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Gemeinsamer Pressetext der Landeshauptstadt und  
der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf 

Masterplan Industrie mit bemerkenswerten  
Ergebnissen 

Erfolgreiche Kooperation zur Zukunftssicherung für 

Industrieunternehmen in der Landeshauptstadt Düsseldorf 

Ein starkes Signal in Richtung Industrie in Düsseldorf gaben Oberbür-

germeister Dirk Elbers und der Präsident der Industrie- und Handels-

kammer zu Düsseldorf (IHK), Prof. Dr. Ulrich Lehner, im Jahr 2011: Sie 

riefen den Masterplan Industrie, als Teil der strategischen Stadtentwick-

lung, ins Leben. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Landes-

hauptstadt, der IHK, Industrieunternehmen und Verbänden, lieferte 

auch im dritten Jahr weitere konkrete Ergebnisse, die nun der Öffent-

lichkeit vorgestellt wurden. 

 

So haben die Akteure in den vergangenen Monaten weitere Felder der 

intensiven Zusammenarbeit erschlossen, um die Industrie am Wirt-

schaftsstandort Düsseldorf nachhaltig zu unterstützen und greifbare Re-

sultate für viele der einzelnen Handlungsfelder und Aktionspläne erzie-

len zu können. Die Arbeitsgruppen zu den fünf Themen: 

  

 Flächen/Infrastruktur 

 Technologie/Clusterpolitk 

 Energie 

 Arbeits- und Ausbildungsmarkt 

 Industrie-Image 

 

tagen jeweils mehrfach im Jahr. Sie sind besetzt mit Vertretern der Stadt, 

der Industrie sowie den Verbänden. Die grundlegenden Ziele und Akti-

onsfelder wurden intensiv diskutiert und sukzessive abgearbeitet. Die 
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Masterplan Industrie mit bemerkenswerten 
Ergebnissen

Entwicklung optimaler Lösungen für alle Beteiligten stand dabei immer 

im Fokus. 

 

"Der Masterplan Industrie steht für den Schulterschluss zwischen der 

Landeshauptstadt Düsseldorf und ihren ansässigen Unternehmen. Hier 

entwickeln wir gemeinsam mit den Akteuren der Branche Lösungen, wie 

wir die für uns so wichtigen Industriebetriebe noch besser an den Stand-

ort binden und ihnen die richtigen Rahmenbedingungen für erfolgrei-

ches Arbeiten bieten können", fasst Oberbürgermeister Dirk Elbers die 

Ergebnisse zusammen. "Was wir in den knapp drei Jahren in den Ar-

beitsgruppen für Düsseldorf erreicht haben, ist ausgezeichnet. Hier pfle-

gen wir eine Diskussionskultur, wie wir sie in der Vergangenheit in die-

ser Form nicht hatten und wie sie vorbildlicher nicht sein könnte. Auch 

in diesem Jahr haben wir mit dem geplanten Ausbau des Fernwärmenet-

zes wieder ein Leuchtturmprojekt gefunden, das den Standort nach vor-

ne bringen wird." 

 

"Verwaltung und Industrie haben sich im Laufe der vergangenen Jahre 

deutlich aufeinander zu bewegt. Mit dem Masterplan Industrie wurde 

ein Prozess der Zusammenarbeit in Gang gesetzt, den die Arbeitsgrup-

pen mit Leben füllen. Ihre konkreten Ergebnisse sind bemerkenswert. 

Diese Arbeit werden wir fortsetzen", erklärte IHK-Präsident Prof. Dr. 

Ulrich Lehner. "Wichtig ist uns dabei, dass wir mit den Aktionsfeldern 

Projektidee Ausbau des Reisholzer Hafens, der Kapazitätserweiterung am 

Flughafen und dem Gas- und Dampfkraftwerk auf der Lausward drei für 

die Wirtschaft bedeutsame Infrastrukturprojekte im Dialog mit den Bür-

gerinnen und Bürgern gemeinsam voranbringen wollen." 

