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 Die Gute Arbeit von morgen für Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13401 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Verkehrsaus-
schuss, an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz, an den Ausschuss für Wirtschaft, Ener-
gie und Landesplanung sowie an den Ausschuss für Digitalisie-
rung und Innovation am 29.04.2021) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Ich darf Sie alle ganz herzlich zur 119. Sitzung des Ausschus-
ses für Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur 54. Sitzung des Ausschusses für Di-
gitalisierung und Innovation begrüßen. 

Ich begrüße ganz besonders die Mitglieder der beiden Ausschüsse, die Vertreterinnen 
und Vertreter der Landesregierung, natürlich die Sachverständigen, die Medienvertre-
ter, die Gäste sowie den Sitzungsdokumentarischen Dienst; denn wie gewohnt wird 
bei uns von Anhörungen ein Wortprotokoll erstellt, das anschließend für jedermann 
und jederfrau zugänglich ist. 

Die Einladung zu dieser Sitzung ist Ihnen mit der Nr. E 17/1902 bekannt gegeben worden. 

Ich weise alle Beteiligten darauf hin, insbesondere die Herren Sachverständigen, de-
nen das vielleicht nicht bekannt ist, dass die heutige Sitzung auch per Livestream ver-
folgt werden kann. 

Der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation hat beschlossen, sich pflichtig an 
dieser Anhörung zu beteiligen. Daher darf ich Sie alle auch im Namen des Vorsitzen-
den Thorsten Schick herzlich begrüßen. 

Vier der eingeladenen Sachverständigen sind heute persönlich anwesend, vier weitere 
Sachverständige sind uns per Video zugeschaltet.  

Ich darf mich im Namen der Ausschüsse bei den Sachverständigen herzlich für die 
vorab übersandten Stellungnahmen bedanken. Diese liegen wie gewohnt am Eingang 
des Saales aus, sie können aber auch online bezogen werden. 

Ich darf darauf hinweisen – Sie haben es vielleicht an der Anzahl der Sitzungen be-
merkt –, dass der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales relativ oft mit relativ 
vielen Anhörungen tagt. Somit haben wir uns grundsätzlich darauf verständigt, auf Ein-
gangsstatements zu verzichten. Die Damen und Herren Abgeordneten werden sich 
direkt mit Fragen an Sie wenden. 

(Es folgen weitere organisatorische Hinweise.) 
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Ich bitte die Fraktionen, sich in der ersten Runde auf jeweils drei Fragen zu konzentrieren. 

Josef Neumann (SPD): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! 
Sehr geehrte Sachverständige! Seitens der SPD-Fraktion herzlichen Dank für die zahl-
reichen Zuschriften und für Ihre Anwesenheit hier. 

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Withake und an Herrn Dr. Weingarten. Wir 
wissen, dass die Langzeitarbeitslosigkeit ein zentrales Thema ist; es beschäftigt uns 
schon lange Zeit. In den letzten Jahren konnten wir durchaus Erfolge verzeichnen. Die 
Zahlen sind gesunken bzw. gingen nach unten. Bedingt durch Corona gibt es wieder 
einen stetigen Anstieg. Bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit spielt der So-
ziale Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle. Welche Erfahrungen wurden bislang mit dem 
neuen Instrument des Sozialen Arbeitsmarktes gemacht? Wie kann dieses Instrument 
darüber hinaus weiterentwickelt werden? 

Herr Dr. Seiler, wie bewerten Sie den Vorschlag, den Arbeitsschutz in Nordrhein-West-
falen personell zu stärken? Wie muss vor allem eine effiziente Arbeitsschutzverwal-
tung aus Ihrer Sicht aufgestellt werden, um Kontrollen wirksam durchführen zu kön-
nen? Welche Erfahrungen hat Ihre Behörde im Zusammenhang mit den Skandalen in 
der Fleischindustrie gemacht? 

Stichwort „Arbeitsschutzkontrollgesetz“: Die staatliche Arbeitsschutzaufsicht der Län-
der soll die Einhaltung des Arbeitsschutzes durch Betriebsbesichtigungen sicherstel-
len. Allerdings sind die Anzahl und Prüfgründlichkeit aktuell sehr unterschiedlich. 
Durch Gesetze wurden nun für alle Branchen bundesweit einheitliche Maßstäbe für 
die Prüfung festgesetzt. Herr Dr. Seiler, die Zahl der zu besichtigenden Betriebe soll 
schrittweise deutlich erhöht werden. Sie muss Jahr für Jahr gesteigert werden bis hin 
zu einer Mindestquote für Kontrollbesichtigungen der Betriebe. Können Sie uns etwas 
zu den Planungen der Landesregierung sagen, auch was das hinsichtlich der anste-
henden Haushaltsberatungen bedeuten würde? 

Marco Schmitz (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion ein herzliches Willkommen 
hier im Landtag und digital zugeschaltet! Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, die wir 
schon im Vorfeld erhalten haben. 

Herr Professor Haipeter, Sie haben ausgeführt, dass die wissenschaftliche Grundlage 
für den Antrag fehlt bzw. dass man eine ausreichende wissenschaftliche Grundlage 
braucht. Das finde ich spannend. Wir alle haben ein Interesse daran, dass Arbeit zu-
künftig vernünftig umgesetzt werden kann. Wie sehen Sie das? Welche Daten brau-
chen Sie aus Sicht der Wissenschaft? Welche Analysen fehlen noch? Wo kann die 
Politik unterstützen? 

Ich weiß nicht, ob Herr Withake noch dabei ist oder ob nur seine Kamera aus ist. Daher 
stelle ich die Frage an ihn im Moment zurück. 

Dann habe ich zwei Fragen an Herrn Dr. Seiler. Erstens geht es um die Stärkung des 
Arbeitsschutzes; der Kollege Josef Neumann hat es gerade schon angesprochen. Zum 
einen ist die Arbeit in den Betrieben vor Ort zu nennen, zum Beispiel in der Fleisch-
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wirtschaft. Zum anderen haben Sie geschrieben, die Pandemie sei ein Homeoffice-
Katalysator gewesen. Wie können wir die Arbeitsschutzverwaltung fit dafür machen, 
dass auch in dem Bereich der Arbeitsschutz gewährleistet ist? Bei einem Telearbeits-
platz ist das Ganze relativ klar geregelt, beim mobilen Arbeiten ist der Arbeitsschutz 
wieder eine andere Sache. Gibt es von Ihrer Seite Vorschläge, wie das umgesetzt 
werden kann und was da gemacht werden soll? 

Zweitens. Sie schreiben, es bedürfe breit angelegter Qualifizierungs- und Weiterbil-
dungsanstrengungen. Von wem soll das kommen? Soll das über die BA erfolgen? Soll 
das über die Unternehmen erfolgen? Sollen die Menschen das selber machen? 

Stefan Lenzen (FDP): Frau Vorsitzende! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Auch 
vonseiten der FDP-Fraktion ein herzliches Dankeschön an die Sachverständigen für 
die Teilnahme hier und die umfangreichen Stellungnahmen. 

Herr Pöttering, Sie haben in Ihrer Stellungnahme die im Antrag geforderten neuen Re-
gulierungen und Belastungen kritisiert. Stellen Sie doch bitte noch einmal deutlich dar, 
weshalb Sie bei derartigen Interventionen negative Konsequenzen gerade für die The-
men „Wachstum“, „Beschäftigung“ und „allgemeiner Wohlstand“ befürchten. Welche 
Konsequenzen wären das aus Ihrer Sicht? Wie würden diese gerade den Neustart 
nach der Coronakrise erschweren? 

Herr Zülow, welche Bedeutung haben aus Ihrer Sicht flexible Beschäftigungsformen, 
Befristungen, Tätigkeiten bei Zeitarbeitsunternehmen gerade für Berufseinsteiger, Ge-
ringqualifizierte, Arbeitslose, im Besonderen vielleicht auch für Langzeitarbeitslose, 
Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte, mit oder ohne Fluchthintergrund? Wenn 
Sie noch weiter differenzieren können, machen Sie das sehr gerne. 

Ergänzend: Erläutern Sie doch bitte, inwieweit die Anhebung des Mindestlohns auf 
12 Euro einen erheblichen Eingriff in bestehende Tarifverträge und damit in die Tarif-
autonomie bedeuten würde. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich glaube, Herr Withake war vorhin nur nicht zu sehen. 
Herr Kollege Schmitz, Sie können Ihre Frage jetzt gerne nachreichen. 

Marco Schmitz (CDU): Herr Withake, es geht um den Ausbildungsmarkt. In dem Antrag 
wird von einer Ausbildungsumlage gesprochen. Halten Sie das für notwendig? Ist das 
das richtige Instrument, wenn man sieht, wie viele Ausbildungsplätze und wie viele Aus-
bildungswillige wir haben, oder wären hier andere Instrumente, um Anreize zu setzen, 
sinnvoller? Wir haben mehr regionale Verschiebungen, es ist kein Problem mangelnder 
Ausbildungsplätze. Welche Anreize würden Sie eher sehen als eine Ausbildungsumlage? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Vielen Dank an die Sachverständigen für die ausführlichen und spannenden Stel-
lungnahmen vonseiten der Grünenfraktion. – Ich hätte Tausende von Fragen, aber ich 
will mich beschränken. 
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Herrn Withake, Sie regen an, die Förderung der Weiterbildungsberatung auszuweiten, 
zum einen durch eine Verschlankung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Das hören 
wir immer mal gerne. Können Sie das noch etwas genauer erläutern? Möglicherweise 
geht das mit dem Qualifizierungschancengesetz einher. Was meinen Sie mit „Ver-
schlankung“? Welche Verstärkung könnte das bringen? 

Inwieweit betrifft das auch die schulische Ausbildung? Ich hörte jetzt zum Beispiel aus 
Schulen, dass einzelne Arbeitsagenturen den Schülern keine Tablets mehr genehmi-
gen, weil es keinen Distanzunterricht mehr gibt. Würden Sie hier eine Lösung befür-
worten, solche leidigen Fragen einmal grundsätzlich zu klären?  

Herr Professor Haipeter, können Sie noch etwas intensiver ausführen, wie die Gewerk-
schaften gestärkt werden könnten, um zu einer Verbesserung der Situation auf dem 
Arbeitsmarkt beizutragen? 

Die nächste Frage richtet sich sowohl an Herrn Withake als auch an Herrn Professor 
Haipeter. Was den Gender Pay Gap betrifft, haben Sie den Unterschied sehr ausführ-
lich dargestellt und auch in Zahlen deutlich gemacht, dass es nicht nur im Allgemeinen 
sehr beachtliche Summen sind, sondern gerade auch im Median; wir reden über einen 
Unterschied von 500 Euro. Wie kommt es dazu? Welche Abhilfe können Sie uns vor 
allem empfehlen? 

Die letzte Frage geht insbesondere an Herrn Withake, aber gerne auch an Herrn 
Dr. Seiler und Herrn Professor Haipeter. Stichwort „Langzeitarbeitslosigkeit“: Wir ha-
ben eigentlich ein sehr gutes Bundesprogramm, das allerdings demnächst oder zu-
mindest in absehbarer Zeit ausläuft. Uns wurde immer gesagt, zwei Punkte seien ganz 
besonders wichtig, erstens eine hohe Verstetigung und zweitens eine besondere Be-
gleitung, ein besonderes Coaching der potenziell Berechtigten. Könnten Sie die beiden 
Punkte auch anhand konkreter Situationen in Zeiten von Corona näher beschreiben? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch 
von unserer Seite ein herzliches Dankeschön für die eingegangenen Stellungnahmen 
und vor allen Dingen für die Möglichkeit, hier Nachfragen stellen zu können. 

Ich habe eine Frage an die Herren Pöttering, Zülow und Professor Haipeter. In dem 
SPD-Antrag werden sehr ambitionierte Forderungen genannt. Sind diese Forderungen 
unter den aktuellen Rahmenbedingungen überhaupt umsetzbar respektive bezahlbar? 
Welche negativen Nebeneffekte übersieht die Politik bislang vielleicht noch? 

Als Ergänzung: Wie viel Godesberger Programm ist in dem Antrag noch enthalten? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Das war die erste Fragerunde. Wir können nun in die 
Antwortrunde einsteigen. 

Torsten Withake (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion NRW [per Video 
zugeschaltet]): Sehr geehrte Frau Gebhard! Sehr geehrte Damen und Herren! Herzli-
chen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, Stellung zu nehmen.  
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Ich beginne mit den Fragen von Herrn Neumann und Herrn Mostofizadeh, was die 
Langzeitarbeitslosigkeit betrifft. Die Erfolge in der Vergangenheit erkennen wir sehr 
wohl. Ich will ein paar Zahlen nennen: Aktuell – das sind die Maizahlen – haben wir 
336.000 Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit. Im Mai des Vorjahres waren es 
262.000. Davor sind die Zahlen niedriger. Das Signal ist: In der Coronapandemie hat 
sich insbesondere eine Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit ergeben, überwie-
gend im Rechtskreis des SGB II. Die Jobcenter verzeichnen einen Anstieg von rund 
26 %. Das ist schon eine Größenordnung. Die Zahlen sind regional unterschiedlich. 

Ich mache das an einem Beispiel deutlich: Gelsenkirchen oder das Ruhrgebiet sind 
von einem hohen Anteil an Langzeitarbeitslosigkeit geprägt. Aktuell sind durch das 
Pandemiegeschehen aber auch sehr stark in der Rheinschiene Menschen länger als 
ein Jahr arbeitslos, insbesondere in Düsseldorf und Köln. Das ist relativ gut nachvoll-
ziehbar. Gerade die Rheinschiene ist von der Mode, vom Handwerk, von der Gastro-
nomie, vom Messebetrieb geprägt. All dies lief und läuft pandemiebedingt nicht so gut, 
wie es in der Vergangenheit immer der Fall war. Das führt insofern dazu, dass die 
Menschen längere Zeit arbeitslos sind. 

Der Befund ist wichtig, um dann in die Therapie einzusteigen. Wenn die Wirtschaft 
insbesondere auf den bekannten Gebieten wieder anspringt, wird sich die Langzeitar-
beitslosigkeit regional unterschiedlich entwickeln. Gerade in der Rheinschiene wird es 
in den Bereichen, von denen ich gerade sprach, relativ schnell wieder zu einem Rückgang 
kommen. Anders sieht es bei der verfestigten Arbeitslosigkeit aus. Davon sind beson-
ders Teile des Ruhrgebiets und auch große Teile der städtischen Regionen geprägt. 

Mit dem guten Instrument des Sozialen Arbeitsmarktes, einer Bundesregelung, die 
vorsieht, dass Menschen bis zu fünf Jahre mit 100 % der entstandenen Kosten gefördert 
werden können, haben wir an der Stelle gute Erfahrungen gemacht. Neben der guten 
Wirkung des Kurzarbeitergeldes in der Pandemie ist zu konstatieren, dass die Förde-
rung nach dem Teilhabechancengesetz weiter auf einem hohen Niveau geblieben ist. 
Das heißt, bei Unternehmen, aber auch Trägern und sonstigen Beschäftigten oder Be-
schäftigungsträgern, die sich für Langzeitarbeitslosigkeit engagieren und Menschen 
eine Chance geben, ist kein Abbruch zu sehen. Die Größenordnung hatte Bestand. 

