
Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,

„Frieden.  Freiheit. Sicherheit“ – dies sind wichtige Errungenschaften der europäischen 
Erfolgsgeschichte der letzten Jahrzehnte. Mit dieser richtigen und sehr klaren Aussage hat 
Markus Gürne, ARD-Wirtschaftsexperte und ehemaliger Auslandskorrespondent, die zahl-
reichen Gäste des AGV durch seinen Vortrag über Europas Rolle in einer veränderten Welt 
geführt. Wir danken Markus Gürne für einen spannenden, zum Nachdenken anregenden 
und unterhaltsamen Vortrag. Weitere Einzelheiten zu unserer diesjährigen Vortragsveran- 
staltung finden Sie in dieser Ausgabe von AGV Aktuell. 
Nach dem Vortrag haben viele Gäste die Gelegenheit zu anregenden Gesprächen genutzt, 
vor allem über die Entscheidung der Menschen in NRW für einen politischen Kurswech-
sel. Die Gewinner der Landtagswahl CDU und FDP tragen nun die Verantwortung für eine 
bessere Entwicklung des Landes. NRW-Arbeitgeberpräsident Kirchhoff hat dies nach der 
Wahl so formuliert: „Weg mit dem Schlusslicht-Image, her mit einem neuen Aufbruch. 
Mehr Investitionen in Infrastruktur und Bildung, weniger Bürokratie und Regulierung.“ 
Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Das muss jetzt angepackt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Christian Lepping
Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes
der Metall- und Elektro-Industrie Lüdenscheid e. V.
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Aus	dem	AGV:	Mitgliederversammlung

Positive	Stimmung	und	
hohe	Anerkennung
Am 19.5.2017 fand die jährliche ordentliche 
Mitgliederversammlung des AGV statt. Der 
Vorsitzende des Verbandes, Herr Dr. Frank 
Hoffmeister, führte durch die Aussprache 
über das zurückliegende Geschäftsjahr und 
freute sich über die auch in 2016 positive 
Entwicklung des Verbandes, sein Mitglie-
derwachstum und die Wertschätzung seiner 
Dienstleistungen durch die Firmen. 
In den turnusgemäßen Wahlen haben die 
Mitgliedsunternehmen die Gremien und 
Funktionen des Verbandes wieder besetzt, 
u.a. sind die Vorstandsmitglieder Dietrich 
Alberts, Oliver Görlich, Burkard Kaiser und 
Britta Sieper wieder in den Vorstand gewählt 
worden. 

Der Vorstand des AGV v. r. n. l.: Dr. Frank Hoffmeister (Vorsitzender, Fa. Betzer GmbH 
& Co. KG), Richard A. Hussmanns (Fa. Otto Fuchs KG), Andreas Kostal (stv. Vorsitzender, 
Fa. Leopod Kostal GmbH & Co. KG), Till Fastabend (Fa. Spelsberg GmbH & Co. KG), 
Christan Lepping  (AGV-Geschäftsführer), Tim Henrik Maack (Fa. ERCO GmbH),  
Britta Sieper (Fa. Sieper GmbH)
Auf dem Foto fehlen: Dietrich Alberts (Fa. Gustav Alberts GmbH & Co. KG), Oliver 
Görlich (Fa. J.D. Geck GmbH), Burkard Kaiser (Fa. Kaiser GmbH & Co. KG), Thomas 
Müchler (Fa. Wilh. Kämper GmbH & Co. KG)



Frieden.	Freiheit.	Sicherheit.
Mit „Zeitenwende – Europas Rolle in einer veränderten Welt“ war in diesem Jahr die traditio-
nelle Vortragsveranstaltung des AGV überschrieben. 
Vor geladenen Gästen aus Wirtschaft und Politik referierte Markus Gürne, ARD-Wirtschafts-
experte und ehemaliger Auslandskorrespondent im Nahen Osten, über die Bedeutung 
wirtschaftspolitischer Zusammenhänge in der Weltpolitik und erklärte, warum seiner Meinung 
nach Deutschland und Europa langfristig auch in anderen Ländern Partner suchen sollten. 
Dies sei wichtig, damit die europäischen Staaten auch in Zukunft „Frieden, Freiheit, Sicher-
heit“ gewährleisten können – die zentralen Bedürfnisse der Menschen und gleichermaßen 
ihre zentrale Forderung an moderne Demokratien.