 

Projekt "Fernwärmeverbund Rheinland" 

Dem Projekt "Fernwärmeverbund Rheinland" kommt eine hohe lang-

fristige und strategische Bedeutung zu. Die Idee ist, zwischen bestehen-

den Kraft-Wärme-Kopplungszentren in der Metropolregion Rheinland 

eine "Brücke" zu bilden. Durch den Ausbau des bestehenden Fernwär-
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menetzes im Düsseldorfer Süden könnten Unternehmen wie Henkel 

angeschlossen und das "Inselnetzwerk Garath" mit dem bestehenden 

Düsseldorfer Fernwärmenetz verbunden werden. In Köln gibt es mit der 

Ausweitung des Fernwärmenetzes im Norden eine ähnliche Entwick-

lung, sodass über diese beiden Ankerpunkte eine Erschließung der Met-

ropolregion Rheinland erfolgen könnte. Die nächsten Schritte bestehen 

darin, neben weiteren konzeptionellen Überlegungen, die Umsetzbarkeit 

des Projektes im Rahmen regionaler Zusammenarbeit zu prüfen.  

 

Ausgewählte Arbeitsschwerpunkte und Ergebnisse aus den 

Arbeitsgruppen: 

 

Vorhandene Industrieflächen sichern und weiter entwickeln 

Über ein umfassendes Gutachten wurden Bedarfe und Angebote an ge-

werblich-industriellen Flächen ermittelt. Im Ergebnis zeichnet sich ein 

Reserveflächenpotenzial von rd. 81 ha ab, womit das aktivierbare Flä-

chenpotenzial knapp dem im erwähnten Gutachten prognostizierten 

Bedarf von rd. 90 ha entspricht. Für Flächenbedarfe, die vor dem Hin-

tergrund dieser Eignungsbestimmung in Düsseldorf nicht gedeckt wer-

den können, wird dabei ein interkommunaler Flächenausgleich im Zuge 

der Neuaufstellung des Regionalplanes in Betracht gezogen.  

 

Grundsätzlich sollen alle industriellen Kernbereiche in Düsseldorf er-

halten bleiben bzw. weiterentwickelt werden. Dies wurde bereits durch 

die Anmeldungen von gewerblich-industriellen Flächen zur Neuaufstel-

lung des Regionalplans vom Rat beschlossen. 

 

Ausbau des Reisholzer Hafens: Entscheidender Beitrag zur 

Standortsicherung 

Leistungsfähige, umweltgerechte Güterverkehrsinfrastruktur ist für den 

Wirtschaftsstandort Düsseldorf und seine Betriebe von existenzieller Be-

deutung. Die Idee zum Ausbau des Reisholzer Hafens zu einem trimoda-

len Umschlagplatz (Straße, Schiene, Wasser) legt den Fokus auf lokale 
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Standortsicherung in einem internationalen Logistikkontext. In einer 

unabhängigen Erhebung haben zahlreiche Düsseldorfer Industrieunter-

nehmen ihren hohen Bedarf für eine erweiterte Hafennutzung geäußert. 

Zentral ist bei dem Vorhaben der Anspruch auf ein transparentes und 

ergebnisoffenes Verfahren. Daher wurde und wird der Dialog mit An-

wohnern, Vereinen sowie Naturschutz- und Umweltverbänden fortge-

setzt. Das Vorhaben wurde unter anderem in den Ratsfraktionen, im 

Umweltausschuss und bei der Bezirksregierung vorgestellt. 

 

Aktuelle Prognosen zum zukünftig erwarteten Transportaufkommen bei 

gleichzeitigen Engpässen auf Seiten der Verkehrsträger Schiene und Stra-

ße unterstreichen die Notwendigkeit zur stärkeren Nutzung der Wasser-

straße Rhein und zur besseren Anbindung der Unternehmen über eine 

erweiterte Möglichkeit zur Hafennutzung. In 2014 ist unter anderem die 

Gründung einer Projektgesellschaft geplant, die eine umfassende Mach-

barkeitsstudie in Auftrag geben wird. 

