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Industrie eine
Zukunft geben
Die großen Parteien treten am 15. Mai bei der NRW-Landtagswahl mit 
dem Versprechen an, den Industriestandort Nordrhein-Westfalen zu stärken.  
Sie stehen vor einer großen Aufgabe.   » von Dr. Eckhard Göske

Z urzeit des Mauerfalls war die Welt eine ganz 
andere als heute. Der Westen war wirtschaft-

lich und technologisch in vielen Bereichen Vorreiter, 
Deutschland Exportweltmeister und der Wohlstand 
war hoch - auch wenn das Bruttoinlandsprodukt, 
übrigens als Pro-Kopf-Größe der einzige objektive 
Wohlstandsindikator, seit der ersten Ölkrise Anfang 

der 1970er-Jahre im Durchschnitt nicht 
mehr nennenswert wuchs. 

Im Laufe der Zeit hat sich vieles verän-
dert. Während in den USA nach wie vor 
der unbedingte Wille zur wirtschaftlichen 
Stärke dominiert, unternehmen weltweit 
die aufstrebenden Länder Anstrengun-
gen, ihren Wohlstand zu steigern. Und 
während Europa seit Jahren Klimaschutz 
setzt, hat China auf allen Gebieten kräftig 
aufgeholt und ist auf dem besten Weg von 
der alten Welt technologisch unabhängig 
zu werden. Damit ändern sich die Anfor-
derungen an die Unternehmen. 

Für die heimische Wirtschaft geht es 
heute um die Verfügbarkeit und Bezahl-
barkeit von Rohstoffen und Energie, um 
technologischen Fortschritt, Innovatio-

nen, Klimaschutz, Fachkräfte und offene Märkte. Be-
sondere Bedeutung kommt der Digitalisierung zu, die 
es ermöglicht, auf jedwede Information weltweit an 
jedem Ort zugreifen zu können. Und das innerhalb 
weniger Sekunden. Es ist kein Wunder, dass sich die 
Wirtschaft und insbesondere die Industrie seit Jahren 
strukturell verändert und der Anpassungsdruck mas-
siv zugenommen hat.

Ein aktuelles Beispiel für den zunehmenden Anpas-
sungsdruck ist Energie. Die Entwicklung der Energie-
preise kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. 
Die IHK Nord Westfalen hat Industrieunternehmen im 
Januar nach der aktuellen Energiekostensituation ge-
fragt. Danach war die Lage für viele Unternehmen 
bereits sehr ernst: 61 Prozent der befragten Industrie-
betriebe rechnen mit weiter stark steigenden Energie-
kosten, bereits 10 Prozent schätzen die Entwicklung 
als existenzgefährdend ein. Zu diesem Zeitpunkt war 
der Krieg in der Ukraine noch nicht ausgebrochen. 

Teure Energie bedroht Betriebe
Für Produktionsbetriebe, vor allem für die energie-
intensiven, war der Anstieg der Energiekosten zur 
Jahreswende kritisch, weil die Kosten oft nicht auf 
die Kunden umgelegt und in den Markt weiterge-

Das versprechen 
die Parteien

Was kann die Industrie von den 
politischen Parteien erwarten, 
wenn sie nach der Landtags-
wahl am 15. Mai Regierungsver-
antwortung übernehmen? CDU, 
Grüne, SPD und FDP geben auf 
den Seiten 20 bis 23 Antworten 
darauf, wie sie wettbewerbs-
fähige Standortbedingungen 
und bedarfsgerechte Flächen-
angebote schaffen sowie den 
industriellen Mittelstand bei 
der digitalen Transformation 
unterstützen wollen.
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geben werden können. Damit verschlechtert sich 
nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Unter-
nehmen und ganzer Wertschöpfungsketten. Es fehlt 
auch an den finanziellen Möglichkeiten für Investi-
tionen, die betrieblich notwendig und politisch ge-
wünscht sind. Wer auf seinen Kosten sitzen bleibt, 
kann nicht in Digitalisierung oder CO2-sparen-
de Technologien investieren. Eine Vervielfachung 
der Energiekosten, von denen einige Unternehmen 
schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs berich-
teten, entzieht energieintensiven Unternehmen die 
Betriebsfähigkeit.