Im Interview mit Bettina Görlitzer für AGV Aktuell sprach Markus Gürne über die weltpoliti-
sche Rolle Europas, die Auswirkungen auf Südwestfalen und die Zukunftsaussichten für den 
europäischen Wohlstand in Frieden und Sicherheit. 

Bettina Görlitzer: Herr Gürne, Sie betonten, dass Europas Stärke Frieden, Freiheit und  
Sicherheit seien. Etwas, das  überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wie kann unter den 
Bedingungen, die heute in der Welt herrschen, Europa als Ganzes überhaupt eine Rolle 
spielen? Welche Rolle wäre das und wie kann das gelingen?

Markus Gürne: Die Stärken sind tatsächlich Frieden, Freiheit und Sicherheit. Das ist eine 
Errungenschaft, die kein anderer Kontinent seit so vielen Jahrzehnten hat. Wir sind wirt-
schaftlich unglaublich stark, aber wir schaffen es nicht, diese wirtschaftliche Stärke in poli-
tische Führung umzumünzen. Eigentlich müsste man nicht viele Weichen stellen, aber wir 
müssen uns schon darüber klar werden, dass „klein machen“ und nach Einzellösungen zu 
suchen in dieser Welt nicht das richtige Mittel sein wird, sondern zu gucken, was verbindet 
uns mehr als uns trennt und wie können wir solche Verbindungen schaffen, dass wir ge-
meinsam auftreten. Deshalb führt an einer stärkeren Politisierung der Europäischen Union 
kein Weg vorbei. Die Frage ist, ob diese Union, die wir jetzt haben, das richtige Instrument 
ist. Ich glaube schon, dass die Nationalstaaten definitiv weiter stark bestehen müssen, aber 
mit einem großen europäischen Mantel. Und ich glaube, dass die Situation, in der wir uns 
bewegen – ob das Brexit ist, ob das Trump ist, ob das die aufstrebenden Inder sind, auch die 
Chinesen, die nach wie vor sehr stark sein werden – uns zeigt, man muss eine gewisse Größe 
haben, um Dinge durchsetzen zu können. 

Bettina Görlitzer: Der Brexit ist im Moment eine der großen Herausforderungen für dieses 
Europa, das eben eigentlich als Einheit auftreten sollte, was kommt da auf die Union zu? 
Welche Folgen hat der Austritt Großbritanniens?

Markus Gürne: Das hat erst einmal die Folge, dass wir wirtschaftlich und politisch auf der 
Welt an Einfluss verlieren werden. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil Europa 
weltpolitisch keine riesengroße Rolle spielt. Der Brexit hat aber mit Sicherheit eine Art Initial-
zündung losgetreten, weil sich Dinge im Regelfall dann ändern, wenn der Druck so hoch ist,

Markus	Gürne
Journalist und Fernseh-
moderator. Ressortleiter 
der ARD-Börsenredaktion 
und Moderator des 
ARD-Wirtschaftsmagazins 
Plusminus.

Aus	dem	AGV:	Vortragsveranstaltung	und	Interview	mit	Markus	Gürne



dass sie sich ändern müssen. Der Brexit hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, 
dass jetzt in der europäischen Union, auch bei den Mitgliedstaaten – das konnte man im 
weiteren Verlauf bei den Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich sehen – ein Prozess 
einsetzt, der eben die Fragen stellt, was verbindet uns mehr als uns trennt. Jetzt müssen 
wir sehen, wie schnell kriegen wir es hin. So wahnsinnig viel Zeit haben wir nicht. Und wir 
müssen zur Kenntnis nehmen, dass die anderen großen Spieler - USA, Russland, Indien und 
China – sehr darauf bedacht sind, dass wir möglichst wenig unserer Probleme lösen. Denn je 
weniger wir lösen, umso entspannter können sie sich die Welt untereinander neu aufteilen. 
Deshalb sind wir gezwungen, unsere Rolle in der Welt zu finden. Der Brexit ist wahrschein-
lich der Startschuss, jetzt müssen wir was tun.

Bettina Görlitzer: Südwestfalen ist eine der stärksten Wirtschaftsregionen in Deutschland, 
die stärkste in Nordrhein-Westfalen. Viele Global Player sind hier ansässig und es dominiert 
klassisch geprägter Mittelstand. Was haben die Veränderungen in der Welt und in Europa 
unter Umständen für Folgen für die heimische Wirtschaft?

