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Der Ausschuss beschließt einstimmig die in Anlage 3 aufge-
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* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert an die weiterhin geltende Vereinbarung, in 
Fraktionsstärke abzustimmen. 
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1 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Neben dem Bericht der Landesregierung wollen wir 
uns heute schwerpunktmäßig mit dem Handwerk in Nordrhein-Westfalen beschäfti-
gen. Deshalb begrüße ich für Handwerk.NRW ganz besonders Herrn Hauptgeschäfts-
führer Professor Hans-Jörg Hennecke und für den Unternehmerverband Handwerk 
Herrn Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Wackers. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie 
da sind! 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Für den Einstieg erhalten Sie das Wort, Herr Professor Pinkwart. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Herr Vorsitzender, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren Abgeordnete! Dank des beschleunigten Impftempos und 
der Ausweitung der Testungen haben wir in Nordrhein-Westfalen die dritte Welle der 
Pandemie ganz offensichtlich erfolgreich brechen können. Wir sehen einen deutlichen 
Abwärtstrend der Inzidenzen. Ich habe mir das beim Aufwärtstrend auch immer genau 
angesehen. Deshalb will ich etwas hinzufügen, weil wir natürlich nicht auf einer Insel, 
sondern im Herzen Europas leben und sehr viele Nachbarn haben: Bei den Nachbarn 
sind die Inzidenzen zum Teil viel stärker gestiegen als bei uns, aber sie sind auch 
genauso schnell gesunken wie bei uns. Auch das ist eine wichtige Nachricht, weil es 
hilft, damit die Grenzen offen bleiben können oder wieder geöffnet worden sind. 

Die Wirtschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher blicken nach unseren Daten 
zuversichtlich auf die kommenden Monate. Der ifo-Geschäftsklimaindex hat sich im 
April für unser Bundesland den dritten Monat in Folge aufgehellt. Die stark von der 
Pandemie betroffenen Branchen Handel, Gastgewerbe und Tourismus schöpfen Hoff-
nung, dass baldige Öffnungen eine dauerhafte Perspektive bringen. Zu Beginn des 
Jahres hatten die Impfstoffknappheit und längere Schließungen die wirtschaftliche Er-
holung ausgebremst. Die Wirtschaft in Deutschland ist im ersten Quartal 2021 um 
1,8 % geschrumpft. Jetzt knüpfen wir an die Aufholjagd des zweiten Halbjahres 2020 
an, als die Wirtschaft um fast 10 % gegenüber dem Vorquartal wuchs.  

Für Nordrhein-Westfalen rechnet das RWI Essen im Jahr 2021 mit einem Wachstum 
von 3,8 %. Die Erholung wird in etwa ähnlich verlaufen wie im Bund. Allerdings ist das 
Land Nordrhein-Westfalen schon 2020 besser durch die Krise gekommen. Daher ist 
damit zu rechnen, dass das Vorkrisenniveau eher als im Bundesschnitt erreicht wer-
den kann. 

Der nordrhein-westfälische Arbeitsmarkt erweist sich noch immer als erfreulich robust. 
Die Arbeitslosigkeit ist im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,2 % von 7,7 % auf 7,5 % 
rückläufig. Nachholeffekte und umfangreiche Konjunkturprogramme vor allem in China 
und den USA wirken begünstigend. Ich würde sogar sagen, wir sehen schon wieder 
einen Fachkräftemangel. Das gilt gerade in den Branchen, die heruntergefahren wur-
den. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handel und in der Gastronomie haben sich 
weiterentwickelt. Sie haben in andere Branchen gewechselt, die eine größere Nach-
frage hatten. Das Kurzarbeitergeld wurde – sicherlich nicht zu Unrecht – vielfach nicht 
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als ausreichend wahrgenommen. Das hat zur Abwanderung in andere Branchen ge-
führt. Ich finde es beachtlich, welche enorme Aufnahmefähigkeit der Arbeitsmarkt in 
der Pandemie gezeigt hat. Wenn diese Branchen jetzt wieder hochfahren, führt das 
aber zu Verknappungen auf der Personalangebotsseite. 

Bei derzeit abklingendem Infektionsgeschehen gibt es deutliche Anzeichen einer bal-
digen und auch dynamischen Erholung der Wirtschaft. Diese positive Entwicklung flan-
kieren wir, indem der Kreis Coesfeld, die Städte Paderborn und Lippstadt und die Mo-
dellkommunen mit ihren Projekten starten konnten. Wir haben sie mit den Lockerun-
gen bei der Coronaschutzverordnung nahezu überholt. Wir können diese Schritte nut-
zen und auswerten, um diese Erfahrungen für die nächsten Schritte zu berücksichti-
gen, mit denen wir verantwortungsvoll die zum Teil erheblichen Beschränkungen wei-
ter zurücknehmen können. 

Trotz der Öffnungsschritte und positiven Perspektiven bleiben für einige Branchen 
noch für eine Weile große Herausforderungen bestehen. Ich denke etwa an das Mes-
segeschäft, an das Eventgeschäft, in gewissem Umfang auch an die Schausteller. 
Karl-Josef Laumann und ich haben uns sehr dafür ausgesprochen, dass sie eine Per-
spektive für den Herbst erhalten. Leider haben manche Kommunen ihre Herbstveran-
staltungen schon ganz abgesagt. Das teilen wir nicht unbedingt. Ganz große Veran-
staltungen, die in Festzelten stattfinden, können wir im Herbst natürlich nicht durchfüh-
ren. Das ist jedem bewusst. Aber alles, was open air stattfinden kann, sollte sehr ver-
antwortungsvoll daraufhin geprüft werden, ob es ermöglicht werden kann. Das gilt 
auch für die Freizeitparks; denn wir sollten auch den Schaustellern eine faire Perspek-
tive geben. 

Wir sehen aber auch zum Beispiel beim Handel noch eine nicht ganz zufriedenstel-
lende Zwischenbilanz, die der Handelsverband für Januar bis Mai erstellt hat. Die von 
den Lockdowns und Geschäftsschließungen betroffenen Branchen im Nichtlebensmit-
telhandel haben in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zur Vor-
coronazeit bis zu 40 Milliarden Euro Umsatz verloren. Das ist natürlich gravierend. So 
wichtig die Lockerungen wie eine Öffnung der Geschäfte mit Testpflicht und Termin-
vereinbarung für die Stimmung sind, so ist das für viele Händler noch nicht wirtschaft-
lich.  

Dem gegenüber sieht sich das Handwerk einer branchenabhängigen Spaltung der 
Konjunktur gegenüber. Insbesondere das Bauhandwerk hat sich in der Krise als Sta-
bilitätsanker erwiesen. Das aktuelle Konjunkturbarometer des WHKT zeigt einen be-
merkenswert hohen und konstanten Geschäftsklimaindex von 114 Prozentpunkten. 
Dass Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr im Bundesvergleich relativ gut durch 
die Krise gekommen ist, liegt ganz außerordentlich am Baubereich, in dem wir fast 
doppelt so stark gewachsen sind wir im Bundesdurchschnitt. Insofern ist es ein ganz 
wichtiger Beitrag der Bauwirtschaft, dass wir die Krise relativ stabil durchlaufen kön-
nen. Jedoch wurden auch im Handwerk verschiedene Gewerke sehr stark von der 
Pandemie eingeschränkt, etwa die körpernahen Dienstleistungen oder die von mir 
schon angesprochene Messe- und Veranstaltungstechnik.  

Eine mittelbare Auswirkung der Pandemie ist die Materialknappheit, die besonders für 
Handwerksbetriebe gravierende Auswirkungen hat. So sind etwa Dachdeckerbetriebe 
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vom aktuell hohen Holzpreis teilweise schon existenziell bedroht. Dazu ist die Landes-
regierung mit den betroffenen Branchen auf Vorschlag der Handwerksorganisationen 
im Gespräch. Am 10. Juni habe ich mit meinen Kolleginnen Frau Heinen-Esser und 
Frau Scharrenbach zu einem Materialgipfel eingeladen, an dem auch die Handwerks-
verbände teilnehmen werden. 

Für alle weiterhin von der Coronapandemie betroffenen Branchen benötigen wir jetzt 
eine Fortsetzung der Wirtschaftshilfen. Ich freue mich, dass Bundeswirtschaftsminister 
Altmaier bereits eine Verlängerung der Überbrückungshilfen bis Jahresende in Aus-
sicht gestellt hat. Tatsächlich ist die Überbrückungshilfe sehr gut geeignet, um in der 
zweiten Jahreshälfte als eine Art automatischer Stabilisator den Übergang in eine wie-
der dynamische Wirtschaft zu flankieren. Schließlich würden alle noch weiterhin von 
der Coronapandemie negativ betroffenen Unternehmen bei einem über 30-prozenti-
gen Umsatzeinbruch direkt von Hilfszahlungen profitieren. Wir sind zum Beispiel mit 
den Messegesellschaften im Gespräch. Wir haben gewisse Öffnungsperspektiven für 
September gegeben. Wenn die jetzt die Tore aufmachen, heißt das aber nicht, dass 
aus aller Welt schon Besucherströme zu uns kommen werden. Was da ermöglichst 
werden kann, ist immer noch eingeschränkt, und wie stark es tatsächlich in Anspruch 
genommen wird, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, inwieweit die Pandemie nicht 
auch in vielen Bereichen zu einer grundlegenden Verhaltensänderung beigetragen 
hat, die sich möglicherweise verfestigen wird. Auch das muss im Blick behalten wer-
den. 

Parallel kümmern wir uns hierzulande darum, noch eingehende Anträge zu den lau-
fenden Hilfsprogrammen mit Hochdruck zu bearbeiten und zu bewilligen. Uns haben 
sozusagen auf den letzten Drücker immer noch wieder Anträge erreicht, weil es immer 
wieder Verbesserungen etwa in der Überbrückungshilfe III gegeben hat, für die wir uns 
sehr erfolgreich einsetzen konnten.  

In der Überbrückungshilfe III haben wir rund 39.000 Anträge bewilligt und inklusive der 
Abschläge ein Volumen von rund 1,9 Milliarden Euro ausgezahlt. Außerordentlich be-
grüße ich das Engagement der Bundesregierung gegenüber der EU-Kommission, mit 
der neuen Schadensregelung jetzt eine nochmalige Erweiterung des beihilferechtli-
chen Rahmens für die Überbrückungshilfe erreicht zu haben. Das ist insbesondere 
zum Beispiel für verbundene Unternehmen von Relevanz, die ganz schnell die bishe-
rigen Beträge überschritten haben. 

Die November- und Dezemberhilfen sind nahezu abgeschlossen. Letzte, noch bis 
Ende April eingegangene Anträge werde zügig bewilligt. Zudem ist im Mai auch die 
ergänzende Härtefallhilfe NRW gestartet. 

Inklusive der Soforthilfe sind seit Beginn der Pandemie im März des vergangenen Jah-
res schon rund 9,8 Milliarden Euro an Unternehmen und Selbstständige hier in Nord-
rhein-Westfalen geflossen. Darüber hinaus hat die Landesregierung nun auch eine 
verbesserte Umsetzung des Rückmelde- und Rückzahlungsverfahrens bei der NRW-
Soforthilfe beschlossen. Das Land kommt den Soforthilfeempfängerinnen und -emp-
fängern durch eine großzügig bemessene Frist für die Rückzahlung bis Ende Oktober 
2022 entgegen. Das konnten wir mit dem Bund abstimmen, der die Schlussabrech-
nung entsprechend nach hinten verlegt. 
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So können und konnten wir dank der enormen Hilfszahlungen und trotz der individuell 
extrem strapazierenden Situation einen massiven Einbruch der gesamten Wirtschaft 
erfolgreich verhindern. All das gibt uns mehr denn je Hoffnung auf einen guten Som-
mer und ein baldiges Wiedererstarken der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Dafür 
wollen wir an verschiedenen Stellen weitere Impulse setzen, damit der Neustart für 
wichtige Bereiche unserer Wirtschaft gut gelingen kann. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Minister Professor Pinkwart. Sie 
haben an einer Stelle schon darauf hingewiesen, dass zu jeder Sitzung ein besonderes 
Thema die Debatte bestimmen soll. Das soll heute das Handwerk sein. Insbesondere 
hat die Obleuterunde und mich die Materialknappheit bei Holz, Stahl und anderen Stof-
fen bewegt. Das war der ausschlaggebende Punkt für die Einladung heute. Sie haben 
schon auf Ihre Initiative hingewiesen. Wir werden es hier und heute nicht lösen können. 
Aber es ist wichtig, dass wir auch hier im Ausschuss über diese Problematiken infor-
miert werden. 

Ich begrüße Sie beide noch mal ganz besonders herzlich und schlage vor, Herr Pro-
fessor Hennecke, dass Sie zunächst für Handwerk.NRW beginnen. Bitte schön. 

Prof. Hans-Jörg Hennecke (Hauptgeschäftsführer Handwerk.NRW): Vielen Dank 
für die freundliche Einführung und die Gelegenheit, zusammen mit Herrn Wackers im 
Anschluss an den Impuls von Herrn Pinkwart einige Aspekte zu sagen, die aus Sicht 
des Handwerks die aktuelle Situation berühren. Dabei ist das Thema „Materialversor-
gung“ ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dankenswerterweise hat der Minister schon 
ausführlich den WHKT-Konjunkturbericht des Handwerks zitiert, sodass ich mir dazu 
weitere Ausführungen ersparen kann.  

Ich möchte das Gesamtbild betonen und unterstreichen, dass wir im Handwerk ein 
sehr differenziertes Bild haben. Wir haben etwa 150 Berufe und 200.000 Betriebe. Das 
bedeutet, wir haben Bereiche, die sehr stark boomen. Gerade in der Bauwirtschaft 
haben wir eine sehr hohe Nachfrage, einen sehr hohen Auftragsbestand und auch 
sehr stabile Umsatzzahlen, die das Gesamthandwerk im letzten Jahr stark stabilisiert 
haben.  

Wir haben Bereiche, die etwas durchwachsen sind und so einige Schrammen durch 
die Coronapandemie abbekommen haben. Zum Teil stehen strukturelle Veränderun-
gen an. Ich denke etwa an das Kfz-Gewerbe. Da gab es einerseits sehr konkrete Prob-
leme bei der Kfz-Zulassung und der Schließung von Autohäusern, die Umsatzeinbrü-
che gebracht haben. Aber wir haben durch die Coronapandemie natürlich auch ver-
stärkt strukturelle Veränderungen in der Mobilität, die den gesamten Markt stark ver-
ändern werden, sodass wir auch mittel- und langfristige Veränderungen haben, die die 
Betriebe vor große Herausforderungen stellen.  

Wir haben natürlich auch Bereiche, die im Umfeld von Handel, Innenstädten und kör-
pernahen Dienstleistungen stehen und durch die Coronapandemie sehr massiv einge-
schränkt wurden. Ich denke dabei insbesondere an die Kosmetiker, aber auch an die 
Friseure, die im Grunde über Monate nicht arbeiten konnten. Daraus ergeben sich 
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große finanzielle Probleme; denn gerade in dem Bereich gibt es sehr viele Solo-Selbst-
ständige. 

Insgesamt ist das Bild in der Tat stabil. Das liegt auch daran, dass die Geschäftslage 
als relativ solide eingeschätzt wird. Wenn man sich die Umsatz- und Auftragserwar-
tungen genauer anschaut, sieht man, dass einige kritische Ausblicke enthalten sind, 
wobei die jetzt verfügbare Umfrage Mitte bis Ende März geführt wurde, sodass mög-
licherweise an einigen Stellen wieder größerer Optimismus angezeigt ist.  

Entscheidend ist in der jetzigen Situation sicher, dass die Öffnungsperspektive, die im 
März schon mal angekündigt war, jetzt wirklich stabil bleibt und die Unternehmen im 
Bereich der Personalplanung, der Logistik und der strategischen Ausrichtung ihrer Un-
ternehmen Rahmenbedingungen haben, mit denen sie mittelfristig arbeiten können. 
Wichtig ist, dass sie nicht wieder ausgebremst werden. Die Schritte, die wir zur Öff-
nung gehen, sind natürlich richtig. Aber wir müssen sie auch nachhaltig machen, damit 
wir keinen Rückschlag erleben und Betriebe, die sich gerade wieder aufgerichtet ha-
ben, noch mal ausgebremst werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe 
dabei gerade die Kosmetiker vor Augen, die in den letzten Monaten sehr gelitten haben 
und Schwierigkeiten hatten. 

Es gibt sicher ein paar praktische Fragen, die das Handwerk beschäftigen. Im Augen-
blick gehört die Frage dazu, wie man mit Nachweisen von Testungen und Impfungen 
umgeht usw. Das sind praktische Dinge, die auch im Einzelhandel eine Rolle spielen 
und für die man praktische Lösungen finden muss.  

Wir haben auch einige Strukturthemen. Die Frage ist, wie es langfristig in den Innen-
städten weitergeht. Wie werden sich Verhaltensveränderungen, die durch die Corona-
pandemie ausgelöst wurden, im Einkaufsverhalten, im Aufenthaltsverhalten in Innen-
städten niederschlagen? Welche Auswirkungen hat das nicht nur auf den Handel, son-
dern auch auf Gastronomie und andere Dienstleister und Produzenten, die in den In-
nenstädten sitzen? Wie kommt man an die Kunden heran? Da werden sich Dinge 
strukturell verändern, auf die wir Antworten geben müssen. 

Wir haben nach wie vor Bereiche, die immer noch etwas in der Schwebe sind. Wir 
haben Betriebe, bei denen die Laufzeiten von KfW-Überbrückungsgeldern ausgelau-
fen sind, die aber noch keine Perspektive haben. Das Messewesen ist ein Bereich, der 
ganz, ganz viele weitere Dienstleistungen umfasst, die in zweiter, dritter Ableitung von 
Einschränkungen betroffen sind. Das heißt, alles hängt mit allem zusammen. Auch ein 
Bereich wie Messewesen, den man zuerst einmal im Bereich der Außenwirtschaft ver-
orten würde, schlägt am Ende sehr stark bei örtlichen Dienstleistern auf. Da ist das 
Handwerk mit Tischlern, mit Elektro und Sanitär, aber auch mit Catering stark betrof-
fen. 

