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Die Vorsitzenden der Vereinigten Industrieverbände (v.r.n.l.): Rasmus Beck (1918-1927), Dr. Max Renker (1927-1933), Robert Schoeller (1933-
1935), Dr. Walther Schoeller (1945-1953), Paul Hoesch (1953-1966), Heinrich August Schoeller (1966-1998), Dr. Stephan A. Kufferath-Kassner
(1998-2018). Seit Mai 2018 ist Hans-Helmuth Schmidt neuer Vorsitzender der VIV.



Die Vereinigten Industrieverbände (VIV) werden in die-
sem Jahr 100 Jahre alt. Am 14. November 1918 wurde
die „Vereinigung der Industriellen von Düren und Um-
gegend“ gegründet. Unmittelbar nach Ende des Ersten
Weltkrieges schlossen sich Vertreter von 77 Unterneh-
men zusammen, um gemeinsam Fragen der Übergangs-
wirtschaft zu behandeln. Dazu gehörte auch, „die
schwierige Frage der Verhütung einer Arbeitslosigkeit
in der ersten Zeit der Umstellung der Betriebe von der
Kriegswirtschaft auf die Friedenswirtschaft“. Zudem
sollte eine Vereinigung geschaffen werden, die stell-
vertretend für die Industrie der Dürener Region spre-
chen konnte.

Unser 100-jähriges Jubiläum haben wir im Rahmen un-
serer diesjährigen Jahreshauptversammlung im Mai
2018 auf Schloss Burgau gefeiert. Die Fotoseiten im
hinteren Teil der Publikation geben einen schönen Ein-
druck von der Feier. Das Stadtmuseum Düren hatte uns2
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für diesen Anlass einige Exponate aus den Gründungs-
jahren im Rahmen einer kleinen Ausstellung zur Ver-
fügung gestellt.

Ein besonderes Ereignis war die diesjährige Jahres-
hauptversammlung auch, da es nach 20 erfolgreichen
Jahren einen Wechsel im Vorsitz der Vereinigten Indus-
trieverbände gab. Mein sehr geschätzter und verdienter
Vorgänger Dr. Stephan Kufferath hat sich in diesem
Jahr nicht mehr zur Wahl gestellt. Die Mitgliedsunter-
nehmen wählten mich als Nachfolger und Dr. Stephan
Kufferath in Anerkennung seiner großen Verdienste um
die Vereinigten Industrieverbände zum Ehrenvorsitzen-
den. Neben Heinrich August Schoeller ist er nun der
zweite Ehrenvorsitzende der VIV.

Festredner dieser besonderen Veranstaltung war Arndt
G. Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Un-
ternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. (unter-
nehmer nrw). Er richtete mit seiner Rede den Blick in
Gegenwart und Zukunft und sprach zum Thema „Digi-
talisierung, Wettbewerbsfähigkeit, Protektionismus –
Große Herausforderungen für die deutsche Industrie“.

Zum 1. August 2018 gibt es auch einen Wechsel in der
Geschäftsführung der Vereinigten Industrieverbände.
Dr. Stefan Cuypers, der seit 2009 Geschäftsführer des
Industrie-Wasser-Umweltschutz e.V. (IWU) ist, über-

nimmt dann zusätzlich zum IWU die VIV-Geschäftsfüh-
rung. Er folgt damit auf den langjährigen und ebenfalls
sehr verdienten Geschäftsführer Hans-Harald Sowka,
der in den Ruhestand geht.

Die vorliegende Broschüre soll nun den Bogen schlagen
von der Gründung der Vereinigten Industrieverbände
bis heute: Angefangen vom Gründungsprotokoll und
dem historischen Zeitungsartikel zur Gründung, über
die Rede von Heinrich August Schoeller zum 50-jähri-
gen Jubiläum bis hin zu unserer diesjährigen Jahres-
hauptversammlung mit ihren Gästen und Rednern.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr
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Abschrift der Niederschrift 
der Sitzung über die Gründung der   

Vereinigung der Industriellen von Düren und Umgegend
Düren, 14.11.1918



Abschrift Gründungsprotokoll vom 14.11.1918
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14 Quelle: Stadt- und Kreisarchiv Düren



Gründung einer Vereinigung der Industriellen von
Düren und Umgegend. Am 14. November haben die Ar-
beitgeber der Industrie von Düren und Umgegend im
Dreikaiser-Hotel eine stark besuchte Versammlung ab-
gehalten, in der die Erschienenen sich zu einer Vereini-
gung der Industriellen von Düren und Umgegend zusam-
mengeschlossen haben, um gemeinsam alle Fragen der
Uebergangswirtschaft zu behandeln. Wie uns mitgeteilt
wird, besteht in den Kreisen der hiesigen Industrie die
Absicht, den A n g e s t e l l t e n und A r b e i t e r n den
Uebergang in die Friedenswirtschaft nach Möglichkeit zu
erleichtern. Der Umstellung der bisher mit Rüstungs-
arbeiten beschäftigten Betriebe auf Friedensarbeit stel-
len sich indes große Schwierigkeiten entgegen, weil es
an Rohstoffen fehlt und die Versorgung mit Brennstoffen
und anderen Betriebsstoffen besonders in der ersten Zeit
eine sehr unsichere ist. Aus diesem Grunde wird die
E n t l a s s u n g einer großen Zahl von Arbeitern und be-
sonders von weiblichen Arbeitskräften unvermeidlich.
Unsere linksrheinische Industrie wird durch das Aufhören
der Rüstungsarbeiten besonders hart getroffen, da die
vor der Tür stehende Besetzung des Gebietes durch
feindliche Truppen mit einem Schlage die Fertigstellung
der in Ausführung begriffenen Aufträge unmöglich
macht. Die Vereinigung hofft aber, daß sich den in den

Rüstungsbetrieben frei werdenden Arbeitskräften bald
an anderer Stelle Arbeitsgelegenheit bietet und will ih-
rerseits Schritte tun, um B e h ö r d e n und V e r w a l -
t u n g e n zu schleuniger Inangriffnahme von N o t -
s t a n d s a r b e i t e n zu veranlassen. Ohne Zweifel
vermögen auch die landwirtschaftlichen und Handwerker-
Betriebe eine große Zahl der bisher in den Rüstungs-
betrieben beschäftigten Arbeiter aufzunehmen. Wie uns
gesagt wird, herrscht in Industriekreisen Einstimmigkeit
darüber, daß man in erster Linie d i e  a u s  d e m
F e l d e  z u r ü c k k e h r e n d e n  A r b e i t e r , die bei
Ausbruch des Krieges bei den Firmen beschäftigt waren,
sowie bei Kriegsausbruch und jetzt noch beschäftigten
Arbeiter, wenn irgend angängig, auch weiterhin zu be-
schäftigen versuchen soll. Wo Entlassungen unvermeid-
lich sind, beabsichtigt man, dieselben nicht plötzlich
vorzunehmen. Ueberall ist der Wille vorhanden, der ar-
beitenden Bevölkerung die nächsten schwierigen Wo-
chen nach Kräften zu erleichtern. Wie wir hören, ist be-
reits bei der hiesigen Z u c k e r f a b r i k infolge des
Ausscheidens der in beträchtlicher Zahl dort beschäftig-
ten Kriegsgefangenen ein plötzlicher Mangel an Arbeits-
kräften entstanden. Jedenfalls kann den Arbeitern nicht
dringend genug empfohlen werden, jede sich bietende
Gelegenheit zu neuer Beschäftigung zu ergreifen. 15