Markus Gürne: Wir erleben alle, dass diese einstmals gedachte, relativ simple Gleichung 
„geht es einem Land wirtschaftlich gut, gibt es keine politischen Ausfransungen an den Rän-
dern“, nicht mehr stimmt. Deutschland geht es so gut wie nie zuvor, Jobs sind sicher, Löhne 
steigen, Renten steigen. Trotzdem sind die Leute mit sehr vielen Sachen unzufrieden. Man 
kann daraus schließen, dass diese Unzufriedenheit daher kommt, dass nicht nur regional 
und lokal, sondern tatsächlich auch national und international die Menschen sich von vielen 
Entwicklungen und politischen Entscheidungen abgehängt fühlen. Diese Erosion der Ge-
sellschaft muss man schon sehr ernst nehmen. Das, was in der Welt passiert, hat Auswirkun-
gen auf jeden einzelnen von uns, aber umgekehrt eben auch. Und deshalb müssen wir uns 
der Stärken, die wir haben, gerade in einer Region, die sehr stark ist, die Weltmarktführer 
hervorbringt, auch bewusst werden. Aber wir müssen auch fragen, welche Rahmenbedin-
gungen brauchen wir, um stark zu bleiben: Wir brauchen dafür Märkte, wo wir Sachen hin 
verkaufen können. Aber um Märkte zu haben, brauchen wir Stabilität in anderen Ländern, 
und wir selber brauchen auch Stabilität. Sie brauchen hier, wie in jedem anderen Landstrich, 
der erfolgreich sein will und der es auch ist, Rechtssicherheit, Sie brauchen Energiesicher-
heit, Sie brauchen einen gemeinschaftlichen Sinn für das, was Sie machen wollen. Und das 
geht nur im Kleinen. Wenn es im Kleinen nicht erfolgreich ist, kann es im Großen gar nicht 
funktionieren.

Bettina Görlitzer: Sie haben beschrieben, wie sich die Welt neu aufteilt, wo die Märkte sind. 
An Iran oder Indien denken viele dabei sicher nicht als erstes, aber Sie haben beide Länder 
genannt. Wo hat Deutschland seine Chancen, seine Stärken, sich zu finden, um sich in der 
Welt dann auch entsprechend zu positionieren?

Markus Gürne: Die Dinge, 
die uns wirklich stark machen, 
sind unsere Produkte. Unsere 
Produkte und Dinge – und das 
ist schon entscheidend – wie 
das duale Ausbildungssystem. 
Instrumente, die einem selber, 
aber auch anderen Hilfe zur 
Selbsthilfe geben. Das unter-
scheidet unseren Ansatz in 
Deutschland von dem, was 
viele andere Länder machen. 
Die bringen fertige Produkte 
hin, und wir bringen mit dem 

dualen Ausbildungssystem den Ländern die Möglichkeit, dass sie Leute in Lohn und Brot 
bringen. Das ist die Grundlage von allem. Das hat im weiteren Verlauf für uns den Vorteil, 
wenn diese Länder stabil sind, können wir auch irgendwann unsere Produkte dahin verkaufen. 



Wir werden uns davon lösen müssen, dass die klassischen Märkte, Vereinigte Staaten und 
China, auf immer und ewig gute Märkte für uns sein werden. Wir brauchen Alternativen. 
Aber der wichtigste Markt ist vor unserer Haustür: Die Europäische Union, der europäische 
Markt ist das Entscheidende. Wenn wir den verlieren, haben wir ein mehr als großes Pro-
blem. Den brauchen wir. Wir brauchen aber Neue hinzu. Da ist der Iran deshalb ein gutes 
Beispiel, weil er uns kulturell nahe ist, weil er uns wirtschaftlich und auch von der Größe sehr 
nahe ist und weil wir auch aus der Historie gewachsen gute Beziehungen dahin haben, auch 
zur arabischen Welt. Wir werden zu Indien deshalb gute Kontakte aufbauen müssen, weil es 
ein Land im Aufbruch ist, das sehr groß ist und uns im Gegensatz zu China wahrscheinlich 
einfacher Zugang gewährt.

