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Wirtschaftsministerium und Autoregion e.V. legen
Grundstein für Innovationsforum
Das kommende Jahrzehnt ist ein entscheidendes für die rund
600 Unternehmen in der Großregion, die sich mit dem Thema
‚Automobile‘ beschäftigen. Die Digitalisierung und auch der
Klimawandel stellen die Unternehmen vor Veränderungen und
Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund wird das
Großregionscluster Autoregion e.V. gemeinsam mit dem
saarländischen Wirtschaftsministeriums ein Innovationsforum
gründen.
Dazu fand am Mittwoch, 24. Oktober, bei der Bosch GmbH in
Homburg eine Kickoff-Veranstaltung statt. Schirmherrin ist
Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger: „Wir werden eine Vielzahl
an Umbrüchen, Veränderungen und Herausforderungen erleben.
Sei es im Hinblick auf das Fahren selbst, wie das autonome
Fahren, alternative Antriebssysteme, Antriebsstrang oder
Infrastruktur. Aber auch unsere Einstellung zur Mobilität wird
sich ändern. Themen wie Car-Sharing, Digitalisierung,
Vernetzung sowie Car-Pooling werden stärke Rollen spielen.“ Ein
Umdenken sei daher essentiell, um künftige Hürden zu meistern,
so Rehlinger. „Der Strukturwandel ist eine proaktive,
gesellschaftliche Aufgabe, die uns alle betrifft. Das
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Innovationsforum ist ein erstes deutliches Signal des Aufbruchs
und der Hinwendung zur Zukunft.“
Gerade die enge Vernetzung in der Automobilbranche, zwischen
Zulieferern und Herstellern, aber auch mit Unternehmen an der
Schnittstelle zwischen Dienstleistungs- und Industriesektor sei
nicht immer unkritisch begleitet, so die Wirtschaftsministerin
weiter. „Sie bietet allerdings auch die Chance, Innovationskraft
zu schaffen, die notwendig sein wird, um den Wandel in der
Automobilindustrie zu nutzen. Und gerade wir im Saarland
haben schon oft bewiesen, dass die Vernetzung einen großen
Pluspunkt bedeutet und gute Ergebnisse liefern kann.“

Armin Gehl, Geschäftsführer der Autoregion e.V.: „Mit der
Denkwerkstatt sollen gemeinschaftlich Lösungsvorschläge und
Ideen für die Zukunft erarbeitet werden, um Innovationen
voranzutreiben und somit die Wettbewerbsfähigkeit der
Großregion zu sichern und zu stärken.“
Bei der Kick-Off Veranstaltung, bei der es um die erste
Einführung ins Thema durch Workshops ging, nahmen rund 60
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Unternehmen der
Großregion teil.

Medienkontakt
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken
Telefon: +49/681/501-1690
Fax:
+49/681/501-1595
medien@wirtschaft.saarland.de