Das Thema „Materialmangel“ können wir sicher gleich noch mal etwas genauer mit 
Hilfe von Herrn Wackers besprechen. Das stellt sich je nach Branche sehr verschieden 
dar. Es stellt sich die Frage, warum so viel Holz exportiert wird. Uns wird auch aus 
anderen Branchen berichtet, dass gerade in vielen Bereichen der Bauwirtschaft Prob-
leme auftreten, und dass es auch am Import von Produkten und Vorprodukten liegt. 
Das betrifft Halbleiter, Chips usw. Das Ganze zeigt, das Handwerk ist zwar nicht primär 
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in der Außenwirtschaft unterwegs, aber mittelbar ist es davon abhängig, dass der Au-
ßenhandel funktioniert und der Freihandel als Grundlage für internationale Arbeitstei-
lung funktioniert. Das ist ein Thema, das sich in ganz vielen konkreten Dingen äußert. 

Das konkreteste Problem, das wir im Augenblick haben, ist die Frage, wie wir das 
Thema „Impfungen“ für kleine und mittlere Betriebe hinbekommen. Wir haben noch bis 
zum 7. Juni die Priorisierung in der Impfstrategie. Eine ganze Reihe von Gewerken 
des Handwerks sind den Gruppen 2 und 3 angesiedelt. Bei denen wir gut vorange-
kommen. Ich denke zum Beispiel an die Bestatter, die an der vordersten Front der 
Infektionsproblematik arbeiten. Wir haben andere Bereiche, die innerhalb der Gruppe 
3 bisher noch nicht zum Zuge gekommen sind oder die gar nicht priorisiert sind. Wenn 
der Übergang des Impfens auf die Betriebsärzte erfolgt, erfolgt in der öffentlichen Dis-
kussion, aber auch in der praktischen Umsetzbarkeit eine starke Orientierung auf 
große Betriebe, die eigene Betriebsarztstrukturen vor Ort haben und auf dem eigenen 
Firmengelände leicht Massenimpfungen durchführen können.  

Das ist im Handwerk alles komplizierter. Wir haben eine Reihe von Bemühungen vor 
Ort – zum Beispiel hier in Düsseldorf – durch die Kreishandwerkerschaft, eigene Impf-
aktionen vorzubereitet. Das scheitert oft an der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Das ist 
ein ganz praktisches Problem, bei dem sich die Frage stellt, wie man es möglicher-
weise schafft, bestimmte Kapazitäten in den Impfzentren – solange sie noch bestehen – 
auch für kleine und mittlere Betriebe zu öffnen, um dort über Betriebsärzte oder durch 
andere medizinische Dienstleister Impfmöglichkeiten zu eröffnen. Das ist, glaube ich, 
ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es viele Gewerke betrifft, die entweder in han-
delsähnlichen Bereichen tätig sind oder die als Monteure in Kundenhaushalte gehen 
müssen und mit Infektionssituationen konfrontiert sind. Das ist ein ganz, ganz dringen-
der Punkt, für den wir in den nächsten Wochen und Monaten Lösungen brauchen. 

Ein weiteres Thema, das Ihnen vermutlich geläufig ist, ist das Thema „Ausbildung“. 
Gestern gab es von der Bundesagentur für Arbeit die neuesten Ausbildungszahlen. 
Wir haben im letzten Jahr einen Rückgang der neu abgeschlossenen Ausbildungsver-
hältnisse um 8 % gehabt. Das war im Vergleich zum Hotel- und Gastronomiegewerbe 
noch vergleichsweise glimpflich. Trotzdem schlägt das ins Kontor, und wir haben auch 
langfristig mit dem Fachkräftebedarf ein Problem. Wir haben da eine massive demo-
grafische Problematik, weil viel mehr ausgebildete Fachkräfte und Unternehmer in den 
Ruhestand gehen als wir durch neu qualifizierte Kräfte nachbekommen. Das heißt, wir 
müssen auch in diesem Jahr versuchen, diese Delle möglichst schnell und stark zu 
schließen und alle Hebel dafür in Bewegung zu setzen. Da gibt es natürlich viele lau-
fende Aktivitäten. 

Ein Thema, bei dem sicher noch Luft nach oben ist, ist die Frage, wie wir die Berufs-
orientierung wieder ans Laufen kriegen. Das wird über die Arbeitsagenturen sicher 
wieder stärker erfolgen können, weil die Mitarbeiter jetzt nicht mehr im Bereich der 
Kurzarbeit eingesetzt sind. Aber es ist auch ein strukturelles Thema der Schulpolitik, 
dass man in allen Schulen und Schulformen Berufsorientierung ergebnisoffen veran-
kert. Wir haben nach wie vor in Gymnasien und anderen Schulformen Schwierigkeiten. 
Andererseits ist es auch so, dass wir im Handwerk zunehmend auf studierfähige 
Schulabgänger angewiesen sind. Wir haben Berufe, in den heute schon ein Drittel oder 
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40 % der Auszubildenden eine Hochschulzugangsberechtigung haben. Wir haben Be-
rufe, in denen die Ausbildung auch nur der Einstieg für eine lebenslange Bildungskar-
riere sein kann, die irgendwann in akademische oder gleichwertige Qualifizierungssys-
teme einmündet, sodass wir im Handwerk nicht nur die einsammeln können, die im 
Studium auf der Strecke bleiben. Wir müssen wettbewerbsfähig sein und auch Zugang 
zu denjenigen haben, für die ein Studium als Option infrage kommt, weil sich die Be-
rufsbilder an einigen Stellen so massiv weiterentwickeln, dass sie immer anspruchs-
voller werden. Das ist sicher eine ganz, ganz große strukturelle Herausforderung. 

Ein anderes Thema hatte der Minister auch schon angesprochen, nämlich die Krisen-
hilfen. Das ist im Ganzen ein sehr schwieriges Thema gewesen. Das hat im ersten 
Lockdown mit der Soforthilfe sehr gut funktioniert. Im zweiten Lockdown war das von 
den Antragsvoraussetzungen, von den Abrechnungen her schwierig. Mittlerweile sind 
wir da, glaube ich, über den Berg. Wir haben diese Schwierigkeiten jetzt größtenteils 
gelöst. Aus Sicht des Handwerks war es ein Konstruktionsfehler, dass diese Krisenhil-
fen überwiegend an den Fixkosten orientiert waren. Es gab einige Kommentatoren, die 
das als Instrument thematisiert haben, das sehr stark die Gläubiger von Unternehmen 
rettet, aber nicht unbedingt die Unternehmer selbst.  

Die Frage, wie man den Unternehmerlohn abbilden kann, blieb lange Zeit ein großes 
Problem. Gerade viele Solo-Selbstständige, die das Unternehmen als Privatperson 
führen und in der Vollhaftung stecken, haben sich schwer damit getan, Fixkosten gel-
tend zu machen. Wer Eigentum nutzt, der kam schlechter weg als der, der Miete zahlt. 
Das ist zum Teil eine Debatte, die hinter uns liegt. Aber wir müssen natürlich im Auge 
haben, dass es gerade bei vielen kleineren Selbstständigen auf dem Wege einen mas-
siven Abbau von Eigenkapital und von Rücklagen gegeben hat, die man zur Stabilisie-
rung gebraucht hat. Das wird das Investitions- und Vorsorgeverhalten in den nächsten 
Monaten und Jahren stark belasten.  

Man könnte sicher noch das eine oder andere im Bereich des Steuerrechts tun. Den 
Verlustrücktrag und andere Themen könnte man noch mal angehen, um mit Hilfe der 
Finanzämter weiterzukommen, um den Übergang und die Investitionsbedarfe, die sich 
in den nächsten Monaten und Jahren im Bereich der Transformation stellen, stärker 
zu unterstützen. 

Das sind die wesentlichen Probleme. Das Thema „Unternehmensfinanzierung“ wird 
uns sicher auf vielfältige Weise weiter beschäftigten, weil aus verschiedenen Kontex-
ten Investitionsbedarfe entstehen. Das Thema „Besteuerung von Unternehmen“ ge-
hört sicher auf die Agenda der nächsten Wahlperiode auf Bundesebene. Da sind ei-
nige Themen offen. Das ist sicher ein Punkt, über den man noch mal genauer disku-
tieren kann. Gleiches gilt für andere Fragen, die Rahmenbedingungen des Unterneh-
mertums im Mittelstand betreffen. Auch Dinge aus dem Arbeits- und Sozialrecht sind 
sicher diskussionswürdig. Dazu kann Herr Wackers aus Sicht der Arbeitgeberver-
bände sicher das eine oder andere stärker hervorheben. 

Wir haben im Land noch einige Themen, zu denen wir uns Lösungen wünschen. Zum 
Beispiel zum Mittelstandsförderungsgesetz würden wir uns in dieser Wahlperiode noch 
eine Lösung wünschen. Wir haben immer noch die Grunderwerbssteuer und die 
Grundsteuer auf dem Zettel. Das sind Themen, die im Kontext der Materialdiskussion 
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auch eine Rolle spielen, weil wir uns fragen müssen, wie man die unnötigen Belastun-
gen von Eigentümern und Auftraggebern im Bausektor reduzieren kann, um die Bau-
tätigkeit nicht erlahmen zu lassen. Auch der Bürokratieabbau wird uns weiter beschäf-
tigen. Wir werden uns als Handwerk in den nächsten Tagen noch mal genauer mit 
einem eher strukturellen Ansatz zum Thema „Bürokratieabbau“ positionieren, der nicht 
nur auf einzelne Regelungen schaut, sondern versucht, es strukturell und systematisch 
anzugehen. 

Insofern haben wir noch eine ganze Reihe von Themen, die im Sinne der Mittelstands-
politik auf Landesebene noch angegangen werden könnten. Unter dem Strich ist es 
uns wichtig, dass man Handwerk und Mittelstand bei allem, was man jetzt an Strate-
gien entwickelt, bei allen Themen, die in Richtung Transformation, Energiepolitik bzw. 
Klimapolitik gehen, als Akteur berücksichtigt und nicht nur als Betroffene von potenzi-
ellen Regelungen, sondern auch als strategischen Partner in der Umsetzung. Wenn 
es um die kommunale Energiepolitik geht, kann man sicher etwas mehr tun. Vielleicht 
muss man die Kommunen noch mehr dazu bringen, dass sie dezentrale Lösungen und 
potenziell innovative Lösungen zulassen und wir uns nicht einseitig auf Großlösungen 
zum Beispiel durch Fernwärme- und Nahwärmesystemen konzentrieren. Bei den gan-
zen strategischen Themen muss man einen Blick dafür haben, Handwerk und Mittel-
stand mit einzubeziehen und damit die Innovationsfähigkeit und die Marktdurchdrin-
gung von neuen Technologien voranzutreiben. 

Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Vielleicht kann Herr Wackers das eine 
oder andere aus einzelnen Branchen nachtragen. Wir können es auch in der Diskus-
sion gern vertiefen. 

Dr. Frank Wackers (Hauptgeschäftsführer Unternehmerverband Handwerk): Herr 
Vorsitzender! Herr Minister! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich 
werde Ihnen gerne noch einige Einblicke in die Situation der Branchen vermitteln, die 
von Corona in sehr unterschiedlicher Art und Weise betroffen waren. Es ist schon an-
geklungen. Wir haben im Handwerk ein sehr differenziertes Bild, was die unmittelbare 
und wirtschaftliche Betroffenheit durch die Coronapandemie betrifft. Im Grunde kann 
man, wenn man es ganz grobschlächtig betrachtet, drei Gruppen unterscheiden:  

Es gibt große Gewerkegruppen, die im Grunde sehr unbeschadet durch die Corona-
pandemie gekommen sind. Dazu zählen insbesondere das Bau- und Ausbaugewerbe. 
Es gibt Gewerkegruppen, die mittelbar durch die Coronapandemie betroffen gewesen 
sind. Dazu zähle ich das Lebensmittel- und Nahrungsmittelgewerbe. Es gibt Gruppen, 
die sehr unmittelbar von den Schließungen betroffen waren. Dazu zählen vor allen 
Dingen das Friseurhandwerk, aber im Grunde genommen auch der bereits erwähnte 
Messebau. An der Stelle hat seit dem Frühjahr letzten Jahres kein Geschäft mehr 
stattgefunden. Wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen gerne anhand dieser drei Grup-
pen, noch mal etwas intensivere Einblicke in die Situation geben.  

Beginnen möchte ich mit Blick auf die Situation infolge der Materialknappheit beim 
Bau- und Ausbaugewerbe. Es ist sicherlich auf der einen Seite richtig, wenn man die 
gesamte Strecke seit Beginn der Pandemie sieht, dass das Bau- und Ausbaugewerbe 
im Grunde der Stabilitätsanker im Handwerk gewesen ist. Das sind Gewerke des 
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Bauhauptgewerbes, aber auch die gesamten Ausbaugewerke – SHK, Tischler, Elektro 
– gewesen, die während der gesamten Pandemie weitergearbeitet haben, ohne von 
Schließungen betroffen gewesen zu sein. Das hat dazu geführt, dass sich die ohnehin 
bereits sehr gute konjunkturelle Situation auch während Corona in diesen Gewerken 
fortgesetzt hat. Das ist das Positive, was man sagen kann. 

Wir haben aber seit ungefähr drei Monaten eine Situation, die tendenziell dazu führen 
könnte, dass diese positive Entwicklung gerade in diesem Rückgrat der Handwerks-
gewerke gefährdet werden könnte. Das betrifft die Materialknappheit, das betrifft die 
Preisexplosion insbesondere bei Rohstoffen und bei Holz. Auch da muss man diffe-
renzieren. Das ist bereits angeklungen. Wir haben auf dem weltweiten Holzmarkt eine 
Situation, die im Grunde nur eine mittelbare Folge der Coronapandemie ist und welt-
weit durch eine hohe Holznachfrage in den Vereinigten Staaten induziert ist. Dabei hat 
man zugegebenermaßen, wenn man über politische Steuerung spricht, nur sehr we-
nige Einflussmöglichkeiten, es sei denn, man würde über Exportverbote nachdenken. 
Aber ich glaube, das sind Dinge, die einfach zu weit führen würden. 

Die Situation ist für die Handwerksbetriebe sehr bedrohlich. Das gilt insbesondere für 
die Gewerke Dachdecker und Zimmerer. Hier gab es seit Anfang des Jahres Preisstei-
gerungen bei Holz von ca. 250 %. Wenn man vertragliche Bindungen eingeht, kann 
man angesichts dieser volatilen Preislage bei Holz im Grunde genommen keine seri-
öse Kalkulation mehr vornehmen. Das macht die Situation für die Handwerksbetriebe 
wie Zimmerer, Tischler und Dachdecker, die unmittelbar auf die Zulieferung von Holz 
angewiesen sind, sehr schwierig. Genauso schwierig ist die Situation aber auch für die 
Verbraucher, also für die Bauherren, die derzeit renovieren oder neu bauen. Auch an 
der Stelle gibt es große Unsicherheiten. 

Insoweit bin ich der Landesregierung sehr dankbar, dass es in Kürze diesen Material-
gipfel geben wird. Herr Minister, übrigens bin ich auch in Bezug darauf dankbar, dass 
sehr viele Gewerke einbezogen sind. Viele Gewerke wenden sich hilfesuchend an uns 
und fordern von der Politik Unterstützung ein.  

Wir dämpfen die Erwartungen, weil wir wissen, dass diese Steuerungsmöglichkeiten 
einfach sehr begrenzt sind. Wenn man über Strategien wegen dieser Materialknapp-
heit nachdenkt, ist es wichtig, zu unterscheiden, was man im Bereich der BGB-Bau-
verträge und was man im Bereich der VOB-Verträge machen kann. Wen man über 
den öffentlichen Baubereich spricht, kann der Staat möglicherweise den Betrieben hel-
fen, indem man stärker auf Preisgleitklauseln setzt, um das Kalkulationsrisiko für die 
Betriebe ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Das Ganze ist – da bin ich bei den 
BGB-Bauverträgen etwas pessimistischer – im Privatbaumarkt in der Form nicht mög-
lich. Ich glaube, hier sind zivilrechtlich keine Steuerungsmöglichkeiten gegeben.  

Das Ganze führt bei den Betrieben schon zu unmittelbaren Auswirkungen, und zwar 
insbesondere im Dachdeckerhandwerk. Sie werden es möglicherweise anhand der öf-
fentlichen Berichterstattung – zuletzt am Wochenende in „Westpol“ – verfolgt haben. 
Dachdeckerbetriebe sind bereits in Kurzarbeit gegangen. 

Das Thema „Materialknappheit“ hat das Potenzial, die gute konjunkturelle Entwicklung, 
die bei Corona durchgängig bei den Bauhandwerken gegeben war, ein Stück weit 
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infrage zu stellen. Das betrifft aber nicht nur die Gewerke, die mit Holz zu tun haben, 
sondern interessanterweise auch Gewerke, die im baunahen Bereich tätig sind. Ich 
will Ihnen Beispiele nennen: Auch das Maler- und Lackiererhandwerk ist extrem durch 
ganz simple Fragen betroffen. Beispielsweise fehlt es hier an Nachschub bei Farbei-
mern. Das muss man sich mal vorstellen. Offensichtlich stellen die Raffinerien nicht 
mehr genügend Grundstoffe zur Verfügung, die die Industrie dafür nutzt. 

Ähnlich sieht es bei den Elektrikern aus. Da bekommt man beispielsweise für Kabel 
und Leitungen im Moment keine Rohmaterialien für Kunststoffummantelungen mehr. 
Auch das ist wieder diese Kunststoffproblematik. Es hapert in der Lieferkette also an 
Dingen, die man sich vor einem Jahr in der Form nicht hätte vorstellen können. Das 
verzögert im Moment die gesamte Auftragsdurchführung. Das ist die Materialpreisex-
plosion im Bauhandwerk, wie gesagt, zwischen Holz und Kunststoff differenziert. Auch 
Styropor muss man als sehr wichtiges Dämmmaterial einbeziehen. Es spielt für die 
Durchführung der Energiewende in Deutschland eine wichtige Rolle. Auch da beste-
hen Lieferschwierigkeiten. Das ist die Situation im Baugewerbe, das an und für sich 
sehr gut durch die Pandemie gekommen ist. 