Abschrift des Zeitungsartikels zur Gründung 
der Vereinigung der Industriellen von Düren und Umgegend

1918, DZ, Nr. 276, Mittwoch, 27.11.1918
Aus Stadt und Kreis
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Begrüßungsansprache anlässlich 
des 50-jährigen Bestehens der Vereinigten Industrieverbände

von Düren, Jülich, Euskirchen und Umgebung e.V.
von Heinrich August Schoeller am 14.11.1968



Begrüßungsansprache von Heinrich August Schoeller anlässlich des 50-jährigen Bestehens der VIV / 14.11.1968
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Die Vereinigung der Industriellen von Düren und Umge-
gend gab in den Jahren 1922/23 eigenes Notgeld heraus.

Die in Kooperation mit der Handelskammer Stolberg
und den Bezirken Düren, Jülich, Euskirchen, später

auch Stolberg, Eschweiler und Schleiden herausgege-
benen Scheine waren durch Einzahlungen voll gedeckt.
Sie veranschaulichen den dramatischen Wertverlust der
deutschen Währung in Zeiten der Inflation.
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Das Verbandshaus bis 1944
Kölnstraße 65, Düren

Laut Vermerk auf Bildrückseite: Hotel Fürstenhof, erbaut 1913/14 von Michael Scheper, später Bürohaus der VIV, zerstört am 16.11.1944. 
(Quelle: Stadt- und Kreisarchiv Düren)
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Das heutige Verbandshaus
Tivolistraße 76, Düren

Das heutige Verbandshaus der Vereinigten Industrieverbände wurde im Jahre 1893 in der Tivolistraße, unter der damaligen Hausnummer 24,
von dem Fabrikanten Karl Schleicher erbaut. Heute trägt das Gebäude die Hausnummer 76. Die Villa wurde im Krieg nicht zerstört.



anlässlich der Jahreshauptversammlung 
der Vereinigten Industrieverbände von 

Düren, Jülich, Euskirchen und Umgebung e.V.

auf Schloss Burgau am 9. Mai 2018

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich heiße Sie alle hier auf Schloss Burgau herzlich will-
kommen. Das Jahr 2018 ist ein bedeutendes Jahr für
die Vereinigten Industrieverbände und auch für mich
persönlich. 

Die Industrieverbände feiern dieses Jahr ihren 100sten
Geburtstag, genauer gesagt wurden sie am 14. Novem-
ber 1918 gegründet. Zwei Tage später, am 16.11.18,
wurde mein Vater geboren, der seinen 100sten nicht
mehr erleben wird, aber immerhin 96 Jahre alt werden
durfte. Ich selber werde, so Gott will, im Oktober mei-
nen sechzigsten Geburtstag feiern und wurde vor genau
zwanzig Jahren von unseren Mitgliedern zum Vorsitzen-
den der Vereinigten Industrieverbände gewählt. 

Bei all diesen „Rundungen“ wurde es Zeit, auch mal
über Veränderungen nachzudenken. Vor zwanzig Jahren
stand, wie auch in diesem Jahr, ein Wechsel in der Ge-
schäftsführung an und ich wurde Nachfolger von Hein-
rich August Schoeller wie Herr Sowka der von Herrn
Menrath wurde. Ich kam zu der Erkenntnis, wir sollten
diese Gelegenheit der Erneuerung auch 2018 wieder
nutzen.

Das Amt des VIV-Vorsitzenden ist mit dem heutigen Tag
übergegangen auf meinen langjährigen Stellvertreter
und Wunschkandidaten Hans-Helmuth Schmidt.

Ich habe Sie als Vorsitzender eingeladen. Und jetzt
stehe ich als Ehrenvorsitzender vor Ihnen. Im internen34

Rede
des VIV-Ehrenvorsitzenden

Dr. Stephan A. Kufferath-Kassner



Teil unserer Jahreshauptversammlung haben mich so-
eben unsere Mitglieder zum Ehrenvorsitzenden gewählt.
Neben unserem Ehrenvorsitzenden Heinrich August
Schoeller, den ich sehr herzlich begrüße.

Diese besondere Anerkennung meiner ehrenamtlichen
Tätigkeit als VIV-Vorsitzender bedeutet mir sehr viel
und ich habe mich sehr darüber gefreut. Dies waren 20
erlebnisreiche Jahre mit viel Auf und Ab. Aber ich hätte
mich auch nicht einen so langen Zeitraum in den Dienst
der Sache gestellt, wäre ich nicht überzeugt davon,
dass der Flächentarif zu den erhaltenswerten sozialpoli-
tischen Grundmustern unserer Gesellschaft gehört. Ein
Grundmuster, das aber auch permanent seine Anpas-
sungsfähigkeit unter Beweis stellen muss.

Auch im Hauptamt wurde die Nachfolge entschieden.
Zum 1. August 2018 folgt Herr Dr. Stefan Cuypers auf
unseren sehr verdienten Geschäftsführer Hans-Harald
Sowka. 

Herr Sowka und ich werden uns gemeinsam bei einem
Empfang auf Burg Obbendorf am 26. Juli offiziell von
Ihnen verabschieden. 

Unser hundertster Geburtstag gibt Veranlassung, zu-
rückzuschauen in das Jahr unserer Gründung. Das
Stadtmuseum Düren hat uns aus diesem Anlass freund-
licherweise einige historische Exponate aus den Grün-
dungsjahren der VIV für unsere Jahreshauptversamm-
lung zusammengestellt, die ich Ihrer Aufmerksamkeit
empfehle.

Führen wir uns die Situation Ende des Ersten Weltkrie-
ges noch einmal vor Augen:

Am 29. Oktober 1918 meuterten Matrosen der Kaiserli-
chen Marine. Aus der Meuterei wurde die sogenannte
„November-Revolution“, die sich in wenigen Tagen über
das ganze Reich hin ausbreitete. Überall im Lande bil-
deten sich – oft ohne Zutun von Gewerkschaften – Ar-
beiter- und Soldatenräte. Sie forderten den Sturz der
Monarchie und die Einführung einer (sozialistischen)
Republik. Am 9. November 1918 verkündete Prinz Max
von Baden die Abdankung Kaiser Wilhelms II. 

