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Handlungsfähigkeit zurückgewinnen 
 
Verlässlichkeit und Berechenbarkeit sind entscheidende Merkmale erfolgreicher 
Wirtschaftspolitik. Das NRW-Handwerk wünscht sich deshalb in erster Linie eine 
stabile, handlungsfähige Regierung, die eine volle Legislaturperiode durchhält. 
 
Eine stabile, handlungsfähige Regierung ist vor allem auch deshalb notwendig, 
weil wir in einer Lebensfrage dieses Landes die Weichen richtig stellen müssen: in 
der Konsolidierung des Landeshaushaltes. 
 
Nordrhein-Westfalen hat eine Pro-Kopf-Verschuldung, die deutlich über dem 
Durchschnitt der übrigen Flächenländer liegt. Das Land manövriert sich in eine 
Sackgasse und verliert seinen Handlungsspielraum. Die Steuern der Bürger sind 
nicht dazu da, Kreditzinsen zu bedienen. Darum brauchen wir eine konsequente 
Konsolidierungspolitik. Das geht nur über Einsparungen. Das NRW-Handwerk be-
grüßt daher, dass die großen Parteien des Landes sich in ihren Wahlprogrammen 
für die Einführung einer wirksamen Schuldenbremse in der Landesverfassung 
ausgespochen haben. Das NRW-Handwerk fordert die Parteien dazu auf, nach 
dem Vorbild des Schulkonsenses von 2011 in der nächsten Wahlperiode einen 
Konsens über die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte herzustellen und eine 
Schuldenbremse in der Landesverfassung zu verankern. Zu einer solchen Konso-
lidierungsstrategie, die Verschuldung abbaut und Spielräume für Zukunftsinvestiti-
onen eröffnet, gehört es, dass die Personalstellen des Landes reduziert werden, 
dass nicht neue Fachbürokratien aufgebaut werden, dass sich die Landesverwal-
tung einer konsequenten Aufgaben- und Verfahrenskritik stellt und die Bürger und 
Unternehmen von Bürokratiekosten entlastet werden.   
 
 
Das Handwerk als verlässlicher Partner in NRW 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen kann stolz sein auf seine Tradition und Stärke als 
Industriestandort. Aber Nordrhein-Westfalen ist auch ein Land des Mittelstands 
und des Handwerks. Handwerk und Mittelstand tragen erheblich zum wirtschaftli-
chen Erfolg, zu Beschäftigung und Ausbildung in Nordrhein-Westfalen bei. Mit 
186.000 Unternehmen, mit 1,1 Millionen Beschäftigten, über 90.000 Auszubilden-
den und einem Umsatz von 105 Milliarden Euro ist das Handwerk nicht nur die 
„Wirtschaftsmacht von nebenan“, sondern als ortsnaher Versorger mit allen täglich 
von Staat, Unternehmen und Verbrauchern benötigten Produkten und Dienstleis-
tungen auch unverzichtbarer Leistungsträger für Beschäftigung und Ausbildung. 
Das NRW-Handwerk steht auch in der nächsten Wahlperiode als verlässlicher und 
starker Partner der Politik bereit. Für eine verantwortungsbewusste und nachhalti-
ge Wirtschafts-, Arbeits-, Bildungs-, Umwelt- und Regionalpolitik in Nordrhein-
Westfalen kommt es vor allem auf folgende Punkte an: 
 
 
1. Mittelstandspolitische Impulse weiterführen 
 
Die Landesregierung hat durch den Entwurf des Mittelstandsgesetzes und durch 
die Handwerksinitiative wichtige Impulse in der Mittelstandspolitik gegeben. Das 
Mittelstandsgesetz konnte wegen der Auflösung des Landtages nicht mehr im Par-
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lament behandelt werden. Deshalb fordert das NRW-Handwerk für die kommende 
Wahlperiode: 
 

• Verabschiedung des Mittelstandsgesetzes  
      Das künftige Mittelstandsgesetz muß insbesondere ein funktionierendes      

Clearingverfahren für mittelstandsrelevante Gesetzgebungsvorhaben       
umfassen und flankierend zum Tariftreue- und Vergabegesetz eine      aus-
drückliche Würdigung der Meisterqualifikation bei der öffentlichen Auftrags-
vergabe, insbesondere durch einen vereinfachten Fachkundenachweis für 
Meister, beinhalten. 