Mit Ihrem Einverständnis möchte ich kurz die Situation in den Nahrungsmittelgewerben 
und bei den Friseuren als Beispiele für mittelbar und unmittelbar betroffene Gewerke 
durch die Coronapandemie beleuchten.  

Im Nahrungsmittelgewerbe ist das Ladengeschäft durch die Schließungen im letzten 
Jahr sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Davon waren insbesondere Kon-
ditoreien betroffen. Bei den Bäckern gibt es ebenfalls starke Einbrüche in Umsatz und 
Beschäftigung. Dabei ist eine Abstufung zwischen städtischen und ländlichen Betrie-
ben zu sehen. Stärkere Einbrüche gab es bei städtischen Betrieben. 

Die Betriebe sind so flexibel gewesen, dass sie auf die Situation reagieren konnten. 
Ich darf Ihnen das am Beispiel des Fleischerhandwerks darstellen. Hier hatte man un-
ter den Schließungen im Imbissbereich zu leiden. Dafür ist bei den Fleischern im Nah-
rungsmittelgewerk das Ladengeschäft deutlich ausgeweitet worden, sodass die ent-
standenen Verluste ein Stück weit durch die Mehreinnahmen im Ladengeschäft kom-
pensiert werden konnten. 

Wenn man so will, kann man natürlich auch bei den Fleischern – gerade im Eventbe-
reich – Bereiche identifizieren, die im Grunde komplett ausgefallen sind. Alle Betriebe, 
die einen Partyservice gehabt oder das Cateringgeschäft bedient haben, sind im Flei-
scherhandwerk die Verlierer der Pandemie, wenn sie dieses Cateringgeschäft als 
Hauptstandbein betrieben haben. Andererseits sind Ladengeschäfte besser durch die 
Krise gekommen. 

Wenn man auf die Totalverlierer dieser Pandemie zu sprechen kommt, dann sind als 
Stichworte der Messebau, aber auch die Gebäudereiniger zu nennen. Das gilt insbe-
sondere da, wo sie auf den Messebau angewiesen waren. Die Gebäudereiniger sind 
natürlich auch von der Situation von den Flughäfen betroffen. 

Abschließend möchte ich Ihnen gerne die Sondersituation bei den Friseuren vor Augen 
führen, weil die Friseure innerhalb der letzten Monate besonders im Fokus gestanden 
haben. Sie wissen, dass das Friseurhandwerk während des letzten Lockdowns vom 
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16. Dezember bis zum 1. März geschlossen war. Das Friseurhandwerk ist sehr dank-
bar dafür, dass es die Möglichkeit hatte, noch vor der ersten Lockerung am 8. März 
wieder an den Start zu gehen. Dementsprechend hat sich der Monat März für die Fri-
seurbetriebe als ein sehr umsatzstarker Monat erwiesen.  

Nichtsdestotrotz sind nach meiner Einschätzung die Folgen der Pandemie für die Fri-
seurbetriebe am deutlichsten sichtbar. Sie sehen es möglicherweise aus Ihrer eigenen 
Erfahrung am Stadtbild. Eine Menge Betriebe – übrigens auch im Umfeld des Land-
tags, das ist mir auf dem Weg hierher aufgefallen – hat bereits aufgegeben. Das Ganze 
hat auch Auswirkungen auf die Beschäftigung und auf die Ausbildung im Friseurhand-
werk. Professor Hennecke hat vorhin bereits darauf hingewiesen. Zurzeit finden ein 
Beschäftigungsrückgang und eine Fachkräfteabwanderung im Friseurhandwerk statt. 

Uns erreichen sehr unterschiedliche Berichte darüber, inwieweit die Überbrückungs-
hilfen, die Novemberhilfe oder auch die Härtefallhilfe für die Friseurbetriebe wirklich 
einschlägig sind. Im Grunde ist die Passgenauigkeit der Hilfen, die die öffentliche Hand 
angeboten hat, für das Friseurhandwerk am wenigsten evaluierbar, weil hier sehr 
große Unterschiede zu betrachten sind. Die Frage ist: Hat der Betreiber eines Friseur-
ladens Eigentum in Form seines Ladenlokals oder nicht? – Die Faktoren sind sehr 
unterschiedlich und führen zu einer sehr uneinheitlichen Situation im Friseurhandwerk. 
Insgesamt würde ich aber rückblickend sagen, dass die Situation bei den Friseuren 
und den Kosmetikern durch Corona die schwierigste gewesen ist. 

Das Kfz-Gewerbe ist bereits angesprochen worden. Herr Fortmeier, ich will es nicht 
mehr in die Länge ziehen als unbedingt nötig. Das waren noch einige anschauliche 
Beispiele aus den Branchen für Sie. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Wackers, für die in die Tiefe 
gehende Schilderung der einzelnen Problemlagen in den unterschiedlichen Bereichen. 
Es war ganz wichtig, uns das in Erinnerung zu rufen und mit neuen Aspekten zu ver-
sehen. – Die Aussprache ist eröffnet. Kollege Rehbaum war der Schnellste. Bitte 
schön, Sie haben das Wort. Danach kommen Frau Brems, Herr Loose und Herr Sund-
ermann.  

Henning Rehbaum (CDU): Vielen Dank, Herr Professor Hennecke und Herr Dr. Wa-
ckers, für Ihre Vorträge und dafür, dass Sie es kurzfristig möglich gemacht haben, 
heute Morgen hier zu sein. Es ist ein sehr gutes und wichtiges Signal, dass das Hand-
werk hier im Wirtschaftsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags in dieser teil-
weise nicht ganz einfachen Zeit zu Wort kommt. Auch Herrn Minister Professor 
Dr. Pinkwart danke ich für seine einleitenden Worte. 

Vieles ist gesagt worden. Die dritte Welle ist gebrochen. Wir sind auf einem guten Weg. 
Nordrhein-Westfalen ist auf Platz zwei der Impfungen nach dem Saarland. Die Hilfs-
zahlungen werden kontinuierlich abgearbeitet. Wir sind da sehr, sehr weit fortgeschrit-
ten. Die Wirtschaft springt wieder an. Das ist auch beim Handwerk so, wie wir gehört 
haben. Das Handwerk genießt seit 2017 die besondere Fürsorge der CDU-FDP-Koa-
lition. Darauf haben wir immer Wert gelegt und die Ergebnisse der Enquetekommission 
der vorhergehenden Legislaturperiode weitestgehend abgearbeitet. 
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Ein Hinweis zu dem von Ihnen angesprochenen Bürokratieabbau: Da sind wir schon 
mit mehreren Pakten in Vorleistung gegangen. Das betrifft das ganze Thema „Innova-
tionsförderung“ auch für kleine Betriebe. Der Innovationsassistent wurde vorangetrie-
ben. Wir haben recht viel für die Digitalisierung gemacht. Man ist in dem Bereich nie 
fertig. Völlig klar. Aber wir haben da ganz, ganz viel angestoßen. Wir freuen uns na-
türlich über weitere Vorschläge von Ihnen, von den Betrieben und den Verbänden, wo 
wir noch Bürokratie abbauen können. Im Detail wird es immer kniffelig, weil es für jede 
bürokratische Regelung irgendwann mal einen Grund gab. Da muss man manchmal 
tapfer sein, diese Sachen abschaffen und ein Stück weit über die guten Absichten, die 
früher gegeben waren, hinweggehen. Unser ausgesprochener Wille ist es, dass wir 
weiterhin Bürokratie abbauen, wo immer es geht und Berichtspflichten oder irgendwel-
che Anträge, wo man sie nicht abschaffen kann, zumindest zu digitalisieren, damit es 
schneller geht. 

Sie haben den Unternehmerlohn angesprochen. Ja, den hätten wir auch sehr gerne 
gehabt. Als Koalition haben wir dazu Anträge eingebracht; denn da ist letztlich eine 
Lücke im sozialen Netz der Bundesrepublik. Die Kurzarbeit war ein super Modell – 
auch für das Handwerk –, um die Arbeitskräfte, die Beschäftigten, durch die Krise zu 
bekommen. Aber für den kleinen Unternehmer war das schwierig, weil er seinen Le-
bensunterhalt durch die Hilfsangebote des Bundes nicht bestreiten konnte. Wir muss-
ten als Land da nachbessern. Er konnte auch keine Kurzarbeit für sich selbst anmel-
den. Wir müssen gucken, wie wir die Sozialsysteme ein Stück weit überarbeiten, damit 
kleine Selbstständige in den Genuss von so etwas wie Kurzarbeit kommen können. 

Ganz kurz zur Materialfrage: Wir haben politische Strömungen, die letztlich dafür sor-
gen, dass es immer weniger bebaubare Fläche gibt. Fläche wird knapper und teurer. 
Das belastet die Häuslebauer. Sachen wie Mietendeckel belasten die Investoren.  

Die holzwirtschaftliche Nutzung des Waldes war früher auch mal intensiver. Wir sind 
durch sicherlich wichtige Natur-, Arten- und Umweltschutzmaßnahmen sowie die Bor-
kenkäferplage in die Situation gekommen, dass wir immer weniger Holz zur Verfügung 
haben. Dadurch wird das Angebot knapper. Wir haben – vielleicht als Folge der 
Coronapandemie – deutlich weniger Benzin und Kerosin verbraucht, dadurch weniger 
Naphthaöl und dadurch weniger Kunststoff. Dadurch werden zum Beispiel die Kunst-
stoffrohre, die im Baugewerbe gebraucht werden und nicht ersetzbar sind, deutlich 
teurer. Energiesparfenster bestehen oft auch aus Kunststoff gebaut und werden teurer. 
Sie haben gesagt, Dämmung gehört auch dazu.  

Dass der nötige Wohnungsbau und die energetische Gebäudesanierung teurer wer-
den, ist es eine Entwicklung, die uns als CDU überhaupt nicht gefällt. Es ist schwierig, 
da einzugreifen, weil es einfach Marktmechanismen sind. Trotzdem stelle ich die 
Frage: Was können wir tun? – Herr Dr. Wackers, Sie haben Preisgleitklauseln ange-
sprochen. Ich möchte nicht von Qualitätsabstrichen sprechen, aber fragen: Ist borken-
käfergeschädigtes Holz per se nicht im Bau nutzbar, oder kann man gemeinsam mit 
den Experten des Handwerks und der Industrie Wege gehen, um dieses Holz doch 
einzusetzen, anstatt es viel zu billig nach China zu verschiffen? Das ist für uns ein 
ganz wichtiger Punkt, um das Angebot wieder zu erweitern. 
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Wibke Brems (GRÜNE): Ich habe zunächst zwei Fragen an Herrn Minister Pinkwart. 
Sie sind unabhängig von den Materialengpässen und beziehen sich auf die konkreten 
Modellprojekte bzw. Modellkommunen. Da ist mir eines noch nicht klar: Die Zahlen 
sind insgesamt gesunken. Wie geht es nun mit den Modellprojekten weiter? Welche 
Ergebnisse werden daraus gezogen? Wie läuft an den Stellen etwas anders? Weil es 
jetzt an vielen Stellen Lockerungen gibt, ist nicht ganz klar, wo der Unterschied ist und 
was er bedeutet. 

Die zweite Frage bezieht sich auf den Materialgipfel. Herr Dr. Wackers sagte eben 
selbst, die Erwartungen seien nicht so hoch, weil Landespolitik zum jetzigen Zeitpunkt 
wenig in diesem Bereich steuern kann. Versäumnisse aus der Vergangenheit kann 
man nur schwer in wenigen Wochen nachholen. Gleichzeitig ist es nicht nur eine lan-
desspezifische Frage. Herr Minister Pinkwart, was könnte eine Konsequenz aus die-
sem Materialgipfel sein, außer dass Sie sich mit allen getroffen und zugehört haben – 
was natürlich immer wichtig ist, aber nicht das einzige Ziel von Politik ist? 

(Zuruf von Henning Rehbaum [CDU]) 

– Herr Rehbaum, natürlich geht es mir nicht darum, dass ich schon vorab ganz kon-
krete Ergebnisse haben will. Aber wenn man einen Gipfel einberuft, hat man gewisse 
Erwartungen, was man damit erreichen möchte. Nach diesen Erwartungen habe ich 
gefragt.  

Herzlichen Dank an die beiden Herren vom Handwerk. Ich hatte mir im Vorfeld ein 
paar Fragen überlegt. Die meisten Fragen haben Sie schon beantwortet, weil Sie sehr 
umfangreich und über viele Bereiche dargestellt haben. Deshalb möchte ich nur kurze 
Aspekte im Nachgang ansprechen. 

Es ging um die Folgen des Abbaus von Eigenkapital und Rücklagen. Haben Sie Ideen 
oder Wünsche an die Landesregierung, wie man damit umgeht? Sie haben Investiti-
onsprogramme erwähnt. Wenn wir auf der anderen Seite Materialengpässe haben, ist 
die Frage, wie das zusammenpasst. Könnten Sie das noch mal erklären, oder haben 
Sie damit andere Branchen gemeint? Das war für mich unklar. – Bitte teilen Sie unter-
einander auf, wer welche Frage beantwortet. Herzlichen Dank. 

Christian Loose (AfD): Danke den Herren für die umfangreichen Antworten. Wir ha-
ben im Vorfeld mit Handwerkern gesprochen. Ja, zumindest im Holzhandwerk sehen 
wir viele Engpässe. Wir sehen aber auch viele Preissteigerungen in anderen Berei-
chen wie Kupfer und Gold. Im gesamten Rohstoffbereich gibt es massive Preissteige-
rungen. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass wir in Deutschland diesen massi-
ven Lockdown hatten und die Leute das Geld nicht ausgeben konnten. Sie konnten 
nicht in Urlaub fahren, nicht entsprechend konsumieren und in Kneipen gehen. Statt-
dessen haben sie das Geld für andere Dinge ausgegeben, auch für Investitionen im 
eigenen Haus. Das führte zu einem Nachfrageschub.  

Selbst der Bundesverband Baustoffe spricht davon, dass der Nachfrageboom für ener-
getische Sanierungen bei Produkten wie Wärmepumpen, Pellet- oder Hackschnitzel-
heizungen, usw. von der Bundesregierung getrieben wurde, die „im vergangenen 
Sommer nicht zuletzt unter dem Eindruck der konsumeinbremsenden Coronakrise fast 
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70 % mehr Fördermittel auf den Markt geworfen“ hat. Das war ein Zitat des Bundes-
verbandes Baustoffe. Somit ist die Situation ein bisschen hausgemacht. Man wollte 
die Konjunktur ankurbeln, und jetzt überhitzt das Ganze. Die Preise steigen. Andere 
Länder sind gar nicht in diesem Maße in den Lockdown gegangen und haben schon 
viel früher angefangen, wieder in den Normalmodus, in den Wachstumsmodus zurück-
zukehren. Die Nachfrage in den USA und China wächst jetzt massiv an.  

Nun stellen sich für uns noch ein paar Fragen. Zunächst habe ich zwei Fragen an 
Herrn Professor Hennecke: Die Preise sind immer nur ein kurzfristiges Abbild der Si-
tuation. Inwieweit erwarten Sie eine Entspannung der Situation beispielsweise in ei-
nem halben oder dreiviertel Jahr? Inwieweit wird sich der Preis wieder normalisieren? 

Zu den aktuellen Rohstoffpreisen: Vielleicht kann man mit einem Gipfel oder sogar mit 
Preisgleitklauseln arbeiten. Ich fände es sogar viel sinnvoller, grundsätzlich damit zu 
arbeiten, weil Bauprojekte im öffentlichen Bereich heute Jahre arbeiten. Aber wir brau-
chen auch langfristige Signale aus der Politik. Sie sprachen von Grundsteuer, Grund-
erwerbssteuer, Entbürokratisierung, haben aber keine konkreten Beispiele genannt. 
Vielleicht können Sie uns ein paar Ihrer Forderungen vorstellen. 

Herr Dr. Wackers, Sie sprachen vom Friseurhandwerk. Wir werden immer wieder von 
Friseuren angesprochen, dass sich durch Barbiere in den letzten Jahren eine neue 
Wettbewerbssituation ergeben hat. Nach Aussage dieser Friseure bieten Barbiere 
wohl Leistungen an, die deutlich über das Spektrum hinausgehen, das Barbiere ei-
gentlich anbieten können. Sie fragen nach, was da getan werden kann: Meisterzwang 
im Friseurhandwerk, mehr Kontrollen? – Die sagen, es wird nicht genug kontrolliert. 
Ich kann das nicht beurteilen. Können Sie eine Einschätzung dazu geben? Mich inte-
ressiert, ob das Friseurhandwerk hier zusätzlich leiden muss, oder ob das eine Nebel-
kerze dieser Personen ist. Ich will das gar nicht bewerten. 

Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden die nächste Frage beantworten kann: Die Bun-
desregierung fördert die Verbrennung von Holz. Zum Beispiel bei der Installation von 
Pelletheizungen gibt es Investitionszuschüsse von 50 bis 60 %. Ergibt sich dort nicht 
ein zusätzliches Nachfrageproblem nach Holz, das die Preise weiter nach oben treiben 
wird? 

Frank Sundermann (SPD): Vielen Dank, Herr Professor Hennecke und Herr Dr. Wa-
ckers, dass Sie uns heute einen vertieften Blick in einen wichtigen Bereich der Wirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen gewährt haben. 

(Prof. Hans-Jörg Hennecke [Hauptgeschäftsführer Handwerk.NRW]: 
Die Wirtschaftsmacht von nebenan!) 

– Die Wirtschaftsmacht von nebenan. Genau. Das fand ich sehr interessant, weil wir 
oft ein bisschen anders unterwegs sind. Das zeigten auch Ihre einleitenden Worte, in 
denen Sie auf die Heterogenität Ihres Bereichs aufmerksam gemacht haben.  

Wir haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv in der von Herrn Bombis geleiteten 
Enquetekommission in der Tiefe mit dem Handwerk auseinandergesetzt. Wir als Poli-
tiker haben gerade in den letzten Monaten noch mal deutlich mehr ein Gefühl dafür 
bekommen, was alles zum Handwerk gehört. Aber ich glaube, in der öffentlichen 
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Wahrnehmung ist das Handwerk stark durch das Bauhandwerk geprägt. Der Bereich 
ist gut durch Corona durchgekommen. 

