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Senefelder Erklärung der Industrie in der Wirtschaftsregion Köln
In|du|strie – Gemeinsam. Zukunft. Leben.
Gemeinsam für mehr Industrieakzeptanz
Die 4.600 Industrieunternehmen in der Wirtschaftsregion Köln stehen mit ihren 128.532 Beschäftigten für einen Umsatz
von fast 58 Milliarden Euro. Damit sind sie ein unverzichtbarer Baustein der heimischen Wirtschaft, ein wichtiger Motor des
Fortschritts und eine zentrale Stütze unseres Wohlstandes. Das muss auch in Zukunft so bleiben.
Eine leistungsfähige Industrie braucht wettbewerbsfähige Standortbedingungen und umfassenden Rückhalt in der Bevölkerung: Bürger, die ihre Produkte nutzen und schätzen, Arbeitnehmer, die in Industriebetrieben beschäftigt oder wirtschaftlich
mit ihnen verbunden sind, und Berufseinsteiger, die innovative und attraktive Arbeitsplätze anstreben.
Unter dem Leitmotto „In|du|strie – Gemeinsam. Zukunft. Leben.“ werden wir unsere Kräfte bündeln und bei den Menschen für Industrie werben. Wir wollen den ökonomischen, ökologischen und sozialen Nutzen unserer Industrie sichtbar machen. Gemeinsam wollen wir erreichen, dass sowohl unsere Mitarbeiter als auch die Menschen in der Region zu Recht stolz
sind auf das, was ihre Industrie vor Ort leistet. Dafür steht den teilnehmenden Unternehmen die Dachmarke In|du|strie, bei
Beachtung der Verwendungsvorschriften, zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.
Die unterzeichnenden Industrieunternehmen in der Wirtschaftsregion Köln erklären:
Wir, die Industrieunternehmen in der Wirtschaftsregion Köln
> bekennen uns zu unserem Industriestandort und wollen weiter hier produzieren und hier investieren,
> werden den Menschen in unserer Region und in direkter Nachbarschaft unserer Unternehmen Einblicke in die Leistungsfähigkeit unserer Industriebetriebe vor Ort geben und ihnen industrielle Anlagen und Prozesse sowie unser Engagement und
unsere Fortschritte in den Bereichen Sicherheit und Umweltschutz transparent machen und so um Vertrauen werben,
> wollen unsere Begeisterung für die von uns hergestellten Produkte teilen und die selbstverständliche Rolle deutlich machen, die sie in unserem täglichen Leben spielen,
> wollen Menschen, vor allem auch junge Menschen, die ihren beruflichen Weg noch vor sich haben, für Industrie begeistern
und sie für eine Mitarbeit in unserer Industrie gewinnen,
> stehen zu unserem engagierten Beitrag, den wir im Rahmen unserer gesellschaftlichen Verantwortung in vielen Bereichen
von Kultur und Sport über Bildung bis hin zu Sozialem leisten und werden dieses Engagement gemeinsam mit den hier
aktiven Menschen deutlich machen,
> wollen für Akzeptanz, Wertschätzung und für eine aktive Unterstützung in der Bevölkerung werben und damit das Image
unserer Industrie in unserer Region gemeinsam mit den hier lebenden und arbeitenden Menschen deutlich und dauerhaft
verbessern.
Die unterzeichnenden Verbände und Institutionen bekennen sich seit langem zur Bedeutung der Industrie in der
Wirtschaftsregion Köln. Wir begrüßen die Industrieakzeptanz-Offensive und setzen uns nachdrücklich für die Umsetzung ihrer
Ziele ein.

Ort, Datum, Unternehmen / Verband / Institution (Firmenstempel), Unterschrift
Die Senefelder Erklärung wurde von der Industrie in der Wirtschaftsregion Köln erstmals anlässlich der Auftaktveranstaltung der Akzeptanzoffensive am
10. September 2013 in Bergisch Gladbach veröffentlicht.