 
• Fortführung der Handwerksinitiative 
 Wichtige, bewährte Maßnahmen wie Meistergründungsprämie Handwerk, 

WachstumsScheck Handwerk, InnovationsGutschein Handwerk sollten wei-
tergeführt werden. Die Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-
westfälischen Handwerks ist unabdingbar für die Koordination der Gewer-
beförderungsmaßnahmen im Handwerk. Ihre Förderung muss ebenso wie 
die des Technologie-Transfer-Rings Handwerk und die Zukunftsinitiative 
Handwerk fortgesetzt werden. 

 
• Sicherstellung der organisationseigenen Unternehmen sberatung  
 In den vergangenen Jahrzehnten hat die organisationseigene Unterneh-

mensberatung im Handwerk vielen Existenzgründern den Weg in die Selb-
ständigkeit geebnet und die Übernahme von bestehenden Unternehmen an 
Nachfolgerinnen und Nachfolger maßgeblich unterstützt. Auch die techni-
sche Ausstattung und technologische Entwicklung waren Gegenstand er-
folgreicher Beratungen. Dieses nun fest etablierte System der kostengüns-
tigen und effizienten Mittelstandsförderung muss erhalten bleiben. 

 
 
2. Die berufliche Bildung auf breiter Front stützen  
 
Obwohl alle wichtigen politischen Kräfte die berufliche Bildung unterstützen, sind 
wir in Deutschland nach wie vor von einer tatsächlichen Gleichbehandlung aller 
Lernenden weit entfernt. Der Staat begünstigt Lernende an Schulen und Hoch-
schulen, für die er die Qualifizierungskosten weitgehend trägt. Gerade in der be-
ruflichen Bildung müssen die Lernenden ihre Qualifizierungskosten (zum Beispiel 
in der Aufstiegsfortbildung) selbst tragen. Dies kann beispielsweise das Meister-
Bäfög nicht ausgleichen, denn an den Hochschulen wird vom Staat die gesamte 
Infrastruktur (Gebäude, Ausstattung, Personal) vollständig finanziert. Die Öffentli-
che Hand muss für eine angemessene Finanzausstattung der Bildungssysteme 
sorgen – unabhängig davon, in welchem Bildungssystem sich die Menschen quali-
fizieren. 
 
Die demographische Entwicklung wird den Wettbewerb um Talente verschärfen. 
Das Handwerk stellt sich diesem Wettbewerb, nicht zuletzt auch mit seiner großen 
Kampagne „Das Handwerk – die Wirtschaftsmacht von nebenan.“ Ohne  Gleich-
behandlung aller Lernenden wird es im Wettbewerb um Talente immer benachtei-
ligt sein. 
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• Verlässliche Förderung der gewerblich-technischen B ildungs-
infrastruktur 

 Die Handwerksorganisationen entlasten die Öffentliche Hand um erhebliche 
Kosten für gesellschaftlich und wirtschaftlich notwendige Qualifizierungs-
aufgaben – für Pflichtaufgaben des Staates. Die Öffentliche Hand muss 
sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Die Bildungszentren des Handwerks 
fordern keine Vollfinanzierung, sondern benötigen verlässliche Förderlinien, 
um auch weiterhin und dauerhaft ihren Beitrag als Teil der öffentlichen Bil-
dungsinfrastruktur des Landes leisten zu können. Eine vollständige Finan-
zierung aus Teilnehmergebühren ist auch in Zukunft nicht denkbar. Damit 
die Stärke Nordrhein-Westfalens als Standort für berufliche Bildung nicht 
ernsthaft gefährdet wird, sind die Bildungszentren des Handwerks darauf 
angewiesen, dass eine hinreichende Förderung bei Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsinvestitionen (insbesondere für die dringend notwendige ener-
getische Modernisierung) als planbare Größe sichergestellt wird.  

 
• Berufliche Bildungsleistungen in der akademischen B ildung  
 anerkennen 
 Wer nach Absolvieren beruflicher Weiterbildung ein akademisches Studium 

aufnimmt, muss Teile seiner Lernleistung angerechnet bekommen, sofern 
das Studium dasselbe Fachgebiet umfasst. 

