
Liebe Mitglieder,

Flucht und Asyl, Migration und Integration, 
Demografischer Wandel und Fachkräfte-
mangel: Die Liste der Herausforderungen, 
denen sich Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft derzeit gegenübersehen, ist lang. In 
einer globalisierten und digitalisierten Welt 
werden die Zusammenhänge immer kom-
plexer und damit auch die Lösungen. Am 
Ende eines bewegten Jahres klingt mir noch 
deutlich EU-Parlamentspräsident Martin 
Schulz im Ohr, der im Frühjahr bei unserer 
Paulskirchen-Veranstaltung insistierte, Euro- 
pa könne nur gemeinsam dem globalen 
Wettstreit begegnen – und regionale Zusam-
menschlüsse seien hier der richtige Weg. 

Wie anspruchsvoll das „Gemeinsam“ ist, 
wissen wir in FrankfurtRheinMain und bei 
der Wirtschaftsinitiative gut. Dass es sich 
lohnt, „dran“ zu bleiben und weiter für eine 
starke und weltoffene Metropolregion ein-
zutreten, umso mehr. Die Verabschiedung 
der „Charta des Willkommens“, mit der die 
Gewinnung internationaler Fachkräfte diffe-
renziert angegangen werden soll, setzte 
hier für 2015 den gelungenen Schlusspunkt. 
Lesen Sie in dieser Newsletter-Ausgabe, 
welche spannenden Impulse der kanadi-
sche Buchautor Doug Saunders bei seinem 
Besuch zum Thema „Integration“ mitbrach-
te oder wie Condor-Chef Ralf Teckentrup im 
Mitglieder-Interview auf den Standort blickt. 

Bleibt mir zu guter Letzt, Ihnen herzlich 
Danke zu sagen – für Ihr Engagement, für 
Ihr Commitment zur Region und für die 
vielen fruchtbaren Begegnungen. Auf ein 
Neues in 2016!

Herzlichst Ihre
Annegret Reinhardt-Lehmann
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WIRTSCHAFTSGESPRÄCHE AM MAIN MIT OPEL-CHEF  
DR. KARL-THOMAS NEUMANN

Auf dem Weg vom Autohersteller 
zum Automobilitätsdienstleister
Kaum eine Werbebotschaft hat in den letzten Jahren so nachhaltig verfangen. Mit „Umparken 
im Kopf“ ist ein geflügeltes Wort entstanden – und der Marke Opel ein echtes Comeback ge-
lungen. Das Erfolgsrezept: der ehrliche Blick auf die Schwächen, das Besinnen auf die Stärken 
und der mutige Schritt nach vorn. Wo der Autobauer aus Rüsselsheim in Zukunft hin will, 
verriet Opel Group-CEO Dr. Karl-Thomas Neumann den Gästen der 91. Wirtschaftsgespräche 
am Main.

„Opel war eine kaputte Marke, geprägt durch den Blick in den Rückspiegel“, beschrieb Dr. Neu-
mann seine ersten Eindrücke aus dem Frühjahr 2013 ziemlich ungeschminkt. Der erfahrene Ma-
nager übernahm das Steuer des traditionsreichen Autoherstellers in einer schwierigen Phase. „Es 
brauchte ein echtes Umdenken – bei Mannschaft und Kunden gleichermaßen.“ Deutsch, nahbar, 
aufregend: Das ist der Markenkern, auf den Opel sich dabei wieder besinnt. Mit der größten Mo-
delloffensive seiner Geschichte und aufmerksamkeitsstarken Marketingmaßnahmen bringt das Un-
ternehmen seine neue Zukunftsstrategie jetzt auf die Straße. Von sechs auf acht Prozent soll der 
Marktanteil bis 2022 steigen „und bereits 2016 wollen wir die schwarze Null sehen“, betonte der CEO 
mit dem eigenen Twitter-Account.

Opel gehört zu FrankfurtRheinMain
Aktuelles Vorzeigefahrzeug ist der neue Opel Astra. Auf der IAA 2015 eingeführt, besticht der Mit-
telklassewagen durch viele innovative Features, die die Oberklasse „ärgern“. Die reine Automo-
bilherstellung reiche künftig nicht mehr. Im Zeitalter der Digitalisierung seien vielmehr Automobi-
litätsdienstleister gefragt. Connectivity und Sicherheit, E-Mobilität und CO²-Reduzierung zählte  
Dr. Neumann als zentrale Zukunftsthemen auf – ohne dabei den Diesel-Skandal von VW auszulassen. 
Zudem setzt Opel sich intensiv für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa ein.