Deutschland hat seit Jahren die höchsten Strom-
preise in Europa. Die Steigerung der Erdgaspreise ist 
seit der zweiten Jahreshälfte 2021 ein Problem und 
trifft die industriellen Wertschöpfungsketten in der 
gesamten Breite. Die aktuelle Krise in Osteuropa ver-
stärkt nun diese Entwicklung noch und die Unbere-
chenbarkeit der Energiepreise wird so nicht mehr nur 
durch nationale Alleingänge in der Klima- und Ener-
giepolitik, wie etwa mit dem Brennstoffemissions-
handelsgesetz, verursacht. Energie ist in unserer ar-
beitsteiligen Wirtschaft nun zum Engpass geworden.

Darauf weist auch Ralf Spohn hin, Geschäftsführer 
der Kunststofftechnik S&W in Ahlen. Zwar sorgt 
er durch die Weiterverarbeitung von Kunststoffen 
aus dem gelben Sack für CO2-Einsparungen von 
3200 Tonnen, verbraucht dafür aber große Mengen 
an Strom für die Wärmeerzeugung, damit aus al-
ten Kunststoffverpackungen Eimer werden. Vor dem 
Krieg in der Ukraine waren die Stromkosten bereits 
bedrohlich gestiegen, jetzt haben sich seine Strom-
kosten insgesamt vervierfacht. Eine Woche Krieg in 
der Ukraine kosten das Unternehmen 100 000 Euro.

Versorgungssicherheit gefährdet
Bezeichnend ist zudem, dass Teile der Industrie die 
Versorgungssicherheit zunehmend als gefährdet 
einstufen. Grund waren zunächst Kündigungen von 
Energielieferverträgen und Schwierigkeiten, neue 
Verträge abzuschließen. Dabei geht es einerseits um 
einen Mangel an Grünstrom, den die Industrie drin-
gend braucht, um die CO2-Bepreisung einsparen zu 
können. CO2-freier Strom fehlt auf breiter Front, 
denn weniger als die Hälfte des nationalen Strom-
bedarfs wird heute aus erneuerbaren Energien er-

zeugt. Andererseits geht es 
auch um die Lieferfähigkeit 
zum Beispiel von Gas, das als 
Brückentechnologie dienen 
soll, bis eine leistungsfähige, 
wirtschaftliche und CO2-freie 
Wasserstoffversorgung zur 
Verfügung steht. 

Das betrifft auch Götz 
Kröner, Geschäftsführer der 
Kröner Stärke GmbH, der in 
Ibbenbüren die in vielen Le-
bensbereichen eingesetzte 
Stärke aus Weizen produziert. 
Dafür braucht er Prozesswär-
me, die derzeit noch mit Koh-
lenstaub erzeugt wird. Da CO2-
freie Wärmeerzeugung etwa 
mit Wasserstoff noch nicht 

Quelle: XXX der IHK Nord Westfalen

Quelle: IT.NRW, Monatsbericht im Verarbeitenden Gewerbe (Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten)
Industrie = Verarbeitendes Gewerbe ohne Bau- und Bergbauindustrie sowie Energie- und Wasserwirtschaft
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Münster

Kreis 
Steinfurt

Kreis 
Borken

Kreis 
Coesfeld

Bottrop

Gelsenkirchen

Kreis 
Recklinghausen

Kreis 
Warendorf

„Das Wirtschafts-
wachstum im 
Münsterland hängt 
im Wesentlichen 
von der Verfügbar-
keit qualifizierter 
Arbeitskräfte ab. 
Das Thema Fach-
kräftemangel muss 
daher politisch 
noch deutlicher als 
herausragendes 
Zukunftsthema 
wahrgenommen 
werden.“

Peter Hirsch, Mitglied  
des Vorstands der techno-
trans SE, Sassenberg
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möglich ist und Grünstrom in den benötigten Men-
gen nicht zur Verfügung steht, wollte Kröner von 
Kohlenstaub auf Gas umstellen. Die Unberechenbar-
keit der Energiepreisentwicklung und die derzeit un-
sichere Verfügbarkeit von Erdgas machen diese In-
vestition auf absehbare Zeit nicht möglich.