Zu der Entwicklung und den Erfahrungen, was die Verstetigung und das Coaching be-
trifft: In der Pandemie war es in vielen Fällen nicht so leicht, in ein Coaching einzutreten. 
Da es aber in der Regel Einzelpersonen gewesen sind, hat auch Coaching stattfinden 
können. Man hat über die Coaches einen persönlichen Kontakt zu den Beschäftigten in 
den Unternehmen halten können. Das funktioniert immer dann besonders gut, wenn 
sich alle drei Parteien – der Arbeitgeber auf der einen Seite, der Beschäftigte auf der 
anderen Seite und das Jobcenter/der beauftragte Coach – darauf verständigt haben, in 
welchem Rhythmus man sich trifft und die Dinge bespricht. Das Ganze ist weniger davon 
geprägt, ob es das Jobcenter selber macht oder die Dienstleistung einkauft, sondern es 
geht um eine gute Absprache. Dann wirkt auch das Coaching. 

Vereinzelt haben wir gehört, insbesondere wenn die Beschäftigung bei Trägern statt-
gefunden hat, dass es schwierig ist, wenn der eine Bildungsträger das Coaching ver-
antwortet, weil es durch die örtlichen Jobcenter ausgeschrieben wurde, und der andere 
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die Beschäftigung anbietet. Aber auch dafür wurden in der Regel Lösungen gefunden. 
Wir haben in Nordrhein-Westfalen kein einheitliches Bild, sondern es ist eine Misch-
struktur entstanden. Beraterinnen und Berater der Jobcenter oder beauftragte Träger 
führen das Coaching durch. 

Mit Blick nach vorne: Wir brauchen eine Verstetigung des Instruments – in der Stel-
lungnahme haben wir auf die Befristung hingewiesen –, weil man sich bei einer För-
derung über bis zu fünf Jahre haushalterisch sehr stark bindet. Die Jobcenter brauchen 
sehr früh eine Aussage zur Fortführung dieses Instruments. Wir sind davon überzeugt, 
dass es gut wirkt. Es ist sehr kostenintensiv, daher brauchen wir Planungsklarheit. Es 
wäre sehr zu begrüßen, zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Entscheidung über die 
Entfristung zu bekommen. 

Herr Mostofizadeh hat die Weiterbildung angesprochen, insbesondere auch die schu-
lische Weiterbildung. Über verschiedene Landes- und Bundesförderungen wurden die 
Kinder in den Schulen mit Endgeräten ausgestattet. Das war nicht immer bis zum Ende 
gedacht. Nicht bei jedem Jugendlichen ist innerhalb kürzester Zeit wirklich ein eigenes 
Endgerät angekommen. Daraufhin ist über eine Bundesregelung die Möglichkeit ge-
schaffen worden, über die Jobcenter auch Endgeräte, Drucker und Verbindungsent-
gelte zu finanzieren. Das habe ich persönlich als guten Ansatz wahrgenommen. 

Hier hat sich jetzt eine Diskrepanz ergeben. In vielen Schulen werden die Endgeräte 
verliehen. Die über das SGB II finanzierten Endgeräte sind in der Regel den Teilneh-
mern komplett oder teilweise bezahlt worden, sprich: sie gehen in das Eigentum des 
jeweiligen Schülers oder der Schülerin über. Genau das macht das Dilemma deutlich. 
Vom Ziel her würde ich es so beschreiben: Jeder Jugendliche braucht ein eigenes 
digitales Endgerät. Es müsste die Aufgabe der Politik und der Verwaltung sein, all das 
so zu managen, dass es nicht zu einer Diskrepanz zwischen Leihgeräten und eigenen 
Geräten kommt. 

Was meinen wir mit der Aussage, dass die Fördermöglichkeiten der Weiterbildungs-
beratung ausgeweitet werden sollen? Wie kann man die berufliche Weiterbildung noch 
attraktiver gestalten? – Ich mache ganz kurz eine Konkurrenzsituation zur Arbeitsge-
legenheit auf. Sie wissen, dass bei den Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II den 
Teilnehmenden in der Regel ein Mehraufwand erstattet werden kann. Daher ist die 
Arbeitsgelegenheit aus Sicht der Teilnehmenden in der Regel attraktiver, weil monetär 
mehr zur Verfügung steht. Während einer Ausbildung oder einer Umschulung wird der 
Regelsatz in der Regel weitergewährt, und das über 21 oder 24 Monate, je nach Dauer. 
Unsere Bitte ist, das gleichzuziehen, sodass sich die Qualifizierung finanziell mindestens 
so attraktiv darstellt wie die Teilnahme an Arbeitsgelegenheiten. In unserer Stellung-
nahme haben wir eine monatliche Zahlung vorgeschlagen und nicht nur einen Betrag 
nach dem Absolvieren eines gewissen Ausbildungsabschnitts. Das wäre ein Anreiz, 
um das Thema „Qualifizierung“ in den Vordergrund zu stellen. 

Man könnte auch die Bedingungen erleichtern. Wir erwarten immer, dass die Umschu-
lung in zwei Dritteln der Zeit absolviert wird, die ein Jugendlicher normalerweise für 
diese Ausbildung braucht. Sprich: Wenn die Ausbildung 36 Monate dauert, dann ist 
die Umschulung in der Regel auf 24 Monate angelegt. Die verkürzte Zeit ist für einzelne 
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Teilnehmende eine Herausforderung. Unsere Bitte, unser Appell ist, das möglichst zu 
vereinheitlichen und auch die Möglichkeit zu eröffnen, im individuellen Einzelfall ohne 
Verkürzung auf die Dauer von drei Jahren zu gehen. 

Eine andere Facette ist das, was im Qualifizierungschancengesetz formuliert ist. Da geht 
es um die Qualifizierung Beschäftigter. Zum Teil wird suggeriert, dass bei Kleinstunter-
nehmen bis zu 100 % an Arbeitsentgelt und auch an Qualifizierungskosten erstattet 
werden können. Es gibt aber tarifvertragliche Vereinbarungen, die darüber hinausge-
hen, sodass noch Restbeträge übrig bleiben. Klare und einfache Regelungen könnten 
dazu beitragen, dass das Thema „Qualifizierung der Beschäftigten“ insbesondere für 
kleine und Kleinstunternehmen ein besonderes Augenmerk kommt. 

Herr Schmitz hat gefragt, ob eine Ausbildungsumlage notwendig ist. Da gibt es eine 
Ambivalenz. Wir haben versucht, in der Stellungnahme darauf hinzuweisen, dass ver-
mehrt Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden. Auch Herr Pöttering hat sehr 
schön dargestellt, wie die Entwicklung der gemeldeten Ausbildungsstellen ist. Wir er-
kennen aber, dass der Anteil der Betriebe, die tatsächlich ausbilden, rückläufig ist. Hier 
wäre sicherlich ein Anreizsystem hilfreich, damit nicht die Betriebe, die nicht ausbilden, 
nachher mit 1,50 Euro mehr in der Stunde die Jugendlichen von den ausbildenden 
Betrieben abwerben. Man könnte versuchen, das durch Anreizsysteme besser auszu-
tarieren. Unser Ziel sollte es sein, dass alle Betriebe, die ausbilden können und wollen, 
das auch wirklich machen. 

Interessant könnte auch sein – darüber haben wir mehrfach im Kontext der Ruhr-Kon-
ferenz diskutiert –, eine Ausbildung im Ausbildungscampus zu etablieren. So könnte 
man für Jugendliche einen Anreiz im Hinblick auf das Thema „überbetriebliche Ausbil-
dung“ in dem Sinne schaffen: Da treffen wir uns. Da kommt das Gefühl einer Commu-
nity, einer Gemeinschaft auf, ähnlich wie bei Studierenden an den Universitäten. – So 
könnte man ein bisschen gleichziehen und diesen Charakter stärker betonen. 

Herr Mostofizadeh, Sie haben das Thema „Gender Pay Gap“ angesprochen und nach 
Gründen und Abhilfe gefragt. Aus meiner Sicht gibt es zwei wesentliche Gründe: Frauen 
sind häufiger in den Bereichen beschäftigt, in denen die Entlohnung in der Regel niedri-
ger ist, und Frauen sind häufiger in Teilzeit tätig. Das sind die beiden Stellschrauben. 

Der Gender Pay Gap würde sich modifizieren, wenn es gelingt, dass jeder seine Ar-
beitszeit selber bestimmen kann. Insbesondere wenn es um Betreuungspflichten geht, 
die Pflege von Eltern oder welche Gründe auch immer für eine Teilzeitbeschäftigung 
sprechen, brauchen wir eine Modifizierung. Dann hätten wir wahre Chancengleichheit. 
Die berufliche Orientierung ist so angelegt, dass auch Mädchen alle Berufe offenstehen. 
MINT-Berufe zum Beispiel werden in der Regel wesentlich besser vergütet als einige 
Berufe im kaufmännischen Bereich. Man muss ganz früh bei der Berufsorientierung 
beginnen, damit es nicht in diese Richtung geht. 

Dr. Jörg Weingarten (Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Nordrhein-Westfalen): 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Neumann, Sie 
haben gefragt, wie der DGB zum Sozialen Arbeitsmarkt steht. Wir haben uns schon 
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vor 2019 sehr stark für den Sozialen Arbeitsmarkt eingesetzt und das gefordert. Herr 
Withake hat auf die Erfolge bei der Integration von ehemaligen Langzeitarbeitslosen 
in den Arbeitsmarkt hingewiesen. Wir halten es für dringend erforderlich, die Instru-
mente im Sozialen Arbeitsmarkt und das Teilhabechancengesetz zu entfristen. All das 
ist erst einmal auf fünf Jahre angelegt. Wir unterstützen Ihr Anliegen und wünschen 
uns auch eine Entfristung der Maßnahmen im Sozialen Arbeitsmarkt. 

Die Datenlage sehen wir genauso, wie Herr Withake es bereits festgestellt hat. Wir 
haben eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit insbesondere im nördlichen Ruhrge-
biet, das schon sehr lange vom Strukturwandel, von der Transformation in der Vergan-
genheit geprägt ist. Die Brüche auf den Arbeits- und Wirtschaftsmärkten gerade jetzt 
durch Corona sprechen dafür, dieses Instrument auch in Zukunft zu nutzen, um den 
entsprechenden Personenkreisen Integration und Teilhabe zu ermöglichen. 

David Zülow (DIE FAMILIENUNTERNEHMER e. V. [per Video zugeschaltet]): Guten 
Morgen, Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank für 
die Einladung. – Zu den Fragen von Herrn Dr. Vincentz: Ehrlicherweise muss ich sa-
gen, dass die Fragen so allgemein gehalten sind, dass ich sie schnell beantworten 
kann. Forderungen sind immer umsetzbar. Ob sie allerdings klug sind und in ihrer 
Kombination funktionieren, diese Diskussion möchte ich dem Hohen Hause nicht vor-
enthalten. Das Gleiche gilt für das Thema „Godesberger Programm“. 

Herr Lenzen, Sie haben nach der Bedeutung von flexiblen Beschäftigungsformen ge-
rade mit Blick auf Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte, aber auch Menschen, 
die in den letzten Jahren zu uns geflüchtet sind, gefragt. DIE FAMILIENUNTERNEH-
MER sind der Meinung, dass all diese Formen durchaus hilfreich sind. Es geht eigent-
lich immer um die Frage: Wie kann man Menschen, die sich auf dem klassischen Qua-
lifizierungsweg bis jetzt nicht für Berufsbilder auf dem Arbeitsmarkt empfohlen haben, 
einen möglichst einfachen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt bieten? Dabei sind fle-
xible Beschäftigungsmodelle sicherlich hilfreich. Dann können Menschen sprichwört-
lich zeigen, was sie draufhaben, welche Talente sie haben, wo sie förderbar und för-
derfähig sind, auch aus betrieblicher Sicht. 

Es spielt vielleicht auch ein bisschen eine Rolle, was Herr Withake gerade angespro-
chen hat. Flexible Beschäftigungsmodelle tragen natürlich dazu bei, den Lebensnot-
wendigkeiten und Lebenswirklichkeiten der Arbeitssuchenden ein Stück weit gerechter 
zu werden. Zwischen null und eins gibt es noch eine ganze Menge. Alles, was das 
Ganze leichter macht, damit sich Arbeitgeber und Beschäftigte, die den Weg zu uns 
suchen, letzten Endes einvernehmlich auf Augenhöhe begegnen können, ist hilfreich, 
gerade auch mit Blick auf die Coronapandemie. 

Das Gleiche gilt auch für die Frage des Mindestlohns. Herr Lenzen, Sie haben gefragt, 
ob die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro, was zumindest angedacht ist, ein 
Eingriff in die Tarifautonomie ist. Ja, das ist es absolut. Wir dürfen uns manchmal 
durchaus die Frage stellen, wofür wir noch Tarifverträge brauchen, wenn das Ganze 
kurze Zeit später ins Gesetz wandert. 
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Umgekehrt muss ein Schuh draus werden. Ich finde, dass man sich mit der Einführung 
des Mindestlohns eher ins eigene Knie geschossen hat. Wir waren damals der Mei-
nung, dass ein Mindestlohn für Berufsbilder im gewerblichen Bereich, die keine Ta-
rifbindung haben, durchaus Sinn macht. Wenn Sie jetzt allerdings einen Mindestlohn 
von 12 Euro anpeilen, dann sind Sie nicht mehr allzu weit weg vom Einstiegslohn eines 
normal qualifizierten Mitarbeiters. Dann stellt sich irgendwann die Frage, wofür wir 
noch Tarifverträge brauchen, wenn die Einstiegslöhne für Menschen ohne Qualifizie-
rung derart hoch sind. 

Auch mit Blick auf die Flexibilisierung sind wir davon überzeugt, dass Menschen, die 
keine Einstiegsqualifizierung mitbringen, beispielsweise ohne Schulabschluss oder 
ohne Berufsausbildung sind, schlichtweg zu teuer werden, um ihnen überhaupt die 
Chance zu geben, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu finden. Diese Höhe ist schlicht-
weg nicht darstellbar. 

Wir haben es bei den 450-Euro-Jobs gemerkt. Die sind seitdem für viele Beteiligte 
weitgehend unrentabel geworden und deswegen häufig weggefallen. Ausgerechnet 
diejenigen, die es ganz gut gebrauchen könnten – Schülerinnen und Schüler oder auch 
Rentner, der klassische Hinzuverdienst –, haben an der Stelle kaum noch Möglichkei-
ten, weil sie schlichtweg nicht mehr die Stundenbasis zusammenbekommen, auf der 
sich eine Zusammenarbeit für beide Beteiligten noch lohnt. Wenn jemand eine halbe 
Woche lang nur halbtags da ist, dann braucht er eigentlich auch gar nicht zu kommen. 
So wenig können Sie über andere Mitarbeiter leichter abbilden. 

Unserer Meinung nach ist es schlichtweg das falsche Instrument. Wenn man die Zahl 
noch höherschraubt, konterkariert man das Ziel, das man eigentlich erreichen will. 

Prof. Dr. Thomas Haipeter (Universität Duisburg-Essen, Institut für Arbeit und 
Qualifikation): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich danke 
für die Einladung. – Ich beginne mit der Frage von Herrn Schmitz nach der Daten-
grundlage. Grundsätzlich haben Wissenschaftler nie genug Daten. In der aktuellen Si-
tuation sind wir aber ganz gut ausgestattet. Die Bundesregierung hat auch durch die 
Schaffung des Rats der Arbeitswelt und die Arbeitsweltberichterstattung ein neues Fo-
rum für die Systematisierung der Daten geschaffen. Insofern glaube ich, das ist nicht 
das Problem. Das war auch nicht mein Argument. 

