
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Phoenix fliegt! 
Das Ruhrgebiet entwickelt sich neu. 
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Sehr verehrte Gäste,  
 
schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich Willkommen! 
Sie hier im Podium haben einen interessanten, aber auch arbeitssamen Tag hinter sich: Von 
der Eröffnungskonferenz über die Fachforen hierher. 
 
Drei Minuten soll ich einführen.  
Offenbar sind wir uns sicher, so Vernünftiges zu tun, dass man es in drei Minuten vorstellen 
kann. Die Ruhrregion ist traditioneller Produktionsstandort. Das gibt neue Stärke. 
Energieland sind wir aus Gewohnheit und Neigung. Die Energiewende ist Last, aber auch 
neue Chance. Der Phönix ist nicht nur auferstanden.  
 
Nichts geschieht von selbst. Auch was uns vor die Füße fällt, müssen wir entdecken, uns 
bücken, es aufheben. Grenzen kommen aus der Mode – auch kommunale. Wissenschaft 
und Wirtschaft leben von der Kooperation.  
 
Aufgabenstellungen haben wir genug. Der IT-Gipfel im nächsten Jahr – hier – wird es 
zeigen. IT-Innovation sucht Anwendung. Neue Produkte und eine neue Bedienungsqualität 
werden entstehen. 
 
Territorialverhalten vergeudet Kraft. Unser Revier ist umgeben von einem Gürtel aus 
Unternehmen der flexiblen Kooperation. Da ist ein hellwacher Mittelstand. Der braucht die 
Großen, wie die ihn. Eine Symbiose.  
 
Die Grenzen des Ruhrgebiets sind am interessantesten, wo sie offen sind – wo es sie 
eigentlich schon nicht mehr gibt. Apropos offene Grenzen. Deutschland und besonders das 
Ruhrgebiet leben in und von Europa. Das muss man keinem erklären, der seine Sinne 
beisammen hat. Die Finanzkrise hat die Akzeptanz des „Projekts Europa“ in Verruf gebracht. 
Hier muss man gegenarbeiten. 
 
Die Politik zeigt sich zu oft argumentationsarm. Die Wirtschaft muss ihre Dinge selbst 
vertreten. In Zukunft muss sie aber nicht nur für ihre Projekte argumentieren – sondern auch 
für den Raum, in dem sie gedeihen. Sie muss eine Erzählung von Europa haben, die über 
die historische Leistung, den Frieden zu sichern, hinausgeht. Frieden auf unserem Kontinent 
bedeutet heute sozialer Frieden und Rechtsstaat. Aktuell bedeutet es auch: Wir müssen 
unseren Beitrag leisten, dass sich Finanzwirtschaft und Realwirtschaft wieder begegnen, 
versöhnen und verbünden. Ein Viehzüchter würde sagen „decken“. 
 
Die Mitgliedschaft im Initiativkreis Ruhr ist gelebte Corporate Social Responsibility: die 
Wahrnehmung sozialer Verantwortung in der Region. Wir sind stolz darauf, dass sich so 
wichtige und hochrangige Mitglieder zusammengefunden haben.  
 
Wir sind dankbar für deren Engagement. Diese Tagung soll nicht nur entdecken, was uns 
bewegt. Sie soll auch bewegen, was uns entdeckt.  
 
Ich eröffne unsere Runde mit großem Dank an die eindrucksvollen Vorredner. Natürlich 
werden sie nicht nur aus den Arbeitsgruppen berichten, sondern darauf eingehen. 
 
Herzlichen Dank auch an Dr. Holthoff-Pförtner. Sein Politisches Forum hat kürzlich hier das 
20jährige Bestehen gefeiert. Es wurde ein großartiges Format für geistige Innovation, 
Austausch und Kennenlernen. Wir ergänzen uns und passen gut zueinander: Initiativkreis 
und Forum. Wir arbeiten zusammen: abgekürzt WAZ. 
 
Danke. 
 