„Opel ist und bleibt ein zentrales Stück unserer Metropolregion“, dankte der Vorstandsvorsitzende 
der Wirtschaftsinitiative Prof. Dr. Wilhelm Bender dem Gast herzlich für seinen engagierten Vortrag 
im Frankfurter Hotel InterConti und für das langjährige Opel-Bekenntnis zur Wirtschaftsinitiative.



Wie können Flüchtlinge und Einwanderer 
„gut ankommen“? Diese brandaktuelle Frage 
stand im Mittelpunkt einer Vortragsveranstal-
tung, die den kanadischen Journalisten Doug 
Saunders Anfang Oktober an den Main führ-
te. Er ist Autor des viel beachteten Buches 
„Arrival City – Die neue Völkerwanderung“ 
und hat weltweit über 50 Metropolregionen 
besucht. Auf Einladung der Landesgruppe 
der Deutschen Akademie für Städtebau und 
Landesplanung (DASL) und zahlreicher 
weiterer regionaler Akteure, darunter die 
Wirtschaftsinitiative, berichtete er über seine 
Erkenntnisse – und warf seinen geschärften 
Blick auf FrankfurtRheinMain. 

Eine gute Woche verbrachte Doug Saunders 
im Mai in FrankfurtRheinMain, sprach mit Stadt-
planern sowie Vertretern aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und regionalen Organisationen 
und natürlich mit Zuwanderern. Jetzt war er wie-

Dialog mit Doug Saunders  
Kanadischer Buchautor nimmt die „Arrival Region“ FrankfurtRheinMain 
unter die Lupe

der zu Gast, um seine Einsichten vorzustellen – 
rege Diskussion und zahlreiche wichtige Im-
pulse inklusive. 200 Gäste kamen ins Planungs-
dezernat der Stadt Frankfurt und wollten von 
dem weitgereisten Redner genau wissen, wie 
„Newcomer“ und Ankunftsregionen bestmöglich 
profitieren können und wo FrankfurtRheinMain 
hier und heute steht. 

Es geht um „Self-Integration“
„Die weltweiten Wanderungsbewegungen in 
Metropolregionen sind unumkehrbar. Als welt-
offene und wachsende Region mit einer starken 
Business-Community bietet FrankfurtRheinMain 
besonders gute Voraussetzungen für die Inte-
gration von Zuwanderern“, konstatierte Doug 
Saunders. Allerdings räumte er im gleichen  
Atemzug mit dem Begriff Integration auf. Gerade 
angesichts der aktuellen Herausforderungen des 
Flüchtlingszustroms in Europa müssten vielmehr 
die Bedingungen für eine „Self-Integration“ 

Herzlich willkommen bei der Wirtschaftsinitiative!
Degussa Goldhandel 
Es ist edel, selten und seit jeher begehrt: Gold. 
Im Jahr 2010 gegründet, hält die Degussa 
Goldhandel GmbH ein breites Angebotsspek-
trum für Kunden bereit. Neben eigenen Edel-
metallbarren in Gold, Silber, Platin, Palladium 
und Rhodium gehören auch Sammler- und 
Investmentmünzen zum Sortiment. Zudem 
kümmern sich die Degussa-Experten um die 
Bewertung historischer Münzen und den An-
kauf von Altgold und Schmuck. Aushänge-
schild ist der moderne Online-Shop, in dem 
sich die Preise im Fünf-Minuten-Rhythmus an 
die Marktpreise anpassen. Ebenso bietet die 
Degussa Goldhandel GmbH ein großes Sor-
timent an Goldgeschenken, von edlen Uhren 
über Schmuckstücke und Tierfiguren. Beson-
ders attraktiv für Kunden, die das Schöne mit 
dem Nützlichen verbinden möchten, sind hier 
die „Investment Plus“-Produkte, bei denen 

der Goldanteil nah am Edelmetallpreis des 
Marktes liegt. Neben der Zentrale in Frankfurt 
bestehen Niederlassungen in acht weiteren 
deutschen Städten sowie in Zürich, Genf, Ma-
drid, London und Singapur. Die Wirtschafts- 
initiative heißt Geschäftsführer Wolfgang  
Wrzesniok-Roßbach 
herzlich willkommen!