Wir sind sehr dankbar, dass Sie auch auf die Bereiche aufmerksam gemacht haben, 
die Probleme hatten. Wir als SPD-Fraktion hatten unser erstes Coronagespräch – das 
war das Letzte, bei dem man noch in Präsenz sein konnte – mit dem Geschäftsführer, 
der den Bereich „Messebau“ vertritt. Er hat uns darauf aufmerksam gemacht, welche 
Brüche zustande kommen. Insofern war es noch mal ganz wichtig, darauf aufmerksam 
zu machen, welche Probleme es an dieser Stelle gibt. 

Darauf aufsetzend möchte ich die erste Frage stellen. Ich möchte sie nicht konkret 
einem von Ihnen beiden stellen. Die Frage, die damals schon auftauchte, betrifft den 
Messebereich. Da sind viele Handwerker unterwegs, ob sie ihre Kabel durch Häuser 
ziehen oder durch neu zu bauende Messestände, die nach 14 Tagen wieder abgebaut 
werden. Haben Sie ein Gefühl für die Mitarbeiterfluktuation in dem Bereich? Wir reden 
häufig über den Restart, den wir hinlegen wollen. Wenn die Unternehmen aber nicht 
auf Mitarbeiter zurückgreifen können, kriegen wir Probleme. Deswegen bitte ich Sie 
um eine Aussage speziell für den Bereich „Messe“, aber auch allgemein. Haben Sie 
eine Einschätzung, wie die Veränderung in den Mitarbeiterbereichen gewesen ist?  

Wir haben viele Nachholeffekte. Mit dem Sommergefühl, das wir jetzt alle entwickeln, 
und mit den festzustellenden Erleichterungen durch die zunehmende Durchimpfung 
der Bevölkerung kommen wir jetzt hoffentlich wieder in ruhigeres und planbares Fahr-
wasser und können dadurch positive Effekte feststellen. 

Was den Neustart anbelangt – auch das haben wir hier schon diskutiert –, steht in 
Bezug auf die Materialknappheit das Handwerk sehr stark in der Diskussion. Ich kann 
für meine Fraktion sagen, dass wir schon am 21. April das erste Mal versucht haben, 
das Thema im Wirtschaftsausschuss zu platzieren. Da kam es langsam auf. Da 
schwappten uns die ersten Wellen an die Füße. Danach gab es eine Wirtschaftsminis-
terkonferenz am 12. Mai, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn meine Infor-
mationen richtig sind, lag von der saarländischen Wirtschafts- und Verkehrsministerin, 
Frau Rehlinger da schon der Vorschlag vor, mit entsprechenden Zöllen dafür zu sor-
gen, dass weniger Holz aus Nordrhein-Westfalen bzw. aus Deutschland exportiert 
wird. Zumindest gab es entsprechende Presseberichterstattungen. Es ist abgelehnt 
worden, das zu machen, bzw. sollte zuerst einmal darüber diskutiert werden. In meiner 
lokalen Zeitung konnte ich heute Morgen lesen, dass Frank Tischner, der Hauptge-
schäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, fordert, im Prinzip ge-
nau das zu machen. Ich hätte gerne Ihre Einschätzung dazu.  

Wir müssen uns sicherlich überlegen, was am Ende bei dem Gipfel herauskommen 
kann. Ich will das gar nicht kritisieren. Das fällt uns vor die Füße. Gipfel sind ein klas-
sisches politisches Instrument. Es gibt gewisse Erwartungshaltungen, die erfüllt wer-
den sollen. Deshalb ist die Frage: Muss man an dieser Stelle so tief in den Markt ein-
greifen? Das ist eine Frage, die man hier diskutieren müsste. Ich habe in den letzten 
Tagen mit einigen Unternehmen des Bauhandwerks gesprochen, wie sie die Marktsi-
tuation innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate einschätzen. Das würde ich 
auch gerne von Ihnen hören. Sie sagen, wir sind im Moment in einer extrem überhitz-
ten Situation. Das wissen wir alle. Auf einmal kommen 3 % Nachfrage mehr, dann gibt 
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es schon einen überhitzten Markt. Dann geht die Nachfrage noch mal durch die Decke. 
Wenn man sich die Charts anguckt, ist das auch so.  

Es ist die Frage, ob wir als Staat kurzfristig an verschiedenen Stellen in den Markt 
eingreifen müssen, um Strukturbrüche, also Insolvenzen, zu verhindern. Bevor der 
eine oder andere hier einen Blutsturz kriegt, sage ich ganz ehrlich, ich möchte das 
offen diskutieren. Ich könnte mir vorstellen, dass man das machen muss, um Struktur-
brüche zu verhindern, wenn man das für sich als Instrument identifiziert hat, und das 
scheint die eine oder andere Ministerin gemacht zu haben. Man muss offen diskutie-
ren, ob man ein solches Instrument temporär einsetzt und ob es eine Lösung sein 
kann, um Strukturbrüche zu verhindern. Darauf wird die Diskussion hinauslaufen. Wir 
werden den Gipfel kriegen, und es wird nachher eine dreiseitige Erklärung geben. Das 
ist völlig klar. Es ist in Ordnung, dass man miteinander spricht. Aber ich denke, Sie 
werden die Erwartungshaltung im Vorfeld schon runterkühlen.  

Der Eingriff in den Markt ist ein heißes Eisen. Ich habe selbst große Bauchschmerzen 
damit. Wir haben vor gut einem halben Jahr hier gesessen, über die Zukunft von thys-
senkrupp diskutiert und gesagt, die Stahlpreise halten die nicht lange aus. Aktuell stei-
gen die Stahlpreise exorbitant. Das ist gut für thyssenkrupp, gut für die Mitarbeiter und 
für Frau Merz. Dann kann sie sich in diesem Jahr vielleicht mal zu Recht ihren Bonus 
ausbezahlen. Aber das führt natürlich auf der anderen Seite wieder zu Problemen.  

In einer Marktwirtschaft balanciert sich das aus. Das ist gut so. Ich bin kein Freund von 
anderen Wirtschaftssystemen. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass die Aus-
schläge nicht so extrem sind, dass sie zu Strukturbrüchen führen. Insofern muss man 
schon differenziert draufschauen, wie man das macht, ob man das „Exportsteuer“ oder 
„Nachhaltigkeitsaufschlag“ oder wie auch immer nennt. Das kann man für sich identi-
fizieren. Selbst der Kommentator der durchaus hochkonservativen „Ibbenbürener 
Volkszeitung“ hat das heute so angemahnt. Irgendwo ist der Punkt, wo man als Staat 
in den Markt eingreifen muss. Das ist so. Könnten Sie sich so einen temporären Eingriff 
vorstellen? 

Blicken Sie bitte auch mal auf die nächsten sechs bis zwölf Monate. Ich weiß, dass 
das schwierig ist. Ich habe mit Einkäufern gesprochen, die alle zu mir gesagt haben: 
Frank, das ist nur informell. – Deshalb halte ich das auch informell. Aber viele gehen 
davon aus, dass wir uns in zwölf Monaten wieder auf einem deutlich anderen Niveau 
bewegen. Ich sage mal so: Wenn ich ein Vierfamilienhaus bauen wollte, würde ich 
wahrscheinlich ein Jahr warten. Zumindest haben mir das die Kollegen geraten. 

Ich hätte gerne eine Einschätzung des Ministers, was er von Markteingriffen hält. 

Ralph Bombis (FDP): Vom Blutsturz bin ich glücklicherweise weit entfernt. Ich will 
ganz herzlich Herrn Minister für den Bericht und Herrn Professor Hennecke und Herrn 
Dr. Wackers für ihre Beiträge danken. Ich glaube, es ist mal wieder deutlich geworden, 
dass das Handwerk, so heterogen es ist und so unterschiedlich die Situation dort ist, 
sehr konstruktiv und sehr anpackend an die Dinge herangeht. Ich glaube, das ist ge-
nau das, was wir in dieser Situation brauchen. Das brauchen wir insbesondere im 
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Hinblick auf eine sich abzeichnende Öffnungsperspektive, auch wenn wir das natürlich 
im wahrsten Sinne des Wortes mit aller Vorsicht genießen müssen. 

Ich glaube, es war wichtig – Kollege Rehbaum hat es angesprochen –, dass die Lan-
desregierung vor der Pandemie bestimmte Weichen im Hinblick auf Entfesselungsbe-
mühungen gestellt hat. Das gerät in diesen Tagen manchmal etwas in Vergessenheit. 
Damit wird man nie mit fertig. Auch das ist bereits gesagt worden. Da muss man immer 
weiter dranbleiben. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, um an der 
einen oder anderen Stelle für eine solche Situation, die wir uns alle nicht gewünscht 
haben, gerüstet zu sein. Im Haushalt haben wir verschiedene Maßnahmen getroffen. 
Die Ergebnisse der Enquetekommission werden immer noch abgearbeitet. Das ist 
schon verschiedentlich erwähnt worden. 

Ich freue mich nicht nur aus persönlicher Betroffenheit. Ich habe es verschiedentlich 
schon gesagt. Professor Hennecke, wir haben uns nicht träumen lassen, dass die Er-
gebnisse unserer Arbeit, die wir geleistet haben, und dass die vielen Beiträge von 
Ihnen, Herr Dr. Wackers, und von anderem aus dem Handwerk, so schnell und so 
zügig umgesetzt werden. 

Wir haben das Ganze aber auch immer als Prozess gesehen, der nicht endet, wenn 
ein solcher Bericht mal abgearbeitet sein sollte. Es zeigt sich, dass wir auch in vielen 
anderen Bereichen und auf vielen anderen Ebenen noch einiges zu tun haben. 

Ich habe es gut, wichtig und richtig gefunden, dass Sie auch jenseits der unmittelbaren 
Pandemiesituation deutlich gemacht haben, dass im Ausbildungs- und Fachkräftebe-
reich längere Linien sind, über die wir uns große Gedanken und Sorgen machen soll-
ten. Das müssen wir dringend aufnehmen, um durch Werben und Praktika an allen 
weiterführenden Schulformen die notwendigen Fachkräfte und Nachfolgerinnen und 
Nachfolger für das Handwerk zu bekommen, die es braucht. 

Bürokratieabbau ist nach wie vor ein Thema. Die Digitalisierung der Betriebe ist eben-
falls ein Thema. Das sprachen Sie schon an. 

Ich möchte etwas zu dem viel diskutierten Thema der Materialknappheit sagen. Auch 
die macht uns allen unmittelbar Sorgen. Ich will das nicht so umfangreich ausführen, 
wie Kollege Sundermann das gemacht hat. Ich bin auch nicht so vermessen, Ihnen die 
Aufgabe zu stellen, mir zu sagen, wie die Situation in sechs Monaten sein wird. Das 
wird sicherlich etwas schwierig sein. Auch ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung –. 
Kollege Sundermann hat danach gefragt, Sie werden zweifelsohne Stellung dazu neh-
men – und die Einschätzung des Ministers zu Markteingriffen. Natürlich kann man vie-
les diskutieren. Auch wenn ich nicht unmittelbar gefragt bin und weit jenseits eines 
Blutrausches bin, kann ich allerdings nur davor warnen, bestimmte Markteingriffe wie 
Zölle vorzunehmen. Übrigens würde es mich sehr, sehr wundern, wenn Frank Tischner 
solche Zölle gefordert hätte. Die Fundstelle des Zitates hätte ich gern von Ihnen. 

Abgesehen davon sollten wir spätestens seit Donald Trump wissen, dass einseitig auf-
gestellte Zölle zur Folge haben, dass im Allgemeinen von anderer Seite reagiert wird. 
Das tut der Wirtschaft selten gut, wenn ich das so sagen darf, zumal wir zwar immer 
über das Baugewerbe und über Holz reden, Herr Dr. Wackers aber dankenswerter-
weise deutlich gemacht hat, dass es eine viel vielschichtigere Problematik ist, die auch 
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Kunststoffe, Metalle und andere Rohstoffe betrifft. Es sind auch vielschichtigere Her-
ausforderungen. Teilweise wird das Angebot durch steigende Preise und steigende 
Nachfrage steigen. Natürlich wird der Markt auch selbst bestimmte Dinge regulieren. 
Vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle ein Preis in der Vergangenheit auch mal 
etwas unterbewertet gewesen. 

Nichtsdestotrotz ist es völlig richtig, dass es uns Sorge machen sollte. Das gilt insbe-
sondere für private Investitionen. Da werden Preisgleitklauseln sicherlich noch viel 
schwieriger zu realisieren sein. Zumindest als privater Bauherr wäre ich da sehr zu-
rückhaltend. Haben Sie aufseiten des Handwerks schon eine Sicht der Dinge, wie die 
unterschiedlichen Bereiche – Holz, Kunststoff, Metall – in der Materialknappheit unter-
schiedlich zu bewerten sind? Was bringt diese unterschiedliche Bewertung an Ein-
flussmöglichkeiten mit sich? Sie sagten selbst, Herr Dr. Wackers, bei Holz werden die 
Einflussmöglichkeiten überschaubar sein. Vielleicht ist das in anderen Bereichen an-
ders, vielleicht aber auch nicht. Mich interessieren Ihre Einschätzung und die Einschät-
zung des Ministers dazu. 

Nach meiner Wahrnehmung haben Sie in eher allgemeiner Form gesagt, dass insbe-
sondere die Betriebe des Baugewerbes – Dachdeckerbetriebe und andere – hier vor 
große Herausforderungen und große Sorgen gestellt sind. Das sind gerade die Be-
triebe, die in den letzten Jahren zumeist durchaus sehr positive Zahlen geschrieben 
haben. Da ist die Frage, wie unmittelbar Sie angesichts der Rückmeldungen, die Sie 
aus den Betrieben bekommen, dort eine Gefährdung sehen. Üblicherweise ist dort 
Stabilität gegeben. Wenn das drei oder sechs Monate so läuft, mag das noch gehen. 
Irgendwann wird die Situation dennoch kritisch. Wenn wir dann über öffentliche Inves-
titionen reden, die man auch in Form von Markteingriffen steuern kann, sind wir viel-
leicht wieder etwas näher beieinander. 

Herr Minister, mich interessiert noch ein letzter Punkt. Da nehme ich Bezug auf die 
Wortmeldung von Frau Brems. Die Erfahrungen aus den Modellkommunen und die 
Fortführung der Modellkommunen finde ich sehr spannend. Insbesondere gilt das für 
die Frage, ob wir Ihrer Einschätzung nach zusätzliche Erkenntnisse daraus gewinnen 
können. Das war ja das Ziel des ganzen Prozesses. Ich hätte mir einen wesentlich 
früheren Start gewünscht. Ich habe das von Ihnen auch einige Male gehört. Vielleicht 
hätten wir dann jetzt schon mehr Erkenntnisse. Mich interessiert natürlich trotzdem, ob 
wir von diesen Erfahrungen weiterhin profitieren können. Auch, wenn wir alle hoffen, 
dass wir das Schlimmste überstanden haben, können wir nicht sicher sagen, ob wir 
nicht noch mal in die Situation kommen, dass wir verantwortlich mit Öffnungsperspek-
tiven umgehen müssen, und das anders, als wir es im letzten Lockdown gemacht ha-
ben. 

Matthias Goeken (CDU): Herzlichen Dank, Herr Professor Hennecke und Herr 
Dr. Wackers. Ich möchte als Handwerksmeister speziell auf die Situation der Fach-
kräfte bzw. der Auszubildenden, die die Fachkräfte von morgen werden sollen, einge-
hen. 

Im letzten Jahr gab es einen Rückgang von 8,6 % und in diesem Jahr einen Rückgang 
von 9 % bei Ausbildungsverträgen. Wir haben mehr Ausbildungsplätze als 
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Auszubildende. Auch da ist noch ein Delta, was nicht versorgt ist. Mich treibt das um. 
Wir haben eine Menge Systeme auf den Markt gebracht: Potenzialanalyse, KAoA und 
auch die Berufseinstiegsbegleitung. Aber das ist durch Corona natürlich in vielen Fäl-
len weggebrochen.  

Viele digitale Formate sind dankenswerterweise gemacht worden, Herr Minister. Aber 
das ersetzt den persönlichen Kontakt im Betrieb nicht. In vielen Betrieben wird nicht 
nur nach dem Zeugnis oder nach der Potenzialanalyse eingestellt, sondern auch nach 
dem Engagement und den handwerklichen Fähigkeiten. 

Es sind sehr viele Berufspraktika und Berufsfelderkundungen ausgefallen. Es gab in 
den letzten Monaten unterschiedliche Meinungen in der Presse darüber, ob diese 
nachzuholen sind. Ich würde mich wirklich freuen, wenn das Handwerk es schafft, den 
Coronajahrgang vom letzten Jahr im kommenden Ausbildungsjahr aufzuholen. Wie 
gedenken Sie, da tätig zu werden? Was kann die Politik tun, um das zu ermöglichen? 

Eines liegt mir besonders am Herzen: In der Handwerksausbildung gibt es Theorie und 
Praxis. Theorie kann man sehr viel über digitale Formate nachholen. Aber gerade das, 
was normalerweise in den Berufsbildungszentren und auch in den überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten gemacht wird, kann im digitalen Format nicht nachgeholt werden. 
Kann der Stoff komplett nachgeholt werden, oder muss da auch nachgeschärft wer-
den? Wie kann man den Auszubildenden, die jetzt im zweiten Lehrjahr sind, im dritten 
Lehrjahr die Möglichkeit geben, das fehlende Wissen nachzuholen? 

Zu guter Letzt ist ganz besonders wichtig, dass wir eine Gleichwertigkeit der dualen 
beruflichen Bildung mit der akademischen Bildung sehen. Ich möchte gern Ihre Mei-
nung dazu hören, inwieweit das Azubi-Ticket, das wir auf den Weg gebracht haben, 
dazu beiträgt, wohlwissend, dass nicht in jedem Gewerbegebiet und nicht vor jeder 
Bäckerei morgens ein Bus hält. Gleichwohl kann ich aus unserem Betrieb berichten, 
wir stellen es jedem Auszubildenden zur Verfügung. Es wird in der Freizeit, am Wo-
chenende und auch zum Berufsschulbesuch genutzt. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich kann wunderbar an Herrn Goeken anschließen. Wir 
stellen bei vielen Dingen fest, dass Corona wie ein Brennglas gewirkt hat und be-
stimmte Probleme verstärkt zeigt. Ich glaube, das ist auch bei den Auszubildenden im 
Handwerk der Fall. Ich bin selbst Mitglied in einer Allianz für Bildung und Berufsfin-
dung. Wir haben sehr viel Kontakt mit Schulen und Schülern und stellen immer wieder 
fest, dass das Kennen von Handwerk inzwischen aus dem täglichen Leben oder dem 
familiären Umfeld einfach fehlt. Früher war es durch andere Strukturen unserer Städte 
selbstverständlich, dass ein automatischer Kontakt mit Handwerk und Handwerksbe-
rufen gegeben war. Der ist aber heute nicht mehr in dem Maße da. Der ist nur ganz 
geringfügig gegeben. Wenn ich mir zum Beispiel Ihr Handwerk anschaue, erleben die 
Jugendlichen die Aufbackstuben der Großanbieter, aber nicht mehr das klassische 
Bäckerhandwerk. Genauso ist es bei anderen Gewerken.  