Mein Argument war eher, dass für die Begründung der Empfehlungen des Antrags Da-
ten systematischer hätten genutzt werden können. Ich nenne ein Beispiel: Wenn man 
sich die Daten zur Tarifbindung, zur Verbreitung der Betriebsräte, zur Entgeltentwicklung 
im Vergleich zwischen dem Industriesektor und dem Dienstleistungssektor genauer an-
schauen würde, dann würde man eine große Kluft zwischen beiden Sektoren feststellen. 
Die Lohnkosten im Dienstleistungsbereich liegen auf dem Niveau von etwa 80 % des 
Industriebereichs. Die Löhne und Entgelte sind deutlich geringer, aber auch die Arbeits-
bedingungen sind sehr unterschiedlich. Daraus könnte man schließen, dass sich für die 
Gestaltung der guten Arbeit von morgen, die ja Zielsetzung des Antrags ist, für beide 
Branchen sehr unterschiedliche Herausforderungen ergeben. Man bräuchte also unter-
schiedliche Maßnahmen, um in beiden Sektoren für die gute Arbeit zu sorgen. 
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Im Industriesektor käme es vor allem darauf an, die ökologische Transformation erfolg-
reich zu gestalten und es der Industrie zu ermöglichen, klimaneutral nach den politi-
schen Zielvorgaben zu werden, um die guten Industriearbeitsplätze, die wir haben, er-
halten zu können. Gute Industriearbeitsplätze haben wir deshalb, weil die Tarifbindung 
hoch ist, die Gewerkschaften relativ handlungsfähig sind, die Arbeitgeberverbände 
handlungsfähig sind, wir eine intakte Sozialpartnerschaft in diesem Bereich haben. 

Im Dienstleistungsbereich sieht das Bild völlig anders aus. In vielen Branchen gibt es 
diese Grundbedingungen nicht. Deswegen sind dort andere Maßnahmen nötig. Das 
reicht von Fragen der Allgemeinverbindlichkeitserklärung, die angesprochen worden 
sind, über Mindestlohnfragen, über andere arbeitsmarktpolitische Fragen bis hin zu 
der Frage: Wie können wir die Tarifbindung stärken und Betriebsräte in diesen Sekto-
ren besser verbreiten? 

Damit komme ich zu der Frage von Herrn Mostofizadeh nach den Gewerkschaften. Ich 
halte die Rolle der Gewerkschaften für die Gestaltung der guten Arbeit von morgen für 
absolut zentral. Ohne handlungsfähige Gewerkschaften wird es keine sozialpartner-
schaftlichen Interaktionen geben können, vor allem keine Tarifverträge, die die Rah-
menbedingungen für gute Arbeit schaffen. Gewerkschaften sind darüber hinaus sehr 
wichtig für die Stärkung und Verbreitung von Betriebsräten, weil sie häufig Betriebs-
ratsgründungen in den Unternehmen initiieren. Für die Entwicklung der Sozialpartner-
schaft sind sie zentral. 

Sie erledigen damit auch öffentliche Aufgaben. Sie sorgen für gute Arbeitsbedingun-
gen. Über die Tarifverträge sorgen sie für einheitliche Arbeitsbedingungen am Arbeits-
markt. Dabei können sie aber für ihre Mitglieder keine gesonderten Bedingungen aus-
handeln. Das heißt, es gibt einen relativ starken Anreiz, Trittbrett zu fahren. Die Moti-
vation, in eine Gewerkschaft einzutreten, ist dadurch relativ gering. Die Frage ist also: 
Wie können wir möglicherweise stärkere Anreize setzen? Kann man die Gewerkschaf-
ten als Akteure mit quasi öffentlichem Auftrag auch durch öffentliche Unterstützung 
stärken? Das finde ich eine zentrale Frage gerade in Bezug auf die Arbeitsbedingun-
gen im Dienstleistungsbereich, die ich vorher skizziert habe. 

In der Analyse zum Gender Pay Gap schließe ich mich Herrn Withake an, möchte aber 
auch hier auf die besondere Bedeutung der Tarifverträge hinweisen. Wir wissen aus 
den Analysen, dass die Existenz von Tarifverträgen den Gender Pay Gap deutlich re-
duziert, weil sie in ihren Geltungsbereichen einheitliche Arbeitsbedingungen schaffen 
und so die Diskriminierung im Betrieb deutlich erschwert wird. 

Dies gilt umso mehr, je neuer beispielsweise die Entgeltrahmentarifverträge sind. Die 
neuen Tarifverträge sind in dieser Hinsicht sehr gut. Nun zeigt sich aber auch hier das 
Problem der Schwäche der Sozialpartnerschaft. Vor allem in den Branchen des Dienst-
leistungssektors – ich denke an den Einzelhandel und andere – haben wir Entgeltrah-
mentarifverträge aus den 70er-Jahren, die einfach nicht modern genug sind, um Diskri-
minierung wirkungsvoll entgegenzuwirken. Hier bräuchte man tatsächlich neue Tarifver-
träge. Die Sozialpartner sind aber nicht stark genug, diese auszuhandeln. Insofern stellt 
sich die Frage, was wir tun können, um ihre Handlungsfähigkeit zu erhöhen. 
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Was die Langzeitarbeitslosigkeit und die Maßnahmen angeht, schließe ich mich den 
Ausführungen von Herrn Weingarten an. Ich bin nicht hinreichend genug Experte, um 
die Frage gut beantworten zu können. 

Zur Frage von Herrn Vincentz, ob das alles bezahlbar ist, möchte ich Folgendes sagen: 
Das zukünftige Jahrzehnt hält einige Herausforderungen bereit. Wenn die ökologische 
Transformation gerade für die Industrie – die Industrie will das ja auch – erfolgreich 
gestaltet werden soll, wird das sehr viel Geld kosten, auch öffentliches Geld. Es be-
steht Finanzierungsbedarf in den Sozialversicherungen, in der Rentenversicherung, in 
anderen Bereichen. Das wissen wir. Prinzipiell gibt es drei Quellen, aus denen das 
Geld kommen kann: Wachstum, strukturelle Veränderungen bei den Steuern oder Kre-
ditaufnahme. Diese Möglichkeiten sehe ich, um das Ganze zu finanzieren. 

Dr. Kai Seiler (Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-West-
falen [LIA.nrw]): Herzlichen Dank für die Einladung und Ihre Fragen. – Ich beginne 
mit den Fragen hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Strategie für die Zukunft. Das 
Arbeitsschutzkontrollgesetz begrüßen wir ausdrücklich, aber es stellt uns natürlich ins-
gesamt vor enorme Herausforderungen. Zum einen ist das System in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehnten schon ein bisschen vernachlässigt worden. Zum anderen 
steht es im Augenblick sehr unter Druck, auch durch die Auswirkungen der Pandemie; 
es ist gefordert in dieser Situation. 

Deswegen sind wir gerade in einem Reorganisationsprozess im laufenden Betrieb. 
Das ist eine enorme Herausforderung. Wir werden das hinkriegen können, indem wir 
wahrscheinlich fokussierter als bisher eine Risikoorientierung bei den Besichtigungen 
vornehmen, indem wir die Digitalisierung noch intensivieren. Das ist in der bestehen-
den Struktur nicht ganz einfach, weil man mit verschiedenen Behördenstrukturen zu-
sammenarbeitet, die alle unterschiedliche Systeme haben. Das Ganze wird sicherlich 
auch in der Zukunft schwierig sein. 

Ich hatte im letzten Jahr zu einer Veranstaltung eingeladen, bei der wir uns Beispiele 
aus Ländern in Europa herangeholt haben, die auf diesem Weg schon ein bisschen 
weiter sind. Dort haben wir Anregungen bekommen, wie man gute Risikoorientierung 
und eine digitale Aufstellung miteinander verbinden kann. Daran werden wir sicherlich 
weiterarbeiten. 

Zu den Zahlen: Ich warne ein bisschen davor, dass wir denken, nur durch gute Kon-
trolle oder überhaupt durch Kontrolle den Arbeitsschutz verbessern zu können. Dafür 
braucht es mehrere Aktivitäten. Wir müssen alle Beteiligten mitnehmen. Wir müssen 
auch qualifizieren. Wir müssen schulen, also die Akteure befähigen. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt dabei. 

Bei der Kontrolle müssen wir berücksichtigen, dass wir einen guten Ausgleich hinkrie-
gen, um die Zahlen irgendwie zu schaffen, und zwar sinnvoll. Wir wissen aus anderen 
Zusammenhängen: Überall dort, wo es Quoten gibt, geht man nicht unbedingt in die 
wirklich wichtigen Bereiche hinein, sondern man sanktioniert dann schiefe CE-Zeichen 
auf Maschinen. Das ist nicht hilfreich. 
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Wenn der Arbeitsschutz da reingeht, wo sich die Risiken ballen, dann macht das richtig 
Arbeit, weil es sich in der Regel um Betriebsstrukturen handelt, die sich teilweise von 
fairen marktwirtschaftlichen Bedingungen verabschiedet haben. Da muss man an an-
deren Punkten Zusammenarbeit organisieren. Deswegen muss es ein Ausgleich zu 
den wirklich wichtigen Risiken sein, die man dann gut in den Griff kriegen kann. Wir 
haben in den vergangenen Jahren schon Aktionen in der Arbeitsschutzverwaltung ge-
fahren, die auch öffentlichkeitswirksam waren. Ich erinnere an die Fleischindustrie, an 
Paketdienstleister, an andere Strukturen, wo wir wirklich vor Herausforderungen stehen. 

Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie werden wir mit den 
Unfallversicherungsträgern Standards definieren, wie eine gute Besichtigung aussieht. 
Wir sind zurzeit dabei. Das Programm der nächsten Periode wird gerade ausgerollt 
und steht kurz vor der Erprobung. Darin liegen gute Chancen, dass man mit vereinten 
Kräften mit den anderen Aufsichtsdiensten zu einer guten Strategie kommt. 

Zur Aufstockung der Ressourcen – das ist hier schon oft besprochen worden –: Wir 
würden uns insgesamt über mehr Aufsichtsbedienstete freuen, aber auch über mehr 
Expertinnen und Experten, die die Arbeit im Hintergrund unterstützen. Aktuell sehe ich 
Probleme bei der arbeitsmedizinischen Unterstützung. Da haben wir die gleichen 
Probleme wie die Gesundheitsämter. Diese Ressource ist sehr knapp, aber im Augen-
blick auch sehr gefordert. Das stellt uns vor enorme Herausforderungen. Ich weiß 
nicht, wie wir diesem Wettbewerb in der nächsten Zeit aktiv begegnen können. 

Allgemein freue ich mich, dass wir, wie ich in den Haushaltsberatungen mitbekommen 
habe, in der nächsten Zeit einen Zugewinn an Stellen erhalten. Aber es wird ein steter 
Weg sein. Aus meiner Sicht ist es auch erforderlich, dass man den Weg behutsam 
geht. 1.000 Leute werden das System vor Herausforderungen stellen, das werden wir 
wahrscheinlich nicht auf die Schnelle schultern können. Es ist fraglich, ob wir aktuell 
am Markt so viele abschöpfen können, die dann gute Kontrollarbeit leisten. Ich bin eher 
für einen sukzessiven Aufbau, damit man unterschiedliche Qualitäten auch in den 
Jahrgängen berücksichtigen kann und letztendlich eine Altersmischung hat. 

Homeoffice als Katalysator in der Pandemiezeit ist angesprochen worden. Wir haben 
schon einiges an Qualifizierungsangeboten für Betriebe und Beschäftigte über unser 
Internetsystem auf den Weg gebracht. Über unseren Frage-/Antwortdialog im KomNet 
sind sehr viele Fragen diesbezüglich beantwortet worden und nachzulesen. Das ist auf 
jeden Fall ein Weg, um die Akteure qualifizieren zu können. 

Das ist auch weiter erforderlich. Wir müssen bedenken, dass es beim Thema „Home-
office“ sehr auf die Mitwirkungspflicht der Arbeitnehmenden ankommt. Der Arbeitgeber 
hat das Problem, zu Hause nicht ständig die Arbeitsbedingungen kontrollieren zu kön-
nen. Er muss sie zwar ausgestalten und Angebote der Beratung machen, aber wir alle 
haben gesehen, selbst in dieser Zwangssituation, wie schwierig es teilweise von den 
Wohnverhältnissen her war, das akzeptabel hinzubekommen. 

Wir werden einen klugen Weg finden müssen, über betriebliche Vereinbarungen, über 
Dienstvereinbarungen Regelungen für Beschäftigte zu mobiler Arbeit in der Nachpan-
demiezeit zu treffen. Auch das, was wir noch an Nachsteuerungsbedarf hinsichtlich der 
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rechtlichen Anforderungen sehen, müssen wir in den Beratungsraum stellen. Da bietet 
sich zum Beispiel an, dass man manche technische Regel vielleicht etwas erneuert, auf 
die Rahmenbedingungen hin aktualisiert, die wir in der heutigen Arbeitswelt haben. 

Allgemein würde ich sagen, dass das bestehende Arbeitsschutzrecht schon relativ viele 
der Forderungen abdeckt, die man für eine gesunde Gestaltung der Arbeit braucht. Die 
Frage wird eher sein: Wie erreichen wir durch gute Aufklärungsarbeit, durch gezielte 
Kontrollen, dass das auch in den Betrieben und bei den Beschäftigten stattfindet? 

Beim Thema „Homeoffice“ müssen wir auch verstärkt auf die Risiken eingehen – das 
ist in der jetzt exzessiven Zeit bei dem einen oder anderen vielleicht etwas deutlicher 
geworden –, etwa der Entgrenzung von Arbeit, der eigenen Überforderung. In einigen 
Teilen hat man eine sehr starke Zunahme der Arbeitszeit gesehen, wenn im Home-
office gearbeitet wurde. Die Tagesstrukturierung fällt bei einigen weg. Nicht jeder und 
jede ist die für mobile Arbeit geeignet. Es wird darauf ankommen, Führungskräften und 
Unternehmen in Zukunft weiterhin entsprechende Angebote zu unterbreiten. Unser 
Institut ist in Zusammenarbeit mit vielen Präventionsakteuren dabei, mehr Hilfestellung 
zu geben und diese zu verbessern. Die Nachfrage ist sehr groß.  

Ich hatte den Punkt der Betriebsvereinbarungen angesprochen. Das ist natürlich wich-
tig. Das findet dort statt, wo wir starke Betriebsparteien haben. Das ist nicht immer 
gegeben; Herr Professor Haipeter hat es angesprochen. Den Bereich „Risikoorientie-
rung im Arbeitsschutz“ möchten wir in Zukunft noch ein bisschen intensivieren. 

Bestimmte Segmente in der Arbeitswelt sind nicht mehr durch eine eigene Lobby ab-
gesichert. Im Dienstleistungsbereich ist das durchaus stärker anzutreffen. Auf einige 
Bereiche müssen wir den Scheinwerfer sicherlich genauer lenken. Da versagen die 
klassischen Instrumente, die wir in der Tarifpolitik, in der Auseinandersetzung mit be-
trieblichen Vereinbarungen bislang haben. Überall dort, wo beide Partner nicht mehr 
die gleiche Machtstellung haben, wird es schwierig. Das ist im Themenfeld „Home-
office“ zu berücksichtigen, was im Dienstleistungsbereich durchaus häufig anzutreffen 
ist. Das werden wir gut beobachten müssen. 

Zur Langzeitarbeitslosigkeit hat das LIA nicht so viele Informationen. Wir haben mal 
Projekte durchgeführt. Es ging darum, die Gesundheitsförderung bei Langzeitarbeits-
losen zu verbessern. Das ist nach wie vor ein Punkt, den man bei Weiterbildungsmaß-
nahmen berücksichtigen muss. In den letzten zehn Jahren hat sich ein bisschen was 
getan. Auch die Trägerstrukturen haben sich weiterentwickelt. Wir sind positiv ge-
stimmt, dass die Unterstützung an der Schnittstelle zwischen dem In-die-Arbeit-Kom-
men und dem Wieder-aus-der-Arbeit-Kommen besser geworden ist. 