Am 15. November 1918 wurde zwischen Arbeitgebern
und Gewerkschaften das sogenannte „Stinnes-Legien-
Abkommen“ unterzeichnet. Schon im Sommer war es
zu ersten Gesprächen gekommen. Mit diesem Abkom-
men akzeptierten die Arbeitgeber die Gewerkschaften
als Vertreter der Arbeiter; Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen sollten durch Tarifverträge zwischen Gewerkschaf-
ten und Unternehmerverbänden geregelt werden; jeder
Betrieb mit mehr als 50 Arbeitnehmern sollte die Mög-
lichkeit erhalten, einen Arbeiterausschuss zu errichten;
die tägliche Höchstarbeitszeit wurde auf acht Stunden
festgelegt [Festschrift 125 Jahre Gesamtmetall, 2015,
S. 139 ff].

Heinrich August Schoeller hat in seiner Rede zum 50-
jährigen Jubiläum der Vereinigten Industrieverbände
die Entstehungsgeschichte der Vereinigten Industrie-
verbände wie folgt beschrieben. Und ich zitiere – aus-
zugsweise und sinngemäß:

Rede des VIV-Ehrenvorsitzenden Dr. Stephan A. Kufferath-Kassner / VIV-Jahreshauptversammlung / 9.5.2018
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Zwei Gesichtspunkte sind besonders hervorzuheben, die
für die Gründung von ausschlaggebender Bedeutung waren
… 

Einmal ist in Erinnerung zu rufen, dass nur wenige Tage
vor dem Ende des Ersten Weltkrieges unser total erschöpftes
Vaterland von einer revolutionären Bewegung erschüttert
wurde. Hierdurch gewannen die auch in Düren seit den
90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts tätigen Arbeiterver-
einigungen zunehmend an Bedeutung. Als Repräsentanten
der Dürener Arbeiterschaft erhoben sie gegenüber den Ar-
beitgebern kollektive Forderungen. Sie zwangen die Indus-
triellen umzudenken. Die Arbeitgeber mussten erkennen,
dass die Zeit der betriebsindividuellen Regelung von Lohn-
und Arbeitsbedingungen zu Ende ging.

Auch galt es, die drohende Arbeitslosigkeit in der ersten
Zeit der Umstellung der Betriebe von der Kriegs- auf eine
Friedenswirtschaft zu verhindern. Der Dürener Oberbürger-
meister Klotz hatte am 8. November 1918 Vertreter der
Industrie, des Handels, des Handwerks, der Angestellten
und Arbeiter zu einer Besprechung in das Rathaus eingela-
den. Es wurde beschlossen, die gesamte Arbeiterschaft we-
nigstens eine gewisse Zeit lang, und sei es auch nur mit
Notstandsarbeiten, weiter zu beschäftigen. Die anwesen-
den Vertreter der Industrie sprachen sich ebenfalls in die-
sem Sinne aus, betonten jedoch, dass sie lediglich für die
von ihnen vertretenen Firmen sprechen konnten. 

Um die Zustimmung der gesamten Industrie zu erlangen,
wurden Vertreter von 102 Firmen aus Stadt und Kreis
Düren zu einer Besprechung am 14. November 1918 ein-

geladen. Erschienen sind Vertreter von 77 Firmen. Einstim-
mig wurde beschlossen, die Arbeiter für vier Wochen zu
beschäftigen. Weiter wurde die Gründung der Vereinigung
der Industriellen von Düren und Umgegend beschlossen. 

Im Jahr 1922 gehörten der Vereinigung der Industriellen
207 Mitgliedsfirmen mit insgesamt ca. 22.000 Arbeit-
nehmern an. 

Meine Damen und Herren, wir sprechen angesichts der
Gefahren für den weltweiten Handel durch protektio-
nistische Strömungen derzeit intensiv über den welt-
weiten Güteraustausch oder über die Globalisierung.
Oft wird vergessen, dass die Globalisierung keine Erfin-
dung unserer Zeit ist, sondern bereits weit vor dem Ers-
ten Weltkrieg der Güter- und Warenaustausch sehr in-
tensiv gepflegt wurde. In den Jahrzehnten zwischen
1890 und 1914 verdreifachte sich der Wert des Welt-
handels. Auch die Exporte des Deutschen Reiches wuch-
sen kräftig (zwischen 1872 und 1913 um mehr als 300
Prozent). Sie wurden zu einem wichtigen Wachstums-
faktor der Volkswirtschaft.

Erst in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts erreichte
die Exportwirtschaft wieder eine vergleichbare und
schließlich noch größere Bedeutung für den Wohlstand
der Industriestaaten. Im Übrigen gab es vor 1914 auch
bereits eine gewisse, wenn auch nicht uneingeschränkte
Personenfreizügigkeit in Teilen von Europa.

Wir in Deutschland müssen besonders fürchten, dass
neue Handelsschranken errichtet werden. Im Nach-
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hinein muss man heute sagen: Welch ein Treppenwitz
der Zeitgeschichte, dass nicht zuletzt seine Gegner in
Deutschland das TTIP-Handelsabkommen zwischen Eu-
ropa und den USA in ihrer Angst vor Chlorhühnchen
verhindert haben. 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns Deutschlands
Zukunft zuwenden, so müssen wir einmal überlegen, ob
wir überhaupt die richtigen Fragen stellen. Zahllose
Aufregungsdebatten in den Medien müssen da große
Zweifel zurücklassen. Ich möchte gerne in der Form von
Fragen Deutschlands Herausforderungen der Zukunft
verdeutlichen:

1. Ist Deutschland auf 
die Zukunft vorbereitet?

Konkret: Sind wir auf die großen Herausforderungen De-
mografische Entwicklung/Digitalisierung/Energiewende
vorbereitet?

Inzwischen ist die Zahl der Studienanfänger in Deutsch-
land fast genauso groß wie die Zahl derjenigen, die
eine berufliche Ausbildung beginnen. Ja, wir brauchen
Ingenieure, wir brauchen aber mindestens ebenso drin-
gend und sicher in größerer Zahl den Techniker und
Meister. Die hohen Studienabbrecherquoten sprechen
dafür, dass Potenziale vergeudet werden. 

Das Arbeitskräftepotenzial junger Frauen wird beileibe
nicht ausgeschöpft. Bei den fehlenden Betreuungsmög-

lichkeiten für die Kinder anzusetzen, ist ganz sicher der
richtige Weg. Und junge Mütter in der Betreuungsphase
ausreichend zu unterstützen, ist auch sicher besser, als
Großmütter mit einem zusätzlichen Entgeltpunkt in der
Rente zu belohnen. Unsere Familienförderung in
Deutschland setzt auf 156 Einzelmaßnahmen; Deutsch-
land gibt jedes Jahr 200 Milliarden Euro für Familien-
förderung aus und trotzdem ist das Ergebnis dieses Mü-
hens eher bescheiden. Das „Gießkannenprinzip“ ist
offensichtlich nicht zielführend.

Bei der Digitalisierung wollen wir nach dem Willen der
Großen Koalition Weltspitze werden. Aber wie? Es ha-
pert oft schon an der plakativen Darstellung, was mit
Digitalisierung gemeint ist. Schnelle Internetverbin-
dungen/Glasfaserkabel sind sicher notwendige Voraus-
setzungen, aber keinesfalls hinreichend. 