Politik regelt zu viel
Ein weiteres Problem stellt die Regulierung der 
Märkte dar. Gerade auf dem Energiemarkt sind die 
politischen Regulierungs- und Steuerungsansprü-
che hoch. Lars Baumgürtel, Geschäftsführer der 
ZINQ GmbH & Co. KG, wünscht sich weniger Re-
gulierungen auf dem Weg in Richtung Klimaneut-
ralität. Weniger Bürokratie, mehr unternehmerische 
Freiheit und weniger politische Steuerung sind für 
ihn das Gebot der Stunde. „Dazu muss der politische 
Konsens gehören, dass auch angesichts der jüngs-
ten Entwicklungen auf den Energiemärkten unbe-
dingt alle Energieoptionen für eine sichere Energie-
versorgung der Wirtschaft offengehalten werden“, 
fordert Baumgürtel. Neben dem verstärkten Aus-
bau erneuerbarer Energien in Deutschland muss 
der Schwerpunkt auf Importen von kohlenstoffar-
men und später kohlenstofffreien Energieträgern 
wie grüner Wasserstoff gelegt werden. Angesichts 
der realen Verbräuche im deutschen Energiesystem 
ist für ihn Energieautarkie für ein Industrieland wie 
Deutschland eine absurde Fiktion, die weder finan-
zierbar noch ökonomisch sinnvoll ist. 
Für eine zukunftsorientierte Energiepoli-
tik braucht es in naher Zukunft ein Ma-
ximum an Optionen an kohlenstofffreien 
Energieträgern. 

Baumgürtel untermauert seine Forde-
rung mit dem Projekt „Klimahafen Gel-
senkirchen“. Eine Unternehmergruppe im 
Gelsenkirchener Stadthafen möchte ein 
wasserstoffhaltiges Energiegas für die Er-
zeugung von Prozesswärme nutzen, das 
bei der Produktion von Vorstoffen für die 
Stahlindustrie anfällt und bisher für die 

Stromerzeugung in einem Kohlekraftwerk eingesetzt 
wird. Weil das Kraftwerk mit dem Kohleausstieg still-
gelegt wird, ist das Energiegas überschüssig verfüg-
bar, und kann schon vor dem Markthochlauf von 
grünem Wasserstoff in verschiedenen Prozesswärme-
anwendungen ein Ersatz für Erdgas sein. Gleichzei-
tig ermöglicht es, Technologien für den Einsatz von 
grünem Wasserstoff in einer Frühphase zu testen. In 
Zukunft wird zur Dekarbonisierung des Klimahafens 
noch eine Infrastruktur benötigt, die im Projekt „Get 
H2“ bis 2025 umgesetzt wird. Die Unternehmergrup-
pe im Klimahafen hofft auf den politischen Willen 
zur Umsetzung dieser Idee.  

Der Klimahafen ist zugleich ein Beleg dafür, dass 
die mittelständische Industrie schneller und flexib-
ler reagieren kann, als die Politik üblicherweise an-
nimmt. Die hat bisher zwar eine nationale Wasser-
stoffstrategie vorgestellt, dabei aber ausgeblendet, 
dass insbesondere bei industriellen Prozesswärme-
anwendungen eine extrem dynamische Bedarfsent-
wicklung entsteht, die nur mit Importen von grünem 
Wasserstoff in großen Mengen und mit wettbewerbs-
fähigen Preisen gedeckt werden kann. Für die Pro-
zesswärme kommt heute neben Kohle überwiegend 
Erdgas zum Einsatz, das etwa ein Viertel des deut-
schen Energiebedarfes ausmacht. Daher braucht es 
einen zeitnahen und dynamischen, globalen Markt-
hochlauf für grünen Wasserstoff.

Bis Wasserstoffanwendungen in großem Stil reali-
siert werden können, ist es noch ein wei-
ter Weg, aber Nord-Westfalen ist dafür 
gut gerüstet. Infrastruktur, Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen arbei-
ten bereits an der Wasserstoffversorgung. 
Auch unsere niederländischen Nachbarn 
setzen auf Wasserstoff. Das darf natürlich 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
regional erzeugte Menge an Wasserstoff 
für eine Vollversorgung unserer Region 
bei Weitem nicht ausreichen wird. 