 
• Aufwertung der Aufstiegsfortbildungsabschlüsse 
 Ein großer Anteil der Führungskräfte im Mittelstand und in der deutschen 

Wirtschaft insgesamt haben keinen akademischen Bildungsabschluss, son-
dern haben sich beruflich qualifiziert. Die öffentliche Wertschätzung wird 
dem nicht gerecht. Die Abschlüsse der beruflichen Aufstiegsfortbildung sind 
international unbekannt und werden auch in Deutschland in der öffentlichen 
Wahrnehmung nicht so geschätzt wie akademische Abschlüsse. Dies gilt es 
zu verbessern. 

 
• Die Abwertung von Ausbildungsberufen beenden 

Im Gefolge der Handwerksrechts-Novelle von 2004 wurde die Unterneh-
mensgründung in einigen Berufen auch ohne Qualifikation ermöglicht. In 
nur fünf dieser nun zulassungsfreien Handwerksberufe, darunter bei den 
Fliesenlegern und den Gebäudereinigern, ist die Zahl der Betriebe allein im 
Kammer- und Regierungsbezirk Düsseldorf zwischen 2003 und 2011 von 
1.958 auf 10.950, also um rund 560 Prozent, förmlich explodiert. Diese Exp-
losion von Betrieben unterläuft jeglichen Versuch, soziale Mindeststandards 
durchzusetzen. Denn für Selbständige gelten keine Mindestlöhne. Diese 
Betriebe können auch nicht ausbilden. Vielmehr beeinträchtigen sie die 
Marktchancen für Unternehmen, die auf Qualifizierung und auf die Ausbil-
dung junger Menschen setzen. Qualifikation ist auch die Voraussetzung für 
geordneten Wettbewerb und dieser die Voraussetzung für Ausbildung. 
Auch in diesen Berufen sollten deshalb Mindestqualifikationen für die Un-
ternehmensgründung gefordert werden: Gesellenprüfung und mehrjährige 
Berufspraxis. 

 
• Nur die Besten sollten Lehrer werden. 

Der Schlüssel für gute Schulen sind gute Lehrkräfte, aber nicht jeder ist für 
diesen Beruf geeignet. Eine gezielte Auswahl von Lehrerinnen und Lehrern 
führt zu einer dringend notwendigen Verbesserung des Ansehens des Leh-
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rerberufs. Wirtschaftsbezogene Praxiserfahrungen müssen Lehrkräfte ins-
besondere vor und während ihrer Ausbildung sammeln. Damit Lehrkräfte 
sich auf ihre pädagogischen Tätigkeiten konzentrieren können, brauchen 
Schulen interdisziplinäre Teams, z. B. aus Sozialarbeitern, Logopäden, 
Psychologen und Berufsberatern, die sich professionell um die individuelle 
Förderung der Schülerinnen und Schüler kümmern. 

• Anschluss- statt Abschlussorientierung in der schul ischen Bildung 
Für die Schule muss sehr viel stärker als bisher der richtige individuelle 
»Anschluss« für eine nachfolgende berufliche Ausbildung oder ein Studium 
im Vordergrund stehen als die Orientierung an Schulabschlüssen. Die Vor-
bereitung auf das Leben und die Zeit nach der Schule muss einen zentralen 
Stellenwert im Rahmen schulischer Arbeit darstellen. Dabei kommt der 
frühzeitigen beruflichen Orientierung der Jugendlichen eine ganz zentrale 
Rolle zu. 

• Auch Gymnasien müssen sich für eine breite Berufsor ientierung (auch 
im Hinblick auf duale Ausbildung) öffnen. 
Die Anforderungen bereits in der Erstausbildung im Handwerk steigen kon-
tinuierlich: die Kundenansprüche wachsen, die technologische Entwicklung 
bietet großartige Chancen, und je kleiner die Betriebe sind, desto umfas-
sendere Kompetenzen muss der Einzelne mitbringen. Das Handwerk er-
wartet vor diesem Hintergrund eine Bereitschaft auch der Gymnasien für 
die Berufsorientierung in allen, insbesondere in gewerblich-technischen Be-
rufen. 