 

Flughafen Düsseldorf: Auslastungsgrad wegen hoher Nachfrage 

von Fluggesellschaften und Industrie verbessern 

Nordrhein-Westfalen braucht die direkte Verbindung mit erfolgreichen 

und aufstrebenden Wachstumsmärkten weltweit, um als Wirtschafts-

standort langfristig erfolgreich zu sein. Die Nachfrage der Fluggesell-

schaften nach Zeitfenstern für Starts und Landungen ist am Düsseldorf 

Airport seit Jahren jedoch nennenswert höher als das derzeit zu realisie-

rende Angebot. Diese Nachfrage spiegelt den Bedarf der ohnehin sehr 

exportorientierten Düsseldorfer und nordrhein-westfälischen Industrie- 

und Dienstleistungsunternehmen insbesondere an internationalen Ver-

kehrsbeziehungen wider. Eine Abkopplung vom Wachstum des interna-

tionalen Luftverkehrs würde aus Sicht der Industrieunternehmen ten-

denziell die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der gesamten Rhein-

Ruhr-Region schwächen. Infolgedessen spricht sich die Industrie für die 

vorgeschlagene Erweiterung der Slotkapazität sowie für eine flexiblere 

Nutzung des Start- und Landebahnsystems aus.  
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Aktuell informiert der Flughafen Bürgerinnen und Bürger von betroffe-

nen Stadtteilen und Nachbargemeinden im Rahmen öffentlicher Veran-

staltungen über die Details der geplanten Erweiterung. Der Antrag auf 

Planfeststellung soll im Sommer 2014 beim Landesverkehrsministerium 

eingereicht werden. 

 

Starkes Technologie- und Innovationsnetzwerk  

Die Düsseldorfer Innovations- und  Wissenschaftsagentur (DIWA 

GmbH) hat eine umfassende Technologie- und Forschungsdatenbank 

erstellt (DIWA-connect), um Unternehmen, die nach Kooperationsmög-

lichkeiten fragen, gezielt an die fachlich geeigneten Institute weitergeben 

zu können. Auch bereits bestehende Informationsangebote und Vernet-

zungsoptionen werden zur Verbesserung von Transparenz und Reich-

wiete sowie des Technologietransfers künftig auf einer Internetplattform 

(www.Innovationsdialog-Duesseldorf.de) gebündelt. Sie präsentiert die 

Schwerpunkte der Hochschulen im IHK-Bezirk und soll Anfang 2014 

online verfügbar sein. 

  

Ein weiteres Beispiel aus der Praxis ist das neue Forschungszentrum der 

Vallourec Deutschland GmbH. Neben vielen anderen bereits bestehen-

den Kooperationen belegt das Forschungszentrum die herausgehobene 

Bedeutung des Wissenschaftsstandortes Düsseldorfs im Bereich der In-

dustrieforschung. 

 

Projekt "Gas- und Dampf-Kraftwerk Lausward" voll im Plan 

Das Gas- und Dampfkraftwerk auf der Lausward, das 2016 seinen Be-

trieb aufnehmen soll, ist ein herausragendes Projekt, um die Versor-

gungssicherheit des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf mit einer mög-

lichst Klima schonenden Art der Stromerzeugung zu verbinden. Mit ei-

ner Effizienz von über 60 Prozent für die reine Stromerzeugung und 

rund 85 Prozent für die Kraft-Wärme-Kopplung, wird es das effizien-

teste Erdgas-Kraftwerk der Welt. Die Investitionen liegen bei einer hal-

ben Milliarde Euro. Nachdem das Baufeld im Sommer an die Firma 
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Siemens übergeben wurde, ist der Treppenturm des Kraftwerkbaus be-

reits im Rohbau fertig. Die nächste Bauphase beginnt Mitte Dezember.  

 

Kompetenzzentrum Energieeffizienz online 

Die Landeshauptstadt Düsseldorf und die IHK haben ein virtuelles Ener-

gieeffizienz-Kompetenzzentrum eingerichtet (http://klima-kompetenz-

zentrum.de), das bereits online ist. Die neue Homepage informiert u.a. 

zu Energie-Sparmaßnahmen, aktuellen Nachrichten aus den Bereichen 

Energie und Umwelt oder  Förderprogrammen. Betriebe erhalten hier 

eine kostenfreie Erstberatung zur Energieeffizienz. 