Inzwischen kommt der Trend zum soge-
nannten Reshoring hinzu, also die Rück-

Lars Baumgürtel: 
Wunsch nach mehr 
unternehmerischer 
Freiheit. Foto: IHK

„Wir wünschen 
uns Technologie-

Offenheit auch im 
Bereich Wasser-
stoff, klare Rah-

menbedingungen 
sowie Beschleuni-
gung und flexible 

Unterstützung bei 
Genehmigungen. 
Dann gelingt die 

Energiewende! 
Unsere Kunden 

fragen verstärkt 
Wasserstoff nach, 
wir als Unterneh-
men sind bereit.“  

Dr. Thomas Perkmann, 
Vorstandsvorsitzen-

der der Westfalen AG, 
Münster
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verlagerung von Produktionen ins Inland. Die mit 
der Corona-Krise entbrannte Diskussion um Resho-
ring wird jetzt durch den Krieg in der Ukraine wei-
ter befeuert. Allen Energieeinsparungen 
aufgrund von Investitionen in Energie-
effizienz zum Trotz wird der Energiebe-
darf auch deshalb noch weiter steigen. 
Deutschland wird insofern dauerhaft ein 
Energieimportland bleiben. Mit noch hö-
heren Energiebedarfen ist auch in Nord-
Westfalen zu rechnen.

Bürokratisches Dickicht lichten
Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
kann helfen, die Energieversorgung zu 
sichern. Dazu bedarf es aber beschleu-
nigter Genehmigungsverfahren. Die Ge-
nehmigungen für Windenergie umfassen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Wind-
energie auf der Gemeindeebene, die Vorbereitungen 
für den Antrag auf Bau- und Betriebsgenehmigun-
gen nach Bundesimmissionsschutzgesetz und, nach 
Erteilung der Genehmigung des Ausschreibungsver-

fahrens, zur Erlangung eines Zuschlagpreises nach 
EEG. Die Gesamtplanungsdauer bis Inbetriebnahme 
einer Windenergieanlage kann über zehn Jahre dau-

ern, davon die behördlichen Laufzeiten 
in der Regel sechs bis acht Jahre. Sicher 
können mit der Digitalisierung Geneh-
migungsverfahren effizienter werden, 
das ist aber bei Weitem nicht genug. „Die 
Energiewende bleibt bisher im bürokrati-
schen Dickicht hängen“, sagt Heiner Ko-
nert von der Windpark Schöppinger Berg 
GmbH & Co. KG.

Und damit nicht genug, reichen be-
schleunigte Genehmigungsverfahren al-
lein noch nicht mal aus. Für den Bau 
von Windrädern werden Rohstoffe wie 
zum Beispiel Kalkstein benötigt, ohne die 
Beton für das Fundament und Teile des 

Windradturms nicht zur Verfügung steht. Weil die-
se Rohstoffe andererseits auch für Gebäude, Straßen, 
Brücken usw. dringend gebraucht werden, steigen die 
Rohstoffbedarfe. Das bedeutet: Auch die Genehmi-
gungsverfahren für die Abbauflächen der Rohstoffin-

dustrie müssen parallel zu de-
nen für Windräder vereinfacht 
und beschleunigt werden.

Damit ist klar, dass es hier 
um mehr als formale recht-
liche Verfahren geht. Gefor-
dert ist gesellschaftliche Ak-
zeptanz. „Die Industrie sichert 
nicht nur Wohlstand und Ar-
beitsplätze, sie liefert auch die 
Lösungen für unsere aktuellen 
Herausforderungen“, sagt Me-
lanie Baum, Geschäftsführerin 
der Baum Zerspanungstech-
nik in Marl und Vorstands-
vorsitzende des Förderver-
eins In|du|strie – Gemeinsam.
Zukunft.Leben. Und sie ar-
gumentiert weiter: „Ein ver-

„Flächendecken-
des Breitband und 
optimierte Ver-
kehrsanbindungen 
sind unverzichtbar, 
um als Industrie-
standort attraktiv zu 
sein. Um innovative 
Prozesse zu stärken 
gilt es, bürokratische 
Hürden abzubauen 
und eine hohe 
Planungssicherheit 
sowie nachhaltige 
Energieversorgung 
zu gewährleisten.“
 
Gustav Deiters,  
Geschäftsführer der  
Crespel & Deiters  
GmbH & Co. KG, 
Ibbenbüren

Quelle: XXX der IHK Nord Westfalen

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Industrie = Verarbeitendes Gewerbe ohne Bau- und Bergbauindustrie sowie Energie- und Wasserwirtschaft
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Heiner Konert: 
Energiewende im 
bürokratischen 
Dickicht. Foto: IHK
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schärfter technologischer Wettbewerb, kürzere Pro-
duktlebenszyklen und globale Entwicklungen wie die 
Digitalisierung oder der Klimawandel erhöhen den 
Innovationsdruck für die Unternehmen. Gerade klei-
ne und mittelständische Unternehmen haben häu-
fig eingeschränktere Möglichkeiten, zum Beispiel bei 
der Finanzierung, bei der Fachkräftegewinnung oder 
auch bei der Entwicklung geeigneter Strategien für 
Forschung und Entwicklung. Als Innovationspartner 
sind diese Unternehmen auch bei den Forschungsein-
richtungen unterrepräsentiert.“

