
Auftragsbücher sind gut gefüllt
WIRTSCHAFTSLAGE Firmen
der Region stehen
gut da. Probleme
macht der Mangel an
Fachkräften.

Leichlingen. „Die Unternehmen
entwickeln sich und investieren“:
Positive Nachrichten bei der ers-
ten gemeinsamen Sitzung der
Wirtschaftsgremien Leichlingen
und Burscheid/Odenthal. Gut
gefüllte Auftragsbücher bis in den
Sommer ließen ein erfolgreiches
Jahr vermuten, hieß es in den
Räumen der Kreissparkasse Köln
an der Neukirchener Straße. Sie
war Gastgeber des Treffens, zu
dem Eva Babatz, die Leiterin der
IHK-Zweigstelle Leverkusen/
Rhein-Berg, Vertreter aus Wirt-
schaft und Forschung eingeladen
hatte. Die Köpfe in der Region
sollen enger zusammengesteckt
werden.

Auch die Geschäftsführer des
Kunststoffverarbeiters und Auto-
mobilzulieferers Johnson-Con-
trols, Dr. Reiner Spatke – er hatte
es rechtzeitig von Brüssel aus
nach Leichlingen geschafft – und
Maryo Fietz schätzten die Lage als

„rosig“ ein. „Wir produzieren am
Anschlag.“ Die geplante Kurzar-
beit bei Ford lasse das Unterneh-
men aber natürlich nicht unbe-
rührt. Johnson-Controls liefert
die Sitze.

Probleme macht der Mangel
an Facharbeitern. Sie sind wegen
der Wirtschaftskrise entlassen
worden, was Experten heute als
falsch einschätzen: Neue Kräfte
zu finden fällt schwer. Die IHK
will alles tun, um schlummernde
Potenziale zu wecken. Durch
Nachschulungen oder Hilfen, die
allein erziehenden Müttern eine

Nach dem Pressegespräch starte-
te die Sitzung mit dem Schwer-
punkt „Kostenpotenziale für
Produktion und Logistik“. Dr.
Johannes Antweiler von der Uni
Köln sprach darüber, wie in
komplexe Lieferketten Sicherun-
gen eingebaut und Lager so opti-
miert werden könnten, „dass im-
mer die richtigen Dinge da sind“.
Die Wissenschaft habe Lösungen
entwickelt, die jetzt in der Indus-
trie angekommen seien. KS

AMehr zu Zielen und Mitgliedern
der Wirtschaftsgremien:
www.ihk-koeln.de

Berufstätigkeit erleichtern sollen.
Außerdem bedeuteten Berufe in
der Industrie heute keine drecki-
ge, sondern eine hochtechnisierte
Arbeitswelt, bei der nicht nur In-
genieure eine Chance hätten. Eva
Babatz: „Soliden Facharbeitern
stehen alle Türen offen. Wir wol-
len die Leute an der Schule abho-
len, an der sie stehen.“ Gute Er-
fahrungen mit einem Praktikan-
ten, der durch die Zusammenar-
beit der IHK mit der Hauptschu-
le Am Hammer vermittelt wor-
den war, schilderte der Unter-
nehmer Rainer Hüttebräucker.

Eva Babatz, Leiterin der IHK-Zweigstelle Leverkusen/Rhein-Berg (2. v. l.), begrüßte in den Räumen der Kreissparkasse an
der Neukirchener Straße Vertreter aus Wirtschaft und Forschung. Foto: Christian Beier


