Von IHK-Präsident Dr. Hanno Dornseifer
„Die Zukunft hängt davon ab, was wir Im Rahmen einer öffentlichen Veranstalheute tun“. Dieses Zitat stammt zwar tung, die am 30. August mit Gästen aus
nicht von uns, sondern von Mahatma Wirtschaft und Politik in der IHK stattGandhi. Doch es trifft genau unsere fand, haben wir unsere Vision präsentiert
Intention: Wenn das Saarland ein attrak- und zur Diskussion gestellt.
tiver Standort zum Leben und Arbeiten Dabei war uns wichtig, auf geerdete,
bleiben soll, dann müssen wir uns schon r ealistische Ziele zu setzen. Nichts
heute Gedanken für die Zukunft machen. destotrotz brauchen auch diese mutige
Gedanken darüber, wie es künftig in un- Weichenstellungen – insbesondere durch
die Politik. Denn unsere Visiserem Land aussehen könnte,
on 2025 soll nachhaltig zur
wie es sich wirtschaftlich im
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greifen wir als IHK Saarland
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Präsident
Menschen, um sie Realität
In den vergangenen Monaten
hat daher unsere Vollversammlung ins- werden zu lassen. Wir sehen das Ergebnis
gesamt neun Arbeitsgruppen (gemischte daher als Aktionsplan im Sinne eines
Teams aus Haupt - und Ehrenamt sowie Strate gie k o nze p t s mit Han dlun g s 
Vertretern der Wirtschaftsjunioren Saar- schwerpunkten, Zielen sowie konkreten
Maßnahmen, der in einem konstrukland) gebildet.
Diese haben zu den Themenfeldern In tiv-kritischen Dialog zwischen allen maßfrastruktur, berufliche Aus- und Weiter- geblichen Akteuren umgesetzt wird.
bildung, Hochschulpolitik, International, Wenn Sie mehr darüber erfahren möchIndustrie/Standortpolitik, Handel und ten, welche Vision die IHK für das SaarTourismus, Mittelstand, Existenzgrün- land entwickelt hat, besuchen Sie unsere
dung und Unternehmensnachfolge, Website. Unter der Kennzahl 460 finden
Recht, Steuer- und Finanzpolitik sowie Sie dort, wie das Jahr 2025 aussehen
Innovation und Digitalisierung strategi- könnte. Und wenn Sie im Anschluss dazu
sche Ziele definiert und Wege beschrie- mit uns in den Austausch treten, freut
uns das umso mehr.
ben, wie diese zu erreichen sind.
Die Ergebnisse wurden zunächst im
Rahmen der Vollversammlungssitzungen
dieses Jahres diskutiert und im Anschluss
zu einer ganzheitlichen Vision zusamIhr Hanno Dornseifer
mengefasst.
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