Johannes Pöttering (Landesvereinigung der Unternehmensverbände des Landes 
Nordrhein-Westfalen e. V. [unternehmer nrw]): Sehr geehrte Frau Gebhard! Meine 
Damen und Herren! Auch von unserer Seite herzlichen Dank für die Einladung, die 
Möglichkeit zur Stellungnahme und die Fragen. 

Herr Lenzen hat nach den Auswirkungen des Antrags auf Wohlstand und Arbeitsplätze 
im Land gefragt. Ich will zunächst hervorheben, dass unser Verband es ausdrücklich 
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gut findet, dass der Antrag umfassend nicht nur Fragen des Klimaschutzes und der 
ökologischen Transformation, sondern auch die ökonomischen und sozialen Folgen in 
den Blick nimmt und insbesondere Aspekte wie bezahlbare Energiepreise, die Bedeu-
tung der geschlossenen Wertschöpfungsketten, die gerade in der Industrie in Nord-
rhein-Westfalen eine riesige Bedeutung haben, und den Ausbau der Infrastrukturen, 
den wir für die Transformation brauchen, adressiert. Das finden wir ausdrücklich wichtig. 

An der einen oder anderen Stelle sind die Ansätze vielleicht etwas einseitig auf die 
staatlichen Handlungsinstrumente gerichtet. Vielleicht könnte man insgesamt noch ein 
bisschen mehr die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, der Industrie in diesem 
Zusammenhang in den Blick nehmen. Denn eines ist natürlich klar: Gute Arbeitsplätze 
werden nicht durch den Staat, durch Gesetze und Regulierungen geschaffen, sondern 
am Ende durch innovative und wettbewerbsfähige Unternehmen. Deswegen ist dieser 
Punkt wichtig. 

Wenn wir gucken, wo wir stehen, insbesondere was den Neustart in der Coronapan-
demie angeht, muss man erst einmal festhalten, dass viele unserer Unternehmen seit 
anderthalb Jahren fast im Ausnahmezustand sind. Aufträge und Einnahmen sind weg-
gebrochen. Man hat sich innerhalb kürzester Zeit um die Liquiditätssicherung küm-
mern müssen. So hilfreich und super die Kurzarbeit und andere staatliche Hilfspro-
gramme waren, all das war für die Unternehmen nicht mal eben so zu beantragen. Sie 
mussten bestimmte Kriterien erfüllen. Das war mit erheblichen Belastungen verbunden. 

Die Coronaregeln haben sich auch für die Unternehmen teilweise im Wochentakt ge-
ändert bzw. wurden angepasst. Das musste man erst mal verstehen und dann organi-
sieren. Das lief nicht mal eben so. Auch Homeoffice war zu organisieren. Es war in 
manchen Phasen ein Stress, die entsprechenden Geräte zu bekommen, all dem hin-
terherzutelefonieren. Und es betraf nicht nur die Eigentümer der Unternehmen oder 
die Geschäftsführungen, sondern die Beschäftigten insgesamt waren im Einsatz, die 
Personalabteilungen, die Rechtsabteilungen, der Einkauf. Wir hatten an vielen Stellen – 
die Liste könnte man sicherlich noch fortführen – erhebliche Belastungen. 

Jetzt hoffen wir, dass wir gut herauskommen. Aber natürlich folgen nun andere Belas-
tungen. Wir merken das. Aufträge, die auf Halde lagen, kommen herein. Die müssen 
abgearbeitet werden. Wir haben teilweise eine höhere Belastung wegen steigender 
Nachfrage, und die Unternehmen versuchen alles, um zumindest einen Teil der Schäden, 
die in den vergangenen Monaten entstanden sind, auszugleichen. Deswegen geht es 
auf vollen Touren weiter. 

Man muss schon sagen: Jede zusätzliche Maßnahme kann gut gemeint sein, aber 
irgendwann brauchen die Unternehmen, wenn man jetzt durchstarten will, auch mal 
eine Phase des Durchschnaufens. Wenn immer wieder etwas Neues dazukommt und 
immer wieder Sachen erst mal durchdacht werden müssen, dann ist das erneut etwas 
obendrauf, was in dieser Zeit, in der wir ohnehin bei 120 % der Belastung laufen, 
schwierig ist. Die Unternehmen haben im letzten Jahr Eigenkapital verloren und sind 
in einer schwierigen Liquiditätssituation. Dann dürfen keine zusätzlichen Kosten anfal-
len. Es ist immer schwierig, werden Sie mir jetzt vorhalten. Das ist richtig. Aber in der 
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jetzigen Phase ist es besonders schwierig. Deswegen kann ich nur für eine Belas-
tungspause für die Unternehmen werben. 

Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung? – Unser Plädoyer kann 
gerade in der jetzigen Situation nur sein, keine neuen Einstiegshürden aufzubauen. 
Herr Withake und einige andere Sachverständige haben es bereits gesagt. Auch uns 
bereitet das Thema „Langzeitarbeitslosigkeit“ große Sorgen. Die Erfolge der letzten 
Jahre waren hart erkämpft. Das war nicht nur der Soziale Arbeitsmarkt, sondern es ist 
in beträchtlichem Umfang gelungen, Geringqualifizierte in den ersten Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht „abrutschen“. Nach Corona 
müssen wir sie überall da, wo es geht, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückholen. 
Je höher die Hürden sind, desto schwieriger wird das. 

Herr Dr. Vincentz hat nach den Kosten gefragt. Wir müssen klar sagen – ich glaube, 
zum Landeshaushalt brauche ich in dieser Runde nichts zu sagen, und der Bundes-
haushalt ist auch klar –, dass hier massive Belastungen zu verzeichnen sind, die uns 
in Teilen Spielräume für die nächsten Jahre nehmen, auch für dringende Investitionen 
staatlicherseits in Bildung und Infrastruktur, die alle getätigt werden müssen, insbe-
sondere um die Transformation erfolgreich zu gestalten. Auch da kann man aus Sicht 
der Haushalte nur sehr vorsichtig sein, weil höhere Steuerbelastungen an der Stelle 
noch einmal Gift wären. 

Nach der Pandemie und vor dem Hintergrund der Transformation sind viele Investitio-
nen erforderlich, auch neue Investitionen, nicht nur kleine Änderungen im Betriebsab-
lauf. Es geht um neue Produkte, neue Geschäftsmodelle und auch neue Produktions-
weisen. Dabei ist die Frage des internationalen Wettbewerbs und der Standortbedin-
gungen noch viel gravierender, weil es viel einfacher ist, wenn man sowieso ein neues 
Werk bauen muss, es anderswo zu tun. Deswegen darf die Steuerbelastung der Un-
ternehmen nicht steigen. Im Gegenteil, eigentlich müssten wir zu Entlastungen kom-
men. Deswegen muss man jeden Euro zweimal umdrehen. 

Die Kurzarbeit war, was den Arbeitsmarkt angeht, natürlich segensreich und hat Ar-
beitslosigkeit in hohem Maße verhindert. Nach 2009, 2010 und 2011 war es das zweite 
Mal ein großes Erfolgsmodell unserer Sozialen Marktwirtschaft. Aber die Arbeitslosen-
versicherung, die vorher ein dickes Polster hatte, ist tief im Minus. Dass wir sowohl die 
Arbeitnehmer als auch die Unternehmen nicht mit immer höheren Beiträgen belasten 
können und nicht Steigerungen bis ins Unendliche hinnehmen können – im Gesund-
heitswesen sind die Kosten auch massiv gestiegen –, muss uns klar sein. 

Jede einzelne Forderung, so wünschenswert sie für den Einzelnen sein mag, muss in 
diesem Rahmen gesehen werden. Wenn die Lohnzusatzkosten 40 % überschreiten – 
das ist sicherlich eine psychologische Grenze, aber es ist auch eine faktische Grenze –, 
dann ist das ein weiterer Gesichtspunkt für Unternehmen, bei Investitionen genau zu 
überlegen, ob man bei den ohnehin sehr hohen Lohnkosten in Zukunft noch Arbeits-
plätze schaffen kann. 
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Zum Parteiprogramm und solchen Dingen müssen wir vielleicht mal eine gesonderte 
Anhörung mit einem Politikwissenschaftler machen. Zu einer Antwort sehe ich mich 
jetzt nicht in der Lage. Ich bitte um Entschuldigung. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir haben damit die erste Antwortrunde geschafft und 
können in die zweite Fragerunde einsteigen. 

Josef Neumann (SPD): Herr Dr. Weingarten und Herr Pöttering, wie bewerten Sie 
den Vorschlag eines Stabilitätsfonds, der Eigenkapital und Kreditgarantien für Unter-
nehmen in der Transformation zur Verfügung stellen soll, wie ihn zum Beispiel der 
Bundesverband mittelständische Wirtschaft fordert? 

Herr Drescher, welche direkte Arbeitsmarktwirkung hatte die „InnovationCity Ruhr“ in 
Bottrop? Vor allem: In welchen Branchen und Unternehmen bzw. Qualifikationsprofilen 
sind Jobs gesichert worden bzw. entstanden? Was waren wesentliche Erfolgsfaktoren, 
die zu den hohen Investitionen und somit auch zu Arbeitsplätzen insbesondere im Bereich 
der Gebäudesanierung geführt haben? Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen des Projektes „InnovationCity roll out“ für das Ruhrgebiet den Vorschlag eines 
landesweiten Rollouts in Nordrhein-Westfalen mit Blick nicht nur auf die Schaffung oder 
Sicherung von Arbeitsplätzen, sondern insbesondere auf die Erreichung der Klimaziele? 

Das möchte ich noch mit einer Frage an Herrn Pöttering ergänzen. Wie bewerten Sie 
aus Unternehmersicht, dass man „InnovationCity“ weiter landesweit ausgestaltet, was 
die Wirkung von Aufträgen, die Sicherung von Arbeitsplätzen nicht nur im Handwerk, 
sondern auch im Dienstleistungsbereich und darüber hinaus angeht? 

Herr Professor Haipeter, Sie haben in Ihrer Stellungnahme unter anderem von Prioritä-
ten gesprochen. Was müsste aus Ihrer Sicht prioritär angefasst werden? Welche Punkte 
würden Sie hervorheben, wenn es um die Frage der guten Arbeit von morgen geht? 

Stefan Lenzen (FDP): Herr Withake, Sie haben gerade von dem eklatanten Anstieg 
der Langzeitarbeitslosigkeit berichtet. Ende Mai waren es in NRW fast 340.000 Men-
schen. Ich kann mich noch erinnern – das haben wir alle sehr positiv begleitet –, dass 
wir Stand Ende 2019/Anfang 2020, also noch vor der Pandemie, langsam Richtung 
240.000 kamen. Das waren fast 100.000 Menschen weniger. 

Beim Thema „Teilhabechancengesetz“ sprachen Sie an möglichem Reformbedarf 
eine Entfristung an. Gerade bei denen, die jetzt ganz frisch als Langzeitarbeitslose 
gelten, greift das Teilhabechancengesetz nicht, weil sie die Voraussetzungen nicht er-
füllen. Wie könnte eine Lösung abseits dieses Gesetzes aussehen, um nach der 
Coronapandemie aus der Situation herauszukommen? Wo müssen wir jetzt ansetzen, 
um Menschen, die frisch in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht sind, zu unterstützen, 
damit sie auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen können? Wo müsste der Bund, wo 
das Land ansetzen, um genau da einen Akzent zu setzen? Denn wir wollen sie nicht 
abgleiten lassen. Wir wollen uns nicht damit zufriedengeben, dass sie über Jahre in 
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der Langzeitarbeitslosigkeit verbleiben, bis sie die Voraussetzungen erfüllen. Sie sind 
jetzt knapp über ein Jahr raus. Wie schaffen wir das? Wo müssten wir ansetzen? 

Marco Schmitz (CDU): Herr Pöttering und Herr Dr. Weingarten, in dem Antrag ist die 
Offensive „Mitbestimmungsland NRW“ genannt. Darunter sind verschiedene Punkte 
aufgeführt. Ich möchte gerne die Tarifbindung ansprechen. Sehen Sie diesbezüglich 
Probleme, dass das Mitbestimmungsrecht in NRW nicht in der Form gelebt wird, wie 
es gelebt werden sollte? Ich glaube, wir alle hier sind einer Meinung, dass die Tarifbin-
dung gestärkt werden soll. Das ist relativ unstrittig. Sehen Sie auch Herausforderungen 
auf Arbeitgeberseite? Wie kann man die Verbandsstruktur stärken? Kann man auf der 
anderen Seite auch die Gewerkschaften stärken, dass von dort mehr kommt? Haben 
Sie Ideen, wie das Ganze gestärkt werden kann? 

Herr Pöttering und Herr Zülow, die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Fördermit-
teln ist an die Einhaltung von Mitbestimmung und Tarifverträgen gebunden. Wie ist 
das aus Ihrer Sicht zu handhaben? Schränkt das zu sehr ein, oder ist das eine sinn-
volle Forderung? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Dr. Seiler, Sie haben in Ihrer Stellungnahme 
explizit vom Präventionsgesetz gesprochen und dass das LZG dabei eine stärkere 
Rolle spielen sollte. Jetzt haben wir in der Pandemie sehr intensiv auch über die Rolle 
des LZG diskutiert, zumindest wir Grüne haben das getan. Können Sie einmal näher 
erläutern, welche Präventionsprojekte Sie konkret meinen? Welche Rolle sollte das 
LZG dabei spielen, und welche Folgen hätte das? 

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Professor Haipeter, Herrn Dr. Weingarten 
und Herrn Withake. Bei der Beantwortung möchte ich Sie bitten, möglichst Ihre eige-
nen Bereiche in den Fokus zu nehmen und nicht auszuführen, was die anderen tun 
könnten. Es geht um die Frage des Fachkräftemangels, um die Ausbildung. Wir haben 
in vielen Bereichen – in den Care-Berufen, im Handwerk – einen erheblichen Fach-
kräftemangel. Sie machen verschiedene Vorschläge in Bezug auf Kinderbetreuung, 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und anderen Anforderungen. Welche Rolle könnten 
Unternehmen, Gewerkschaften, Arbeitnehmerinnen- oder Arbeitnehmerverbände dabei 
jeweils spielen? Mit welchen Maßnahmen könnte insbesondere ein Mismatch, wie wir 
es immer nennen, behoben werden, nämlich dass es auf der einen Seite einen hohen 
Bedarf an Arbeitskräften gibt, dieser auf der anderen Seite aber nicht so richtig durch 
Arbeitssuchende gedeckt werden kann? 

In der ersten Runde habe ich noch eine Frage betreffend die Langzeitarbeitslosigkeit 
vergessen; das spielt ein bisschen in meine letzte Frage hinein. Wir haben auch im 
Bereich der Serviceleistungen und Ähnlichem – ich habe das schon einmal an anderer 
Stelle gefragt – erheblichen Bedarf. Ich denke an die Fahrradinfrastruktur, diesbezüg-
liche Serviceleistungen – auf Termine wartet man teilweise Monate – oder das Aufar-
beiten von städtischer Infrastruktur. Ich glaube, auf all diesen Feldern könnten auch 
Langzeitarbeitslose mit fairem Lohn und gutem Coaching durchaus einen Einstieg fin-
den. Sehen Sie das auch so, oder sind es ganz andere Tätigkeitsfelder? Oder bin ich 
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vielleicht auf dem falschen Dampfer? Haben wir genug Tätigkeitsfelder, und daran fehlt 
es gar nicht? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Ich habe ebenfalls eine Frage zu dem Passus Offensive 
„Mitbestimmungsland NRW“. Darunter ist ein Bulletpoint aufgeführt, der die Landesre-
gierung dazu auffordert, ein Förderprogramm auf den Weg zu bringen, das im öffent-
lichen Dienst bzw. in der Privatwirtschaft für Anreize sorgen soll, die Männer und 
Frauen dazu bringen, die Sorge- und Familienarbeit gerechter unter sich aufzuteilen. 

