
Die deutsche Automobilindust-
rie steht seit Jahren in der Kri-
tik. Obwohl der technologische 
Wandel eingeleitet ist und die 
Produkte der Hersteller Bench-
mark darstellen, verebbt die Kri-
tik nicht. Auch politisch ist die 
Automobilindustrie unter star-
kem Druck. Enorme Herausfor-
derungen müssen innerhalb 
kurzer Zeit gestemmt werden, 
um den Schwerpunkten Nach-
haltigkeit, Umweltschutz und 
Transformation gerecht zu wer-
den. All dies sind Maßnahmen-
pakete, die die Wettbewerbsfä-
higkeit der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer in der Großre-
gion gefährden, sollte hier nicht ein zukunftsweisender Schulter-
schluss mit der Politik gelingen. Die Automobilindustrie ist auf 
jeden Fall bereit, die Chancen, die sich aus dieser Gemengelage er-
geben, beim Schopfe zu packen. 
Aus diesem Anlass hatte der autoregion e. V. zu einem Abend in 
bester Gesellschaft Ende September eingeladen. Hotspot des ge-
sellschaftlichen Treffs war das neu gestaltete Autohaus der Torpe-
do Garage Saarland GmbH in Saarbrücken.  Bereits zum vierten Mal 
präsentierte sich das Torpedo Team als verlässlicher und charman-
ter Gastgeber der autoregion-Veranstaltung.
Der neue, helle Markenstern des Hauses war gleichzeitig Sinnbild 
für das Thema des Abends „Mobilität im Wandel“.  In bester Gesell-
schaft galt es, vieles über Chancen und Herausforderungen für In-
novation, Wachstum und Beschäftigung aus der automobilen Welt 
zu erfahren. Um aus berufenem Munde zu hören, wie die Zukunft 
unserer Mobilität aussehen wird, hatten die autoregion-Verantwort-
lichen u. a. Staatssekretär Jürgen Barke und VDA Präsidentin Hilde-
gard Müller zu Gast. Den Auftakt zur Begrüßung machte Hausherr 
Maximilian Ritter, der die zahlreichen Gäste aus Politik und Wirt-
schaft nach langer Zeit wieder persönlich und vor Ort begrüßen 
konnte. 
Gleich im Anschluss bezog autoregion-Geschäftsführer Armin 
Gehl  Position und Stellung. „Durch unsere geografische Lage 
schlägt bei uns das Herz der europäischen Automobil-Region. 
60.000 Beschäftigte im Saarland und über 200.000 Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in der Großregion sind eng mit der Automo-
bilindustrie verbunden“, zeigte Gehl auf. Gerade der Wandel in der 
Mobilität ist für das Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg und die 
Region Grand-Est in Frankreich von immenser Bedeutung. Der 

autoregion-Geschäftsführer gab sich sicher, dass „gerade unsere 
Mitgliedsunternehmen mit hohem Engagement und einer riesigen 
Eigenverantwortung schon heute an den Stellschrauben drehen, die 
es braucht, um auch in Zukunft erfolgreich im Markt bestehen zu 
können. Digitalisierung und Klimaschutz sind schon heute in der 
DNA unserer Mitgliedsunternehmen fest verankert.“
Auch das Ende des Kolbenmotors ist aus Sicht der autoregion-Ver-
antwortlichen noch lange nicht besiegelt. Vielmehr geht es darum, 
sich nicht nur ausschließlich auf Batterieantrieb zu konzentrieren. 
Synthetische Kraftstoffe, die sogenannten E-Fuels, sowie Wasser-
stoff-Lösungen müssen weiterhin im Blick von Politik und Wirt-
schaft sowie von  Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
bleiben. Das Ziel hin zu einem  CO2-freien 2035 sollte aus Sicht der 
Automobil-Experten über viele Pfade beschritten werden. Der Weg 
einer batteriebetriebenen  „Monokultur“ könnte dafür sorgen, dass 
zahlreiche  Beschäftigte und ihre Unternehmen auf der Strecke blei-
ben. „Viel zu tun“ konstatierte Gehl zum Abschluss seiner Rede, in 
der er gleichzeitig mit einem Appell an die saarländische Politik 
unterstrich, „die Chance zu nutzen, um das Saarland als europäi-
schen Wasserstoff-Standort zu etablieren.“
Im Anschluss erläuterte Staatssekretär Jürgen Barke seine Sicht auf 
die Mobilität im Wandel: „50 Prozent des gesamten saarländischen 
BIP werden von der Automobilbranche erbracht. Rund 16,5 Mrd. 
Euro hängen bei uns an diesem Wirtschaftszweig.“ Nach Ansicht 
von Barke ist die Systemoffenheit im Saarland so stark ausgeprägt, 
dass eine einseitige Ausrichtung nicht nur Chancen verspielen, son-
dern auch die Ansätze einer gelungenen Transformation im Keime 
ersticken würde. 
Besonders die branchenfreundliche Qualität und Quantität im Saar-
land, bedingt durch die geografische Lage, die hohe Forschungs-
kompetenz, unsere innovativen Unternehmen und final durch ein 
starkes und perfekt funktionierendes Netzwerk, wie die autoregion, 
versprechen schon die erfolgreiche Umsetzung zahlreicher automo-
biler und mobiler Ideen für die Zukunft. Unlängst wurden 400 Mio. 
Euro Fördermittel für die Entwicklung von Wasserstoff-Lösungen 
an die Saar geholt. Mit der Ansiedlung von S-Volt zeige man eben-
falls, dass man für innovative Unternehmen stets Türen und Tore 
öffnen möchte. 
„Durch eine Vielzahl an Maßnahmen und der Akzeptanz für eine 
große Technologie-Offenheit, können im Saarland die Weichen auf 
einen erfolgreichen Transformationsprozess gestellt werden“, ist 
sich der Wirtschafts-Staatssekretär sicher. 
Von Verbandsseite zeigte sich VDA Präsidentin Hildegard Müller 
sehr erfreut über die aktive Zusammenarbeit zwischen VDA und 
autoregion und lobte die Netzwerkarbeit des Vereins in der Großre-
gion. Die Präsidentin zeigte sich kämpferisch und hielt ein starkes 
Plädoyer für das Automobil. Müller betonte bei ihrem ersten offiziel-
len Auftritt nach der IAA in München, dass die Mobilität von mor-