Gauff Consultants
In mehr als 100 Ländern stehen die Unterneh-
men der Gauff Consultants für Ingenieurskunst 
und Qualität „made in Germany“. Seit der 
Gründung des Ingenieurbüros Gauff 1958 hat 
der international tätige Unternehmensverbund 
weit über 30.000 hoch anspruchsvolle Bera-
tungs- und Infrastrukturprojekte erfolgreich 
abgeschlossen und zählt heute zu den Top-
200-Lösungsanbietern der Ingenieurdienst-

leistungsbranche. Unter der Dachmarke Gauff 
Consultants firmieren dabei eine Vielzahl in- 
und ausländischer Gesellschaften. Das breite 
Kompetenzspektrum der rund 600 Mitarbeiter 
– 260 davon in Deutschland – umfasst Wasser 
und Abwasser, Verkehr, Straße und Schiene, 
Mobilitätsberatung und IT-Solutions, Umwelt-
schutz und Energietechnologie sowie Städte-
planung und Architektur. Weltweit unterhält 
das Unternehmen, das sich als zuverlässiger 
Partner für nationale und internationale Ge-
berorganisationen sowie für die öffentliche 
Hand und private Investoren begreift, über 
25 ständige Repräsentanzen. Die Steuerung 
erfolgt aus dem Headquarter in Frankfurt. 
Die Mitglieder der Wirtschaftsinitiative be-
grüßen die Geschäftsführer der Gauff Ma-
nagement Dieter B. Gauff und Prof. Dr. Stefan 
Walter sehr herzlich!

der Neuankömmlinge geschaffen werden. 
Wohnraum und Bildung gehörten genauso dazu 
wie der Zugang zum Arbeitsmarkt und zur poli-
tischen Teilhabe. 

Eine von Saunders‘ zentralen Überzeugungen: 
„Integration findet auf der Ebene der Wohn-
viertel statt.“ Im engeren Sinne seien sie die 
eigentlichen „Arrival Cities“. So beziehen sich 
seine Lösungsansätze auch schwerpunktmäßig 
auf das nachbarschaftliche Zusammenleben 
von Menschen mit ähnlichem Migrationshinter-
grund. Statt isolierter Vorstädte brauche es hier 
Verdichtung und gute Infrastruktur- und Mobili-
tätsangebote, Erleichterungen bei Unterneh-
mensgründungen „und Schulen, die gerade die 
männlichen Jugendlichen nicht verlieren.“
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Über Ralf Teckentrup

Ralf Teckentrup ist Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Condor Flugdienst 
GmbH, Mitglied des Vorstandes der Thomas 
Cook AG und Chairman Thomas Cook 
Group Airlines. Der ausgewiesene Kenner 
der Luftfahrtindustrie am Standort Frank-
furtRheinMain startete seine berufliche 
Laufbahn vor knapp 30 Jahren in der Kon-
zernorganisation der Deutschen Lufthansa 
AG und gehört seit über zehn Jahren dem 
Thomas Cook-Management an.

Herr Teckentrup, Condor und FrankfurtRhein-
Main – das gehört seit 59 Jahren zusammen. 
Welche Bedeutung hat die Metropolregion 
heute und in Zukunft für das Unternehmen?   
Teckentrup: Condor wurde in Frankfurt ge-
gründet und seitdem sind wir hier mit unserer 
Unternehmenszentrale zu Hause. 2008 kam 
ein Technikbetrieb in der Cargo City Süd hin-
zu und 2012 konnten wir als erste Airline in 
den neuen Stadtteil Gateway Gardens ziehen. 
Ein entscheidender Vorteil ist für uns, dass wir 
in FrankfurtRheinMain die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vorfinden, die wir brauchen – 
gleichermaßen Arbeitskräfte mit einer hohen 
Qualifikation sowie mit einem geringeren Aus-
bildungsstand. Für den Großteil unserer Lang-
streckenflotte ist der Flughafen Frankfurt ein her-
vorragender Standort, wenngleich uns natürlich 
die Betriebszeiten und die strikte Handhabung 
der 23:00 Uhr-Abflug-Grenze das Leben extrem 
schwer machen. Durch die Rahmenbedingun-
gen und hohen Kosten werden wir hier leider 
künftig nicht so wachsen können, wie wir uns 
das wünschen würden.

