Ratingen, 8. September 2022
Presseerklärung
FDP-Fraktionssitzung bei Mitsubishi in Ratingen

Ratingen ist ein wichtiger und attraktiver Standort für die Industrie. Viele große und bekannte Unternehmen haben
sich hier niedergelassen und profitieren von der strategisch guten Lage der Stadt und seiner leistungsstarken
Infrastruktur. Sie finden in Ratingen und Umgebung viele qualifizierte Arbeitnehmer und nutzen all diese Faktoren
für einen dauerhaften Geschäftserfolg.

Umso wichtiger ist es für die Politik, mit den Unternehmen einen regen Austausch zu fördern und wichtige
Anregungen zu erhalten, wie sich die Kommunalpolitik noch besser auf die Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft
einstellen kann.

Die FDP-Fraktion freut sich, dass sie von Mitsubishi - mit über 450 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in
Ratingen – die Gelegenheit bekam, sich direkt vor Ort zu informieren. Mitsubishi Electric ist ein weltweit führendes
Unternehmen bei der Herstellung und dem Vertrieb elektronischer Produkte, die in vielen Branchen und
insbesondere der Automobilindustrie eingesetzt werden. Dabei stehen vor allem die zukunftsträchtigen Themen
Digitalisierung, Smart Home-Lösungen und Energie in Form von Wärmepumpen im Mittelpunkt. Im Rahmen einer
kleinen Betriebsführung konnte sich die Fraktion der Ratingen FDP einen Überblick der modernen Räumlichkeiten
und des Portfolios des Unternehmens verschaffen.
„Es ist uns sehr wichtig, mit den Unternehmen einen intensiven und regelmäßigen Dialog zu führen“, erklärt Dr.
Markus Sondermann, Fraktionschef der FDP in Ratingen. „Nur so erfahren wir wirklich und aus erster Hand, wo
der Schuh drückt und was die Politik tun kann, um unsere heimischen Betriebe zu unterstützen.“

Im Anschluss führte die FDP dann in den Räumlichkeiten von Mitsubishi ihre Fraktionssitzung durch, wo unter
anderem auch um die Parkplatzsituation bei den Wallhöfen erörtert wurde. Darüber wird in einer weiteren
Presseerklärung im Detail berichtet.

Diese Form des Austausches mit den großen und kleinen Betrieben der Stadt wird die FDP weiter intensivieren.
„Ein regelmäßiger Dialog ist in der heutigen, krisengeschüttelten Zeit wichtiger denn je“, gibt Dr. Sondermann die
Richtung vor. „Politik und Wirtschaft verfolgen dieselben Ziele – eine lebenswerte Stadt mit sicheren Arbeitsplätzen
und einer nachhaltigen und erfolgreichen Entwicklung“.
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