenziale der Digitalisierung nutzt. Bis 2022 werden
wir in 40 Dienstleistungsbereichen digitalisieren –
Behördengänge können
damit immer öfter online
erledigt werden.“

erforderlichen Ressourcen, mit denen unsere sozialen und ökologischen Ziele erreichbar werden.
Denn wir können nur verteilen, was wir vorher
erwirtschaftet haben. Daher arbeiten wir schon heute
an den Rahmenbedingungen für zukünftige Arbeitsplätze und künftige Wertschöpfung in Köln.“
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Armin Laschet
Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Rede
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„Nordrhein-Westfalen war lange Zeit
ein gefesselter Riese: Zwar ein starkes
Industrieland und die siebtgrößte
Volkswirtschaft in der Europäischen
Union, aber mit so vielen Vorschriften, Beschränkungen und Bürokratie, dass es sein Potenzial nicht entfalten kann. Wir als Landesregierung
wollen den Riesen entfesseln. Inzwischen haben wir 40 Maßnahmen auf
den Weg gebracht und dadurch
Bürokratie zurückgenommen und
Verfahren beschleunigt.“

„Der Diesel ist nicht der
Skandal, sondern der
Umgang damit. Die Debatte
über das Auto in Deutschland ist nicht mehr rational.“

„Wir brauchen dringend Entfesselung
in den Plan- und Genehmigungsverfahren. Hier brauchen wir einen einheitlichen Standard in NRW. Wir
müssen mindestens so schnell sein,
wie der Wettbewerb aus den anderen
Bundesländern. Das ist auch ein Teil
der Entfesselung.“
„Für die Energiewende wird man verkürzte Verfahren und schnelle Instanzenwege brauchen, sonst wird es
nicht gelingen. Das muss schneller
gehen, daher steht dieses Thema als
nächstes auf der Agenda bei den
Entfesselungspaketen.“

„30 Prozent aller Zulieferteile in Deutschland kommen aus Nordrhein-Westfalen – hier wird viel Wertschöpfung generiert. Wir sind ein Autoland. Das
haben wir oft nicht im Blick, wenn wir über die deutsche Autoindustrie reden.“
„Der Diesel ist nicht der Skandal, sondern der
Umgang damit. Die Debatte über das Auto in
Deutschland ist nicht mehr rational. Es wird in einer
Häme über die Automobilindustrie gesprochen, da
habe ich manchmal den Eindruck, die Gegner
freuen sich geradezu, wenn etwas schiefgegangen ist.
Kein anderes Land der Welt würde so über eine
Schlüsselindustrie reden, wie wir das tun.“ ê
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„E-Mobilität erfordert eine Lade-Infrastruktur. Hierbei brauchen wir eine
Partnerschaft von Staat und Wirtschaft.
Ordnungspolitisch könnte man sagen:
Wieso soll der Staat ‚Tankstellen‘ bauen?
Ich glaube trotzdem, dass es in dieser
Phase richtig ist, eine Infrastruktur mit
staatlicher Unterstützung herzustellen.“
„Eine große Aufgabe wird die Digitalisierung der Verwaltung sein. Der Bürger macht privat schon alles digital,
lebt digital, kauft online ein und regelt
seine Dinge - nur wenn er auf den Staat
trifft, dann muss er ins Amt. Dadurch
wird das Vertrauen in Demokratie
erschüttert. Deshalb müssen wir als
Staat bei der Digitalisierung mindestens so schnell sein wie andere.“

„Wir müssen jedes Rechtsmittel nutzen, um flächendeckende Fahrverbote möglichst zu vermeiden. Sie
sind ein Schaden für das Handwerk, für die Wirtschaft und für die Bürgerinnen und Bürger.“
„Energieintensive Betriebe brauchen Strom, das
Handy braucht Strom, auch der YouTube-Kanal
braucht Strom. Wir müssen den jungen Menschen,
die sich bei Fridays for Future engagieren, diese
Dinge erklären und trotzdem sagen: Wir nehmen
die Klimaziele ernst. Und wir versöhnen Ökonomie und Ökologie mit marktwirtschaftlichen Mitteln. Das ist die Aufgabe der nächsten Jahre.“