gen nicht mehr die Mobilität 
von heute sein kann. Deshalb 
sei es umso wichtiger, dass es 
allen Akteuren gelingen muss, 
die Menschen mit ins Boot zu 
holen. „Mobilität ist schließlich 
da, wo Menschen sind.“
Die Verbands-Präsidentin steht 
hierbei  stellvertretend für die 
Verpflichtung zum Klima-
schutz. Allerdings sollten aus 
Verbandsbetrachtung Wohl-
stand und der Bedarf an gesi-
cherten Arbeitsplätzen weiter-
hin gewährleistet sein. „Ideen 

von Wachstum müssen aus der Kraft von Innovationen entstehen, 
sie dürfen nicht über Verbote von der Industrie gefordert werden“, 
erklärte Hildegard Müller angesichts politischer Aussagen aus der 
jüngsten Vergangenheit. 
Müller fordert weiterhin die Schaffung akzeptabler Rahmenbedin-
gungen. Eine kluge Standortpolitik muss für die Sicherung von 
Arbeitsplätzen stehen. Dabei erläutert sie, dass aktuell 46 Mio. 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auf unseren Straßen unter-
wegs sind. Mit Blick auf 2030 werden immer noch über 30. Mio. Kfz 
mit Verbrennungsmotor fahren. Laut VDA könnte es mit der weite-
ren Entwicklung von synthetischen Kraftsoffen gelingen, zumin-
dest 30 Prozent dieser vorhandenen Fahrzeuge klimaneutral anzu-
treiben. Mit Blick auf 2035 wäre ein klimaneutraler Antriebsmix 
wünschenswert, da dieser auch den Autokäufern  weiterhin Wahl-
möglichkeiten eröffnet.  Für 2030 erwartet der Verband rund 14 Mio. 
zugelassene E-Fahrzeuge in Deutschland.  Eine  unabhängige Er-
hebung hat ergeben, dass  80 Prozent der Befragten offen für die 
unterschiedlichsten Mobilitätsformen der Zukunft sind. Stand heu-
te sehen die Befragten aber keine echte Alternative zum Auto. Auch 
auf Grund mangelnder Strukturen im ÖPNV. 
Die politische Zukunftsvision 2050 sieht sogar vor, dass rund 75 Pro-
zent des heutigen Individualverkehrs nicht mehr stattfinden soll. 
Aber mangels Angeboten zweifeln Industrie, Verbände und Bran-
cheninsider an einer Realisierung. 
Als Fazit ihres Auftritts in Saarbrücken sagte Hildegard Müller: 
„Wir müssen uns alle engagieren, wenn wir uns in Zukunft so kli-
maneutral wie möglich und so eigenverantwortlich wie nötig von A 
nach B bewegen wollen. Was wir Menschen jetzt tun können, soll-
ten wir jetzt tun.“  p

Ein Abend in bester Gesellschaft 
VDA Präsidentin Hildegard Müller exklusiver Gast beim Empfang des autoregion e.V.

Die autoregion-Veranstalter und Torpedo-Gastgeber des „Abends in bester Gesellschaft“ freuten sich gemeinsam auf das Plädoyer zur 
Mobilität der Zukunft von VDA Präsidentin Hildegard Müller (5.v.r.): (v. l.) Horst Klesen, Johannes Lapré, Uwe Johmann, Bettina Lämmel, 
Dr. Carsten Meier, Armin Gehl, Maximilian Ritter und Dr. Peter Ritter.  Foto: autoregion / Dirk Guldner

Nach langer Zeit konnte der autoregion e. V. wieder eine Ver 
 anstaltung in Präsenz ermöglichen. Zahlreiche Gäste aus Politik  
und Wirtschaft folgten der Einladung nach Saarbrücken. Fotos: pr

Das neu gestaltete und top moderne Torpedo-Autohaus erwies 
sich als perfekter Veranstaltungsort.

Verbandsarbeit:  VDA Präsidentin Hilde-
gard Müller im Gespräch mit Dr. Manuel 
Kallweit, Leiter der Abteilung Economic 
Intelligence & Volkswirtschaft im VDA. 

Netzwerk: autoregion-Vorstand Johannes 
Lapré (r.) im Austausch mit Niklas Burmes-
ter, Geschäftsführer Saarländischer 
Kfz-Verband. 

Torpedo-Chef Dr. Peter Ritter (l.) war ein 
gefragter Gesprächspartner beim Abend 
in bester Gesellschaft. 

Polit-Talk: Landtagspräsident Stephan 
Toscani (l.) und Alexander Funk, CDU-
Fraktionsvorsitzender im saarländischen 
Landtag,  wissen, dass die großen 
Herausforderungen  für die Mobilität der 
Zukunft nur im Schulterschluss zwischen 
Politik und Industrie zu stemmen sind.  