Wenn man das alles zusammenzählt, muss man sagen, eigentlich sind die Zukunftsaus-
sichten für Europa und für uns, mit unserem Geschäftsmodell, mit dem Wohlstand, den wir 
haben wollen, eigentlich gut. Aber wir müssen ziemlich viel dafür tun und es wird uns auch 
wirklich viel Geld kosten. Das ist eine Chance. Sicher ist, wenn wir all das nicht tun, dann 
wird es nicht mehr viele Generationen geben, die davon zehren können.

Bettina Görlitzer: Vielen Dank für das Gespräch.

Werbung	für	Berufe	in	der	Metall-	und	Elektro-Industrie
Der InfoTruck des AGV gehörte im April eine ganze 
Woche lang zum Stadtbild in der Lüdenscheider 
Innenstadt: Auf dem Sternplatz gaben sich Schüler 
und Schülerinnen aus Lüdenscheid und Umgebung 
die Klinke in die Hand, um Berufe der Metall- und 
Elektro-Industrie kennenzulernen und sich über die 
vielfältigen Ausbildungsangebote in der Region zu 
informieren.

Der auffällige Truck erregte dabei große Aufmerk-
samkeit: Immer wieder blieben Passanten stehen 
und sahen sich den Wagen an. AGV-Geschäfts-
führer Christian Lepping freute sich besonders, 
dass erstmals auch Klassen der Lüdenscheider 
Gymnasien im Rahmen der Berufsorientierung den 
InfoTruck besucht haben. Darüber hinaus nutzten 
die Theodor-Heuss- und die Richard-Schirrmann-
Realschule, die Freie Christliche Schule sowie das 
Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg das Informati-
onsangebot des AGV. Neben allgemeinen Informa-
tionen über M+E-Berufe erhalten die Schüler auch 
konkrete Hinweise auf die Firmen der Region und 
die dort angebotenen Ausbildungsstellen und ler-
nen die entsprechenden Internetangebote kennen. 

Personal- und Ausbildungsleiter der Mitgliedsun-
ternehmen waren in einem gemeinsamen Termin 
begeistert vom Angebot des InfoTrucks.

Aus	dem	AGV:	InfoTruck	in	Lüdenscheid

Weitere Informationen  unter:
www.meberufe.info



Aus	der	Region:	Veranstaltungsreihe	„Wirtschaft	im	Dialog“	

Erfahrungsaustausch	zur	Personalentwicklung
Über das Thema „Führungskräfte und Personalentwicklung – Lebensphasen orientiert“ infor-
mierten sich Vertreter aus rund 20 Unternehmen im Rahmen der Werkstattreihe „Wirtschaft 
im Dialog“. Gastgeber dieser zweiten Veranstaltung war das Unternehmen Gustav Alberts 
in Herscheid. Der AGV beteiligt sich als Kooperationspartner an der Werkstattreihe, die das 
Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ der Agentur Mark mit insgesamt sechs Veranstaltun-
gen organisiert. Weitere Partner sind der Märkische Arbeitgeberverband und die Südwestfä-
lische Industrie- und Handelskammer.

Die Gespräche im Rahmen von „Wirtschaft im Dialog“ sollen vor allem dem Erfahrungs-
austausch zu verschiedenen Themenschwerpunkten aus dem Unternehmensalltag dienen. 
Ansätze zum Gespräch in Herscheid lieferten zwei Impulsvorträge über Personalplanung, 
die die individuellen Lebensphasen der Mitarbeiter genauso berücksichtigt wie den Perso-
nalbedarf des Unternehmens. Für die Firma Alberts berichtete Personalleiterin Jutta Wrona 
über flexible Arbeitszeitmodelle. Familienfreundlichkeit, Flexibilität bei einer Pflegesituation 
in der Familie, Karriereplanung und Weiterbildung sowie der Ausstieg aus dem Berufsleben 
waren Aspekte, die bei der Veranstaltung angesprochen 
wurden. Grundsätzlich seien individuelle Gespräche und Planungen je nach Lebensphase 
der Mitarbeiter für beide Seiten wichtig, um Potenziale zur Zufriedenheit aller bestmöglich 
auszuschöpfen. Julia Bukkert, Personalleitung bei 
der Firma Schniewindt aus Neuenrade, berichtete 
unter anderem, wie in ihrem Unternehmen Tan-
dems aus älteren und jüngeren Mitarbeitern den 
kontinuierlichen Wissenstransfer gewährleisten 
sollen. 

Die Werkstattreihe „Wirtschaft im Dialog“ wird 
gefördert vom NRW-Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter sowie von der EU. 
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