 

MINT-Netzwerk erfolgreich gestartet 

Das sogenannte MINT-Netzwerk (Berufsfelder: Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften, Technik) bringt den technischen Nachwuchs, regi-

onal ansässige Unternehmen und die Akteure auf Verwaltungsseite zu-

sammen. Die 24 Netzwerk-Partner kooperieren bei Projekten rund um 

die Förderung der naturwissenschaftlich-technischer Bildung. Auf der 

speziell eingerichteten Homepage (www.mint-duesseldorf.de) werden 

alle regionalen Angebote der unterschiedlichen Institutionen gebündelt 

dargestellt. Die Internetseite ist inzwischen etabliert und wird als Infor-

mationsplattform betrieben. 

 

Beratung zum Berufseinstieg wird immer wichtiger 

Die erste Auflage der Düsseldorfer Tage der Berufs- und Studienorientie-

rung (DTBSO) im März 2013 war so erfolgreich, dass das Format vom 4. 

bis 9. April 2014 erneut stattfinden wird. Auch das Projekt der Lernpart-

nerschaften zwischen Schulen und Betrieben erweist sich als voller Er-

folg: Über 4.500 Düsseldorfer Schülerinnen und Schüler haben regelmä-

ßig Kontakt zur Arbeits- und Berufswelt – weil ihre Lehrerinnen und 

Lehrer eine Lernpartnerschaft mit einem Unternehmen in der Stadt ein-

gegangen sind. Mittlerweile gibt es schon 110 Lernpartnerschaften in 

Düsseldorf, wobei der weitere Ausbau vorangetrieben und seitens aller 
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Akteure aktiv unterstützt wird. Zukünftig sollen insbesondere Industrie-

unternehmen verstärkt in dieses Projekt mit eingebunden werden.  

 

Lange Nacht der Industrie war ein großer Erfolg 

Die Teilnahmeplätze an der dritten "Lange Nacht der Industrie" zwi-

schen Rhein und Ruhr am 17. Oktober waren auch in diesem Jahr wie-

der heiß begehrt. Veranstaltet wurde dieser einzigartige Blick hinter die 

Kulissen der lokalen Industrieunternehmen von der Gesellschaftsinitia-

tive Zukunft durch Industrie e.V. zusammen mit den IHKs – unter Fe-

derführung der IHK Düsseldorf -, den Unternehmerverbänden und In-

dustriegewerkschaften. In 39 Touren präsentierten sich insgesamt 68 

Unternehmen, davon auch 22 aus dem Kammerbezirk Düsseldorf. Ins-

gesamt rund 3.000 interessierte Bürgerinnen und Bürger nahmen teil 

und erhielten einen Eindruck, wie moderne Industrie heute funktioniert. 

Es hatten sich mehr als 6.000 Interessenten gemeldet. Die gesamte Ak-

tion ist vollständig von den teilnehmenden Unternehmen gezahlt wor-

den, so dass die Teilnahme für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos 

war. Die nächste "Lange Nacht der Industrie" ist für den 23. Oktober 

2014 geplant. 

 

Gemeinsame Kommunikation für starke Industrie 

Industrielle Wertschöpfung ist häufig komplex und nicht selbsterklä-

rend. Entsprechend ist die Wahrnehmung von Industrieunternehmen in 

der Bevölkerung häufig diffus oder gar negativ belegt. Im Rahmen des 

Masterplans Industrie bündeln die zahlreiche Kommunikationsexperten 

von Unternehmen, Institutionen und der Verwaltung ihr Know-how 

und stehen im engen Austausch untereinander. So ist sicher gestellt, dass 

die geplanten Projekte und Maßnahmen transparent und verständlich 

kommuniziert werden. Dies soll auch dazu führen, das Image der In-

dustrie nachhaltig zu verbessern. 

(mun) 