Transformationsprozesse
Diskussion

in der Metall- und
Elektroindustrie
Kaum ein Tag vergeht, an dem Mobilitätsund Energiewende nicht die Schlagzeilen
beherrschen. Gerade die Metall- und Elektroindustrie steht vor einem tiefgreifenden
Transformationsprozess, der Unternehmen
und Beschäftigte gleichermaßen vor große
Herausforderungen stellt. ê
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Christiane Benner
2. Vorsitzende
der IG Metall

„Energie- und Mobilitätswende sind
erforderlich, dürfen aber nicht zu
sozialen Ungerechtigkeiten und Verwerfungen führen.“

Diskussion

16

„Für uns als IG Metall ist vor allem
wichtig, was mit den Beschäftigten
in der Transformation passiert:
Wie wir Menschen für die Arbeitswelt von morgen qualifizieren und
die Veränderungsprozesse in den
Unternehmen gemeinsam stemmen
können.“

„Energie- und Mobilitätswende sind erforderlich,
dürfen aber nicht zu sozialen
Ungerechtigkeiten und
Verwerfungen führen.“

„Beim Klimaschutz geht es um nichts
weniger als um unsere Existenzgrundlage. Nun haben wir in der
Industrie einen Spagat zu machen:
Wie bekommen wir notwendige ökologische Veränderungen so hin, dass
diese sozial verlaufen und die
Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Gleichzeitig verändert die Digitalisierung die Arbeitswelt gravierend.
Wir stehen also in den nächsten Jahren vor einer doppelten Herausforderung.“

„Deutschland ist bei Umwelttechnologien führend,
doch wir drohen bestimmte industrielle Kompetenzen zu verlieren. Diese sind aber ganz entscheidend
für die Gestaltung der Energiewende und eine große
Chance für den Industriestandort Deutschland.“
„Mobilitäts- und Energiewende gehen Hand in Hand
und müssen unbedingt zusammen gedacht werden.“
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Gunnar Herrmann
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Ford-Werke GmbH
Vorstandsmitglied VDA

Diskussion

„Bei der CO2-Regulierung wurden die
Stellschrauben für die Autoindustrie
deutlich nach oben gedreht. Unsere
Branche hält mit Technologie dagegen. Daher war der Automobilgipfel
kein Weckruf für die Automobiler.
Es war vielmehr ein Weckruf für
andere Wirtschaftszweige und die
Politik, jetzt die Diskussion zu beenden und permanent nach Alternativen zur Elektrifizierung zu suchen.
Wasserstoff ist eine super Antriebstechnologie – wir werden sie als Massenprodukt nur leider nicht morgen
umsetzen können.“
„Wir haben in der Automobilindustrie
Vorläufe von fünf bis sechs Jahren,
bis ein Produkt auf den Markt
kommt. Das muss man berücksichtigen, wenn man diese Industrie verändern will. Wir müssen den Kunden
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„Bei der CO2-Regulierung
wurden die Stellschrauben
für die Autoindustrie deutlich nach oben gedreht.“

an die Elektromobilität heranführen. Hier muss mehr Basisarbeit
geleistet werden.“
„Unsere Industrie ist in den letzten
fünf Jahren im Catch-up-mode, weil
man permanent Vorgaben verändert
hat und somit hohe Unsicherheit
herrschte. Wir müssen jetzt weg von
Grundsatzdiskussionen hin zu einer
pragmatischen Umsetzung sauberer
Mobilität.“
„Bei der Umstellung der Automobilwerke auf E-Mobilität kommt der
strukturellen Kurzarbeit eine

enorme Bedeutung zu. Wenn wir ein großes Werk
hierzu für mehrere Monate auf Null herunterfahren
müssen, haben viele Beschäftigte in der Zeit nichts
zu tun. Das muss geregelt werden und das ist die
Aufgabe, der wir uns zurzeit mit unserem Gesamtbetriebsrat stellen.“
„Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit haben wir ein
Qualifizierungsprogramm für die Arbeitskräfte im
Fertigungsbereich aufgesetzt, um den Transformationsprozess in unserem Unternehmen zu gestalten.
Dieses freiwillige Programm ist Teil einer großen
Toolbox, die wir gemeinsam mit unserem Sozialpartner entwickelt haben.“
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Carl Martin Welcker
Geschäftsführender Gesellschafter
Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG
VDMA-Präsident