• Berufsprinzip erhalten – keine Modularisierung der Erstausbildung 
Das Handwerk ist gegen eine Modularisierung der Ausbildung. Die Ausbil-
dung muss das Ziel haben, umfassende Beschäftigungsfähigkeit herzustel-
len, unabhängig von dem einzelnen Unternehmen, in dem ausgebildet wird. 
Eine qualifizierte Anlerntätigkeit ist keine Alternative zur dualen Ausbildung 
im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Betriebe 
und für eine gesicherte Erwerbsperspektive für die Jugendlichen. Mit der 
Modularisierung der Ausbildung wird beides gefährdet.  

• Der duale Partner Berufsschule muss den Berufsschul unterricht 
durch Fachlehrkräfte sicherstellen. 
Die absehbar fehlenden Lehrkräfte insbesondere in den gewerblich-
technischen Fachrichtungen der Elektrotechnik, Maschinenbautechnik und 
Kraftfahrzeugtechnik bereiten dem Handwerk große Probleme. Denn der 
duale Partner Berufsschule muss seinen Part mit fachlich qualifizierten 
Lehrkräften übernehmen, damit Betriebe auch zukünftig erfolgreich ausbil-
den können. Wir regen daher auch an, den Seiteneinstieg für Handwerks-
meister – ggfs. auch für eine nebenberufliche Tätigkeit – zu erleichtern und 
zu fördern. 

 
• Berufliche Weiterbildung muss Aufgabe der Wirtschaf t bleiben –  
 Berufskollegs werden für ihre Kernaufgaben dringen d benötigt.  

Aus dem Selbstverständnis heraus, dass die berufliche Weiterbildung Auf-
gabe der Wirtschaft ist und bleiben soll, darf an diesen Schulen jenseits der 
Technikerschulen die berufliche Fort- und Weiterbildung nicht ausgebaut 
werden. Die beruflichen Bildungszentren des Handwerks leisten als Teil der 
öffentlichen Bildungsinfrastruktur erhebliche berufliche Weiterbildung. Be-
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rufskollegs werden dringend zur Beschulung der Auszubildenden ge-
braucht, die derzeit bereits schwierig ist, da viele Fachlehrkräfte für gewerb-
lich-technische Berufe fehlen. Hinzu kommt die Aufgabe der Beschulung 
der nicht ausbildungsreifen, berufsschulpflichtigen Jugendlichen im vorge-
schriebenen Umfang. Bei dieser Zielgruppe müssen das Land und die 
Kommunen ihre Aktivitäten verstärken, um die als Risikogruppe nach PISA 
zu bezeichnende Schülerpopulation zur Ausbildungs- bzw. Beschäftigungs-
fähigkeit zu führen. 

 
3. Nägel mit Köpfen in der Klima-, Energie- und Umw eltpolitik 
 
Seit den Energiewende-Beschlüssen im Juni des vergangenen Jahres hat die 
Energie- und Klimapolitik merklich an Schwung verloren. Der breite gesellschaftli-
che Konsens zum Atomausstieg ist politisch nicht aufgegriffen worden. Allenthal-
ben – im Bund und in den Bundesländern – fehlt es an den dringend notwendigen, 
konkreten Weichenstellungen. Nach Lage der Dinge wird der Atomausstieg darum 
letztendlich nur zu einer deutlichen Erhöhung der Energiepreise führen, was auch 
viele Handwerksunternehmen in Schwierigkeiten bringen wird und überdies sozial 
zutiefst ungerecht ist. Gleichzeitig ist die Sicherheit der Energieversorgung in 
Deutschland in Frage gestellt. Der Entwurf eines Klimaschutzgesetzes NRW ent-
hält zwar CO2-Reduktionsziele, die das nordrhein-westfälische Handwerk unter-
stützt, die konkret erforderlichen praktischen Schritte werden von diesem Rah-
mengesetz aber nicht angesprochen. Deshalb hätte es das nordrhein-westfälische 
Handwerk vorgezogen, wenn unmittelbar über konkrete Klimaschutzpläne gespro-
chen worden wäre. 
 

• Wir brauchen ein Ende der monatelangen Hängepartie um die steuer-
liche Abschreibung von Investitionen in die energet ische Sanierung 
des Gebäudebestandes. 