Mehr Digitalisierung, bessere Stoffkreisläufe
Dabei hilft die Digitalisierung, deren wichtigste Be-
reiche der Breitbandausbau sowie die Informations-
sicherheit sind. Die Bedrohung vor nicht autorisier-
ten und kriminellen Übergriffen hat jedoch deutlich 
zugenommen, wie eine Erhebung des Digitalver-
bands Bitkom zeigt. 88 Prozent der Unternehmen 
mit weniger als 500 Beschäftigten waren 2021 von 
Diebstahl, Industriespionage oder Sabotage betrof-
fen, der Gesamtschaden für die deutsche Wirtschaft 
summiert sich auf 223,5 Milliarden Euro. Allein ei-
nem Drittel der Unternehmen wurden sensible Da-
ten gestohlen. Ralf Spenneberg, Geschäftsführer der 
OpenSource Security in Steinfurt, sieht das gestie-
gene Bedrohungspotenzial mit großer Sorge, weil 
neben der digitalen Kommunikation zunehmend 
auch vernetzte Produktionsprozesse im Fokus der 
Cyberkriminellen stehen. Gerade kleine und mittle-
re Unternehmen müssen sensibilisiert werden. Hier 
besteht ein Investitions- und Innovationsbedarf, bei 
dem die Unternehmen auf Hilfen angewiesen sind. 

Dass unternehmerische Kreativität gefördert werden 
muss, zeigt last but not least auch die Diskussion um 
Stoffkreisläufe. Steigende Rohstoffpreise und Liefer-
engpässe machen Sekundärrohstoffe interessanter. 
Für das Wiederverwerten von Stoffen in geschlosse-
nen Materialkreisläufen ist wichtig, dass bereits bei 
der Herstellung eines Produktes auf Recyclingfähig-
keit geachtet wird. Das macht die VEKA AG nunmehr 
seit 30 Jahren beim Stoffkreislauf für Fenster, Türen 

und Rollläden aus Kunststoff. 
„Diese Stoffkreisläufe kön-
nen weltweit organisiert wer-
den und leisten damit einen 
wichtigen Beitrag für die Res-
sourceneffizienz“, sagt Pascal 
Heitmar, Finanzvorstand der 
VEKA AG. Recyclingstandorte 
gibt es schon in Deutschland, 
Frankreich und Großbritan-
nien. 

Politik stellt die Weichen
Die Wirtschaft hat keine 
Wahl. Sie muss sich an die 

veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Pro-
duktionsprozesse müssen effizienter werden und es 
müssen Innovationen her. Diese reichen von we-
niger energieintensiven Roh- und Werkstoffen bis 
hin zum Aufbau von Stoffkreisläufen. Damit diese 
Kreisläufe organisiert werden und die Industrie mit 
allen Mitteln ihren Energiebedarf reduzieren kann, 
müssen bürokratische Hürden abgebaut und den 
Marktkräften Raum gegeben werden. Nicht zuletzt: 
Investitionen in Produktionstechnik sind meist 
langfristiger Natur. Die Betriebszeiten von Maschi-
nen und Anlagen sind regelmäßig auf Jahrzehnte 
ausgelegt. Deshalb müssen die Rahmenbedingungen 
richtig ausgelegt sein. Daran müssen wir arbeiten, 
dann hat die Industrie bei uns eine Zukunft. «

Melanie Baum: 
Industrie braucht 
mehr gesellschaft-
liche Akzeptanz
 Foto: Pressedient

Der Autor

Dr. Eckhard Göske ist 
Leiter der Industrieabteilung 
der IHK Nord Westfalen und 
zudem fachpolitischer Sprecher
Industrie für die 16 nordrhein-
westfälischen Industrie- und 
Handelskammern.

„Für mich ist es 
wesentlich, dass die 

Prozesse inner-
halb der Behörden 
effizienter werden. 

Denn der dortige 
Digitalisierungs-

mangel behindert 
unsere Entwicklung. 

Ein Beispiel: Der 
digitale Eichantrag 
stockt seit Jahren 

und bremst uns 
aus!“

Ludger Wissing,  
Geschäftsführer der 

Pfreundt GmbH,  
Südlohn
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