Diskussion

„Wir müssen bei der CO2-Reduktion
sektor-, branchen- und länderübergreifend denken. Der VDMA fordert
seit zehn Jahren, dass wir dem Klimawandel mit marktwirtschaftlichen
Werkzeugen begegnen müssen und
nicht mit Regulatorik. Deswegen setzen wir uns für eine CO2-Bepreisung
mit echter Lenkungswirkung ein.
Durch übertriebene regulatorische
Eingriffe seitens der Politik zerstören wir unsere Marktwirtschaft.“
„Deutschland stößt derzeit ca. 950
Millionen Tonnen CO2 aus, das entspricht zwei Prozent des weltweiten
Ausstoßes. Davon entfallen rund 160
Millionen auf den Verkehrssektor,
wobei 100 Millionen vom motorisierten Individualverkehr verursacht
werden. Wenn ab morgen in ê
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„Wir müssen bei der CO2-Reduktion sektor-, branchenund länderübergreifend
denken.“

Deutschland alle nur noch elektrische
Autos kaufen, dann sparen wir bei
dem zurzeit vorliegenden Strommix
maximal drei Millionen Tonnen CO2
pro Jahr ein. Da stellt sich die Frage
nach der Sinnhaftigkeit. Vor 2025
wird uns die Umstellung auf Elektromobilität keinen nennenswerten Beitrag zur CO2-Reduktion liefern.“
„Wir sind nicht die Wegbereiter für
die internationale Wende in der Klimapolitik. In vielen Ländern der
Welt mit wesentlich größeren Märkten werden noch Kohlekraftwerke
gebaut, da herrscht ein ganz anderes

Denken. Indien wird in vier Jahren die größte Population der Welt haben. Die Menschen dort wollen
mobil sein – die denken gar nicht daran, aufs Elektroauto umzustellen.“
„Über die Frage, ob Kurzarbeit oder nicht, muss man
nicht reden. Kurzarbeit kann hilfreich sein, um Menschen in Krisenzeiten in Arbeit zu halten. Anders
bewerte ich die dahinterliegende Frage der Qualifizierung. Qualifizierung liegt immer noch in der Hoheit
des Arbeitgebers. Den Wunsch der IG Metall nach
mehr Mitsprache bei diesem Thema sehe ich kritisch.“
„Der Maschinenbau ist im Digitalisierungsprozess
relativ weit vorne. Wir sind mit unseren Kunden in
die Prozesse hineingewachsen.“
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Prof. Axel Ockenfels
Lehrstuhlinhaber, Kölner Laboratorium für Wirtschaftsforschung

Rede
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„Erst John Nash konnte zeigen, dass
praktisch alle Spiele eine Lösung besitzen: Es gibt immer eine perfekte Strategie, wann immer wir im Wettbewerb
stehen, bei Konflikt und Kooperation.
Das hat zuweilen merkwürdige Konsequenzen. Angenommen Sie und ich
spielten gemeinsam Schach und wir
wären beide vollkommen rational – was
wir natürlich mangels unbegrenzter
Rechenkapazitäten nicht sind. Aber
angenommen wir wären es, dann wüssten wir beide vor dem ersten Zug, wer
gewinnt. Denn es gibt keine versteckten
Informationen, so dass ich meine und
Ihre perfekte Strategie ausrechnen
könnte. Dann wüsste ich aber auch
schon vor dem Spiel, wie das Spiel ausgeht. Und darin liegt ein Problem der
Spieltheorie, dass sie zuweilen mehr

Rationalität unterstellt, als wir
haben. Dagegen können moderne
Computer der perfekten Strategie
sehr nahe kommen. In solchen
Situationen sind sie uns hoffnungslos überlegen.“
„Künstliche Intelligenz versteht aber
nicht nur rationales Verhalten besser als Menschen, sondern sie versteht auch unsere Entscheidungsschwächen besser, als wir sie
verstehen. Computer spielen daher
nicht nur Schach besser, sondern
auch Poker und sogar SchnickSchnack-Schnuck. Der Grund ist,
dass menschliches Verhalten zwar
nicht immer rational, aber eben
auch nicht irrational oder chaotisch