Bei der Energiewende muss man mehr denn je Zweifel
hegen, ob sie wirklich zu vertretbaren Kosten gelingen
wird. Deutschland will ein Beispiel für die Welt sein,
managt aber die Energiewende denkbar schlecht. Das
alte System an der einen oder anderen Stelle zu repa-
rieren wird nicht mehr helfen. Denn das System selbst
ist krank. 

2. Wird der Aufschwung in Deutschland 
so weitergehen?

Wir sind im neunten Jahr des Aufschwungs. Deutsch-
land geht es gut, den Unternehmen der Region geht es
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auch gut, wie unsere Zahlen und die Frühjahrskonjunk-
turumfrage zeigen. Die Weltwirtschaft, von der wir so
sehr abhängen, wächst. Ja, alles gut, aber auch gewiss
keine Garantie für die Zukunft. Sollte es zu einer Spirale
von protektionistischen Maßnahmen kommen, die in
einen Handelskrieg zwischen den USA, China und Eu-
ropa münden, dann wird der Aufschwung abrupt zum
Stillstand kommen. Und man muss kein Untergangspro-
phet sein, wenn einem angst und bange wird bei den
riesigen Schulden von Staaten und Banken in Europa. 

3. Ist Europa noch zu retten?

Die Bundeskanzlerin hat mehrfach gesagt: „Wenn der
Euro scheitert, dann scheitert Europa.“ Dieser Satz ist
falsch – Gott sei Dank! Denn die Wahrscheinlichkeit,
dass der Euro scheitert, ist ja nicht gerade gering. Wenn
die Zinsen in Europa wieder steigen – und wenn auch
nur maßvoll –, dann werden einige Staaten Probleme
kriegen. Für Italien soll die „Todeszone“ schon bei
einem Zinssatz von drei Prozent liegen. Und solch ein
Zinssatz ist ja nicht gerade historisch hoch. 

Für Europa gilt es, die Kernaufgaben wahrzunehmen:
Insbesondere innere und äußere Sicherheit gewährleis-
ten. Das Wichtige regeln, das weniger Wichtige den Na-
tionalstaaten überlassen, Subsidiarität ernst nehmen.
Wenn Europa nur noch als Bürokratenmonster wahr-
genommen wird, driften wir in Europa auseinander. Im
Übrigen sollten wir auch genauer als früher überlegen,
ob es gut ist, neue Mitgliedsstaaten aufzunehmen.

4. Wird Deutschland ein Land 
der Bildung werden?

Diesen Ehrgeiz müssen wir unbedingt haben. Diesem
Anspruch sind wir in den letzten zwanzig/dreißig Jah-
ren aber immer weniger gerecht geworden. Es ist des-
halb sehr zu begrüßen, dass die Große Koalition ebenso
wie die NRW-Landesregierung erheblich in Bildung in-
vestieren will. Aber eines ist auch klar: Mit Geld kann
ich neue Lehrer einstellen und die Schulen gut ausrüs-
ten. Aber Geld ist wie immer im Leben nicht alles: Res-
pekt, Wertschätzung für den Lehrerberuf, der Wille zur
Leistung und das Abfordern von Leistung. Da ist sehr
viel Luft nach oben. 

5. Kann Deutschland Integration?

Meine Damen und Herren, beim Blick in die Vergangen-
heit müsste man eigentlich sagen: Nein, Deutschland
kann nicht wirklich Integration. Und zur Wahrheit ge-
hört natürlich auch, es gibt Grenzen der Aufnahme-
fähigkeit, selbst für ein reiches Land wie Deutschland.
Nichts hat Deutschland und Europa mehr gespalten, als
die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.

6. Ist der Sozialstaat noch zu finanzieren?

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat
diese Frage in den letzten Jahren stets mit einem ein-
deutigen Ja beantwortet. Die Sozialausgaben haben
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sich in den letzten Jahren massiv erhöht. Waren es
2013 noch 820 Milliarden Euro, so waren es 2017 schon
962 Milliarden Euro (plus 142 Milliarden Euro). 

Die Beitragssätze in der Sozialversicherung sind trotz-
dem in den letzten Jahren konstant geblieben. Aber
nur deshalb, weil die Beschäftigung deutlich angestie-
gen ist. Eine Studie der Prognos AG aus 2017 zeigt,
dass alleine schon auf der Basis des geltenden Rechts
mit einem Anstieg des Gesamtbeitragssatzes in der So-
zialversicherung von heute 40 Prozent auf 48,8 Prozent
in 2040 zu Lasten von Arbeitgebern und Versicherten
zu rechnen ist. Der wissenschaftliche Beirat des Bun-
deswirtschaftsministeriums geht in seinem Bericht von
2016 sogar von einem Beitragssatz von 54 Prozent aus.
Da werden die aktiven Beitragszahler die Gerechtig-
keitsfrage verstärkt stellen. Und zwar völlig zu Recht.
Generationengerecht ist das ganz sicher nicht. Ange-
sichts solcher Aussichten Leistungen immer weiter aus-
zubauen, ist grob fahrlässig. Das ist „mit Vollgas gegen
die Wand“.

7. Wie gerecht ist Deutschland?

Jenseits der Frage zur Generationengerechtigkeit ist das
die Frage, die in Wahlkämpfen und in Talkshows und in
den Medien besonders gerne gestellt wird. Und leider
führen diese Debatten ja nicht etwa ins Leere, sondern
führen mittelfristig zu Leistungsausweitungen des So-
zialstaates. Fragen Sie einmal Professor Raffelhüschen,
was er von Ansagen hält, wonach jeder Zweite von Al-

tersarmut bedroht sein wird. Professor Raffelhüschen
würde sich wahrscheinlich an die Stirn tippen. Zu
Recht. 

Riesterrente lohnt sich nicht? Die teilzeitbeschäftigte
Verkäuferin mit einem Jahreseinkommen von 20.000
Euro und zwei Kindern, die jährlich 60 Euro einzahlt,
bekommt eine staatliche Zulage von 775 Euro. Sie kann
damit in Höhe von 835 Euro jährlich zusätzlich für das
Alter vorsorgen. [BDA-Faktencheck, Dezember 2017] 

„Das Hartz-IV-System hat viele Menschen in Armut ge-
führt.“ So das Kurzwahlprogramm der Partei „Die Linke“
2017. 

In der Öffentlichkeit werden immer nur die Regelbe-
darfe in Euro und Cent genannt. Krankenversicherung,
Kosten für Wohnung und Heizung, Erstausstattungen
für Bekleidung und Wohnung etc. kommen aber hinzu.
Mehr geht bekanntlich immer. Aber es stellt sich na-
türlich auch die Frage, wie groß muss der Abstand sein
zwischen dem Transferempfänger staatlicher Leistungen
und dem Lohnempfänger in Arbeit.