Welche evaluierten Projekte oder Best-Practice-Beispiele gibt es, wie solch ein Förder-
programm aussehen könnte, das nicht etwa – so ist es hier ja auch explizit beschrieben – 
wie ein betrieblicher Kindergarten eine Familie insgesamt von der Care-Arbeit entlastet 
oder ihr die Sorgearbeit abnimmt? Wie könnte ein solches Anreizsystem aussehen, das 
Männer und Frauen dazu bringt, sich diese Arbeit besser untereinander aufzuteilen? – 
Die Frage richtet sich an Herrn Dr. Seiler und Herrn Professor Haipeter. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann können wir wieder in die Antwortrunde einsteigen. 

Torsten Withake (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion NRW [per Video 
zugeschaltet]): Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit – das ist auch bei Herrn 
Pöttering deutlich geworden – gelingt immer dann besonders gut, wenn sich Unter-
nehmen engagieren, wenn es gelingt, seit längerer Zeit arbeitslose Menschen zu in-
tegrieren. Das heißt, alle Ansätze, die geeignet sind, um Arbeit billiger zu machen, um 
Arbeit lukrativer zu machen, Beschäftigung auch im einfachen Segment in Unterneh-
men vorzuhalten, werden dazu beitragen, gerade die Menschen, die seit Kurzem ar-
beitslos sind bzw. langzeitarbeitslos geworden sind, also frisch pandemiebedingt aus 
der Beschäftigung herausgerutscht sind, wieder in Arbeit zu bringen. 

Der Befund ist: Es sind häufig Helfertätigkeiten, die nicht mehr so stark nachgefragt 
werden. Wenn wir uns den Zugang anschauen, dann stellen wir fest, dass es sich 
häufig um Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrungen handelt, wo es 
also besonders schwerfällt. Deshalb sind alle Aktivitäten, die darauf abzielen, Arbeit 
zu fördern, hilfreich. 

Die Kollegen aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung haben unter an-
derem vorgeschlagen, die Sozialversicherungsbeiträge für eine gewisse Zeit zu redu-
zieren oder ganz auszusetzen, sodass Arbeit an der Stelle – aus Unternehmenssicht – 
billiger wird und es zu einer stärkeren Nachfrage kommt. 

Idealtypisch wäre ein Wechsel hin zu: Wir geben Beschäftigung und qualifizieren im 
Job. Das wäre eine gute Philosophie, die in vielen Unternehmen auch schon praktiziert 
wird. Durch das Qualifizierungschancengesetz könnte dies noch finanziell abgefedert 
werden. Wir sollten also nicht auf Vorrat qualifizieren, sondern einstellen, dann inner-
halb der Beschäftigung weiterqualifizieren und die Kosten dafür entsprechend kom-
pensieren. Das könnte gut über die SGB-II- und SGB-III-Förderung erfolgen. Man 
müsste die Kampagne etwas höherziehen und darauf hinweisen. 
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Ansonsten hilft die Qualifizierung. Das ist der Schwerpunkt, den wir auch im letzten 
Jahr hochgehalten haben. Die Kollegen in den Jobcentern und Agenturen haben alles 
darangesetzt, dass Qualifizierung weiterläuft. Eine Größe nur: Ein Drittel aller Teilqua-
lifizierungen, die bundesweit auf den Weg gebracht wurden, stammen aus Nordrhein-
Westfalen. Denn hier herrscht genau diese Erkenntnis vor. Es ist der richtige Beitrag 
für arbeitssuchende Menschen, um das Thema „Fachkräfte“ gut zu bedienen. 

Herr Mostofizadeh, zur Langzeitarbeitslosigkeit: Im kommunalen Bereich gibt es unend-
lich viele Tätigkeiten, die der Allgemeinheit zugutekommen; Sie hatten das mit städtischer 
Infrastruktur beschrieben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da Potenzial gibt. Aber 
auch das darf nicht zulasten der Kommunen gehen, sondern es muss eine Finanzierungs-
möglichkeit gefunden werden, um das auszutarieren. Das ist mehr, als aktuell im Rahmen 
von Arbeitsgelegenheiten laufen kann. Ich kann mir da sehr konkrete stadtteilorientierte 
Projekte vorstellen, bei denen man Fördertöpfe intelligent zusammenlegt. 

Ein Beispiel für eine sehr gute Zusammenarbeit ist die Vorbereitung im Kontext der 
Internationalen Gartenbauausstellung 2027. Dazu werden jetzt schon vorbereitende 
Aufgaben angestoßen. In den engen und guten, wirklich tollen Kooperationsgesprä-
chen ist jetzt die Tendenz in der Ausschreibungspraxis, dass auch öffentlich geförderte 
Beschäftigung berücksichtigt wird. Jobcenter und Agenturen bereiten Kundinnen und 
Kunden, sei es bei der Ausbildung oder bei der Qualifizierung, bereits jetzt auf diese 
enge Kooperation zwischen Bedarf auf der einen Seite, Auftragserfüllung durch Unter-
nehmen und Beistellen von Beschäftigten auf der anderen Seite vor. Ich glaube, das 
ist ein guter Weg. Einzelne Projekte zeigen, dass das gut funktionieren kann. 

Zum Thema „Fachkräftemangel“ im Kontext der Ausbildung: Ich glaube, wir alle kön-
nen noch mehr machen. Ich würde das auch für die Agenturen immer wieder unter-
schreiben. Einen Punkt finde ich umso wichtiger – deshalb ist es gut, dass wir jetzt 
wieder in die Schulen kommen –, nämlich dass wir den Kontakt zu den Jugendlichen 
halten. Wir haben uns ganz bewusst und sehr intensiv auf das Thema „Berufsberatung 
im Erwerbsleben“ vorbereitet und auch die Kollegen in diesem Segment, also die ur-
sprüngliche Berufsberatung, noch einmal aufgestockt. Denn das ist der Schlüssel zum 
Erfolg. – Das ist die eine Facette. 

Die zweite Facette wird sein, dass es uns gelingt, die Menschen, die jetzt in der Be-
schäftigungslosigkeit sind, für eine Qualifizierung zu interessieren und dann den 
Schlüssel für eine Beschäftigung im Unternehmen zu finden. Hinzu kommt der Per-
spektivwechsel, den ich skizziert habe, also erst die Beschäftigung aufzunehmen und 
dann zu qualifizieren. So kommt man in eine ganz andere Verbindlichkeit. Häufig sa-
gen wir: Du musst erst mal das machen, dann kriegst du das. – Ich glaube, wir brau-
chen mehr Verbindlichkeit. Es sollte heißen: Ich gebe dir die Chance. Du kannst hier 
anfangen, und wir qualifizieren dich. – Das ist nachhaltiger. 

Ich würde auch unsere Aktivitäten weiterforcieren, insbesondere in Abstimmung mit 
dem Schulministerium, aber auch mit dem Arbeitsministerium. Wir brauchen sehr klare 
und deutliche Transparenz darüber: Welche Jugendlichen verlassen die Schule? Ha-
ben sie eine Anschlussperspektive? Wir brauchen nach wie vor die landesrechtliche 
Regelung. Bundesrechtlich ist das klar, aber vor Ort muss transparent sein: Welche 
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Jugendlichen haben eine gute Perspektive und welche nicht? Es wäre einfach zu 
schade, wenn sich jemand 2021/2022 beim Jobcenter meldet, weil er das Leben ein 
oder zwei Jahre lang anders verbracht hat. Das hat nichts mit enger Verfolgung zu tun – 
das ist nicht meine Intention –, sondern ich glaube, wir müssen das stärker anbieten. 
Es beginnt bei der Schule. Daran werden wir weiterarbeiten. 

Eine weitere Facette ist – das betrifft insbesondere die Regionen Südwestfalen und 
Münsterland, aber auch einzelne Bereiche der Rheinschiene; es ist berufsspezifisch 
unterschiedlich, Sie hatten das Handwerk angesprochen –: Ich glaube, wir müssen 
auch das Thema „Zuwanderung gestalten“ noch aktiver annehmen, sodass wir gerade 
in diesen Regionen die Chance haben, Menschen aus Drittstaaten nach Deutschland 
zu holen. Es gibt gute Projekte, was Elektriker in Dortmund betrifft und anderes. Das 
ist insofern ein wichtiger Ansatz. 

Es ist auch eine Haltungsfrage. Sie fragten: Was bewegt uns im Moment? Was können 
wir noch tun? – Wir müssen uns umfassend um die Menschen kümmern. Es gibt gute 
Ansätze. Langzeitarbeitslose aus Dortmund zum Beispiel haben im Münsterland einen 
Job gefunden. Die Herausforderung war dann, eine Wohnung für sie zu finden. Wir sollten 
uns alle gemeinsam vor Ort committen und signalisieren: Wir kümmern uns um alles. Wir 
kümmern uns auch um die Kinder, um die Ehefrau und vor allen Dingen um die Wohnung. – 
Das gelingt, wie gesagt, vor Ort am besten, wenn alle Akteure zusammenarbeiten. 

Dr. Jörg Weingarten (Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Nordrhein-Westfalen): 
Ich möchte zunächst auf die Frage des Stabilitätsfonds eingehen. Wir haben seitens 
der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung eine ähnliche Untersuchung zu einem 
solchen Fonds durchführen lassen, und zwar auf Bundesebene. Die Ergebnisse haben 
gezeigt: Wenn wir Treibhausneutralität bis 2050 erreichen wollen, dann müssen die 
Betriebe und der Staat jährlich rund 1,5 % des Bruttoinlandsproduktes investieren. Das 
ist eine immense Herausforderung. 

Ein Großteil der Investitionen wird dabei natürlich in der Privatwirtschaft anfallen. Herr 
Pöttering hat es gerade auch angesprochen: Die Eigenkapitaldecke der Unternehmen 
ist in der Coronakrise zum Teil abgeschmolzen. Die Wirtschaft braucht an der Stelle 
Unterstützung, um sich klimaneutral umzustellen. 

Der Staat spielt muss dabei ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen, und zwar bei 
der Ausgestaltung der Investitionsbedingungen und durch entsprechende Förderin-
strumente, Infrastrukturmaßnahmen und Regulierungen. 

Deshalb begrüßen wir seitens des DGB einen solchen Fonds. Es könnte ein schulden-
finanzierter Fonds sein, der im Hinblick auf die Transformation besonders betroffene 
Unternehmen und Branchen, auch Start-ups unterstützt und dabei ebenso Forschung 
und Entwicklung im Auge hat. 

Der Fonds könnte sich aus unserer Sicht über eine Kreditaufnahme auf den Kapital-
märkten finanzieren. Günstige Kredit- bzw. Finanzierungsbedingungen würden dabei 
seitens des Landes oder des Bundes garantiert. 
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Grundsätzlich wären zwei Wege denkbar: Ein solcher Fonds könnte als reiner Staats-
fonds ohne private Beteiligung funktionieren. Man müsste aber auch darüber diskutie-
ren und mit Experten erörtern, ob man bei einem solchen Fonds die Möglichkeit der 
Beteiligung von Privatanlegern eröffnen sollte. Der Vorteil einer staatlichen Beteiligung 
an einem solchen Fonds wäre die Vermeidung von Subventionen, dass später die 
Kosten sozialisiert und Gewinne privatisiert werden. Durch die Beteiligung des Landes 
hätte man also einen Einfluss auf die Klima- und Nachhaltigkeitsziele. Insofern unter-
stützen wir diesen Weg. 

Herr Schmitz hat die Sozialpartnerschaft angesprochen. Ja, wir kommen in Nordrhein-
Westfalen aus einer starken Sozialpartnerschaft. Die Montanmitbestimmung hat seit 
den 50er-/60er-Jahren massiv dazu beigetragen. Wir sehen aber mit Sorge, dass es 
eine Erosion – das haben Sie auch angesprochen – der Tarifverträge gibt. Das hat mit 
der Tarifflucht seitens vieler Arbeitgeber zu tun. In den Innungen des Handwerks besteht 
die Möglichkeit von OT-Mitgliedschaften, also ohne Tarifbindung. Es wäre ein starker 
Hebel, wenn es uns gelingen würde, wieder stärker in die Tarifbindung zu kommen. 

Wir Sozialpartner müssen jetzt in der Transformation gemeinsame Anforderungen vor-
geben. Da sind wir auf einem guten Weg. Herr Pöttering weiß das. Es gibt gemeinsame 
Projekte, zum Beispiel das Zukunftszentrum für Künstliche Intelligenz, das vom Bun-
desarbeitsministerium gefördert wird. Da sind wir sehr stark sozialpartnerschaftlich un-
terwegs. 

Meine Vorstellung wäre, dass man abseits der Tariffragen auch gemeinsam in solche 
Projekte investiert, dass wir uns über die Herausforderungen der Transformation ver-
ständigen, dass wir die Sozialpartnerschaft, die auf einem guten Fundament steht, in 
der Transformation nicht verlieren, sondern erfolgversprechend darauf aufbauen und 
sie weiterentwickeln. 

Die Rolle der Gewerkschaften im Bereich „Qualifizierung und Ausbildung“ wurde an-
gesprochen. Wir haben uns sehr stark dafür eingesetzt – Sie haben das Thema „Mis-
match im Ausbildungsmarkt“ angesprochen –, dass die sogenannten Matchingberater 
weiterfinanziert werden. Wir bewerben sehr stark, was Qualifizierung anbelangt, das 
Arbeit-von-morgen-Gesetz auch in den Betrieben. 

Um Fragen der Qualifizierung und Weiterbildung zu platzieren, zum Beispiel mit dem 
Projekt „Arbeit 2020“, erörtern die Gewerkschaften mit den Betriebsräten und zum Teil 
auch mit den Geschäftsführungen: Wie verändert sich der Betrieb in der Transforma-
tion? Wo sind Ausbildung und Qualifizierung der Beschäftigten erforderlich, damit die 
Transformation gestaltet werden kann? Dann werden sogenannte Zukunftsvereinba-
rungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung abgeschlossen, in denen auch 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsfragen thematisiert werden. 

In der sogenannten Ausbildungsumlage sieht der DGB eine Chance; es wurde heute 
schon angesprochen. Die Neigung zur Ausbildung ist in vielen Betrieben gesunken. 
Wenn die Betriebe in einen Fonds einzahlen, von dem die Betriebe profitieren können, 
die tatsächlich ausbilden und ausbildungsbereit sind, wird damit vielleicht ein Anreiz 
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für andere geschaffen, ebenfalls in die Ausbildung zu investieren und da einzusteigen. 
Das ist ein Instrument, das der DGB befürwortet. 

David Zülow (DIE FAMILIENUNTERNEHMER e. V. [per Video zugeschaltet]): Herr 
Schmitz hat nach der Koppelung der Vergabe und Fördermittel an die Einhaltung von 
Tarifverträgen gefragt. Ich mache einen kleinen Querverweis zu dem Vortrag von Herrn 
Dr. Weingarten. Nein, die Bevorzugung solcher Unternehmen würde letzten Endes zu 
einer Bevorzugung von großen und sehr großen, meist tarifgebundenen Unternehmen 
beitragen. Das heißt, Sie hätten bei der Vergabe von vornherein, auch bei der Vergabe 
von Fördermitteln, die kleinen und mittelständischen Betriebe außen vor gelassen. 