Das Terminal 3 – ein Knackpunkt, wenn es 
um die Zukunft des Luftfahrtstandorts Frank-
furtRheinMain geht. Was erwarten Sie vom 
geplanten Kapazitätenausbau?
Teckentrup: Frankfurt ist Schlusslicht unter den 
europäischen Großflughäfen, was die Anzahl an 
sogenannten Fingerpositionen für Flugzeuge 
angeht. Daher müssen Passagiere hier ver-
gleichsweise oft mit einem Bus über das Vorfeld 
zu ihrem Flugzeug gebracht werden. Die Anzahl 

MITGLIEDER DER WIRTSCHAFTSINITIATIVE IM FOKUS

„Als Wirtschaftstreibende können  
wir gemeinsam mehr erreichen“
Im Gespräch mit Condor-Chef Ralf Teckentrup – über den Luftfahrtstandort 
FrankfurtRheinMain und die Perspektiven der Metropolregion

der Fingerpositionen ist aber ein wichtiges Qua-
litätskriterium. Die Abläufe sind schneller und 
reibungsloser. Schon allein deshalb brauchen 
wir das Terminal für Frankfurt.

Stichwort Fluglärm und Nachtflugverbot – 
Reizthema und Herausforderung: Wie gehen 
Sie damit aktuell um?  
Teckentrup: Condor ist ein verlässlicher Part-
ner in Fragen des Fluglärms. Als Home Carrier 
am Frankfurter Flughafen beteiligen wir uns unter 
anderem im Forum Flughafen und Region (FFR) 
am aktiven Schallschutz und arbeiten mit allen 
unseren Partnern und der Politik intensiv an 
konkreten Verbesserungen. Wir unterstützen 
zahlreiche Projekte im aktiven Lärmschutz, so 
wie auch bei der Erarbeitung lärmarmer Flug-
verfahren. Beispielsweise haben wir unsere Air-
bus-Flotte mit sogenannten Vortex-Generatoren 
ausgerüstet, die den Lärm reduzieren. Natürlich 
muss dies alles in einem sinnvollen Verhältnis 
stehen, schließlich befindet sich die deutsche 
Luftverkehrswirtschaft in einem harten interna-
tionalen Wettbewerb. Mit der Initiative „Ja zu 
FRA!“ konnten wir zudem zeigen, dass es in der 
Region durchaus eine große Unterstützung für 
den Flughafen und auch für sein Wachstum gibt. 

Wie kann es gelingen, die Bedeutung des 
Luftverkehrs für den Wohlstand der gesam-
ten Region noch besser zu vermitteln? 
Teckentrup: Der Flughafen ist der Herzmuskel 
unserer Wirtschaft, der Motor unserer Region. 
Er bietet Zukunft und Perspektive für 78.000 
Beschäftige und sorgt dafür, dass viele interna-
tionale Unternehmen sich in FrankfurtRheinMain 
ansiedeln. Wichtig ist, dass wir bei allen Ent-
scheidungen langfristig denken und das Inte- 
resse aller in einen vernünftigen Einklang bringen. 

Hand aufs Herz: Wie wird Mobilität in 20  
Jahren aussehen? Wo sehen Sie dann unsere 
Metropolregion, den Flughafen und Condor? 

Teckentrup: Fliegen wird ganz sicher noch 
umweltverträglicher werden. Das heißt: leiser 
und emissionsärmer. Auch gehe ich davon aus, 
dass die Vernetzung einzelner Verkehrsträger in 
Zukunft noch besser funktioniert. Was den Flug-
hafen betrifft, hoffe ich, dass Frankfurt weiterhin 
seine Rolle unter den drei wichtigsten europä-
ischen Airports einnimmt, wenngleich die jetzt 
schon geltenden Einschränkungen es schwierig 
machen. Für Condor bin ich überzeugt, dass wir 
auch in 20 Jahren die Wünsche unserer Kunden 
besser erfüllen, als andere es tun, und weiterhin 
erfolgreich wachsen werden.