Seit Jahrzehnten ist das Problem bekannt; es sollte
jetzt endlich mal ernsthaft angegangen werden und das
heißt, bei Niedriglohnempfängern müssen die Sozial-
abgaben gesenkt werden oder die Anrechnungsregeln
bei Hartz IV müssen angepasst werden. Wer als Verhei-
rateter mit zwei Kindern netto über das gleiche Ein-
kommen wie ein Hartz IV-Empfänger verfügen will,
muss brutto 2.120 Euro verdienen.
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Meine Damen und Herren, wenden wir uns also der Zu-
kunft zu und den wahren Herausforderungen.

Zu dieser besonderen Jahreshauptversammlung und
anlässlich unseres diesjährigen Jubiläums haben wir
Herrn Arndt Günter Kirchhoff als Festredner eingela-
den. Herr Kirchhoff ist Präsident von unternehmer nrw
und METALL NRW. Gleichzeitig ist er aber auch ge-
schäftsführender Gesellschafter der KIRCHHOFF Gruppe
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und CEO der KIRCHHOFF Holding in Iserlohn - einem
familiengeführten Automobilzulieferer mit weltweit
12.300 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als
2,1 Milliarden Euro.

Er spricht zum Thema „Digitalisierung, Wettbewerbs-
fähigkeit, Protektionismus – Große Herausforderungen
für die deutsche Industrie“. Herzlich willkommen, Herr
Kirchhoff, wir sind gespannt auf ihre Ausführungen.

Das Stadtmuseum Düren hat den Vereinigten Industrieverbänden für
die Jahreshaupt versammlung 2018 eigens einige Exponate aus den

Gründungsjahren des Verbandes zur Verfügung gestellt.



Ausstellung des Stadtmuseums Düren im Rahmen der VIV-Jahreshauptversammlung 2018



Meine sehr geehrten Damen und Herren,

das 100-jährige Jubiläum eines Verbandes ist immer
ein besonderes Ereignis – insbesondere dann, wenn
dessen Geschicke in einem Fünftel der Zeit von zwei
Personen geleitet wurden, die in diesem Jahr als Vor-
sitzender und Geschäftsführer ihre gemeinsame Arbeit
beenden.

Für das große Engagement sage ich Dir, lieber Stephan,
und Ihnen, lieber Herr Sowka, herzlichen Dank und gra-
tuliere den Vereinigten Industrieverbänden von Düren,
Jülich, Euskirchen und Umgebung sehr herzlich zu die-
sem Ehrentag.

Zugleich wünsche ich Ihnen, lieber Herr Schmidt, viel
Freude in Ihrem neuen Ehrenamt und Ihnen, Herr Dr.
Cuypers, ein gutes Gelingen in der Nachfolge von Herrn
Sowka.

Gestatten Sie mir an dieser Stelle aus gegebenem Anlass
eine Bemerkung zur Bedeutung des Ehrenamtes für un-
sere Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände: Unterneh-
merisches Ehrenamt ist aufwendig. Aber es ist ebenso
notwendig, um den berechtigten Anliegen von Unter-
nehmern gegenüber der Politik, den Gewerkschaften,
den Medien und anderen gesellschaftlichen Gruppen in
Region, Land und Bund auch Gehör zu verschaffen.

Helmut Eberspächer, der große schwäbische Unterneh-
mer, hat das einmal so ausgedrückt: „Auch der Unter-
nehmer in unserem Land kann sich nicht automatisch42

Digitalisierung, 
Wettbewerbsfähigkeit, 

Protektionismus –
Große Herausforderungen für

die deutsche Industrie

Arndt G. Kirchhoff, 
Präsident unternehmer nrw

auf Schloss Burgau am 9. Mai 2018



darauf verlassen, dass ein ihm und für seine Arbeit
günstiges System auf alle Zeiten garantiert ist.“

Wenn Sie sich die derzeitigen gesellschafts- und wirt-
schaftspolitischen Debatten anschauen, ist diese Aus-
sage aktueller denn je. Es ist wichtig, das gesellschafts-
politische Umfeld mitzugestalten, damit die Eckpfeiler
der sozialen Marktwirtschaft auch erhalten bleiben. Ge-
rade wir als Familienunternehmer haben da eine beson-
dere Verantwortung, damit wir die notwendigen ord-
nungspolitischen Freiräume für unser unternehmerisches
Tun auch erhalten.

Wir verkörpern nicht nur den Mittelstand – übrigens in
dieser Breite das Alleinstellungsmerkmal der deutschen
Volkswirtschaft. Wir sind authentisch, glaubwürdig,
denken in Generationen und müssen mit unserem Ka-
pital für alle unsere Entscheidungen mit persönlichem
Risiko geradestehen. All‘ das macht uns zu einem wich-
tigen Gesprächspartner in der politischen Debatte.

Dafür, dass Du, lieber Stephan Kufferath, die Anliegen
der Unternehmer in Deiner Heimatregion, aber auch in
NRW, so offensiv und mit nimmermüdem Engagement
vertreten hast, danke ich Dir im Namen der Landesver-
einigung der NRW-Unternehmensverbände sehr herz-
lich. Gleichzeitig freue ich mich, Dich bei unserer ge-
meinsamen Arbeit für die Metallarbeitgeberverbände
unseres Landes weiterhin an meiner Seite zu haben.

Meine Damen und Herren, das Thema, über das zu
sprechen Sie mich gebeten haben, könnte aktueller

nicht sein: Digitalisierung, Protektionismus, Wett-
bewerbsfähigkeit – das sind in der Tat große Heraus-
forderungen für die deutsche Industrie. Denn Deutsch-
land ist ein Industrieland und unser Bundesland
Nordrhein-Westfalen sogar das Kernland der Industrie.
In der Metall- und Elektro-Industrie sprechen wir gar
vom „Herz der Wirtschaft“. Oder anders ausgedrückt:
Wenn die Soziale Marktwirtschaft das Wohlstandsver-
sprechen für unser Land ist, dann ist die Industrie das
Fundament dafür, um dieses Versprechen auch ein-
zulösen. 

Der Stellenwert der Industrie lässt sich an wenigen Zah-
len ablesen: Im Jahr 2017 lag der Industrieanteil in
Deutschland bei 25 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Dies ist innerhalb der Europäischen Union ein Spitzen-
wert. Der EU-Durchschnitt liegt bei 19,5 Prozent und
in Ländern wie Italien, Spanien, Großbritannien oder
Frankreich liegt der Industrie-Anteil sogar noch unter
dem EU-Durchschnittswert. 

Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass das Ge-
schäftsmodell Deutschland ohne Industrie nicht denk-
bar ist. Gleiches gilt für den Titel des Export-Weltmeis-
ters. Und darum entscheidet der Umgang mit den
Zukunftsfragen rund um die Digitalisierung, die Wett-
bewerbsfähigkeit und um das Thema Protektionismus
unmittelbar über den langfristigen Erfolg und Miss-
erfolg der deutschen Industrieunternehmen. 