„Die Art und Weise, wie
strategische Entscheidungen getroffen werden, verändert sich radikal mit
Fortschritten in der Spieltheorie, Psychologie und
Computerwissenschaft.“

ist. Menschen besitzen eine eigene, eingeschränkte
Rationalität, die vorhersehbar ist. Wer das weiß,
besitzt strategische Vorteile.“
„Die Art und Weise, wie strategische Entscheidungen
getroffen werden, verändert sich radikal mit Fortschritten in der Spieltheorie, Psychologie und Computerwissenschaft. Dabei geht es zunehmend nicht
nur darum, das Verhalten zu prognostizieren, sondern Präferenzen und Meinungen – und damit auch
das Verhalten – zu verändern, zum Beispiel durch
die Wahl der Entscheidungsarchitektur, von
bestimmten Algorithmen oder des Marktdesigns.“ ê
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„Ein schönes frühes Beispiel für cleveres Marktdesign kommt von
Johann Wolfang von Goethe, der die
Zweitpreisauktion erfunden hat.
Goethe hat sein Manuskript
‚Hermann und Dorothea‘ mit einer
Auktion versteigert. Der Verleger mit
dem höchsten Gebot bekommt das
Manuskript, aber er zahlt nur den
Preis des zweithöchsten Gebots.

200 Jahre später hat William Vickrey den Nobelpreis für seine Analyse der Zweitpreisaktion
bekommen und zwar just in dem Jahr, als eBay die
Zweitpreisauktion zur meistgespielten Auktion
aller Zeiten gemacht hat. Heute setzen wir Varianten der Zweitpreisauktion bei vielen, insbesondere
sehr komplexen Allokationsproblemen ein, etwa
im Telekommunikations- und Energiesektor und
in vielen Online-Anwendungen.“

Get-together
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Hauptsponsor


Unterstützer

Unterstützer

Dank für die Unterstützung

AOK Rheinland/Hamburg
Die Gesundheitskasse.

An-Institut
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Ihre Experten für Transferprojekte in der Industrie

 Wir strukturieren für Sie den Ablauf des Personalabbaus
 Wir übernehmen für Sie die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit
 Wir kümmern uns verantwortlich und professionell um Ihre betroffenen Mitarbeiter
 Wir erhöhen gemeinsam mit Ihnen die Akzeptanz für die unternehmerische Entscheidung
und schützen so Ihr gutes Unternehmensimage

Der Perspektiven-Entwickler der Industrie: www.provadis-transfer.de
E-Mail: info@provadis-transfer.de  Tel: +49 221 995709-0

Der Fachkräfte-Vermittler für Professionals
in der Chemie- und Pharmaindustrie
Unser Business:
Finden, was schwer
zu finden ist.

Die Provadis Professionals GmbH unterstützt Unternehmen bei der Gewinnung
von Fach- und Führungskräften aus der Chemie-, Pharma- und der verwandten
Prozessindustrie. Gemeinsam mit Ihnen führen wir eine auf Ihre Zielpersonen
ausgerichtete Bedarfsanalyse durch und greifen auf ein einzigartiges Netzwerk
von Bewerbern zurück.
Hier stimmt die Chemie: www.provadis-professionals.de

ARBEITGEBER KÖLN e.V.
Herwarthstraße 18–20, 50672 Köln
Telefon: 0221 . 579 04-11
www.arbeitgeber-koeln.de
kölnmetall | Arbeitgeberverband der
Metall- und Elektroindustrie Köln e. V.
www.kölnmetall.de

Arbeitgeberverband Chemie Rheinland e. V.
www.chemierheinland.de
Arbeitgeberverband der Papier, Pappe
und Kunststoffe verarbeitenden Industrie Köln e. V.
www.koeln-papier.de
WIGADI RHEINLAND Köln - Aachen - Bonn e. V.
www.wigadi.de
Kreishandwerkerschaft Köln
www.koeln-handwerk.de
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e. V.
www.bauindustrie-nrw.de
Arbeitgeberverband der
Zuckerindustrie Nordrhein-Westfalens e. V.
www.zucker-nrw.de
Arbeitgeberverband Bonn und Rhein-Sieg-Kreis e. V.
www.agv-bonn.de
Arbeitgeberverband der Metall- und
Elektroindustrie Rhein-Wupper e. V.
www.uvrw.de
Unternehmerschaft Rhein-Wupper e. V.
www.unternehmerverbaende-rhein-wupper.de
Kölner Zentrum für Arbeitsmedizin e. V.
www.arbeitsmedizin-koeln.de
Fotos: Detlef Ilgner