 Ohne diese Möglichkeit werden wir keines der energie- und klimapolitischen 
Ziele erreichen können. Das ist die einhellige Meinung aller Fachpolitiker. 
Nordrhein-Westfalen muss deswegen wie alle anderen Bundesländer den 
verfassungsmäßigen Anteil an den Steuer-Mindereinnahmen tragen. 

 
• Sicherstellung einer hinreichenden Sensibilisierung  und Beratung der 

Eigentümer zur ganzheitlichen Gebäudesanierung 
 
• Verbindliche Einführung zeitabhängiger und lastabhä ngiger Tarife zur 

Unterstützung des „smart-meterings“ 
 
• Schaffung von offenen und standardisierten Datensch nittstellen für 

„smart-meter“ zur Ermöglichung der technischen Nutz ung der Daten 
durch vom Kunden beauftragte Dienstleister und dami t zur Etablie-
rung eines funktionierenden Wettbewerbs um Dienstle istungen. 

 
• Einbindung der Energieausweisersteller im Sinne des  § 21 EnEV 

(Energieberater aus dem Handwerk) als Sachkundige, um in begrün-
deten Einzelfällen die Einhaltung von Anforderungen  der Energieein-
sparverordnung an energetische Sanierungsmaßnahmen zu überprü-
fen 
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• Ausweitung steuerlicher und programmgestützter Förd erinstrumente 
zur Etablierung effizienter Kontrollmechanismen, mi t denen die Ein-
haltung fördertechnischer Mindestanforderungen über wacht wird 

 
• Wir brauchen auf schnellstem Wege eine Novelle des § 61a Landes-

wassergesetz, die den umweltpolitischen Belangen vo ll genügt und 
nicht bewährte Regelungen und Verfahren ändert.  

 Dabei müssen die Handwerkskammern wie auch die anderen Kammern der 
Wirtschaft weiterhin zuständige Stellen für die Feststellung bzw. Aberken-
nung der Sachkunde bleiben.  

 Die Diskussionen zu § 61a des Landeswassergesetzes NRW haben dazu 
geführt, dass das geltende Landeswassergesetz praktisch nicht mehr an-
gewandt wird. Deshalb muss daran erinnert werden: Grundwasser ist ein 
elementarer Grundnahrungsstoff. Aus ökologischen und ökonomischen 
Gründen müssen private Abwasseranlagen deshalb dicht sein.   

 Für die Kommunen ist der faktische Stillstand der Dichtheitsprüfungen ein 
unhaltbarer Zustand. Ebenso unhaltbar ist dieser Zustand für die inzwi-
schen rund 3.000 Mitarbeiter in Handwerksbetrieben, die sich entsprechend 
den Vorgaben des Landes für die Durchführung von Dichtheitsprüfungen 
haben zertifizieren lassen und zum Teil beträchtliche Investitionen in ihren 
Betrieben vorgenommen haben. 

 
• Der Verbrauch von durch die Natur dringend benötigt en Flächen im 

Außenbereich muss begrenzt werden.  
 Gerade die Ansiedlung großflächiger, besonders von eingeschossigen 

Handelsunternehmen führt nicht nur zu weiteren Verödungen in den Innen-
städten, sondern auch zur Verschwendung wichtiger Flächen für die Bin-
dung von CO2 und zur Erhaltung im Agrarbereich benötigter Ressourcen. 

 
 
4. Das geltende Vergaberecht muss vollständig, fläc hendeckend und rechts 
 sicher angewandt werden. 
 
Das öffentliche Vergaberecht ist gesetzlich sachgemäß geregelt. Allerdings kann 
von einer regelmässigen, flächendeckenden und rechtssicheren Einhaltung dieser 
Vergabebestimmungen nicht mehr die Rede sein. 
 

• Vergabepraxis durch Präferenz für Fach- und Teillos vergabe mittel-
standsfreundlich gestalten 

 Von der Fach- und Teillosvergabe wird nicht in dem Maß Gebrauch ge-
macht, wie das von Gesetzes wegen geboten und aus unserer Sicht not-
wendig ist. Wenn keine Fach- und Teillosvergabe erfolgt, werden kleinere 
Unternehmen nicht in der Lage sein, eine umfassende Leistung anzubieten. 
Sie kommen in diesem Fall nur als Nachunternehmer zum Zuge oder set-
zen ihrerseits Nachunternehmer ein. 

