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Begrüßungsworte
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Wirtschaftsjuniorinnen und Wirtschaftsjunioren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Gäste!

I.
Im Namen des Landtags Nordrhein-Westfalen und aller 199
Abgeordneten heiße ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Know-How-Transfers

2018

der

Wirtschaftsjunioren

herzlich

willkommen.

Mit den Wirtschaftsjunioren ist eine Organisation zu Gast, die im
besten Sinne den Namen “Netzwerk” verdient. In NordrheinWestfalen haben sich die Wirtschaftsjunioren stets als Mittler im
schwierigen Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft und als eine
Plattform des Dialogs verstanden.
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Offenheit und Neugier, der Blick über das eigene Unternehmen und
den eigenen Kirchturm hinaus und aktives Engagement für Stadt,
Land und Gesellschaft sind seit jeher Wesensmerkmale der
Wirtschaftsjunioren. Sie haben vielfach dazu beigetragen, dass
Wirtschaft und Politik miteinander im Gespräch bleiben und sich als
zwei Seiten einer Medaille begreifen.

Sie engagieren sich in der Wirtschaft und für eine gute
gesellschaftliche Entwicklung, und sie suchen über tradierte Grenzen
hinweg den Austausch mit Politik, Gesellschaft, Kultur und sozialem
Leben.

II.
Wie wichtig die Vernetzung und der Austausch von Wirtschaft und
Politik, von etablierten Unternehmen und jungen Start-ups ist, möchte
ich an einem Beispiel kurz darstellen: der Digitalisierung.

Die Digitalisierung ist der Innovationsmotor der Zukunft. Sie alle - als
erfolgreiche Jungunternehmer und junge Führungskräfte - sind mit
dem Thema ständig konfrontiert. Die Digitalisierung bringt neue
Geschäftsmodelle

und

ungeahnte

Chancen

für

klassische

Arbeitsabläufe hervor - z.B. durch Maschinen mit komplexer
Elektronik oder durch Online- Services.

Um optimale Rahmenbedingungen für den Weg in die digitale
Zukunft zu schaffen, brauchen wir, der Gesetzgeber NordrheinWestfalens, aber Ihr Feedback und Ihre Hilfe – was läuft, was muss
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besser laufen, welche Herausforderungen gibt es für sie, welche
Risiken sollten vermieden werden, wie nehmen wir alle in der
Gesellschaft mit auf diesem Weg.

Auf diesem Weg sind die Wirtschaftsjunioren Verbündete und
wichtige Unterstützer für den Landtag.

III.
Zwei Tage lang, haben Sie, meine Damen und Herren, nun die
Gelegenheit, den Landtagsabgeordneten bei ihrer Arbeit über die
Schulter zu blicken.

Sie begleiten die gewählten Vertreter unserer repräsentativen
Demokratie auf Schritt und Tritt, und werden danach sicher mit vielen
interessanten Erkenntnissen in Ihre Unternehmen zurückkehren.

Der

Know-How-Transfer ist gerade deshalb ein so attraktives

Projekt, weil er beiden Seiten zugute kommt: Einerseits Ihnen als
politikinteressierten Nachwuchs-Unternehmern, andererseits aber
auch den teilnehmenden Landtagsabgeordneten.

Die Kooperation ermöglicht den notwendigen Austausch von
Erfahrungen.

Darüber

Entscheidungsträger

in

hinaus

stellt

Politik

und

sie

sicher,

Wirtschaft

dass

die

gegenseitiges

Verständnis für ihre Standpunkte und Handlungsweisen entwickeln.
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Ich freue mich, wenn der Know-How-Transfer 2018 diese
Zusammenarbeit

weiter

vertiefen

und

stärken

wird.

Allen

Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich in den kommenden
zwei Tagen interessante Begegnungen, Einblicke und Anregungen
sowie einen spannenden Aufenthalt hier im Landtag NRW!

Herzlichen Dank.