Wir merken in Gesprächen mit den jungen Leuten, dass man ein paar Schleifen mehr 
drehen muss, um die dahin zu bringen, dass sie Handwerk kennen lernen, schätzen 
lernen und dann auch die Entscheidung treffen, sich im Handwerk ausbilden zu lassen. 
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Ich glaube, dass wir unabhängig von Corona inzwischen eine Situation haben, in der 
es etwas mehr Mühe kostet, junge Menschen an Handwerk heranzubringen, und in 
der es mehr Ideen braucht. Insofern hat Corona die Situation mit Sicherheit verschärft, 
aber ich glaube, die Ursache liegt tiefer. 

Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Herr Minister, Herr Professor Hennecke und 
Herr Dr. Wackers, für die Ausführungen. Wir haben sehr viel über Neustart gespro-
chen. Das ist gut. Dazu sind viele Fragen gestellt worden. Aber eines ist nach meiner 
Meinung bislang total ignoriert worden: Viele werden bei diesem Neustart schlicht und 
ergreifend nicht mehr dabei sein. 

Aktuell geht durch die Presse, dass die Anzahl der Privatinsolvenzen um 56 % gestie-
gen sind. Okay, das hat mit der Gesetzesreform zu tun usw. Aber eine Menge der 
Privatinsolvenzen ist doch – durch Kurzarbeit usw. – coronabedingt.  

Was ist aber mit den Insolvenzen, die wir im gewerblichen Bereich zu erwarten haben? 
Sie sagten schon, einige Geschäfte sind bereits geschlossen. Es sind nicht nur die 
Friseure, die Messebauer und die Schausteller. Was erwartet uns da? Wir haben das 
Insolvenzanmeldeverfahren immerhin vom 1. März 2020 bis Ende April dieses Jahres 
ausgesetzt gehabt. Mich interessiert von Ihnen beiden, aber auch vom Minister, was 
uns da erwartet. Wir können nicht nur über den Neustart reden. Was ist mit denen, die 
auf der Strecke geblieben sind? Die können wir nicht einfach vergessen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Strotebeck. – Jetzt kommen wir 
zunächst zu Ihnen beiden aus dem Handwerk zur Beantwortung der zahlreichen Fra-
gen und zu den Bewertungen. Danach folgt der Minister. – Sie dürfen entscheiden, 
wer von Ihnen beiden beginnt. 

Dr. Frank Wackers (Hauptgeschäftsführer Unternehmerverband Handwerk): 
Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich darf mich zunächst für die 
sehr tiefgreifende Diskussion, die hier stattgefunden hat, bedanken. Ich führe den Stel-
lenwert, den Sie diesen handwerklichen Fragen beimessen, übrigens auch auf die Ar-
beit der Enquetekommission zur Zukunft des Handwerks und Mittelstands zurück. Da-
für eingangs schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, und auch für den Stellenwert, den 
Sie in der konkreten Krise dem Handwerk beimessen. 

Ich darf mit der schwierigsten Frage anfangen, Herr Sundermann und Herr Bombis: 
Wie kann man die weitere Bewertung prognostizieren, insbesondere beim Material-
preis? Was ist der Ausblick? – Sie haben schon vorweggenommen, dass wir nicht in 
die Glaskugel schauen können. Ich darf daran anknüpfen, dass wir bei den Material-
preissteigerungen zwischen der Situation im Holzbereich, insbesondere, was die 
Dachdecker und Zimmerer betrifft, und den übrigen Rohstoffen, also insbesondere 
Kunststoffen und Metallen, zu unterscheiden haben. Um es auf eine einfache Formel 
zu bringen: Ich glaube, dass die Situation bei den Kunststoffen und den Metallen sehr 
stark mit den Produktionsabläufen in der Industrie zusammenhängen. Da fehlen 
Grundstoffe, deren Situation sich aber, so glaube ich, in den nächsten Monaten ent-
spannen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Beispiele, die ich Ihnen für den 
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Maler- und Lackiererbereich und für den Elektrobereich genannt habe, die mit Kunst-
stoffen zusammenhängen, längere Auswirkungen haben. 

Eine andere Bewertung nehme ich im Holzbereich vor, weil wir die in Deutschland auf 
zwei Problemen gründet: zum einen auf die Qualitätsprobleme beim Holz selbst, Herr 
Rehbaum, die Sie angesprochen haben, und zum anderen auf die hohe Exportnach-
frage, die auf den Märkten in den USA und China weiter anhalten wird.  

Dass die Sägewerke von der Produktion her kaum nachkommen und an guten Preisen 
interessiert sind, kann man keinem verdenken. Insoweit müssen wir hier in unter-
schiedlichen zeitlichen Abständen sprechen. Herr Sundermann, meine Prognose ist, 
dass die Frage der Holzknappheit diesen Ausschuss noch länger beschäftigen wird.  

Zu der wirklich sehr interessanten Frage: Muss man regulierend in den Markt eingrei-
fen, um Strukturbrüchen vorzubeugen? – Auch das ist eine Frage, die von den Gewer-
ken sehr intensiv diskutiert wird. Ich glaube, dass Politik an der Stelle kurzfristig nur 
eine Möglichkeit hat. Das ist möglicherweise auch ein Ansatz für den Materialgipfel, 
der am 10. Juni stattfindet. So ähnlich, wie Sie das als Land Nordrhein-Westfalen bei 
der Erweiterung auf die Härtefallhilfen gemacht haben, muss man jetzt auch die Be-
triebe einbeziehen, die direkt und unmittelbar besonders von Materialknappheiten be-
droht sind. Das ist natürlich eine Ausweitung der derzeitigen Hilfen, aber Sie haben als 
Landtag Nordrhein-Westfalen mit der Härtefallkommission auch eine Möglichkeit, die 
einzelnen Fälle gesondert zu betrachten. Meine Anregung lautet, die Härtefallhilfe so 
auszugestalten, dass man gegebenenfalls auf die Materialknappheit reagieren kann, 
die zugegebenermaßen nicht nur eine Folge von Corona ist. Das wäre eine Anregung, 
über die man hier nachdenken könnte. 

Weitere Möglichkeiten, in den Markt einzugreifen, sehe ich aktuell nicht. Man muss 
natürlich sehen, dass seitens der Industrie auch Preiskorrekturen durchgesetzt werden 
sollen. Nur sehe ich an der Stelle keine Steuerungsmöglichkeiten, insbesondere nicht 
von der Landesebene, um mäßigend einwirken zu können. Meine Bitte an Sie ist, ins-
besondere den Betrieben zu helfen, die konkret dadurch in Notlagen gekommen sind, 
die bereits in Kurzarbeit sind. Man könnte überlegen, ob man die Instrumentarien, die 
Sie bereits erfolgreich bei Novemberhilfe, Dezemberhilfe und den Überbrückungshil-
fen – zugegebenermaßen als Bundesprogramme ausgestaltet – angewendet haben, 
nicht jetzt noch mal auf die Betriebe ausdehnt, die von Materialknappheit betroffen 
sind. 

Sie fragten nach der Fachkräfteabwanderung im Messebereich, Herr Sundermann. Ich 
kann Ihnen über den Messebereich als solchem nicht direkt Auskunft geben. Ich kann 
das nur am Beispiel der Friseure deutlich machen. Da haben wir klare Indizien dafür, 
dass es insbesondere in der Zeit des Lockdowns eine Fachkräfteabwanderung gege-
ben hat. Ich gehe davon aus, dass die Situation so auf den Messebereich übertragen 
werden muss. Dazu war die Zeit des Lockdowns einfach zu lange. Insoweit kann man 
sicherlich auch von der Stärke der Betroffenheit der Gewerke ablesen, wo dieser Brain 
Drain oder die Mitarbeiterfluktuation am stärksten stattfinden wird. Bei den Friseuren 
ist das schon ablesbar; das ist evident. 
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Ich darf zu den Wortmeldungen von Herrn Goeken und Frau Müller-Witt in Bezug auf 
die Berufsorientierung im Handwerk kommen. Das ist eine Frage, die uns gerade zu 
Coronazeiten umtreibt. Zu den herkömmlichen Instrumenten der Akquisition im Be-
reich der Lehrstellen gehört nun mal die persönliche Begegnung. Da gehen Unterneh-
mer in die Klassen und stellen ihre Gewerke mit Begeisterung vor. Das ist eigentlich 
die einzige Möglichkeit, um in der Konkurrenz, in der sich das Handwerk mit anderen 
Wirtschaftsbereichen um die besten Köpfe befindet, zu überzeugen. Genau diese 
Möglichkeit wurde durch die Schließung der Schulen entzogen. Bei dem, was die 
Schulen jetzt im Unterricht nachzuholen haben, hat die Frage der Berufsorientierung 
nicht den höchsten Stellenwert.  

Auch bei den Praktika gab es sehr unterschiedliche Auskünfte darüber, ob die jetzt 
stattfinden dürfen oder nicht. Sie durften und hätten stattfinden können, wenn entspre-
chende Praktikantinnen und Praktikanten einen negativen Coronatest vorgewiesen 
hätten. Viele waren aber vollkommen verunsichert und haben deswegen keine Prak-
tika mehr angeboten. Was die Nachwuchsförderung und die Nachwuchssicherung an-
geht, hat das dem Handwerk am meisten geschadet. Es wird auch nur zum Teil durch 
die digitalen Instrumente kompensiert. Wir haben bereits mit Ministerin Gebauer ein 
Gespräch darüber geführt. Ich kann nur sagen, was in den städtischen Verwaltungen, 
aber auch hier im Schulministerium in Bezug auf digitale Berufsorientierung geleistet 
wird, ist super. Da ist binnen kürzester Zeit eine neue Infrastruktur entstanden, um 
zumindest digitale Angebote zur Vorstellung von Berufen anzubieten. Man muss sich 
aber auch darüber im Klaren sein, dass dies nicht vollständig den persönlichen Kontakt 
und das Anschauliche ersetzt. Gerade die Haptik spielt ja im Handwerk eine beson-
dere Rolle. 

Ich glaube, seitens der Politik ist der richtige Weg damit eingeschlagen worden, die 
digitale Berufsorientierung zu forcieren. Aber man muss sich auch darüber im Klaren 
sein, es gibt im Grunde nur eine sehr geringe Resonanz darauf. Das ist auch die Wahr-
heit. Deswegen ist es vollkommen richtig, Herr Goeken, wenn Sie den Wunsch haben, 
dass man noch mal einen öffentlichen Appell ausgeben sollte, damit Praktika in diesem 
Jahr nachgeholt werden. Ich denke, viele sind noch verunsichert und wissen noch nicht 
so richtig: Darf man das? Darf man das nicht? – Möglicherweise wäre ein Hinweis der 
Landesregierung sinnvoll, um für Klarheit zu sorgen, dass es wieder geht. 

Herr Strotebeck und Herr Loose, Sie hatten die Insolvenzsituation und die Situation 
der Friseure angesprochen. Wenn Sie den Lockdown betrachten, war es so, dass die 
Barbiere später geöffnet haben als die Friseure. Im Grunde genommen hat man den 
Friseuren an der Stelle also eine Vorlaufzeit gegenüber den Barbieren gegeben. Das 
finde ich richtig, weil an der Stelle ein sehr hoher Bedarf bestand.  

Bei den Gleichwertigkeitsprüfungen, die innerhalb des Handwerks stattfinden, damit 
man sich nach Handwerksrecht eine Zulassung erwirbt, existieren klare Kriterien. Ich 
glaube, es hat in der Coronazeit keine Benachteiligung der Friseure gegenüber den 
Barbieren gegeben. Das muss ich klar sagen, und das lässt sich anhand der Fristen, 
die die Landesregierung bei der Öffnungspolitik festgelegt hat, nachweisen. Die Fri-
seure haben früher geöffnet als die Barbiere.  
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Die Frage der Insolvenzen lässt sich natürlich noch nicht abschließend beantworten, 
Herr Strotebeck. Insbesondere bei den Kleinsten der Kleinen ist allerdings zu befürch-
ten, dass noch Folgen zu erwarten sind. Deswegen begrüße ich dieses Instrument der 
Härtefallhilfe in Nordrhein-Westfalen und hoffe, dass es den Betrieben wirklich hilft und 
die Antragsberechtigung für die Überbrückungshilfe III kein Ausschlusskriterium für 
eine Härtefallhilfe ist. Das wäre kontraproduktiv; denn an der Stelle muss man sich 
wirklich die Einzelfälle anschauen. 

Prof. Hans-Jörg Hennecke (Hauptgeschäftsführer Handwerk.NRW): Herr Wa-
ckers hat schon viele Fragen erschlagend beantwortet. Deswegen will ich nur noch in 
paar Dinge arrondierend erwähnen, die mir aufgefallen sind. 

Zum Thema „Insolvenzen“: Wir reden da, glaube ich, über eine Lücke von 10 bis 20 % 
gegenüber den Vorjahren, das heißt von Insolvenzen, die bislang nicht aktenkundig 
geworden sind. Wir haben gerade im Handwerk – wegen der kleinen Betriebe – eine 
große Grauzone zwischen gewerblichen und privaten Insolvenzen. Dort fließt das oft 
ineinander. Das wird sicherlich in einem gewissen Maße aufpoppen, aber nicht immer 
bei Banken oder anderen Einrichtungen auffallen, weil es viele stille Schließungen ge-
ben wird. Das kann mit Blick auf private Überschuldung und andere Themen proble-
matisch sein. Es kann allerdings auch bedeuten, dass gerade in dem Bereich eine 
hohe Flexibilität da ist, um einen neuen Anlauf zu nehmen. Das muss man sehen.  

Herr Sundermann hat zur Mitarbeiterfluktuation eine Frage gestellt. Natürlich haben 
wir Bereiche wie „Friseure“ oder „Kosmetik“, in denen das Kurzarbeitergeld auf Dauer 
eben nicht ausreichte, um das Einkommen zu stabilisieren. Auch die Perspektive in 
der Branche war für die Mitarbeiter nicht klar, sodass Wechsel erfolgt sind. Das ist ein 
Grundsatzproblem von allen Konjunktur-, Krisen- und Stabilisierungspolitiken: Wie 
lange kann, muss und soll man Beschäftigungsverhältnisse in einem Bereich stabili-
sieren, und wann ist der richtige Zeitpunkt, damit sich die Mitarbeiter anpassen und in 
neue Bereiche wechseln können? Das kann man nur sehr schwer pauschal beantwor-
ten. Aber natürlich gehört zu jeder Krise ein Anpassungsverhalten, ein Suchen nach 
neuen Strukturen. Dazu gehört auch, dass Beschäftigung fluide sein kann und die Be-
schäftigten eine Perspektive haben, in andere Bereiche zu wechseln.  

Wir reden gerade sehr intensiv mit der Regionaldirektion über die Frage: Kann man im 
Bereich der Kurzarbeit qualifizieren? Das ist ein spannendes Thema und in der Praxis 
sehr, sehr schwierig. Natürlich wäre es auf Dauer auch schwierig, wenn die Leute in 
Bereichen gehalten werden, in denen sie keine Perspektive haben. Darüber diskutie-
ren wir zum Teil auch im Bereich der Ausbildung: Soll man in den Bereichen, in denen 
wenig Ausbildung stattfindet, künstlich ausbilden, oder ist es vielleicht besser, das Mat-
ching der Ausbildungswilligen so zu organisieren, dass sie erst mal in die Bereiche 
gehen, in denen eine akute Nachfrage besteht? Das ist eine Sache, die man sich sehr 
genau anschauen muss, um auf dem Arbeitsmarkt Anpassungsfähigkeit zu erzeugen 
und eine Neuausrichtung der Beschäftigten über Qualifizierung und Orientierung zu 
gewährleisten. Das ist der eine Punkt. 

Herr Strotebeck hatte den Bürokratieabbau angesprochen und nach Vorschlägen des 
Handwerks gefragt. Da gibt es verschiedene Themen. Ich will nicht zu sehr auf die 
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bisherigen Entfesselungspakete rekurrieren, die es bisher gegeben hat. Wenn man die 
Diskussion und die Ergebnisse dieser Arbeit der letzten Jahre und die Evaluierung 
sieht, habe ich das Gefühl, dass wir an Grenzen bei der Identifizierung von einzelnen 
Vorschriften stoßen, von denen man sagen kann: Die können weg, und dann wird es 
besser. – Es gibt solche Fälle natürlich. Manches ist dankenswerterweise auch schon 
passiert. Aber ich glaube, in der nächsten Phase dieser Entbürokratisierungspolitik 
wird es um strukturelle Lösungen gehen müssen, wenn man in der Fläche und in der 
Breite Wirkung entfalten will. Dafür ist ganz wichtig, dass das Wirtschafts-Service-Por-
tal ans Fliegen kommt und wir da möglichst viele Verfahren reinbringen, die denen, die 
es nutzen, das Leben leichter machen. Das wird viele Belastungen wegnehmen.  

Ich denke allein an die Statistikpflichten. Wenn man Daten nur einmal an den Staat 
geben muss und der Staat selbst organisieren muss, sich die passenden Daten für 
verschiedene Zwecke zusammensuchen muss, ist das eine Sache, die den Betrieben 
den Alltag sehr, sehr viel erleichtern würde. Die Digitalisierung des Verwaltungshan-
delns kann ganz massiv strukturell dazu beitragen, dass wir bei dem Thema vorwärts-
kommen. Deswegen wird das sicher in den nächsten Jahren weiter auf der Agenda 
stehen und stehen müssen.  