Meine Damen und Herren, Digitalisierung und Wett-
bewerbsfähigkeit verhalten sich wie siamesische Zwil-
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linge. Es ist einerseits die Bringschuld der Unterneh-
men, dass wir diesen Prozess gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern gut gestalten. Wir müssen unsere Beleg-
schaften mitnehmen, die Chancen herausstellen und
gleichzeitig Ängste nehmen. Es ist anderseits die Bring-
schuld der Politik, die erforderliche digitale Infrastruktur
bereitzustellen. Denn immer noch wird in zu vielen Re-
gionen unseres Landes in Mbits statt in Gigabits ge-
dacht.  

Fest steht: Die Digitalisierung verändert unsere Gesell-
schaft, unsere Wirtschaft, unsere Arbeitswelt – und
damit auch den Stellenwert der Industrie. Wir erleben
dabei völlig neue, aufstrebende, hochgradig erfolgreiche
Geschäftsmodelle: Das größte Taxi-Unternehmen der
Welt (Uber) besitzt kein einziges Taxi. Der größte An-
bieter von Telefongesprächen (Skype) besitzt keine Te-
lefoninfrastruktur. Der weltweit größte Laden (AliBaba)
besitzt keinerlei Inventar. Der größte Anbieter von Fil-
men und Serien (Netflix) besitzt keine Kinos oder Fern-
sehsender. Das größte Medienunternehmen der Welt
(Facebook) produziert keine Inhalte. Und die größten
Anbieter von Software (Google und Apple) schreiben
selbst keine Programme. 

Wenn wir aus dieser Perspektive auf die Wirtschaft im
Jahr 2018 blicken, fällt auf, dass in der Aufzählung die
Industrie fehlt. Und auch auf der Liste der wertvollsten
Unternehmen der Welt findet sich auf den vorderen
Plätzen kein Industrieunternehmen mehr. Es drängt
sich die Frage auf: Hat die „Old Economy“ in der mo-
dernen Wirtschaftswelt keinen Platz mehr? 

Die Antwort ist ein klares „Nein“. Deutschland wäre
ohne seine Industrie nie so erfolgreich aus der Rezes-
sion der Jahre 2009/2010 gekommen – übrigens deut-
lich besser als andere entwickelte Volkswirtschaften.
Und: Auch Deutschlands Erfolg auf dem Arbeitsmarkt
wäre ebenfalls ohne die Industrie nicht möglich – unter
anderem auch als Anker und Basis für den Aufschwung
industrienaher Dienste. Die Industrie ist die Grundlage
dafür, dass Werte geschaffen und neue Geschäfts-
modelle überhaupt erst umgesetzt werden können. 

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Industrie wird ihren
Stellenwert nur halten können, wenn sie digital denkt
und handelt. Dafür müssen wir die Chancen der Digita-
lisierung herausstellen. Es muss unser Anspruch sein,
dieses Thema optimistisch und positiv zu besetzen.
Damit der digitale Transformations-Prozess insbeson-
dere bei uns in Nordrhein-Westfalen gelingt, sind mir
drei Aspekte wichtig:

Erstens: Die digitale Infrastruktur muss stimmen! Ohne
Hochgeschwindigkeitsnetze wird die Industrie in NRW
nicht wettbewerbsfähig bleiben. Daher ist der Breit-
band-Ausbau in NRW gerade in den ländlichen Indus-
trie- und Gewerbegebieten unabdingbar, denn hier sit-
zen die eigentlichen „Kraftwerke“ unserer Industrie. Die
gute Nachricht für NRW lautet: Unser Land ist hier mitt-
lerweile, auch dank der Gigabit-Strategie von Wirt-
schaftsminister Pinkwart, auf einem guten Weg. Inzwi-
schen wird nicht mehr in Kupferkabel-Strategien,
sondern in Glasfaser-Dimensionen gedacht. Uns muss
aber klar sein, dass wir jetzt nicht nachlassen dürfen,
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denn die größte Wegstrecke liegt noch vor uns. An die-
ser Stelle entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit unseres
Landes. 

Zweitens: Schulen und Hochschulen müssen digital
denken! Um Vorreiter zu werden, müssen wir eine digi-
tale DNA entwickeln. Digitalisierung muss entlang der
Bildungsbiografie für junge Menschen nahezu selbstver-
ständlich mitgedacht werden. Dafür müssen auch die
Lehrer besser ausgebildet werden, Schulen brauchen
eine moderne und funktionsfähige digitale Ausstattung. 

Dieser „digitale Bildungsweg“ muss sich an den Hoch-
schulen fortsetzen. Studiengänge müssen angepasst,
Berufsbilder neu ausgerichtet, Hochschulen sowie
außeruniversitäre Einrichtungen und Unternehmen
besser verzahnt werden. Und Unternehmen, die noch
nicht so weit sind, müssen so sensibilisiert werden,
dass sie auch Kooperationen mit Hochschulen suchen.
Wenn NRW als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig
bleiben will, darf es den Digitalisierungs-Zug nicht
verpassen. 

Und drittens: In der Kommunikation mit unseren Mit-
arbeitern müssen wir die Chancen der Digitalisierung
in den Vordergrund stellen. Mir wird da immer viel zu
viel von den Risiken und möglichen Arbeitsplatzverlus-
ten geredet. Die Kernfrage lautet, ob Wertschöpfung
und Arbeitsplätze hier bei uns entstehen oder an-
derswo in der Welt. Deshalb müssen wir unsere Mit-
arbeiter mitnehmen. Denn auch in der „Smart Factory“
bleibt der Mensch der entscheidende Produktionsfaktor.

Die Herausforderung ist, die Arbeitsbedingungen so zu
gestalten, dass Unternehmen wettbewerbsfähig und
Menschen gleichzeitig motiviert bleiben. 

Experten rechnen damit, dass sich etwa 60 Prozent der
Arbeitsplätze durch die Digitalisierung verändern. Dies
muss aber per Saldo keinen Arbeitsplatzverlust bedeu-
ten: Hier werden Jobs in der Produktion wegfallen,
während andere in der Steuerung, Überwachung und
Verwaltung entstehen. Wir werden weniger Menschen
haben, die Maschinen bedienen, aber mehr, die sie ent-
wickeln und steuern. Wir Unternehmer müssen hier in
der von Angst geprägten gesellschaftspolitischen De-
batte Flagge zeigen und die Politik mahnen, das Thema
nicht negativ zu stigmatisieren. Mit Begriffen wie „di-
gitales Prekariat“, die manche in der Debatte schon be-
mühen, kann ich nichts anfangen. Umso mehr gilt, dass
wir unsere Beschäftigten so schulen, dass sie Verände-
rungen auch gut bewältigen können. An uns alle ge-
richtet sage ich deshalb auch: Das ist eine Führungs-
und Managementaufgabe eines jeden Unternehmers. Sie
wahrzunehmen hilft uns auch, die „Angst- und Sorgen-
Debatte“ abzufedern.