Sie engagieren sich für die Metropolregion 
FrankfurtRheinMain und in der Wirtschafts-
initiative. Warum?
Teckentrup: Ich halte die Arbeit der Wirt-
schaftsinitiative für sehr wichtig. Als Wirtschafts- 
treibende können wir gemeinsam mehr errei-
chen und die Herausforderungen besser und 
deutlicher artikulieren, um unsere Region noch 
lebenswerter und erfolgreicher zu machen. 
Letztlich haben wir in FrankfurtRheinMain ei-
nen hohen Lebensstandard nicht trotz, sondern 
wegen einer funktionierenden Wirtschaft. Das 
muss weiterentwickelt werden.
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Herzlichen Glückwunsch, FrankfurtRheinMain 
GmbH! Seit einer Dekade setzt sich unsere 
Standortmarketinggesellschaft dafür ein, die 
Stärken der Metropolregion FrankfurtRheinMain 
auf dem internationalen Parkett gemeinschaftlich 
zu präsentieren und Investoren schmackhaft zu 
machen. Hunderte von Unternehmen aus USA, 
China, Indien und vielen weiteren Ländern sind 
in diesem Zeitraum auf FrankfurtRheinMain auf-
merksam geworden und haben sich in unseren 
Städten und Gemeinden angesiedelt – professio- 
nell umworben und begleitet.

Zugegeben: Ein leichter Weg war es nicht bis 
ins Hier und Heute. Was 2005 als erster größe-
rer Schritt hin zu einer regionalen Bündelung 
begann, war gleichzeitig auch der kleinste ge-
meinsame Nenner der Kooperation in Frank-
furtRheinMain. Noch vor zwei Jahren bewegte 
sich die Standortmarketinggesellschaft in un-
ruhigem Fahrwasser, kämpfte nicht nur mit ihrer 
Finanzausstattung und den hohen Erwartungen 
der kommunalen Gesellschafter, sondern auch 
mit dem schwierigen Nachweis, dass hier Ent-
scheidendes geleistet wird – und zwar für alle. 
Keine einfache Sache. Doch durch eine neue 

Strategie, erweiterte Services und konsolidierte 
Aufgaben sowie eine stärkere Verzahnung mit 
zahlreichen regionalen Organisationen konnten 
ehemalige Gesellschafter zur Rückkehr und 
neue zum Eintritt bewogen werden. Heute ist die 
FrankfurtRheinMain GmbH ein zentrales Binde-
glied und einer der wichtigsten Akteure, wenn es 
um die Außendarstellung und Weiterentwicklung 
der gesamten Metropolregion geht.

Die Wirtschaftsinitiative, Gesellschafter der 
ersten Stunde, wünscht dem Team um die Ge-
schäftsführer Eric Menges und Oliver Schwebel 
weiterhin viel Gestaltungskraft und gutes Ge-
lingen. Auf die nächsten zehn Jahre! (Apropos  
20. Geburtstag: Den feiert die Wirtschaftsinitiati-
ve bereits im nächsten Jahr.)

Zwei gute Gründe zum Feiern
Es ist mittlerweile eine schöne Tradition. Im De-
zember lassen Wirtschaftsinitiative und Frank-
furtRheinMain GmbH gemeinsamen das Jahr 
ausklingen, laden Mitglieder und Mitarbeiter, 
Partner und Weggefährten, Menschen und Ma-
cher der Metropolregion zum vorweihnachtlichen 
Empfang. Wie 2014 bot dafür wieder das Res-
taurant „LoftAGE“, eine ehemalige Lagerhalle 
in Frankfurt-Rödelheim, die außergewöhnliche 
und stimmungsvolle Kulisse. Doch in diesem 
Jahr gab es noch einen weiteren Grund zum Fei-
ern: den 10. Geburtstag der FrankfurtRheinMain 
GmbH. Die internationale Standortmarketingge-
sellschaft vertritt heute 24 Kreise, Städte und Or-
ganisationen und präsentiert FrankfurtRheinMain 

als schlagkräftige Gesamtregion im Ausland. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende der FrankfurtRhein-
Main GmbH, Frankfurts OB Peter Feldmann, kam 
persönlich zum Gratulieren vorbei.

Angemerkt
Von Prof. Dr. Wilhelm Bender

Partner auf dem Weg zur Spitze
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  18.04.  
Mitgliederversammlung der  
Wirtschaftsinitiative,
17:00 Uhr, Deutsche Bank AG,  
Taunusanlage 12, Frankfurt
(Gastredner: Carsten Spohr,  
CEO der Lufthansa AG)