Ich verstehe natürlich den Hintergrund. Es geht darum, Tarifverträge oder den Weg in 
die Tarifverträge zu stärken. Unsere Antwort darauf ist aber: Dann müssen die Tarifver-
träge auch von den Tarifpartnern ehrlicherweise so wettbewerbsfähig ausgestaltet wer-
den, dass sie kleinen und mittleren Betrieben, ihren Betriebswirklichkeiten und Unter-
nehmensgründern gerecht werden. Das ist für uns eigentlich die gesamte Überschrift. 

Im Übrigen haben wir gerade in den handwerksnahen Berufen die Erfahrung gemacht, 
dass die Vergütungen und die Arbeitsbedingungen ohne Tarifverträge nicht schlechter 
sind. Ganz im Gegenteil, Stichwort „Fachkräftemangel“, den niemand von uns erfun-
den hat. Wenn Sie mit deutlich schlechteren Arbeitsbedingungen und Vergütungen in 
den Wettbewerb um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen, dann verlieren Sie das 
Rennen sowieso. 

Umgekehrt tut sich die öffentliche Hand gerade beim Thema „Vergabe“ – ich glaube, 
da verrate ich kein Staats- und Betriebsgeheimnis – insgesamt schwer, im Bereich der 
handwerksnahen Dienstleistungen überhaupt noch ausreichend qualifizierte Anbieter 
zu finden. Wenn Sie jetzt noch ein weiteres Bürokratiemonster obendrauf packen, 
kann ich mir schwer vorstellen, dass die Zahl der Bewerber größer wird, sondern sie 
wird eher kleiner. Daher unser Appell: nein, bitte keine Koppelung. 

Bei dem Thema „Fördermittel“ ist es eigentlich das Gleiche. Am Ende des Tages wird 
es dazu führen, dass nur einige wenige Betriebe mitmachen, die vielleicht in der Lage 
sind, sich einen Fördermittelberater zu leisten oder die sich überhaupt in dem För-
derdschungel auskennen. Andere wiederum verlieren das Rennen um die Möglichkeit, 
selber an Fördermittel zu kommen. Das führt zu einer Wettbewerbsverzerrung. Gerade 
eigentümergeführte mittelständische Betriebe oder auch Unternehmensgründer haben 
dann das Nachsehen. 

Prof. Dr. Thomas Haipeter (Universität Duisburg-Essen, Institut für Arbeit und 
Qualifikation): Zunächst komme ich zur Frage von Herrn Neumann nach zwei, drei 
prioritären Punkten, wobei ich prioritär nicht als zeitlich prioritär unterstelle. 

Das Erste ist die Forcierung einer sozial verantwortlichen Industriepolitik mit Schwer-
punkten, die schon genannt wurden, nämlich: die Förderung von Forschung, Entwick-
lung und Innovation, die Förderung von Investitionen, die Entwicklung der notwendigen 
Infrastruktur für erneuerbare Energien usw., aber auch der sozial verantwortliche 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/1477 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (119.) 24.06.2021 
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation (54.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Umgang mit dem Strukturwandel, der entstehen wird, die Abfederung von Härten, die 
rasche Qualifizierung von Beschäftigten für andere Aufgaben und Tätigkeiten. – Das 
wäre ein Paket „Industriepolitik“, das ich mir gut vorstellen könnte. Der erste Schwer-
punkt setzt also auf den Erhalt guter Arbeitsplätze. 

Der zweite Schwerpunkt wären dann Verbesserungen der Arbeit und Arbeitsbedingun-
gen dort, wo wir noch keine gute Arbeit haben, vor allem im Dienstleistungsbereich. 
Dabei spielen vor allem – ich hatte es vorhin schon gesagt – Fragen der Tarifbindung 
und die Stärke der Tarifakteure eine große Rolle. Es sind zu großen Teilen systemre-
levante Tätigkeiten, wie sie in der Coronakrise ausgemacht wurden. Die Frage ist: Wie 
können wir etwas dafür tun? Ich denke, ein schneller Schritt wären Erleichterungen für 
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen in bestimmten Branchen. Natürlich kann auch 
die Erhöhung des Mindestlohns helfen. Auf mittel- und langfristige Sicht wird es aber 
nicht ohne Stärkung der Sozialpartner und insbesondere der Gewerkschaften in die-
sen Bereichen gehen. Das entlastet wiederum den Staat, der dann weniger tun muss, 
weil sich die Akteure um sich selbst kümmern können. 

Zur Frage von Herrn Mostofizadeh zum Fachkräftemangel und zur Ausbildung ist schon 
einiges gesagt worden. Ein grundsätzliches Problem ist, dass auch in der Politik – in-
zwischen nicht mehr, aber eine gewisse Zeit lang – die Akademisierung stark propagiert 
und vorangetrieben wurde. Zurzeit bilden wir vermutlich mehr Akademiker aus, als wir 
brauchen, haben aber weniger Leute in der Berufsausbildung, als wir benötigen. Ich 
denke, der Wind hat sich gedreht. Das ist klar erkennbar. Die Frage ist jetzt, wie wir die 
Berufsausbildung so attraktiv machen, dass Jugendliche sie wieder verstärkt anstreben. 

Zur Rolle der Gewerkschaften hat Herr Dr. Weingarten viel gesagt. Mein Hinweis wäre 
noch, dass es eine Aufgabe der Gewerkschaften und der Sozialpartner insgesamt ist, 
die Arbeitsbedingungen so attraktiv zu gestalten, dass junge Leute sagen: Ja, ich 
möchte diesen Beruf erlernen und kann mir vorstellen, in 30 Jahren noch darin zu 
arbeiten. – Auch hier brauchen wir – ich will es nicht als Mantra verstehen – die Stär-
kung der Sozialpartner, gerade in Bereichen, in denen Berufe nicht mehr hinreichend 
attraktiv sind, ob finanziell oder wegen der Arbeitsbedingungen. 

Herr Dr. Vincentz hatte noch eine Frage. Offen gestanden habe ich in dem Moment an 
die Antworten auf die anderen Fragen gedacht und sie deswegen nicht richtig mitbe-
kommen. Wollen Sie sie noch einmal stellen? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Es ging mir vor allen Dingen darum, welche Anreize es 
staatlicherseits geben kann, dass Unternehmen oder der öffentliche Dienst dazu ge-
bracht werden, Projekte auf den Weg zu bringen, die zu einer fairen Aufteilung der 
Care- und Sorgearbeit zwischen Mann und Frau führen. Gibt es dazu Daten? Wurden 
bereits erfolgreiche Modelle etabliert? 

Prof. Dr. Thomas Haipeter (Universität Duisburg-Essen, Institut für Arbeit und 
Qualifikation): Da bin ich jetzt aus dem Stand überfragt. Darüber hätte ich nachden-
ken müssen. Ich denke auch darüber nach. – Danke für die Frage. 
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Burkhard Drescher (Innovation City Management GmbH [per Video zugeschaltet]): 
Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Herr Neumann hat gefragt, welche Aus-
wirkungen das Projekt „InnovationCity“ auf Beschäftigung und Wirtschaftswachstum 
hatte und wie man das eventuell auf andere Projekte übertragen kann. 

Für diejenigen von Ihnen, die das Projekt nicht genau kennen: Es ist ein Projekt des 
Initiativkreises Ruhr, also des Zusammenschlusses der Wirtschaft im Ruhrgebiet. Wir 
haben vor wenigen Tagen Bilanz gezogen. Wir wollten in der Modellstadt Bottrop mit 
70.000 Einwohnern in zehn Jahren 50 % CO2 einsparen. Dieses Ziel haben wir erreicht. 
Ein Indikator dafür ist sicherlich: Bottrop ist jetzt die kreisfreie Stadt in Nordrhein-West-
falen mit der höchsten Dichte an PV-Anlagen pro Einwohner. – Das ist nur ein Aspekt. 

Wichtiger ist, glaube ich, die Frage: Welche regionalökonomischen Auswirkungen 
hatte der ökologische Transformationsprozess im Stadtumbau? Das haben wir vom 
Ruhr-Forschungsinstitut für Innovations- und Strukturpolitik in Bochum untersuchen 
lassen. Die Ergebnisse will ich Ihnen gerne in Kurzform vortragen: 

Wir haben insgesamt in den zehn Jahren 732 Millionen Euro Investitionen über den kli-
magerechten Stadtumbau generiert. Darüber, hat das RUFIS festgestellt, sind rund 
3.200 Erwerbstätigenjahre generiert worden. Diese haben sich unter anderem auf die 
Handlungsfelder Wohnen, Arbeiten, Energie und Stadt verteilt. 23 % der Beschäftigung 
entfallen auf Wohnen/Umbau von Wohnen, 34 % auf Stadt und 25 % auf Energie. 

Wenn man etwas näher in die Handlungsfelder einsteigt, kann man feststellen, dass 
sicherlich 40 % der Investitionen und damit der Schaffung, letztendlich Indizierung von 
Arbeitsplätzen im Handlungsfeld Stadt generiert wurden. 

Beim Wohnen waren es rund 22 %. Dahinter steht: Von den 10.000 Einzelwohnge-
bäuden – es gibt auch noch 2.500 Gebäude der Wohnungsunternehmen – wurden 
36,6 % in den zehn Jahren energetisch modernisiert, also mehr als ein Drittel. Dahinter 
steckt eine energetische Modernisierungsrate von jährlich 3,3 %, dreimal so viel wie 
im Bundesdurchschnitt. 

Ein Treiber dabei war: Wir haben eine eigene Fördersystematik entwickelt, die sich 
ausschließlich daran orientierte, wie viel CO2 im Gebäude eingespart wird. Daran ori-
entierte sich dann auch die Höhe des Zuschusses. Mit 1 Euro haben wir so 8 Euro 
Gesamtinvestment bewegen können. 

Wenn man auf das Handlungsfeld Wohnen und auf die einzelnen Güterbereiche 
schaut, dann sieht man, dass rund 160 Millionen Euro in den energetischen Umbau 
von Wohngebäuden investiert wurden. Davon entfielen 75,6 % auf den Hochbau, und 
das im Wesentlichen auf das örtliche Handwerk. Das örtliche Handwerk hat dominant 
von dem Projekt profitiert. 

Im Handlungsfeld Arbeiten sind rund 80 Millionen Euro investiert worden. Auch da ist 
der Hochbau mit 60 % führend, was die Umsetzung der Maßnahmen angeht. Daneben 
gibt es noch Tiefbauarbeiten, Dienstleistungen von Architekten und ähnliche Dinge 
mehr. Entscheidend ist – bei der Kürze meines Vortrags –, wo der Schwerpunkt lag. 
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Im Handlungsfeld Energie mit den entsprechenden Bereichen sind 180 Millionen Euro 
investiert worden. Auch da ist der Hochbau dominant. Daneben sind wiederum die 
themenvorbereitende Baustellenarbeit und dergleichen mehr zu nennen. 

Im Handlungsfeld Stadt hat – an den Tatsachen orientiert – der Tiefbau mit 71 % pro-
fitiert. Dem folgt dann der Hochbau. 

Wenn man das Ganze in der Summe betrachtet, sieht man, dass mit den 730 Millionen 
Euro Gesamtinvestitionen, die wir hier umgesetzt haben, 3.200 Erwerbstätigenjahre ge-
neriert worden sind. Dann stellt sich natürlich die Frage: Inwieweit ist das alles durch öf-
fentliche oder durch private Investitionen finanziert worden? Die Zahlen dazu lauten: 30 % 
der 732 Millionen Euro mit dem klimagerechten Ergebnis sind aus öffentlichen Mitteln ab-
geleitet worden, 70 % sind private Investitionen. Von den öffentlichen Mitteln hat die Stadt 
Bottrop selber 26 % aufgebracht, der Rest kam über Landes- und andere Fördermittel. 

Unter dem Strich hat dieses Projekt laut RUFIS-Institut nicht nur den Klimaschutz für 
die Stadt Bottrop mit entsprechenden Indikatoren vorangebracht. Wir haben inzwi-
schen die geringste CO2-Quote pro Kopf aller Städte in Nordrhein-Westfalen. Die PV-
Anlagen habe ich schon erwähnt. Es gibt viele andere Indikatoren, mit denen ich Sie 
jetzt nicht belästigen will. Das alles können Sie auf unserer Homepage nachlesen. 

Das Ganze hat nicht nur einen Investitionsschub für die Stadt Bottrop, für die Region 
bedeutet, sondern es war auch ein Jobmotor, sodass unter dem Strich wirklich gesagt 
werden kann: Klimaschutz ist einerseits Innovationstreiber, andererseits auch Jobmotor. 
Ganz nebenbei wurden dabei auch noch die Haushaltskassen der Bürgerinnen und Bür-
ger entlastet. – So weit zu den regionalökonomischen Auswirkungen des Projekts. 

Herr Neumann hat gefragt, inwieweit man so etwas ausrollen kann. Wir sind damit ja 
nicht nur in Bottrop, sondern inzwischen in 30 anderen Städten unterwegs. Sehr lo-
bend ist zu erwähnen, dass die KfW über ein spezielles Programm die Quartierskon-
zepte und dann auch die nachhaltige Verfolgung der Umsetzung dieser Konzepte mit 
75 % fördert, sodass lediglich 25 % als Eigenanteil für Städte, Stadtwerke oder Woh-
nungsunternehmen übrig bleiben. 

Wenn man die Erfahrungen aus Bottrop mit den 50 % CO2-Einsparung in zehn Jahren 
auf das Land ausrollen möchte, steht dem im Prinzip nichts entgegen. Die Vorgaben 
sind mit den Best-Practice-Modellen gegeben, man muss es nur nachmachen. Wir 
wirken gerne mit. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir kommen nun zum LIA, zu Herrn Dr. Seiler. Sie wer-
den vielleicht bemerkt haben, dass der Fragesteller den Raum verlassen hat. Er ist 
leider noch in einem anderen Termin gebunden und kann sich nicht teilen. Das ist 
keine Respektlosigkeit. Er hat mich extra gebeten, das weiterzugeben. Er wird Ihre 
Antwort dann im Protokoll nachlesen können. 

Dr. Kai Seiler (Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-West-
falen [LIA.nrw]): Ich versuche, auch für Herrn Winterer zu sprechen, der mein Pen-
dant im LZG ist; Herr Mostofizadeh hatte das LZG angesprochen. Das LIA und das 
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LZG arbeiten zusammen. Das LZG beschäftigt sich mit öffentlicher Gesundheit und 
wir mit der Gesundheit in der Arbeitswelt. Insofern haben wir schon einige Kooperati-
onsprojekte zusammen auf den Weg gebracht. Früher waren wir eine Institution, das 
LIGA.NRW. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. 

Aus dieser Zeit haben wir ein verstärktes Verständnis dafür, dass es erforderlich ist, 
Prävention sektorenübergreifend zu denken. In der Landesinitiative Gesundheitsför-
derung und Prävention sind wir seit einiger Zeit dabei, dem Themenschwerpunkt „see-
lische Gesundheit“ mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Wir stellen gerade Angebote zu-
sammen, damit sich Beschäftigte, die in eine Krise gekommen sind, besser in dem 
Versorgungs- und Angebotsdschungel zurechtfinden. 

Das machen wir gemeinsam mit einer Bundesaktivität, der Offensive Psychische Ge-
sundheit. Ich hatte gestern die Ehre, bei einer Veranstaltung von uns ein Grußwort 
dazu zu sprechen, und war überrascht, wie viele Anmeldungen wir hatten. Das Thema 
wird im Augenblick – dazu wird die Situation in der Coronapandemie beigetragen ha-
ben – wirklich sehr stark nachgefragt. 