Die Bewältigung der Digitalisierung ist die Vorausset-
zung dafür, dass unsere Industrie auf Dauer wett-
bewerbsfähig bleibt. Dazu kommt unsere eigene Inno-
vationsfähigkeit, neue Produkte zu entwickeln, neue
Prozesse zu kreieren und neue Märkte zu erobern. Das
ist die unternehmerische Frage, der wir uns alle zu stel-
len haben. Doch wo machen wir das – hierzulande oder
anderswo in der Welt? 
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Wenn wir Investitionsentscheidungen zu treffen haben,
dann schauen wir uns die Rahmenbedingungen poten-
zieller Standorte an. Wir alle kennen die Vorzüge
Deutschlands: Gut ausgebildete und motivierte Arbeits-
kräfte, eine Infrastruktur, die in vielen Bereichen zwar
sanierungsbedürftig, aber gemessen an Alternativ-
Standorten immer noch gut ist und die Soziale Markt-
wirtschaft, von der großen Mehrheit der Deutschen
immer noch als beste Alternative eines funktionieren-
den Wirtschaftssystems anerkannt. 

Doch ebenso wissen wir um die Nachteile des Stand-
orts: Ein enorm hohes Lohnniveau – als Beispiel sei die
M+E-Industrie mit einem Durchschnittseinkommen von
57.000 Euro genannt -, hohe Energiekosten und mas-
sive Herausforderungen für die Industrie durch die
Energiewende. Hinzu gesellen sich ein hoher Bürokra-
tieaufwand, lange Genehmigungsverfahren sowie immer
wieder neue Reglementierungen in der Arbeitsmarkt-
und Sozialgesetzgebung.

Aktuell stellen wir fest, dass große Teile der Politik
dabei sind, die Standortqualität unseres Landes aufs
Spiel zu setzen und die Zukunftsfähigkeit Deutschlands
zu belasten. Einmal mehr scheint sich der Satz von Al-
fred Herrhausen zu bewahrheiten: „Im Erfolg machen
wir die größten Fehler!“ Wir sind jetzt im neunten Jahr
eines robusten Aufschwungs. Nie waren so viele Men-
schen in Lohn und Brot, nie sprudelten die Steuerein-
nahmen heftiger. Wir können gegenwärtig davon aus-
gehen, dass auch das Jahr 2019 gut wird. Deutschland
ist stark, weil die Wirtschaft stark ist. Aber wird dies

auch in fünf Jahren noch so sein? Zweifel sind ange-
bracht. Derzeit tut die Politik aber so, als sei Deutsch-
land unverwundbar!

So dominiert derzeit eine Sozialpolitik, die lieber für zu-
sätzliche staatliche Sozialstandards sorgt und dafür wei-
tere Belastungen für die Unternehmen in Kauf nimmt:
Mütterrente II, Grundrente, Änderung der Rentenformel,
steigende Beiträge zur Krankenversicherung und gefähr-
liche Flexibilitätseinschränkungen bei Befristungen sind
nur einige Schlaglichter. In Zeiten der Hochkonjunktur
und voller öffentlicher Kassen mag eine solche Aus-
gaben-Politik noch irgendwie tragbar sein. Da es sich
aber um Geld handelt, das Steuerzahler und Beitrags-
zahler langfristig aufbringen müssen, haben wir spätes-
tens dann ein Problem, wenn die Wirtschaft nicht mehr
brummt. Denn wir reden über ungedeckte Wechsel auf
die Zukunft, die zu Lasten insbesondere der jungen Ge-
neration gehen. Und die gravierenden Auswirkungen der
demographischen Entwicklung auf unsere Sozialsysteme
werden immer mehr vernachlässigt. 

Wenn wir auf die SPD blicken, erleben wir eine Partei,
die nach wie vor ohne Orientierung ist und offensicht-
lich wenig Vertrauen in ihr eigenes Führungspersonal
hat. So wurde Andrea Nahles gerade einmal von 66 Pro-
zent der Delegierten zur SPD-Vorsitzenden gewählt.
Nach wie vor steht die Anti-Agenda-Agitation hoch im
Kurs und scheint die gesamte Partei in eine Richtung
sozialpolitischer und planwirtschaftlicher Glaubenssätze
zu rücken. Die Sozialdemokraten treffen auf eine Union,
die sich möglicherweise auch nicht lange bitten lässt,
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etwa in der Hartz-IV-Gesetzgebung nachzugeben. Das
ist umso problematischer, als dass das immer noch gül-
tige „Prinzip des Forderns und Förderns“ zu verwässern
droht.

Die zusätzlichen sozialpolitischen Belastungen treffen
die Industrie ausgerechnet in einer Zeit, in der sie mas-
siv mit den Herausforderungen der Energiewende zu
kämpfen hat. Aus dem Blickwinkel eines nordrhein-
westfälischen Unternehmers sage ich ganz klar: Die
deutsche Energiepolitik macht mir große Sorgen. Unser
Bundesland darf nicht zum endgültigen Verlierer der
deutschen Energiewende werden.

Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Strom-
preise sind zentrale Standortfaktoren für die Industrie in
unserem Land. Die bisherige Umsetzung der Energiewende
darf nicht länger zu einem Belastungstest für die Zu-
kunftsfähigkeit der NRW-Industrie werden. Mir hat bisher
auch noch niemand erklären können, wie wir in Nord-
rhein-Westfalen ohne Braunkohle die Energieversorgung
sicherstellen wollen, wenn die Sonne nicht scheint und
der Wind nicht weht. Ein Beispiel aus meinem Unterneh-
men: Wenn der Strom auch nur eine Sekunde ausfällt,
dann bedeutet dies den Ausfall einer kompletten Schicht. 

Dazu gehört auch, dass die Energiepreise wieder sinken
müssen statt immer weiter zu steigen. Das ist eine Vo-
raussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit am Industrie-
standort Deutschland. Dabei müssen wir besonders die
energieintensiven Industrien wie Stahl, Aluminium und
die Chemie im Blick behalten. Diese Branchen sind un-

verzichtbar für unsere geschlossenen Wertschöpfungs-
ketten in Nordrhein-Westfalen. 

In der Infrastrukturpolitik braucht unser Land zwin-
gend eine Investitionsoffensive bei der Sanierung, bei
der Modernisierung und beim Aus- und Aufbau von
Straßen, Schiene und Wasserstraßen. Ich bin froh, dass
der Bund nun mehr Mittel zur Verfügung stellt und
dass hier in Nordrhein-Westfalen schneller geplant
werden soll. Verkehrsminister Wüst stößt die richtigen
Prozesse an. Uns muss aber dabei klar sein, dass dies
auch erst einmal mehr Baustellen und damit mehr
Staus bedeutet. Ohnedies sollte die Bundesregierung
NRW zur Pilotregion für „Smart Mobility“ machen,
keine andere Region ist für ein solches Projekt besser
geeignet.

Auch wenn ich in der Verkehrspolitik – gerade für Nord-
rhein-Westfalen – Licht am Horizont sehe, die Entschei-
dungen in der Sozial- und Energiepolitik nähren Zweifel
an der Richtigkeit in der Prioritätensetzung der politi-
schen Weichenstellungen. Ich mache mir Sorgen, ob
unser Land, ob unsere Gesellschaft langfristig wett-
bewerbsfähig ist. Anders ausgedrückt: Die Wett-
bewerbsfähigkeit des Kernbereichs der deutschen Wirt-
schaft – der Industrie – wird wieder einmal durch
Belastungen gefährdet, die die Politik ihr aufbürdet. 