Natürlich gibt es einzelne Themen im Bereich des Landesrechts, die man sich noch 
angucken kann. Wir haben schon länger die Bauvorlageberechtigung für Handwerks-
meister im Blick. Wenn wir über Kosten und Komplikationen des Bauens und Hemm-
nisse für Bautätigkeit sprechen, dann kann eine vereinfachte Bauvorlageberechtigung, 
die der Handwerksmeister selbst vornehmen kann, eine gewisse Erleichterung für den 
Bauherrn bringen und den Bauprozess beschleunigen. Das würde in der Praxis vielen 
Eigentümern helfen, kleinere Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen auf den Weg zu 
bringen. Das ist ein praktisches Beispiel, das uns sehr am Herzen liegt.  

Aber natürlich müssen wir auch strukturell-vorbeugend auf die Bürokratie gucken. Des-
wegen ist uns wichtig, dass wir im Rahmen der Clearingstelle nicht nur Vorlagen be-
werten können, die uns die Landesregierung abtritt und übergibt. Das passiert natürlich 
und hat gerade in diesem Jahr starken Bundes- und EU-Bezug. Besser und schöner 
wäre es, wenn wir als Clearingstelle selbst Initiative zeigen könnten und Vorschriften 
des Landes identifizieren, benennen und sagen könnten: Es würde sich lohnen, sich 
das genauer anzugucken, auch ohne dass akut ein Gesetzgebungsverfahren ansteht. 
Da könnte man was machen. – Das wäre uns als strukturelles Moment ganz wichtig, 
dass wir diese Diskussion um Bürokratie verstetigen und Instrumente haben, damit wir 
Impulse aus den Branchen schneller an die Politik herantragen können. 

Ich nehme aus der Evaluierung der bisherigen Entfesselungspolitik wahr, dass die Po-
litik in vielen Fällen nicht im Vorhinein wissen wird, wie sich der Abbau bestimmter 
Regelungen auswirken wird, sondern dass wir da lernende Verfahren brauchen. Der 
Begriff „Reallabore“ geistert in der Diskussion herum. Ich glaube, das wird in den 
nächsten Jahren wichtiger werden. Im Planungsrecht ist es schon mal passiert, dass 
man sich bestimmte Vorgänge anschaut und in einem abgegrenzten Bereich – viel-
leicht in einigen ausgewählten Kommunen – versucht, mit veränderten Vorschriften 
oder Verfahren zu arbeiten und zu gucken, wie das funktioniert, um es auszurollen, 
wenn es Erfolg hat und man die Ergebnisse abschätzen kann. Solche lernenden 
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Prozesse werden sicher zunehmen und eine größere Rolle spielen. – Das sind einige 
Überlegungen, die wir im Handwerk gerade anstellen und die wir versuchen, zu for-
mulieren. 

Bauen wird teurer. Was kann man dagegen tun? Das Thema „Bauvorlageberechti-
gung“ ist ein Instrument dafür. Wir reden auch über die Grunderwerbssteuer, die in 
NRW nach wie vor besonders hoch ist. Auch das ist ein Punkt, der die Bauherren 
belastet und zu Schwierigkeiten führt.  

Das Thema „Grundsteuer“ hat für uns, wie es jetzt vonseiten des Landes geregelt oder 
nicht geregelt wird, die Problematik, dass in Einzelfällen eine sehr hohe kalte Progres-
sion herauskommen kann. Wenn wir eine wertbezogene Besteuerung des Grundei-
gentums haben, bedeutet das zum Beispiel für einen Handwerksmeister, der in Innen-
stadtlagen tätig ist, eines: Wenn um ihn herum die Grundstückspreise durch Verkäufe 
steigen, wird sein Grundstück mit hochgesogen und gerät in die Dynamik einer wert-
bezogenen Bemessungsgrundlage. – Deswegen haben wir uns als Handwerk zusam-
men mit anderen sehr klar für eine flächenbezogene, einfache und bürokratiefreie Lö-
sung ausgesprochen und würden es befürworten, wenn sich diese Einschätzung im 
Lande durchsetzen würde. 

Man muss gucken, wie man die Akteure des Baugeschehens insgesamt entlasten und 
ihnen Freiräume geben kann. 

Was kann das Land in Sachen Eigenkapitalabbau und Rücklagen von Unternehmen 
tun? Frau Brems hatte es angesprochen. Es klang eben schon ein bisschen in den 
Antworten von Herrn Wackers an. Das ist sehr, sehr schwierig, Prognosen über künf-
tige Marktentwicklungen abzugeben. Für mich als Historiker sind Prognosen immer 
schwierig; für Politiker sind sie es auch. Man kann nur selten in die Glaskugel gucken 
und wissen, wie bestimmte Regelungen wirken werden. Wir haben gerade im Bausek-
tor verschiedentlich erlebt, dass solche Konjunkturinstrumente zum unpassenden Zeit-
punkt wirken.  

Ich glaube, die Grünen haben im Bundestag eine Anfrage zur Sanierung von Bahnhö-
fen gestellt. Es kam raus, dass die Mittel nicht abfließen, weil es keine planungsreifen 
Vorlagen gibt. Das heißt, bis die Planungsunterlage erstellt ist, geht ein Jahr ins Land. 
Dann reden wir über Planungskapazitäten usw. Oft kommen solche Initiativen zu ei-
nem falschen Zeitpunkt im Markt an und können sogar kontraproduktiv sein. Deswe-
gen gibt es sicher Punkte, an denen öffentliche Investitionen helfen können – auch 
schnell helfen können. Wir haben im letzten Jahr erlebt, dass das durchaus an einigen 
Stellen helfen kann. Aber auch im Handwerk wird der Gesamtumsatz zu 10 bis 15 % 
von öffentlichen Aufträgen bestimmt. Der Rest sind private Investitionen. Das heißt, 
auch in Fragen der Konjunkturpolitik scheint es mir im Ergebnis wichtiger zu sein, da-
rauf zu achten, wie wir private Investitionen möglichst schnell mobilisieren können, wie 
wir über Entlastung von Akteuren etwas bewirken können. Ich hätte mich zum Beispiel 
gefreut, wenn wir die Mehrwertsteuerabsenkungen hätten verstetigen können. Das 
hätte in vielen Märkten eine Entlastung gebracht und wäre in der Wirkung nicht so 
schwer zu prognostizieren gewesen wie bestimmte Investitionsprogramme der öffent-
lichen Hand, von denen man nicht immer weiß, wann sie genau wirksam werden. 
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Die Finanzierung spielt auch eine Rolle in den Diskussionen, die wir mit den Banken-
verbänden führen. Da gibt es ein relativ aktuelles Papier der Bankenwirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen, das zumindest dem Wirtschaftsministerium vorliegt. Sie hat eine 
ganze Reihe von klugen Ideen eingebracht, wie man im Bereich der Förderinstrumente 
das eine oder andere tun kann. Ich will nur ein praktisches Beispiel nennen:  

Ich höre immer wieder mal, dass es für kleinere Betriebe Schwierigkeiten gibt, an KfW-
Kredite für Energieeffizienz zu kommen. Das liegt offenbar daran, dass die Verfah-
renshürden seitens der KfW so hoch sind, dass es sich für viele Hausbanken gar nicht 
lohn, bei kleinen Volumina solche Dinge anzubieten. Das sind praktische Dinge, die 
man zwischen Banken und Förderbanken diskutieren sollte. Auch die Finanzmarktre-
gulierung ist sicher ein Thema, das im Hintergrund eine Rolle spielt. 

Zur Fachkräftesicherung ist schon vieles gesagt worden. Ich möchte nur noch einen 
Hinweis zu dem Thema geben. Wie kriegen wir neue Zielgruppen ins Handwerk? Wir 
haben in bestimmten Berufen in den letzten Jahren sehr stark von Zuwanderung pro-
fitiert. Das gilt gerade für das Bäckerhandwerk. Nach der Zahl, die ich hier aus Düs-
seldorf kenne, haben 40 % aller Bäckerlehrlinge oder noch mehr mittlerweile keine 
deutsche Staatsangehörigkeit. Da haben wir in den letzten Jahren einen starken Diver-
sity-Push erlebt. Auf der anderen Seite müssen wir uns stärker um akademisch Qua-
lifizierte kümmern. Es gibt zum Beispiel gerade eine Projektidee im Ruhrgebiet, bei der 
es darum geht, eine Fakultät für Betriebswirte und Ingenieure mit besonderem Fokus 
auf den Mittelstand aufzubauen, damit wir akademisch Qualifizierte – Betriebswirte 
und Ingenieure – für Wege ins Handwerk und in den Mittelstand hinein interessieren, 
um dort als Unternehmer oder Fachkräfte zu arbeiten. Es ist sicher ein Thema, das 
man jenseits der üblichen Wege der Berufsbildung im Blick haben und stärken muss.  

Noch ein Satz zu Zöllen und Markteingriffen: Ich glaube, es gibt noch eine ganze Reihe 
von Dingen, die man in Bezug auf die Frage diskutieren sollte, was man tun kann, um 
internationale Lieferketten zu stabilisieren. Das war ein Thema in der ersten Welle der 
Coronapandemie im letzten Frühjahr, als wir enge Kontakte zum Wirtschaftsministe-
rium in der Frage hatten, was bei Grenzübergängen etc. problematisch ist. 

Wir haben nach wie vor Probleme mit Handelshemmnissen in Europa. Auch die EU ist 
kein Musterknabe bei diesen Themen. Das muss man sehen. Ich glaube, man wird 
darauf hinwirken müssen, potenzielle Handelshemmnisse, die die Politik selbst verur-
sacht, abzubauen und Freihandel auf Augenhöhe zu erreichen, wenn man strukturell 
arbeiten will. Natürlich haben wir Länder, die etwas einseitig unterwegs sind und zwar 
gerne profitieren, aber nicht ihren eigenen Markt öffnen wollen. Das gibt natürlich Prob-
leme. Aber insgesamt hat die EU sicher noch das eine oder andere Thema bei punk-
tuellen Handelshemmnissen gegenüber Drittstaaten, an dem sie arbeiten kann. Wir 
müssen darauf achten, dieses Freihandelssystem nicht zu gefährden und faire Bedin-
gungen für internationalen Freihandel zu schaffen. Er ist für die Industriestruktur in 
Deutschland ganz, ganz entscheidend. Daran hängt das Handwerk am Ende auch. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, vielen Dank für Ihre Bewertungen und die an mich gerichteten Fragen. Weil 
das ein wichtiges Thema in vielen Wortbeiträgen war – auch in den Beiträgen unserer 
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geschätzten Gäste – will ich zunächst die Materialknappheit bzw. Materialpreiserhö-
hungen aufgreifen. Herr Sundermann hat zutreffend gesagt, wir haben das Thema am 
12. Mai schon in einer Schalte der Wirtschaftsministerkonferenz, die wir eigentlich zu 
den Hilfen abgehalten haben, auf Wunsch einiger Kolleginnen und Kollegen aus an-
deren Bundesländern behandeln können, die das Thema für die Tagesordnung ange-
meldet hatten. Darunter war die geschätzte Kollegin Frau Rehlinger. Es gab Forderun-
gen, dass wir irgendwas wie ein Exportverbot beschließen sollten. Das war aber nicht 
Gegenstand der Verhandlungen. Es lag auch kein entsprechender Antrag vor, Herr 
Sundermann. Das will ich sagen. Aber es war eine gute und wichtige Diskussion. Ich 
bin dankbar, dass sie angestoßen worden ist. 

Wir haben verabredet, dass wir das Thema im Rahmen der Wirtschaftsministerkonfe-
renz, die Mitte Juni in Düsseldorf stattfindet, noch mal aufnehmen und zwischenzeitlich 
gut vorbereiten. Es hat eine erste Runde mit Vertretern der Wirtschaft gegeben, zu der 
Peter Altmaier in Berlin eingeladen hat. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir 
das hier in Nordrhein-Westfalen auch machen. Ich glaube, auch in anderen Bundes-
ländern ist gerade vom Handwerk darum gebeten worden, dass solche Gespräche 
geführt werden. Ich finde es sehr gut, dass wir die Chance haben, uns dazu mit den 
verschiedenen Wirtschaftszweigen auszutauschen, um besser zu verstehen, warum 
wir welche Probleme in welchem Umfang und über welchen Zeithorizont haben. Das 
ist eine multikausale Geschichte, die in Teilmärkten sehr unterschiedlich ausgeprägt 
ist. Es sind verschiedene Ursachen. Wir müssen jetzt versuchen, diese vom Grunde 
her zu betrachten, damit wir eine marktwirtschaftlich konforme Lösung hinbekommen. 
Das klang hier schon an. 

Manches, was wir in Einzelsegmenten feststellen, ist erst durch Regulierung hervor-
gerufen worden. Auf dem Holzmarkt haben zum Beispiel die von Trump erhobenen 
Strafzölle gegen Kanada dazu geführt, dass die Amerikaner kein kanadisches Holz 
mehr kaufen, sondern in Europa auf Einkaufstour gegangen sind. Sobald die Politik 
etwas am Regelwerk ändert, kann es am anderen Ende zu Problemen kommen. 

Wenn Sie sich die Preise von 2018 bis 2021 ansehen, so waren diese im letzten Jahr 
in allen Bereichen – Holz, Stahl oder Sonstiges – im Keller. Trotz der guten Baukon-
junktur sind zum Beispiel die Holzpreise im letzten Jahr noch mal deutlich gesunken. 
Manche, die Aufträge angenommen haben, haben jetzt das Problem, dass sie auf der 
Basis dieser vergleichsweise günstigen Einkaufspreise kalkuliert haben. Da müssen 
wir sehen, was man tun kann und wo man das sinnvollerweise machen kann. Ich 
glaube, in der Kalkulation liegt sogar eines der größten Probleme. Wenn die Firmen 
jetzt zu hohen Preisen einkaufen und den Bauauftrag ausführen sollen, machen sie 
Verluste. Da muss man sehen, was bei öffentlichen Baumaßnahmen der geeignete 
Ansatz ist. 

Der Holzpreis war durch den Borkenkäferbefall mal richtig im Keller. Da hatten wir 
einen Holzüberschuss. Wir müssen nach meinem Eindruck noch mal in die Verord-
nung schauen. Das bereiten wir vor. Die Frage ist, ob Schadholz in Deutschland zum 
Beispiel für den Dachstuhlbau zugelassen ist oder nicht. Die Amerikaner freuen sich 
jedenfalls über das Holz. Die finden des sogar schick, wenn ein bisschen Verfärbung 
durch Borkenkäfer drin ist. Die zahlen für Schadholz den gleichen Preis wie für 
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Normalholz. Da gibt es keine baurechtliche Einschränkung der Nutzung, höre ich. Das 
sind alles Aussagen, die ich aus diesen Betrachtungen bekomme. Wir bereiten das für 
den Gipfel auf. Danach wollen wir in der Wirtschaftsministerkonferenz sehen, wo wir 
ansetzen können. Wenn man tiefer in die Materie einsteigt, ist manchmal interessant, 
woran manche Probleme wirklich liegen. 

Es gibt auch keinen Holzmangel. Zuerst kam der Hinweis, es sei zu wenig Einschlag 
gemacht worden. Das stimmt einerseits. Der Einschlag ist reduziert worden, weil zu-
erst die vom Borkenkäfer belasteten Hölzer zuerst in die Sägewerke gebracht werden 
sollen. Die Sägewerke stehen seit Jahren unter Druck, weil wir viele Bäume gefällt 
haben, allerdings nicht mit der besten Qualität. Die haben wir etwas zurückgestellt, um 
die anderen Hölzer schneller zu bearbeiten. Jetzt haben wir einen Bottleneck bei den 
Sägewerken. 

Es gab Anregungen von Herrn Rehbaum und anderen. Denen sind wir nachgegangen. 
Wir haben eine oligopolartige Struktur bei den Sägewerken. Ist da möglicherweise kar-
tellrechtlich etwas zu tun? – Nach den bisherigen Hinweisen ist das möglicherweise 
nicht die Ursache. Aber auch das muss man in den Blick nehmen: Woran liegt es? 
Dort ist der Engpass bei der Holzverarbeitung wohl am größten. Es ist nicht das Roh-
holz aus dem Wald. Sonst könnten wir sagen, wir weiten den Einschlag aus. Aber 
wenn der Engpass bei den Sägewerken liegt, wird sich das nicht so schnell beheben 
lassen.  

Wenn ich mir die Preisentwicklung insgesamt ansehe, das hat Herr Sundermann 
schon deutlich gemacht, kommt der Stahl am besten weg. Der Stahlpreis war interes-
santerweise auch 2018/2019 im Vergleich zu 2015 hoch, ist dann im vergangenen 
Jahr massiv eingebrochen, lag aber immer noch über den Holzpreisen. Jetzt ist er über 
den Holzpreis hinausgeschossen. Was passiert jetzt? Das ist interessant. Damit müs-
sen wir uns mit Blick auf thyssenkrupp auseinandersetzen. Deswegen warne ich drin-
gend vor Aktionismus und davor, dass wir versuchen, an allzu vielen Stellschrauben 
zu drehen.  

In der Marktwirtschaft haben wir es mit vielen Akteuren zu tun. Was passiert beim 
Stahl? Allein Arcelormittal hat, als die Preise gesunken sind, in Europa für mich un-
fassbar viele Hochöfen – ich wusste gar nicht, dass die so viele haben – runtergefah-
ren, und das Unternehmen fährt die jetzt alle wieder hoch, weil die Preise gestiegen 
sind. Das heißt, es kann passieren, dass die Stahlpreise im Sommer oder Herbst, 
wenn das Angebot wieder da ist, sinken, obwohl die Konjunktur in China und überall 
weiter kräftig läuft. Aus Asien kommen im Moment kaum Stahlimporte nach Europa, 
weil die alle selbst genug zu tun haben. Das ist ja klar und auch schön. Vor zwei Jahren 
war es unser Hauptproblem. Wir dachten, durch die USA-Zölle geht der Stahl nach 
Europa. Wir haben dann Abwehrmechanismen über die EU aufgebaut. Jetzt ist Asien 
mit sich selbst beschäftigt.  