Gestern hatten wir den Fokus auf die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankun-
gen im Beruf gelegt. Dieses Thema ist immer noch mit Schwierigkeiten im Umgang 
behaftet, gerade bei Leistungsträgern. Da war der Zuspruch sehr stark. 

Generell sollten wir uns in Zukunft weiter auf den eingeschlagenen Weg begeben. Die 
Voraussetzungen dafür sind mittlerweile ganz gut. Wir haben das Präventionsgesetz, 
wir haben die regionalen Strukturen. In Nordrhein-Westfalen haben wir im Vergleich 
zu anderen Bundesländern sehr aktive regionale Koordinierungsstellen im Bereich der 
betrieblichen Gesundheitsförderung. Auch da gibt es noch ein bisschen Luft nach 
oben. Wir haben mit den Akteuren sehr stark versucht, den Fokus darauf zu legen, 
dass Angebote für kleinere und mittlere Betriebsstrukturen auf den Weg gebracht wer-
den, dass da mehr Unterstützungsangebote kommen. Denn die großen können es in 
der Regel schon, sie haben ihre eigenen Stäbe und Strukturen dafür. 

Man muss bedenken: Vor dem Präventionsgesetz gab es in dem Bereich zum Beispiel 
das Deutsche Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung. Das war ein Zusam-
menschluss von Freiwilligeninstitutionen, die alle sehr motiviert, die intrinsisch moti-
viert waren. Nach dem Präventionsgesetz, sage ich ein bisschen flapsig, kamen dann 
die zusammen, die zusammenarbeiten mussten. Es war auf der Ebene der Sozialver-
sicherungsträgerstrukturen manchmal eine etwas größere Herausforderung, die un-
terschiedlichen Anliegen, Sichtweisen und teilweise Konkurrenzsituationen so zusam-
menzubringen, dass es konstruktiv gewendet werden konnte. Diese Herausforderung 
besteht auch weiterhin. Im Sozialversicherungsrecht haben wir eine sehr versäulte Un-
terstützungs- und Angebotsstruktur. Das alles zusammenzubringen, ist in konkreten 
Fällen manchmal schwierig. 

Wir haben zum Beispiel gestern thematisiert: Was ist, wenn jemand eine psychische 
Erkrankung im Beruf erleidet? Welche Hilfestellungsmöglichkeiten hat er überhaupt? 
Welche Beratungsstellen gibt es? Alle Träger bieten Teilleistungen an, die dann in 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/1477 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (119.) 24.06.2021 
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation (54.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Anspruch genommen werden können, aber es ist manchmal sehr schwierig, das zu-
sammenzuführen. – Das sind die Aktivitäten im Präventionsbereich. 

Im Sekundärpräventionsbereich, also wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen 
ist und dann Sekundärprävention angezeigt ist, können wir sicherlich alle noch eine 
Schippe drauflegen. Die Nachfrage in dem Bereich wird in Zukunft weiter zunehmen. 
Die psychischen Belastungen in der Arbeitswelt nehmen laut unseren Befragungen 
stetig zu. Die Zahl der Erkrankten nimmt stetig zu. Die Andeutungen, wie sich die Ar-
beitswelt mit ihren Herausforderungen entwickeln wird – die mentale Verarbeitung im 
Bereich der Digitalisierung wird immer komplexer, sowohl im Privaten als auch in der 
Arbeitswelt –, lassen vermuten, dass wir in Zukunft noch deutlich mehr Energie in den 
Bereich stecken müssen. 

Bei der Frage von Herrn Dr. Vincentz hinsichtlich der Anreizsysteme bin ich auch ein 
wenig überfragt, weil das nicht zu unserem Kerngeschäft gehört. Ich habe bestimmte 
Vermutungen. Die fehlenden Antworten sind heute vielleicht auch ein bisschen dem 
Reigen der Experten geschuldet. Hier sind nur Experten. Expertinnen würden vielleicht 
ein bisschen mehr dazu sagen können. Aber ich versuche mal, eine Brücke zu schlagen. 

Eine bessere Bezahlung im Bereich der weiblichen Beschäftigung kann sicherlich An-
reizstrukturen bieten; denn dann muss der männliche Teil des Haushaltseinkommens 
nicht immer erklären, dass er das meiste Geld nach Hause bringt. Auch das Elterngeld – 
es gibt schon Studien dazu – hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich die Rollenver-
teilung zumindest in der Zeit der Kindererziehung ein bisschen geändert hat. Im Be-
reich der Pflege muss man noch schauen, ob die auf den Weg gebrachten Anreizsys-
teme Wirkung entfalten. 

Im öffentlichen Dienst – ich versuche das im Institut sehr stark umzusetzen und meine 
männlichen Kollegen zu motivieren, in der Regel haben wir es umgesetzt – ist die Eltern-
zeitquote der Männer schon deutlich ausgeprägter. Aber das ist im öffentlichen Dienst 
sicherlich auch ein bisschen einfacher. – Das waren jetzt allerdings nur anekdotische Ant-
worten, keine wissenschaftlich fundierten, weil wir dazu keine Erhebungen haben. 

Johannes Pöttering (Landesvereinigung der Unternehmensverbände des Landes 
Nordrhein-Westfalen e. V. [unternehmer nrw]): Ich beginne gerne mit der Frage von 
Herrn Neumann zum Stabilitätsfonds des Landes. Das ist eine ziemlich komplexe 
Frage, eine einfache Antwort fällt mir nicht leicht. Ich bin an der Stelle aber sehr kritisch. 

Wir haben eben gesagt, dass wir einen riesigen Investitionsbedarf haben. Es ist richtig – 
Herr Dr. Weingarten hat das völlig zu Recht ausgeführt –, die Eigenkapitalbasis der 
Unternehmen hat gelitten. Die Investitionen selbst zu finanzieren, ist für viele eine 
große Herausforderung. 

Dann stellt sich die Frage, ob ein Unternehmer überhaupt investiert. Denn auch wenn 
er das Geld von Dritten bekommt oder Beteiligungen ins Unternehmen holt, investiert 
er ja nur, wenn drei große Bedingungen gegeben sind: 
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Erstens muss das Planungs- und Genehmigungsverfahren für seine Anlage hier am 
Standort einigermaßen schnell gehen, und er muss einigermaßen sicher sein, dass er 
am Ende auch bauen und produzieren kann; das ist ein anderes Thema. 

Zweitens geht es um die Frage: Sind die Investitionskosten zu stemmen? 

Drittens ist damit ganz eng das Thema der Betriebskosten verbunden. Lässt sich solch 
eine Anlage im Wettbewerb betreiben, und lassen sich die erzeugten Produkte oder 
die Dienstleistungen am Markt verkaufen? 

Es ist ja nicht so, dass kein Kapital im Umlauf wäre. Wir diskutieren in Brüssel über 
das Thema „Taxonomie“. Nachhaltige Anlagekriterien werden besonders gefördert. Es 
wird auch noch privates Geld in diese Kanäle geleitet. Die Frage ist, ob wirklich zu 
wenig Kapital da ist oder ob wir nicht auch anerkennen müssen, dass wir bei alledem, 
was wir uns für den Klimaschutz wünschen und umsetzen müssen, feststellen müssen, 
dass das im Moment einfach noch deutlich teurer ist als andere Varianten und dass 
vieles aus betriebswirtschaftlicher Sicht – ich will nicht sagen, generell – so noch nicht 
darstellbar ist. 

Wenn wir sehen, dass es betriebswirtschaftlich noch nicht machbar ist, aber trotzdem 
in die neuen Technologien einsteigen wollen, dann hilft auch die Milliarde, die pauschal 
irgendwo zusätzlich ins System kommt, nicht weiter. Wenn ich mir eine Anlage für 
1 Milliarde Euro hinstelle, ist das toll. Wenn das Produkt aber dann aufgrund zu hoher 
Betriebskosten nicht zu vermarkten ist, habe ich 1 Milliarde Euro versenkt, und die 
Arbeitsplätze haben auf Dauer keinen Bestand. 

Es ist richtig – in bestimmten Bereichen werden wir jetzt auch neue Produktionsver-
fahren etablieren, es gibt Beispiele in Nordrhein-Westfalen –, wenn die EU oder der 
Bund diese Technologien fördert. Das müssen wir machen, um den Einstieg trotz nicht 
betriebswirtschaftlicher Auskömmlichkeit zu schaffen. 

Nur, bei einem staatlichen Fonds besteht auch immer die Erwartung, dass man irgend-
wann eine Rendite erzielt, dass man das Geld zurückbekommt. Wenn die Kriterien 
sehr hart angelegt werden, dann wird das für einen bestimmten Teil der Investitionen 
wahrscheinlich nicht funktionieren, zumindest dann nicht, wenn die Rahmenbedingun-
gen nicht vorhanden sind, das heißt günstige Energiepreise, Verfügbarkeit von grünem 
und türkisem Wasserstoff in ausreichender Menge. 

In bestimmten Bereichen brauchen wir auch – dieses Eingeständnis macht die Wirt-
schaft natürlich nicht gerne, aber bestimmte Sachen gehen betriebswirtschaftlich nicht, 
und dann muss da auch gefördert werden – eine realistische Erwartungshaltung, was 
zurückkommen kann. Das heißt nicht, dass es nicht auch Bereiche gibt, in denen solch 
ein Fonds eine Rolle spielen könnte. Aufgrund der Tatsache, die ich gerade geschildert 
habe, glaube ich aber nicht, dass dies in der Masse Wirkung entfalten würde. 

Außerdem muss man sagen: Bei einem Staatsfonds, der mit staatlichem Geld arbeitet, 
muss auch eine Kontrolle gewährleistet sein. Ich weiß nicht, ob wir gut daran tun, mehr 
Staat in die Geschäftsmodelle zu holen, der dann in die Investitionen hineinredet. 
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Wenn wir den Staat mit im Boot haben, der noch alles absegnen muss, wird es in den 
Unternehmen richtig schwierig. 

Die Frage ist: Kann solch ein Fonds das Geld auch wieder zurückerwirtschaften? – 
Das ist in vielen Fällen nicht gegeben, und auch die Frage von Verantwortung und 
Entscheidungen ist nicht einfach zu lösen. Wie gesagt, wenn die Geschäftsmodelle 
am Ende wettbewerbsfähig sind, dann wird auch investiert. Für die Übergangszeit wer-
den wir, so ehrlich muss man sein, ob durch Contracts for Difference oder die IPCEI-
Projekte, die direkt gefördert werden, Anschübe geben müssen. 

Ob es ein Fonds des Landes sein muss, dahinter würde ich ein Fragezeichen setzen. 
Wenn wir einen Wettbewerb der Bundesländer zumindest um Teilverstaatlichungen 
von betroffenen Unternehmen bekommen, stelle ich mir das schwierig vor. Auch im 
Bund gibt es Verteilungskämpfe; das ist uns schon klar. Wenn jedes Land seinen ei-
genen Fonds mit eigenen Kriterien und unterschiedlichen Schwerpunkten auflegt, 
stelle ich mir das schon ein bisschen kompliziert und unübersichtlich vor. Ich weiß 
nicht, ob das Land damit sein Geld wirklich gut anlegen würde. 

Zum Thema „InnovationCity“ hat Herr Drescher sehr viel Interessantes und Auf-
schlussreiches berichtet, da bin ich kein Experte. Ich kann aber ausdrücklich sagen, 
dass gerade in diesem Bereich Modellprojekte extrem wichtig sind, um zu lernen, um 
Dinge auch in einem flächendeckenderen Bereich in die Anwendung zu bringen. Die 
Einzelmaßnahme ist für den Einzelnen betriebswirtschaftlich häufig nicht darstellbar, 
auch für die Unternehmen nicht, auf einem größeren Erprobungsfeld gehen viele Dinge 
aber deutlich besser. Deswegen sind Modellprojekte gut. Wichtig ist, dass ein teilweise 
vielleicht auch mit hohem Aufwand gefördertes Modellprojekt – das gibt es auch in 
vielen anderen Bereichen, zum Beispiel Smart Factorys – am Ende alleine laufen 
kann, ohne dass der Staat immer fördern muss. 

Zum Thema „Tarifbindung/Mitbestimmung“ kann ich die grundsätzlichen Ausführun-
gen von Herrn Dr. Weingarten nur unterstreichen. Wir bemühen uns in Nordrhein-
Westfalen sehr, Sozialpartnerschaft zu leben und zu gestalten. 

Was die Tarifbindung angeht: Am Ende – Herr Zülow hat es gesagt – werden Tarifver-
träge dann angewendet, wenn sie attraktiv sind, wenn sie wettbewerbsfähig sind. Das 
gilt durchaus für beide Seiten, für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer. An erster Stelle 
sind die Gewerkschaften und Verbände selber gefordert. 

Das Zweite ist: Wenn ein Unternehmen das Gefühl hat, durch die Anwendung eines 
Tarifvertrags nur Nachteile zu haben, dann sinkt die Bereitschaft. Man sollte also nicht 
immer nur für Belastungen sorgen, sondern auch mal die Frage stellen: Welche Vor-
teile hat jemand, der einen Flächentarif anwendet? Es geht um Anreize, gesetzliche 
Öffnungsklauseln für tarifvertragliche Lösungen. Das gibt es ja. Das Beispiel, das ich 
jetzt nenne, wird Ihnen nicht gefallen. Man könnte die Verlängerung der sachgrundlo-
sen Befristung von zwei auf vier Jahre tarifvertraglich öffnen. Das wird gemacht, auch 
in Nordrhein-Westfalen. Wenn ein nicht tarifgebundenes Unternehmen nicht die Mög-
lichkeiten dazu hat, dann ist das ein Anreiz. So kann man eher Attraktivität schaffen 
als durch Vorgaben. 
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Sehr grundsätzlich will ich sagen: So wie man niemanden zwingen darf, Mitglied einer 
Gewerkschaft zu werden, darf man auch niemanden zur Tarifbindung zwingen. Das 
gilt genauso für uns als Arbeitgeberverbände. Ich kann an dieser Stelle schon sagen: 
Eine Verkammerung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden würde ich ab-
lehnen, weil das sicherlich die Tarifautonomie, die die Bindungsmöglichkeiten ein-
räumt, die aber auch einräumt, sich nicht zu binden, untergraben würde. Es würde 
auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen – wir sind am Ende Vereine, Ver-
bände – Fragen aufwerfen, ob wir das alles in einer freiheitlichen pluralen Gesellschaft 
so zwanghaft umsetzen wollen. 

Tarifverträge regeln nicht nur Entgelt, sondern sie regeln auch Arbeitszeit, Qualifizie-
rung, betriebliche Altersversorgung. Es gibt natürlich viele Unternehmen – das ist für 
uns Verbände auch nicht immer ganz einfach –, die sich aus allem das Beste heraus-
suchen und anwenden. Herr Zülow hat es eben erklärt. Die Unternehmen wissen, dass 
sie selbst in bestimmten Punkten wettbewerbsfähig sein müssen. Das ist schon recht 
komplex. Da von staatlicher Seite Vorgaben zu machen, ist schwierig. 

Zum Tariftreue- und Vergabegesetz: Es gibt Hunderte von verschiedenen Tarifverträ-
gen. Es gibt auch Unternehmen, die das gleiche Produkt herstellen oder die gleiche 
Dienstleistung erbringen können, die aber unterschiedliche Tarifverträge haben. Die 
einen arbeiten mit dem Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie, die anderen mit 
einem Handwerkstarifvertrag. Das ist recht komplex. Teilweise gibt es auch Über-
schneidungen zwischen Branchen. Das alles sollen Kommunen, die öffentliche Hand 
bei der Auftragsvergabe durchschauen. Tarifbindung ist dann ja erst einmal alles. Wie 
geht man mit Opt-outs um etc.? 