Als merke die Politik gar nicht, was um uns herum pas-
siert. Die Konkurrenz schläft nicht: Die USA haben eine
gewaltige Steuerreform in Gang gesetzt, die die Wirt-
schaft jenseits des Atlantiks massiv entlastet und
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enorme Investitionsanreize schafft. Frankreich und an-
dere EU-Länder sind dabei, beherzt Reformen anzupa-
cken. Das wird diese Länder im Wettbewerb stärken.
Und China sowie weite Teile Asiens sind ohnehin hung-
rig wie eh und je.

Umso mehr brauchen wir jetzt eigentlich eine nachhal-
tige Fitness-Kur in unserem Land mit dem klaren Signal
an die Unternehmen, dass es sich hierzulande zu inves-
tieren lohnt. Und mit einem klaren Signal an die Bür-
ger, dass es sich lohnt, sich anzustrengen und leis-
tungsbereit zu sein.

Dies können wir nur ändern, wenn wir in der Politik
wieder ein Grundempfinden für Wirtschaft und Industrie
in unserem Land herbeiführen. Diesen Dialog müssen
wir Unternehmer mit der Politik führen. Ich sehe diese
Debatte auch als Kernaufgabe aller Arbeitgeberver-
bände in Region, Land und Bund an. 

In diesem Zusammenhang müssten wir heute eigentlich
über Freihandel sprechen und nicht über Protektionis-
mus. Denn die Frage ist doch: Welche Werte verbinden
die Länder der westlichen Welt und unter welchen Re-
geln wollen wir miteinander Geschäfte machen? Letzt-
lich ist es ein Name, der dafür steht, dass wir uns über
das Thema Protektionismus wieder Gedanken machen
müssen: Donald Trump! 

Doch es ist nicht Trump mit seinem „America First“
allein. Wir beobachten ebenso nationale Alleingänge
in der EU oder den Brexit als absoluten Tiefpunkt in

dieser Entwicklung. Wir erleben wieder mehr Natio-
nalismus und Protektionismus. Immer mehr G-20-
Staaten schotten sich durch Handelsbarrieren und bi-
laterale Abkommen ab. Abseits dessen erleben wir
dramatische geopolitische Krisenherde: Türkei, der
Nahe und der Mittlere Osten, Millionen Menschen aus
Afrika auf der Flucht, Nordkorea oder die Russland-
Ukraine-Krise. 

Manch Pessimist und Skeptiker mutmaßt bereits eine
Zeitenwende. Fakt ist jedenfalls: Die auf Freihandel
bauenden Spielregeln der Globalisierung verändern
sich. Der offene Handel, die globale wirtschaftliche In-
tegration, regelbasierte und multilaterale Handelssys-
teme waren entscheidend für mehr Innovationen, für
höhere Produktivität, für mehr Vielfalt von Waren und
Dienstleistungen. Doch jetzt drohen Strafzölle, viel-
leicht Kontingente und mehr nicht-tarifäre Handels-
hemmnisse. Auch in Deutschland erleben wir eine zu-
weilen schräge Debatte über den Freihandel, wie vor
rund zwei Jahren die Demonstrationen gegen TTIP ge-
zeigt haben. Übrigens: Ich bin nicht sicher, ob im Zeit-
alter von Donald Trump auch heute noch 100.000 Men-
schen auf die Straße gehen würden, um gegen
Freihandel zu demonstrieren.

Ohnedies scheinen die Deutschen ein eher diffuses Ver-
hältnis zur Globalisierung zu haben, folgt man einer
aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung: Einerseits
beurteilen 70 Prozent den wachsenden internationalen
Handel positiv, gleichzeitig sehen sich 52 Prozent nicht
ausreichend vor negativen Effekten der Globalisierung
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geschützt und 57 Prozent wollen mehr Schutz vor aus-
ländischen Wettbewerbern. Einerseits sehen 61 Prozent
die Globalisierung als Chance für Wachstum, anderer-
seits fürchten 55 Prozent eine zunehmende soziale Un-
gleichheit und 57 Prozent denken, dass durch Globali-
sierung Löhne nicht steigen.

Fakt ist jedoch, dass kaum ein Land so sehr von Globa-
lisierung und Freihandel profitiert wie Deutschland!
Doch die Deutschen wünschen sich am liebsten einen
Freihandel mit Sicherheitsgurt. Das Bedürfnis mag
menschlich verständlich sein, darf aber nicht zu protek-
tionistischen Irrwegen führen. Wir müssen aufpassen,
dass die fälschliche Überzeugung sich nicht durchsetzt,
mit Handelsbarrieren die nationale Wirtschaft und damit
Arbeitsplätze nachhaltig schützen zu können.

Zusammenfassend ist mir ein Gedanke wichtig: Ob be-
rechtigt oder unberechtigt - viele Menschen in unserem
Land haben Sorgen vor der Zukunft und Ängste vor
einem sozialen Abstieg. Wir müssen das zur Kenntnis
nehmen. Daraus folgt für mich: Wir müssen uns alle ge-
meinsam für einen engeren Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft mehr anstrengen!

In vielen Bereichen unserer Gesellschaft herrscht eine
merkwürdig diffuse Stimmung: Einerseits – faktenba-
siert – geht es den Menschen in unserem Land gut. An-
dererseits – gefühlt – gibt es die Sorge, die durch die
aktuellen sozialpolitischen Debatten befeuert wird und
die sogar Verlustängste in der Mittelschicht herbei-
führt. Hinzu kommt, dass es Stimmen in unserem Land

gibt, die Ängste schüren, die auf Ausgrenzung setzen
und Anhänger von „Fake News“ sind. 

Für die nordrhein-westfälische Wirtschaft sage ich ganz
klar: Das kann nicht unser Anspruch sein! Unsere Ant-
wort, die Antwort der Unternehmer, in dieser zum Teil
schrägen Debatte muss die Soziale Marktwirtschaft sein. 

Sie ist ein Versprechen an die Bürger unseres Landes,
dem sie bisher immer vertraut haben. Dieses Verspre-
chen folgt zwei Grundgedanken: „Wenn ich mich an-
strenge, geht es mir gut“ und „Wenn ich in Schwierig-
keiten komme, dann wird mir geholfen, möglichst bald
wieder auf eigenen Beinen zu stehen“. Kurz gesagt: Die
Soziale Marktwirtschaft ist der Kitt dieser Gesellschaft
und die Grundlage für eine gute Zukunft unseres Lan-
des. Sie hat übrigens ganz bewusst die Frage des Er-
wirtschaftens des Wohlstandes vor die Frage des Ver-
teilens gestellt. Sie ist das Fundament für den sozialen
Ausgleich in unserem Land. Daher sollten wir alle die
Werte, die uns stark gemacht haben, offensiv und voller
Überzeugung vertreten – für eine gute Zukunft in die-
sem Land!
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