Aber in Europa haben wir so viel Nachfrage, dass heruntergefahrene Hochöfen reak-
tiviert werden. Das kann wiederum bedeuten, dass sich der Markt wieder in ein gewis-
ses Gleichgewicht bewegt. Falsch wären zu viel Euphorie und die Aussage: Die Stahl-
preise steigen weiter. Das ist ja wunderbar. Wir können möglicherweise Strukturthe-
men zurückstellen. – Davor kann ich nur dringend warnen. Man wird zwischen kurz-, 
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mittel- und langfristigen Effekten unterscheiden müssen. Man muss sich fragen, wie 
sich die Märkte weiter entwickeln werden. 

Ein anderes Thema haben wir heute nicht beleuchtet. Das hat sicherlich auch damit 
zu tun, dass wir uns heute sehr stark um das Handwerk gekümmert haben. Das ist 
auch richtig und wichtig. Ein ganz anderes für uns wichtiges Thema sind Halbleiter. Ich 
habe noch mal mit der Automobilindustrie gesprochen. Das ist auch in Nordrhein-
Westfalen ein riesiges Problem. Da haben wir Kurzarbeit. Das wird sich auch noch ein 
bisschen hinziehen. Das hat einerseits eine gewisse Ursächlichkeit in der Pandemie. 
Die Konzerne haben voriges Jahr einfach ihre Werke geschlossen und bei den Chip-
herstellern nichts mehr bestellt, weil sie dachten: Chips gibt es in Massen. Die stehen 
sofort zur Verfügung, wenn wir die Produktion wieder anfahren. 

Keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, dass in einem modernen Auto in wach-
sendem – nahezu exponentiellem – Maße Chips verbaut werden und sich gefragt, 
woher die kommen sollen. Das geben die Verantwortungsträger im Automobilbereich 
zu. Die haben gedacht, Chips gibt es überall auf dem Markt; die kann man überall 
kaufen. Dass wir in Wahrheit nur in zwei Ländern auf der Erde Chips herstellen, näm-
lich in Taiwan und Südkorea, haben die irgendwie ausgeblendet. Dass wir seit Jahren 
über Smart City, Smart Living, Smart Factory und Smart Farming reden und alles smart 
wird, hat scheinbar auch keiner auf dem Bildschirm gehabt. Dafür brauchen wir viele 
Chips. Auch die Entscheider in der Wirtschaft hatten das offensichtlich nicht auf dem 
Bildschirm.  

Die Automobilindustrie hat nur einen Anteil von 7 % bis 8 % der Chipproduktion welt-
weit. Die sind sozusagen noch nicht mal ein ernstzunehmender Kunde. Was haben 
die gemacht? Die Chips wurden mit der Aussage abbestellt: Wir brauchen erst mal 
keine. – Dann haben sich die Hersteller gesagt, es gibt neue Märkte und haben sich 
neue Kunden gesucht. Auf einmal stellen wir Lieferengpässe fest. Das ist möglicher-
weise nicht nur kurzfristig der Fall. Wenn wir diese Megatrends sehen, kann es sein, 
dass wir wirklich ein Kapazitätsproblem haben. Wenn Sie ein neues Chipwerk bauen 
wollen, kostet das 10 Milliarden Euro, damit es effizient arbeiten kann. Sie müssen 
zuerst mal fragen: „Wer hat die 10 Milliarden Euro? Wer hat den Standort?“ und vieles 
mehr. In wenigen Monaten ist die Chipfabrik jedenfalls nicht gebaut. Damit müssen wir 
uns auch auseinandersetzen. 

Wir haben so viele verschiedene Effekte. Das wurde von Frau Müller-Witt eben ange-
sprochen. Jetzt kommt vieles ans Tageslicht. Aber vieles hat tiefer liegende Ursachen 
als nur die Pandemie. Wir hatten noch ein Problem im Suezkanal usw. Wir sehen viele 
Faktoren, die mit einzubeziehen sind. Wir müssen darauf achten, nicht falsch zu rea-
gieren. 

Zu einem möglichen Exportverbot: Wenn man sieht, wie viele Waren wir importieren 
und wie viele wir exportieren, sollten wir uns nicht verheben. Das hat im Kreis der 
Wirtschaftsminister auch keiner ernsthaft verfolgen wollen. Also müssen wir gucken, 
wie wir das hinkriegen und wie wir Spezialthemen mit Einzelbetroffenheiten gelöst be-
kommen. 
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Frau Scharrenbach hat am Sonntag einen sehr interessanten Vorschlag bei „Westpol“ 
gemacht. Bei Holz ist es genauso strategisch wie mit den Chips. Wir alle fordern, kli-
maneutraler zu bauen. Holz ist eine tolle Lösung: Wenn wir es nicht verbrennen, son-
dern verbauen, bleibt das CO2 im Holzhaus gebunden. – Das ist eine super Idee. Wenn 
wir das als Lösung betrachten, heißt das natürlich, wir brauchen viel Holz in guten 
Qualitäten. Wenn nicht nur wir in Deutschland so denken, dann laufen wir in einen 
richtigen Mangel. Also hat Frau Scharrenbach Holzersatzstoffe vorgeschlagen. Da ist 
Innovation gefordert, um ökologisch, nachhaltig und klimaneutral zu bauen.  

Das ist für uns ein Anlass, diese Themen strategisch zu beleuchten: Wo können wir 
durch Innovationen und Investitionen helfen, um hier besser voranzukommen? 

Wir haben für uns betrachtet, an welchen Stellen es Preissteigerungen gibt. Wir haben 
noch Knappheiten bei Kiesen und Sanden. Das haben wir hier wiederholt im Kontext 
des Landesentwicklungsplans diskutiert. Wenn wir ein Land erneuern und umbauen 
wollen, wird gebaut, wird gehandelt. Dann muss man lieferfähig sein. Das gilt zum Teil 
auch bei Dämmstoffen, deren Produktion durch Regulation eingeschränkt wurde. Auf 
der anderen Seite erhöhen wir den Einsatz der Dämmstoffe. Damit haben wir uns das 
Problem ein Stück weit selbst geschaffen. 

Eine etwas umfassendere Sicht kann uns helfen, akut in einer einen oder anderen 
Situation Brücken zu bauen, vor allem aber auch, mittel- und langfristig das Problem 
mit den Marktpartnern besser angehen zu können.  

Leider mussten wir später mit den Modellregionen starten, weil die Inzidenzzahlen 
nach Ostern entgegen unserer Erwartungen stark angestiegen waren. Im Kreis Coes-
feld, in den Städten Paderborn und Lippstadt haben wir zunächst Projekte realisieren 
können. Dann hat Münster am 20. Mai mit Vereinssport und Kultur sowie einem digi-
talen Biergarten begonnen. Das hört sich für mich sehr verlockend an. Zum langen 
Pfingstwochenende startete darüber hinaus der Kreis Warendorf mit der Öffnung ver-
schiedener Freibäder, eines Kinos und von zwei Restaurants. Die Stadt Essen ging 
mit der Öffnung eines Fitnessstudios an den Start, und in Mönchengladbach fanden 
die ersten Theateraufführungen statt. Am 25. Mai begann der Kreis Paderborn eben-
falls verschiedene Projekte im Sport, darunter die kontrollierte Öffnung des Ahorn 
Sportparks. In Krefeld starteten am 26. Mai ein Projekt im Breitensport Schwimmen 
und die Öffnung des Theaterbetriebs. In Lennestadt laufen die Vorbereitungen für die 
Karl-May-Festspiele in Elspe. Hamm bereitet sich auf den KlassikSommer und Pro-
jekte im Bereich „Sport“ vor. Auch in Köln laufen die Vorbereitungen für den Start ver-
schiedener Projekte.  

Das eine oder andere Projekt könnte möglicherweise durch die Anpassung der 
Coronaschutzverordnung auch ohne Projektform durchgeführt werden. Aber es gibt 
immer noch das Interesse der Kommunen, die Projekte in enger Abstimmung mit uns 
durchzuführen, weil wir parallel versuchen, digitale Tools zu testen und zu verbessern. 
Insoweit dient es auch dem weiteren Ausbau unserer digitalen Fähigkeiten im engeren 
Zusammenwirken mit den auf kommunaler Ebene Verantwortlichen. Wir werden Ihnen 
das hier darlegen, sobald das abgeschlossen ist. Ich gehe davon aus, dass wir Ende 
des Monats die Projekte zu einem Ende führen und bilanzieren können. Die 
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Begleitforschung läuft. Wir werden Ihnen vielleicht noch vor der Sommerpause, oder 
sonst unmittelbar danach gerne einen Bericht im Ausschuss hierzu vorlegen. 

Den Anstieg der Privatinsolvenzen führen viele darauf zurück, und das sage ich auch, 
dass manche gewartet haben, bis sie bessere Bedingungen durch die gesetzliche Än-
derung antreffen. Damit wird man nicht allen gerecht, das ist auch klar. Aber das 
könnte ein Grund sein. Die Zahl der betrieblichen Insolvenzen ist nach wie vor sehr 
niedrig. Dazu mögen die Regelungen beigetragen haben. Aber die Wirtschaftshilfen 
haben sicherlich auch dazu beigetragen, Firmeninsolvenzen bei direkt von der Pande-
mie Betroffenen abzuwenden.  

Man kann manches kritisieren. Die Hilfen sind vielleicht etwas spät gekommen. Aber 
das Insolvenzrecht war ausgesetzt. Die Kammern haben sich eingesetzt; wir haben 
uns auch in Einzelfällen eingesetzt, in denen noch nicht formal entschieden werden 
konnte. Wir haben vermittelt und zum Teil mit dem Tenor mit Banken gesprochen: Das 
Geld kommt noch. Bitte die Finanzierung nicht einstellen. – Durch das alles haben wir 
vielen im Handel das Überleben sichern können. Auch manchen größeren Handels-
ketten können wir durch die erhöhten Förderbeträge, glaube ich, in der Substanz hel-
fen. Es gab weitere Verbesserungen für eine Art Eigenkapitalverstärkung und für eine 
Aufwandsentschädigung von bis zu 100 %. Ich glaube, das ist für viele sehr wichtig. 
Auch viele Schaustellerbetriebe haben es sehr wertgeschätzt, gerade mit der Über-
brückungshilfe III eine solide Hilfe zu bekommen. Manche haben die Zeit genutzt, um 
ihre Betriebe vorzubereiten.  

In der Diskussion klang aber auch an, die Pandemie hat sehr lange, für manche Be-
reiche vielleicht zu lange gedauert, sodass sich das Verhalten der Bevölkerung geän-
dert hat. Auf der Tagesordnung steht noch ein Punkt zur Parfümproduktion in Köln. In 
den letzten 14, 15 Monaten ist die Nachfrage nach Parfüm weltweit rückläufig gewe-
sen. Die Nachfrage nach Anzügen, Krawatten und allem, was wir sonst für unseren 
täglichen Bedarf gekauft haben, ist auch massiv zurückgegangen, weil sich viele ge-
fragt haben: Warum soll ich das alles einkaufen, wenn ich im Homeoffice arbeite?  

Viele werden nun aus dem Homeoffice zurückkommen. Wir haben schon im Landtag 
darüber diskutiert, dass sich die Arbeitswelt verändern wird. Wir werden mindestens 
in hybriden Formen arbeiten. Das wird auf viele Branchen nachhaltige Auswirkungen 
haben. Ich habe angesprochen, wir wissen nicht, wie sich die Messen nachhaltig ent-
wickeln werden, und was sich dort ändert. Wir wissen von vielen großen Firmen, dass 
die die Budgets für Mitarbeiterreisen – Flug- und Bahnkosten – zwischen einem Drittel 
und 50 % reduzieren. Das wird eine Folge für die Übernachtungszahlen haben. Diese 
Entwicklungen werden uns noch eine ganze Weile beschäftigen.  

Manche Mitarbeiter haben sich inzwischen für andere Berufe entschieden. Es gibt zum 
Beispiel den Wandelpreis, der von der „Rheinischen Post“ und anderen verantwortet 
wurde. Es war sehr interessant, zu sehen, wie viele Unternehmen in der Pandemie 
nicht unerfolgreich ihr Businesskonzept geändert haben. Das darf man nicht verken-
nen. Da werden Transformationen – fern von unseren großen Themen – vollzogen. 
Das ist auch Marktwirtschaft. Das muss sich finden. Die Menschen finden neue Auf-
gaben. Wenn es irgendwann zu wenige Friseure gibt und die Preise steigen oder man 
keinen Termin mehr bekommt oder es keinen Sitzplatz mehr im Restaurant bekommt, 
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weil die Nachfrage doch wieder steigt, dann werden dort wieder neue Angebote ent-
stehen. Diese Offenheit muss sein. Wir können nicht alles konservieren, sondern die 
Menschen richten sich in dieser neuen Welt neu ein. Dafür müssen wir ihnen faire 
Rahmenbedingungen geben. Das wäre meine Empfehlung. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Minister, für die Stellungnahme 
und die Beantwortung der Fragen. Das unterstreicht diesen wichtigen Tagesordnungs-
punkt, den wir seit mehreren Monaten immer zu Beginn unserer Sitzung aufrufen. Das 
zeigt ganz neue Entwicklungen nicht nur für einzelne Branchen und Unternehmen, 
sondern insgesamt auf. Deshalb war das eine wichtige und spannende Diskussion.  

Ein ganz herzliches Dankeschön von mir im Namen des Ausschusses an Sie beide, 
Professor Hennecke und Dr. Wackers, dass Sie uns Ihre Sichtweise aus dem Bereich 
des Handwerks dargestellt und für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung ge-
standen haben. Herzlichen Dank und auf eine weitere gute Zusammenarbeit.  

(Beifall bei allen Fraktionen) 
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2 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE):Wir haben zwei wichtig und akute 
Dinge: Das Erste ist das Regelprogramm, von dem ich das letzte Mal gesprochen ha-
ben. Es umfasst 400 Millionen Euro in der Ausschreibung. Es gibt sehr viele Anfragen. 
Das stimmt uns sehr positiv. Wir warten jetzt auf die Konkretion der Projektvorschläge, 
damit sie möglichst zeitnah ausgewählt werden können. 

Das Zweite ist das Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.1. Das ist von der Region an 
die Landesregierung zurückgegeben worden. Hier läuft die Ressortabstimmung. Die 
informelle Abstimmung ist schon abgeschlossen. Wir gehen jetzt in die formelle Ab-
stimmung und wollen darüber noch vor der Sommerpause im Kabinett beschließen 
und auf der Revierkonferenz am 25. Juni zusammen mit der Region zusammen offizi-
alisieren. Ich denke, damit haben wir eine ganz starke Botschaft für die Region, wie 
ihre weitere Entwicklung vorangehen wird. 

Sie haben das Thema „Wasserstoffwirtschaft“ verfolgt. Es hat durch die Bundesregie-
rung die Entscheidung für die Projekte gegeben, die aus den Regionen angemeldet 
worden sind. Wir haben 8 Milliarden Euro brutto von Bund und Ländern. Die Länder 
sollen sich mit 30 % an der Förderung beteiligen. Das ist für die Industrie hochattraktiv, 
aber auch notwendig, um die Transformation in wichtigen Bereichen möglichst schnell 
vornehmen zu können. Wir haben für Nordrhein-Westfalen 21,25 % der Mittel vom 
Bund bewilligt bekommen. Die Projekte, die jetzt von Berlin freigegeben wurden, wer-
den nun wegen der beihilferechtlichen Problematik mit der Kommission in Brüssel ab-
gestimmt. Das sind rund 1,7 Milliarden Euro für Nordrhein-Westfalen in zehn Projek-
ten. Darunter sind sehr große Projekte wie von thyssenkrupp. Es betrifft aber auch 
Projekte im Rheinischen Revier, zum Beispiel bei der Firma NEUMAN & ESSER, die 
Elektrolyseure herstellen will, die man modulartig passgenau für verschiedene Anwen-
dungen nutzen kann. Wenn das alles so kommt, könnten dort 400 Industriearbeits-
plätze mit dieser Investition geschaffen werden. Das ist ein Beispiel, wie wir uns noch 
viele wünschen. 

Zwei weitere Projekte berühren das Rheinische Revier im Bereich „Chemie“. Es ist für 
die Region ein gutes Signal, dass wir nicht nur Wasserstoffforschung betreiben, son-
dern dass wir Wasserstoff wirklich nutzen können, um die Industrie dort weiterentwi-
ckeln zu können. 
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3 Gesundheitsschutz statt Fake-Klimaschutz – Die Gefahr schwingt in der 

Luft – Sofortiges Moratorium für Windindustrieanlagen 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13762  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 
21.05.2021) 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag von Christian Loose (AfD) 
überein, am 1. September 2021, um 13:30 Uhr eine Präsenzan-
hörung mit Livestream und Videozuschaltung durchzuführen. 
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4 Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/12977 

Ausschussprotokoll 17/1418 (Anhörung vom 10.05.2021) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landes-
planung sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen am 25.03.2021)  

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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5 Strategische Neuordnung der operativen Begleitung der Energie- und Klima-

schutzpolitik Nordrhein-Westfalen – aktueller Stand der Umsetzung (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Vorlage 17/5178 

Wibke Brems (GRÜNE) kritisiert, über 30 Jahre etablierte Strukturen verschwänden, 
ohne dass ein schlüssiges Konzept vorliege, was künftig anders bzw. besser gemacht 
werden solle. Zwar solle es weiterhin ein Angebot für Kommunen geben und die Kon-
tinuität gewahrt werden. Wie dies sichergestellt werden und was genau anders laufen 
solle, bleibe jedoch unklar.  

Trotz einer Erhöhung der Landesfördermittel sinke die Gesamtfördersumme für die 
EnergieAgentur und IN4climate deutlich, weil keine EFRE-Mittel mehr dafür zur Verfü-
gung stünden. Wie das Land diesen Saldo ausgleiche, solle dargestellt werden. 

Laut Aussage des Ministeriums könnten EFRE-Mittel nicht mehr für die Aufgaben der 
EnergieAgentur verwendet werden. Das betreffe die sogenannten Aufschließungs-
maßnahmen. Laut Pressemitteilungen liefen derzeit Ausschreibungen für vergleich-
bare Landesangebote in Baden-Württemberg, die genau solche Aufschließungsmaß-
nahmen im Zusammenhang mit EFRE-Mitteln beträfen. Erläutert werden solle, warum 
dies in Baden-Württemberg möglich sei, in Nordrhein-Westfalen jedoch nicht.  