Erstens – das haben wir an vielen Stellen schon gesehen – ist die Mitgliedschaft in 
den Verbänden, auch im Tarif laut Grundgesetz freiwillig. Dann kann der Staat bei der 
Auftragsvergabe nicht auf einmal solche Dinge fordern. 

Zweitens wäre die Umsetzung extrem schwierig. Teilweise unterschreiben die Unter-
nehmen das einfach, wie wir es schon hatten, während andere nicht mehr teilnehmen. 
Die Kommunen können es gar nicht kontrollieren. Auch uns und den Gewerkschaften 
würde das schwerfallen, selbst wenn man alles einsehen könnte. Damit würde das 
Vergaberecht, glaube ich, überfordert. 

Zur Mitbestimmung: Ich glaube, man sollte das Betriebsverfassungsgesetz nicht schlecht-
reden. Ich habe noch keinen Punkt gefunden, an dem ein Betriebsrat im Rahmen der 
Digitalisierung nicht in der Lage wäre, die einzelnen Punkte unter die bestehenden 
Anhörungs-, Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte zu subsumieren. Wenn es bei 
der Ausweitung der Mitbestimmung am Ende allerdings darum geht, unternehmerische 
Entscheidungen zu beeinflussen, dann muss ich sagen, dass wir schon unterschiedli-
che Ansichten haben. Ansonsten räumt das Betriebsverfassungsgesetz den Betriebs-
räten eigentlich alle Möglichkeiten ein. 

Wenn ich Verbesserungswünsche hätte, dann würde ich eher sagen – das wird Sie 
nicht wundern –, dass wir an bestimmten Punkten schneller werden müssen. Es kann 
nicht sein, dass Monate ins Land gehen, weil wir uns über die Einrichtung einer 
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Software mit allem Drum und Dran streiten. Wir haben gesehen, wie schnell wir die 
Menschen in den Unternehmen teilweise in das mobile Arbeiten bekommen haben. 
Ein geordneter Prozess bzw. Betriebsvereinbarungsverhandlungen mit dem An-
spruch, dass man jede Sache, die man gerne hätte, auch durchsetzt, hätte Monate bis 
Jahre gedauert. 

Das soll nicht heißen, dass wir das nicht auch in diesen Prozessen wollen. Aber wir 
müssen uns überlegen, wie wir ein bisschen zügiger werden können. Denn wenn sich 
die Welt in großen Schritten ändert – und die Konkurrenz schläft nicht –, dann müssen 
wir alle daran mitarbeiten – ohne die Mitbestimmung auszuhöhlen, das ist völlig klar – 
und an der einen oder anderen Stelle die eine oder andere Verzögerungsmöglichkeit 
zumindest einschränken. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Gibt es weiteren Fragebedarf der Abgeordneten? – Das 
ist der Fall. 

Christina Kampmann (SPD): Wir haben schon über die digitale Transformation im 
Zuge mobilen Arbeitens gesprochen. In den Stellungnahmen geht es oft um die Frage: 
Welche Arbeitsplätze fallen weg, und was kann wie substituiert werden? Die digitale 
Transformation verändert aber auch die Art und Weise, wie in Unternehmen zusam-
mengearbeitet wird, wie sich plötzlich die Mensch-Maschine-Interaktion verändert. 

Herr Dr. Weingarten, Sie haben gerade das Zukunftszentrum für Künstliche Intelligenz 
angesprochen. Beschäftigte werden an vielen Stellen mit KI zusammenarbeiten müssen. 
Wie sehen Sie die Betriebs- und Personalräte diesbezüglich aufgestellt? Gibt es viel 
Schulungsbedarf? Funktioniert das gut in den Unternehmen? 

Herr Pöttering, laut Ihrer Stellungnahme lehnen Sie eine Veränderung der Agentur für 
Arbeit hin zu einer Agentur für Arbeit und Qualifizierung ab und setzen ganz auf das 
Qualifizierungschancengesetz sowie das Arbeit-von-morgen-Gesetz. Immer wenn ich 
in kleinen und mittleren Unternehmen unterwegs war, habe ich gesehen, dass im Rah-
men der Veränderung der Arbeitskultur vor Ort Qualifizierungsbedarf besteht, aber die 
Angebote fehlen. Wie soll das aus Ihrer Sicht realisiert werden, gerade für die KMU? 

Ich möchte auch wissen – wir sprechen das in unserem Antrag an –, wie Sie die Un-
ternehmen bei den Investitionen in die Digitalisierung während und nach der Corona-
pandemie aufgestellt sehen. Am Anfang hatten wir eher das Gefühl, dass die Unter-
nehmen sehr zurückhaltend waren, obwohl es gerade da Sinn gemacht hätte, in digi-
tale Innovationen zu investieren. Aber vielleicht hat sich das – das hoffe ich sehr – in 
der Zwischenzeit geändert. 

Wir sprechen in unserem Antrag auch neue Geschäftsmodelle im Rahmen der Platt-
formökonomie an. Wie verändert sich Solo-Selbstständigkeit? Braucht man auch so-
ziale Mindeststandards für diejenigen, die keine originären Arbeitnehmer*innen sind? 
Herr Dr. Weingarten – wir haben dazu noch einen Extraantrag geschrieben –, was sind 
diesbezüglich die Wünsche der Gewerkschaften? – Gerade beim Thema „Plattfor-
mökonomie“ sehen wir, Herr Pöttering, dass die Mitbestimmung doch nicht mehr so 
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funktioniert, wie es in der traditionellen Arbeits- und Unternehmenswelt der Fall ist. – 
Deshalb, Herr Dr. Weingarten, welche Wünsche haben die Gewerkschaften an die 
Politik? Ich weiß, Sie wünschen sich zum Beispiel ein Zugangsrecht über virtuelle 
Plattformen. Was können wir darüber hinaus tun, um Arbeitnehmer*innenrechte in die-
sem Bereich zu stärken? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann kommen wir zu 
unserer letzten Antwortrunde. 

Dr. Jörg Weingarten (Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Nordrhein-Westfalen): 
Zunächst komme ich zu der Frage nach dem Schulungsbedarf, Qualifizierungsbedarf 
in Sachen „Digitalisierung“. Ich habe den Eindruck, als das Digitalisierungsthema auf-
kam, herrschte erst einmal große Verunsicherung in den Betrieben, Orientierungslo-
sigkeit: Was bedeutet das eigentlich für unseren Betrieb? – Dann wurden sehr viele 
Schulungen entwickelt und angeboten, auch von unserer Technologieberatungsstelle. 
Schulungen waren beispielsweise bei der Datenschutz-Grundverordnung notwendig. 
Mittlerweile kommt obendrauf noch das Thema „Künstliche Intelligenz“. 

Wir haben jetzt das Sozialpartnerprojekt aufgelegt, weil ich glaube, dass sowohl auf 
Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite noch gar nicht richtig klar ist: Wie verän-
dert Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt? Welche Herausforderungen kommen auf 
uns zu? Mit dem Projekt des Zukunftszentrums wollen wir uns erst einmal ein Lagebild 
verschaffen: Welche Einsatzmöglichkeiten von KI gibt es? Wo sind die Anwendungs-
bereiche? Dann können wir sagen: Wo entstehen Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
bedarfe? – Diese werden eindeutig kommen. Aber vieles ist noch im Unklaren. Das 
betrifft sowohl die Beschäftigtenseite als auch Personalleitungen und Verantwortliche 
in den Unternehmen. Wir robben uns jetzt mit dem Projekt an das Thema heran, um 
dann die richtigen Antworten geben zu können. 

Bei Plattformökonomie, Solo-Selbstständigkeit erwarten wir einfach, dass Dinge besser 
geregelt werden, dass Zugangsrechte geschaffen werden, dass sich auch Betriebsräte 
gründen können. An den Stellen wünschen wir uns eine stärkere Unterstützung. 

Johannes Pöttering (Landesvereinigung der Unternehmensverbände des Landes 
Nordrhein-Westfalen e. V. [unternehmer nrw]): Sie haben die Veränderung der Ar-
beitsagentur hin zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung angesprochen. 
Ich glaube, es ist erst einmal gut, dass sich die Bundesagentur gerade in diesen Zeiten 
auf ihre Kernzielgruppen, nämlich die Arbeitslosen, die Arbeitssuchenden, die Wieder-
einsteiger und die von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten, konzentriert. Da ha-
ben wir Aufgaben genug. 

Natürlich kann die Bundesagentur im Bereich der Weiterbildung von Beschäftigten in den 
Betrieben Hilfestellung leisten. Ich würde das aber eher in Form einer Lotsenfunktion se-
hen. Sie sollte nicht selber im großen Stil Akteur in der Weiterbildung werden, sondern 
gerade den KMU mit ihren Beschäftigten die bestehenden Instrumente aufzeigen. 
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In der Debatte ist es auch wichtig, die Grenze zwischen betrieblicher Weiterbildung 
und sonstiger berufsbezogener Weiterbildung zu ziehen, zum Beispiel zum Erhalt zu-
künftiger Beschäftigungsfähigkeit, auch wenn im Unternehmen kein Anlass oder keine 
Besorgnis besteht, dass jemand seinen Arbeitsplatz verlieren könnte. Das sollten wir 
schon trennen. Denn ich will ganz klar sagen: Betriebliche Weiterbildung ist erst einmal 
Aufgabe der Betriebe. Die müssen die Betriebe natürlich selber durchführen und selber 
bezahlen. Sonst haben wir ganz schnell – da muss man auch aus Kostensicht stringent 
bleiben, wir haben es am Anfang gesagt – die Vergesellschaftlichung der Kosten, die 
dann über Lohnzusatzkosten, Arbeitslosenversicherungsbeiträge usw. finanziert wer-
den. Da müssen wir schon vorsichtig sein. 

Richtig ist, dass die Instrumente in der Form gerade für KMU noch nicht so sichtbar 
sind, teilweise noch nicht so vorhanden sind, wie es sein müsste. Die Frage ist aber 
auch, ob es gleich ein Lehrgang über drei, vier Tage oder eine ganze Woche sein 
muss. Gerade im Bereich der Digitalisierung gibt es ganz neue Instrumente. 

Man könnte online erst einmal erfassen: Welche digitalen Grundkenntnisse sind über-
haupt da? Es gibt tolle Modelle aus Unternehmen. In einer halben Stunde kann man 
ein erstes Modul, einen ersten Fragenkatalog absolvieren, der dann elektronisch aus-
gewertet wird. Danach folgt eventuell ein zweiter Test, weil man sagt: Da ist durchaus 
schon etwas vorhanden. Dann wird genau bestimmt: Wo sind Stärken, wo sind Schwä-
chen? Dazu gibt es dann wiederum online Schulungsangebote, bei denen die Beschäf-
tigten nicht ein, zwei Tage aus dem Unternehmen raus sind, sondern die häppchen-
weise stattfinden. Man schaut sich vielleicht eine Stunde ein Erklärvideo oder Ähnli-
ches an. Für den Arbeitgeber ist das viel attraktiver – der Beschäftigte ist nicht den 
ganzen Tag weg –, sodass er viel eher damit einverstanden ist. Selbst wenn es für den 
eigenen Arbeitsplatz noch nicht 100%ig erforderlich ist, ist es perspektivisch gesehen 
richtig. Ich halte es für wichtig, diese Dinge stärker zu pushen. 

Mit Verlaub, ich glaube, das funktioniert eher in einer pluralistischen Anbieterland-
schaft. Die Gewerkschaften und auch die Verbände sind in dem Bereich aktiv, das 
muss nicht alles die Bundesagentur machen. – Herr Withake, nichts für ungut. An vie-
len Stellen gibt es eine gute Zusammenarbeit, auch eine enge Verzahnung, aber als 
wirklich großen Player mit eigenen breitflächigen Angeboten sehen wir die Bunde-
sagentur nicht. 

Dann zum Thema „Digitalisierung in Unternehmen“: Ich glaube, die Coronakrise hat 
da einen Schub gebracht. Viele waren vorher schon super, aber es gab auch andere, 
bei denen das Geschäftsmodell kurzfristig immer noch funktionierte, die die Dinge 
nicht so vorangetrieben haben, wie man es hätte tun können oder vielleicht sogar tun 
sollen. Die Coronapandemie hat jetzt viele einfach gezwungen. 

Die Ausnahmesituation, die ich eben beschrieben habe, die mit vielen Mühen, Kosten 
etc. einhergegangen ist, hat sicherlich Dinge hervorgebracht, von denen viele Unter-
nehmen nach der Krise profitieren können, sei es in Bezug auf den eigenen Vertrieb, 
sei es in Bezug auf Dienstleistungen, die jetzt anders, die digital erbracht werden kön-
nen, weil man eine Zeit lang pandemiebedingt gar nicht anders konnte, weil auch 
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Homeoffice jetzt aufgrund technischer Gegebenheiten viel besser möglich ist als vor-
her. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sich da schon einiges getan hat. 

Das Thema „Plattform“ ist sehr komplex. Viele Dinge finden im Ausland statt, auch 
Dienstleistungen. Vieles ist noch in der Klärungsphase. Es sind Modelle aufgekom-
men, bei denen die Unternehmen irgendwann erkannt haben, dass es so auch nicht 
funktioniert, dass es in der Form vielleicht gar nicht so attraktiv für sie ist, sondern 
besser anders organisiert wird. 

Diese Bereiche durch eine voreilige Regulierung völlig aus dem Spiel zu nehmen, 
hielte ich für gefährlich. Freelancer, Solo-Selbstständige arbeiten für verschiedene Un-
ternehmen, bieten IT-Dienstleistungen etc. an. Versuchen Sie mal, in dieser Zeit gute 
IT-Leute zu bekommen. Viele, die in diesen Bereichen arbeiten, verdienen sehr gutes 
Geld. Da würde ich nicht alles über einen Kamm scheren. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. – Dann 
darf ich mich bei den Herren Sachverständigen ganz herzlich dafür bedanken, dass 
Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. 

Den Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag wünsche ich einen weiterhin erfolg-
reichen Tag. Wir sehen uns alle spätestens in der nächsten Woche zu den Plenarsit-
zungen wieder. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

Anlage 
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Vorsitzende Anja Weber, 
Düsseldorf 
 

Dr. Jörg Weingarten --- 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V. 
NRW-Büro, 
Berlin 
 

David Zülow 
(per Videostream) 

--- 

Professor Dr. Thomas Haipeter 
Institut Arbeit und Qualifikation, 
Duisburg 
 

Prof. Dr. Thomas Haipeter 17/4060 

Professor Dr. Hartmut Hirsch-Kreinsen 
Technische Universität Dortmund 
Sozialwissenschaftliche Fakultät/ 
Sozialforschungsstelle, 
Dortmund 
 

Prof. Dr. Hartmut 
Hirsch-Kreinsen 
(per Videostream) 

--- 

Innovation City Management GmbH 
Geschäftsführer Burkhard Drescher 
c/o Zentrum für Information und Beratung (ZIB), 
Bottrop 
 

Burkhard Drescher 
(per Videostream) 

--- 

Landesinstitut für Arbeitsgestaltung NRW 
(LIA NRW) 
Präsident Dr. Kai Seiler, 
Bochum 
 

Dr. Kai Seiler 17/4089 

Landesvereinigung der Unternehmensverbände 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
(unternehmer nrw), 
Düsseldorf 
 

Johannes Pöttering 17/4094 
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Absagen eingeladener Sachverständiger / Institutionen 

 
Handwerkskammer Düsseldorf 
Präsident Andreas Ehlert, 
Düsseldorf 
 

--- 

 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V., 
Köln 
 

--- 

 
Dr. Duncan Roth 
IAB – Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung, 
Nürnberg 
 

--- 
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