Ebenso solle mitgeteilt werden, in welcher Form die bisherigen entgeltlichen Bera-
tungs- oder Projektentwicklungsdienstleistungen seitens der Landesregierung künftig 
vorgesehen würden.  

Aufgrund der großen Unsicherheit erhalte sie sehr viele Nachfragen aus Kommunen 
und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EnergieAgentur.NRW. Es sei nicht ab-
sehbar, dass sich das derzeit bestehende Chaos durch die neue Landesgesellschaft 
auflöse; denn das Aufgabenprofil der Gesellschaft und andere Aspekte seien noch 
unklar. Sie interessiere, wie funktionierende Abstimmungsprozesse sichergestellt wer-
den sollten, damit nicht parallel oder im schlimmsten Fall sogar gegeneinander gear-
beitet werde. 

Die SPD-Fraktion bleibe bei der Gesamtkritik bezüglich der Abwicklung der Energie-
Agentur, erklärt André Stinka (SPD). Der Bericht enthalte viele Allgemeinplätze wie 
den massiven Ausbau von erneuerbaren Energien oder eine Verknüpfung mit Kom-
munen. Ein ersichtlicher Grund für die geplante neue Landesgesellschaft und den Um-
gang mit der vorhandenen Belegschaft existiere nicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter verfügten über umfangreiches Know-how und seien in Wirtschaft, Industrie und 
Kommunen verknüpft. Warum man sich angesichts der anstehenden Herausforderun-
gen auf diese Weise der EnergieAgentur.NRW entledige, sei unverständlich, zumal 
dies bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für enorme Unruhe sorge und dazu bei-
trage, dass sich der eine oder andere Mitarbeiter schon jetzt umorientiere. Das auf 
diese Weise verloren gehende Know-how solle dann unter Leitung eines Nichtfach-
manns in der neuen Landesgesellschaft wieder aufgebaut werden. Das sei wenig 
nachvollziehbar. 
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Herbert Strotebeck (AfD) erkundigt sich nach der angestrebten Zahl von Standorten 
und der Zielplanung sowie nach Anzahl und Status der Mitarbeiter.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, der Vorwurf, das Land baue 
eine Gesellschaft ab, ohne für eine Folgelösung zu sorgen, gehe ins Leere. NRW stelle 
sich mit Blick auf die neuen Herausforderungen in Klima und Energie neu auf. Dies sei 
notwendig.  

Personell werde die Gesellschaft Schritt für Schritt aufgebaut. Genauso wie in den 
letzten 30 Jahren würden parallel dazu immer wieder wettbewerblich Leistungspakete 
an Dienstleister ausgeschrieben. Die EnergieAgentur.NRW als Dachmarke gehöre 
dem Land. Darunter seien Rahmenverträge mit Agenturen geschlossen worden, die 
sich immer wieder neu im Wettbewerb europäischer Ausschreibungen hätten durch-
setzen müssen. 

Hierzu habe es in den letzten Jahren – auch im Landtag – verschiedene Beratungen 
gegeben. Das europäische Vergaberecht sei nicht immer ganz einfach und rechtlich 
für beide Seiten eine unsichere Perspektive. Das Land habe sich entschieden, für das 
wichtige Aufgabenfeld keine Organisationstruktur auf dieser unsicheren Konstruktions-
basis zu betreiben, sondern eine nachhaltigere Gestaltung anzustreben. Bei einer fort-
laufenden Aufgabe sei es richtig, wenn Mitarbeiter dauerhaft über einen Arbeitsplatz 
in einer Gesellschaft verfügten, zu der das Land stehe.  

Dem Hinweis auf Baden-Württemberg gehe er gerne nach. Dabei gehe es nicht nur 
um Klimaschutzfragen, sondern auch um andere Bereiche, die das Land verantworte 
und bei denen die Europäische Union Strukturen nicht mehr durch EFRE-Mittel finan-
ziere. In diesen Fällen stehe Nordrhein-Westfalen vor der Frage, wie das Land die 
Angelegenheiten in Zukunft mit eigenen Mitteln wahrnehme.  

NRW habe die Mittel erhöht, um diese Aufgaben nachhaltig gestalten zu können. So-
fern im Rahmen von EFRE oder anderen Programmen ergänzende Möglichkeiten be-
stünden, sei es Aufgabe der neuen Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz, 
dies aufzugreifen und zu nutzen. In der bisherigen Konstruktion gehe das nach den 
EFRE-Bedingungen künftig nicht mehr. Hierzu könne für den Ausschuss gern ein ge-
sonderter Vermerk erstellt werden.  

Das neue Personal der Landesgesellschaft werde Schritt für Schritt aufgebaut. Für 
Eine gute Entwicklung würden die richtigen Kompetenzen gesucht. Um in der Über-
gangszeit trotzdem die nötige Manpower zu erreichen, schreibe das Land Leistungs-
pakete aus. Die erste Vergabe sei bereits erfolgt, und zwar wettbewerblich am Markt 
für Beratungsleistungen. Die Agenturen hätten in unterschiedlicher Weise Zuschläge 
erhalten. Das zeige die vorhandenen Kompetenzen und Qualitäten für diese Themen 
am Markt. Diese Kompetenzen würden eingebunden. 

Die beiden Beratungsgesellschaften agiplan und prisma consult stünden hinter der 
EnergieAgentur.NRW. Beide Muttergesellschaften – agiplan und TÜV Nord – seien 
starke Player, die sich mit diesen Beratungsgesellschaften weiterhin im Markt beweg-
ten und die Personalverantwortung trügen. Seit September 2020 seien sie über Ände-
rungen informiert. Die eigentlich Ende 2020 auslaufende Förderperiode habe man bis 
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Ende 2021 verlängert, um einen Übergangszeitraum zu ermöglichen. Die Agenturen 
könnten sich selbstverständlich an den neuen Ausschreibungen beteiligten. Es seien 
aber auch andere Bewerber am Markt. Das entspreche dem Geschäftsmodell der 
Agenturen. 

45 % bis 48 % der CO2-Emissionen stammten aus dem Energiesektor, weitere 25 % 
aus der Industrie, allen voran der Stahlindustrie. Die Industrie und der Energiesektor 
stünden daher im Fokus der Anstrengungen zur CO2-Minderung. Als Geschäftsführer 
der neuen Landesgesellschaft habe der ehemalige Hauptgeschäftsführer einer der 
größten Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen gewonnen werden 
können. Er habe über Jahre hinweg Karriere in Leitungsfunktionen in einem der größ-
ten Stahlunternehmen Europas gemacht. Ihm mangelnde Fachkenntnis zu unterstel-
len, weise er als Wirtschaftsminister formal zurück.  

Um auf die neuen Herausforderungen zu reagieren, sei vor drei Jahren IN4cli-
mate.NRW ins Leben gerufen worden, um genau die Themen zu bearbeiten, die unter 
dem Dach der Landesgesellschaften vorangebracht werden sollten. Hierzu gehöre 
zum Beispiel die Wasserstoffwirtschaft. Durch die Neuorganisation könnten Schlag-
kraft und Gestaltungsfähigkeit nachhaltig erhöht werden. Dies sei auch notwendig; das 
zeige unter anderem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts.  

Aktuell arbeiteten 20 angestellte Mitarbeiter in der Landesgesellschaft. Im Laufe des 
nächsten Jahres solle sich diese Zahl auf rund 40 erhöhen. Die Endausbaustufe werde 
für 2024 mit etwa 100 Mitarbeitern angestrebt. Um auch in den kommenden Jahren 
rund 100 Vollzeitkräfte zur Auftragsbearbeitung zur Verfügung zu haben, seien die er-
wähnten Leistungspakete ausgeschrieben worden.  

Wibke Brems (GRÜNE) hält den Erhalt der bisherigen Organisationsform nicht für 
erforderlich. Nach 30 Jahren mit einem sehr komplizierten Konstrukt könne man durch-
aus Änderungen vornehmen. Kritisch sehe sie jedoch die kurzfristige Veränderung 
ohne Gewährung eines reibungslosen Übergangs.  

Selbstverständlich brächten auch andere Agenturen mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein gewisses Know-how mit. Auch komme es in Unternehmen wie der 
EnergieAgentur.NRW immer wieder zu personellen Wechseln. In solchen Fällen 
müsse jedoch dafür gesorgt werden, das bisher Erreichte an Nachfolgerinnen und 
Nachfolger zu übergeben. Das erkenne sie in diesem Fall nicht. Ein Teil des Personals 
wandere bereits in andere Bereiche ab und gehe für die Branche verloren. 

Laut Haushalt stünden der EnergieAgentur.NRW und IN4climate.NRW im Jahr 2021 
insgesamt 22 Millionen Euro an Landes- und EFRE-Mitteln zur Verfügung. Ab dem 
kommenden Jahr stelle das Land 17 Millionen Euro dafür bereit. Das seien zwar mehr 
Landesmittel als zuvor, aber immer noch 5 Millionen Euro weniger als die bisherige 
Gesamtsumme. In dem Bereich fehlten somit künftig Gelder und damit auch Personal 
mit entsprechendem Know-how. 

Dietmar Brockes (FDP) erinnert, der Landesrechnungshof habe das Konstrukt bereits 
2016 sehr kritisch gesehen. Eine Änderung sei notwendig gewesen. Die bisherige 
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Struktur sei nicht nur sehr kompliziert, sondern auch unflexibel gewesen. Nun stelle 
sich das Land deutlich besser und schlagkräftiger für die Zukunft auf. 

Die Kündigung sei bereits Ende 2020 und somit keinesfalls kurzfristig ausgesprochen 
worden. In der Wirtschaft seien wesentlich kürzere Übergangsfristen üblich. Die Ener-
gieAgentur.NRW habe noch einen Vertrag bis zum Jahresende. Deshalb gehe er da-
von aus, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Interesse des Landes ihre Arbeit 
bis zu diesem Zeitpunkt fortsetzten und dann die Unterlagen und Daten übergäben, 
wie es sich für jeden verantwortungsvollen Geschäftspartner gehöre. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bestätigt, auch der Landesrechnungs-
hof habe das bisherige Konstrukt nicht unbegründet kritisch reflektiert. Weil die Wirt-
schaft noch einigermaßen solide laufe und mit Blick auf die recht stabile Haushaltslage 
könne nun die vorgesehene Veränderung vorgenommen werden. 

Die Rahmenverträge seien in der Vergangenheit stets zeitlich befristet und über euro-
paweite Ausschreibungen vergeben worden. Für den Fall eines Wechsels der Agen-
turen bei einer Folgeausschreibung enthalte jeder Rahmenvertrag daher Regelungen 
zur Übergabe von Aufgaben, Daten usw. Das sei üblich und werde sehr verantwor-
tungsvoll wahrgenommen.  

Bei den letzten Ausschreibungen seien in puncto Mobilität beide bisherigen Agenturen 
zum Zuge gekommen. Bei weiteren Vergabeverfahren hätten sich ebenfalls bekannte 
Gesellschaften durchsetzen können. Viele Mitarbeiter könnten daher ihre bisherige Ar-
beit in den folgenden Jahren fortsetzen. Bewusst seien die Vergabeverfahren mit ge-
nügend zeitlichem Vorlauf angesetzt worden. Das helfe den Mitarbeitern und gebe Si-
cherheit. Mitarbeiter, die sich auf die nun zu schaffenden Stellen bewürben, hätten die 
gleichen guten Bedingungen wie andere Bewerber.  

Nach einer ihm zwischenzeitlich vorliegenden Information könnten durch EFRE künftig 
keine laufenden Kosten – Anmietung von Räumen für Geschäftsstellen, Personalkos-
ten für Geschäftsführung und Sekretariatsmitarbeitern – mehr gefördert werden. Des-
halb sei es nicht möglich gewesen, die EnergieAgentur.NRW in ihrer bisherigen Kon-
struktion über EFRE zu fördern. In Baden-Württemberg werde wohl zeitlich begrenzte 
Projektarbeit gefördert. Allerdings seien weitere Details nicht bekannt. Einer Förderung 
von Projekten stehe die Landeshaushaltsordnung entgegen. 

Trotzdem stünden EFRE-Mittel bereit. Sie könnten weiterhin für Klimaschutz verwen-
det, allerdings nicht in bisheriger Weise eingesetzt werden. Die erhöhten Landesmittel 
mit einem Umfang von 17 Millionen Euro würden daher für die Landesgesellschaft 
eingesetzt, während EFRE-Mittel für konkret wirksame Maßnahmen zur CO2-Minde-
rung verwendet würden. Man müsse aus der Sensibilisierungsphase in die Umset-
zungsphase kommen. Die Klimaschutzausgaben seien über die letzten Jahre erheb-
lich ausgebaut worden. Das werde auf hohem Niveau fortgesetzt.  
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6 Rückzug der HFC Prestige Manufacturing in Köln (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Vorlage 17/5201 

Frank Sundermann (SPD) spricht die traditionelle Verankerung des Unternehmens in 
Köln an und erkundigt sich, wie die 300 Beschäftigten durch einen Sozialplan aufge-
fangen würden.  

Die schwierige Situation des Unternehmens hänge, wie der Minister in einem anderen 
Tagesordnungspunkt dargestellt habe, offenbar mit verändertem Konsumverhalten zu-
sammen. Deshalb stelle sich die Frage, ob das Ministerium durch eine Art Frühwarn-
system künftig im Vorfeld solcher Entscheidungen aktiv werden und in den Austausch 
mit Unternehmens- und Verbandsvertretern eintreten könne. 

Christian Loose (AfD) unterstreicht den hohen Anteil an Personalkosten in dem Un-
ternehmen. Die Entscheidung zur Schließung eines Standortes sei zwischen Spanien, 
Frankreich und Deutschland getroffen worden. Zwischen Spanien und Deutschland 
existierten in der Tat deutliche Unterschiede in der Höhe der Personalkosten, während 
die Personalkosten in Frankreich ähnlich hoch seien wie in Deutschland. Zu hinterfra-
gen sei daher, warum der Standort in Frankreich erhalten bleibe, während der Kölner 
Standort geschlossen werde.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, Wirtschafts- und Ar-
beitsministerium stünden im Austausch mit dem Unternehmen und den Gewerkschaf-
ten, um die Arbeitnehmerinteressen im Rahmen des Sozialplans hinreichend zu wür-
digen und vor allem zu versuchen, Folgebeschäftigungsverhältnisse zu erreichen. Das 
Unternehmen sei aufgefordert worden, darin zu unterstützen. 

Spanien setze aktuell massiv auf Industriepolitik und fördere Industrieansiedlungen in 
großem Umfang. Großbritannien müsse durch den Austritt aus der EU keine beihilfe-
rechtlichen Regelungen mehr einhalten und fördere noch umfangreicher. Die Lohn-
kosten seien in anderen Ländern zum Teil niedriger. Vor allem bei gewachsenen Struk-
turen lägen Lohnkostendifferentiale bei der Arbeitsstunde um bis zu 80 % über dem 
Wettbewerb in Europa. Ältere Werke seien von der Grundstruktur her häufig nicht mit 
modernen Anlagen vergleichbar und weniger effizient. Zudem sei die Belegschaft an 
neu geschaffenen Standorten im Durchschnitt in der Regel jünger und erhalte gerin-
gere Tariflöhne. Bei Standortvergleichen schnitten ältere Werke daher häufig wirt-
schaftlich schlechter ab.  

Aktuell komme ein Nachfragerückgang hinzu. Müssten in einer solchen Situation Ka-
pazitäten heruntergefahren werden, kämen üblicher- und verständlicherweise be-
triebswirtschaftliche Gründe zum Tragen.  

Bei der HFC Prestige Manufacturing seien komparative Vorteile an anderen Standor-
ten offensichtlich höher als in Köln. Das Ministerium habe im Vorfeld keine Hinweise 
auf eine Schließung erhalten. In vergleichbaren Fällen, in denen das Ministerium recht-
zeitig involviert werde, versuche das Land, die Standortbedingungen möglichst günstig 
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zu beeinflussen. Das gelinge nicht überall, aber in einer Reihe von Fällen. Wenn die – 
wie in diesem Fall – bereits gefallen sei, könne nur noch schwer etwas bewirkt werden. 
Nun müsse der Fokus auf einer guten Anschlussbeschäftigung für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter liegen. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/1437 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 02.06.2021 
80. Sitzung (öffentlich)  
 
 
7 Verschiedenes 

hier: Terminplan 2022 (s. Anlage 3) 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die in Anlage 3 aufge-
führten Sitzungstermine für das Jahr 2022. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
14.06.2021/15.06.2021 
10 
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Frank Sundermann 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 

 
 
 
Landtag NRW  •  Frank Sundermann MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

http://www.franksundermann.de 

 
An den  
Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung  
Herrn Georg Fortmeier 
 
per E-Mail: georg.fortmeier@landtag.nrw.de 

 
 
 
 
Berichtswunsch für den Wirtschaftsausschuss am 02.06.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier,  
 
bis zum Sommer 2022 soll das Parfümwerk der HFC Prestige Manufacturing in Köln 
geschlossen werden. Die Folge daraus ist, dass in Köln 300 Arbeitsplätze wegfallen. 
Neben dieser dramatischen Lage für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 
in Köln ein Grundstück in bester Lage frei. Hierzu braucht es eine Strategie der 
Landesregierung, um diese Fläche bestmöglich zu nutzen und einen Ausgleich für 
die 300 weggefallenen Arbeitsplätze zu schaffen.  
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich in der Sitzung des Ausschusses Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung am 02.06.2021 um einen schriftlichen Bericht der 
Landesregierung. Hierbei bitten wir um die Berücksichtigung und Beantwortung der 
nachfolgenden Fragen.  
 

1. Ist der Landesregierung der oben genannte Fall bekannt?  
2. Wie bewertet die Landesregierung den Rückzug der HFC Prestige 

Manufacturing in Köln?  
3. Sind der Landesregierung schon Pläne bekannt, wie die Fläche nach dem 

Rückzug der HFC Prestige Manufacturing genutzt werden soll?  
4. Bestehen bei der Landesregierung Ideen, wie diese Fläche genutzt werden 

kann?    
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 

Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2694 
(0211) 884-3208 
frank.sundermann@landtag.nrw.de 
 

  

Düsseldorf,  21.05.2021 
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