 
Die seit Jahren unzureichende Finanzierung der Kommunen führt dazu, dass der 
Druck defizitärer Haushalte im Vergabeverfahren nach unten weitergegeben wird. 
Deshalb wird in einer großen Zahl von Fällen nicht dem wirtschaftlichsten, sondern 
dem billigsten Anbieter der Zuschlag gegeben.  
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Der Druck defizitärer Haushalte hat auch dazu geführt, dass die Bauverwaltungen 
personell ausgedünnt worden sind. Eine ausreichende personelle Ausstattung der 
Bauverwaltungen ist aber Voraussetzung, dass die Vergabeverfahren so durchge-
führt werden können, wie es dem Geist der Gesetze entspricht. Die Probleme, die 
wir in der Praxis feststellen, betreffen beispielsweise: 
 

� pauschale oder wenig ausgearbeitete Funktionsausschreibungen, 
die keine vernünftige Kalkulation zulassen; 

� fehlerhafte Ausschreibungen; 
� fehlende Begleitung bei der Durchführung der Aufträge; 
� fehlende Kommunikation bei Differenzen über Abrechnungsfragen; 
� die Bildung privater Gesellschaften in kommunaler Hand zur Umge-

hung der Ausschreibungspflicht. 
 

• Die Überfrachtung des Vergaberechts durch das neue „Tariftreue- und 
Vergabegesetz“ muss beendet werden. 

 Das nordrhein-westfälische Handwerk hat immer die Position vertreten, 
dass das Vergaberecht und –verfahren nicht noch mehr mit zusätzlichen 
sozialpolitischen Anliegen überfrachtet werden darf. Durch die Auflösung 
des Landtages war eine politische Debatte um die Rechtsverordnungen, die 
zur Umsetzung der zusätzlichen Vergabekriterien notwendig sind, rechtzei-
tig vor Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr möglich. Sie muss schnellst-
möglich vom neuen Landtag nachgeholt werden. Die Übernahme der Berli-
ner Frauenförder-Richtlinie lehnt das NRW-Handwerk ab. 

 
• Die Benachteiligung des Mittelstandes durch Öffentl ich-Private Part-

nerschaften muss unterbunden werden.  
 Insbesondere im Straßenbau müssen wir zum Prinzip der konventionellen 

Ausschreibung zurückkehren. Nur so lassen sich überdehnte Projektvolu-
mina, die Konzentration auf industrielle Anbieter, die Ausgrenzung des Mit-
telstandes durch überhöhte Anforderungen an Sicherheiten und Haftung, 
die mangelnde Transparenz und Kontrolle und nicht zuletzt das Unterlaufen 
der Grenzen der öffentlichen Verschuldung vermeiden. 

 
 
5. Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten 
 
Die Finanzmarktkrise hat jedermann gezeigt, dass die globale, arbeitsteilige Wirt-
schaft auch beträchtliche Risiken hat und ein Gegengewicht braucht durch regio-
nale Wertschöpfungsketten. Genauso braucht der moderne Dienstleistungs-sektor 
ein Gegengewicht durch einen lebendigen gewerblich-technischen Sektor. Der 
kommunalen Finanz- und Investitionskraft kommt dabei eine Schlüsselstellung zu.  
 
Deshalb fordert das NRW-Handwerk: 
 

• Sicherstellung einer ausreichenden Finanzausstattun g der Kommunen 
 
• Konsequente Anwendung des Konnexitätsprinzips 
 
• Stärkung der Eigenverantwortung der Kommunen durch Einführung 

eines Hebesatzrechtes bei der Einkommensteuer 
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• Beachtung ordnungspolitischer Anreizwirkungen bei d er Ausgestal-
tung des kommunalen Finanzausgleichs; keine Bestraf ung solide 
wirtschaftender Kommunen 

 
• Ergänzung des Kommunalabgabengesetzes durch Einführ ung eines 

Wahlrechts für Kommunen, an Stelle einmaliger Beitr äge wiederkeh-
rende Beiträge für Investitionsaufwendungen für Ver kehrsanlagen 

 
Gerade Städte und Gemeinden können einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der 
regionalen Wirtschaft leisten. Für die kommunale Wirtschaftspolitik fordert das 
NRW-Handwerk: 
 

• Sicherung handwerklicher Betriebsstandorte und ihre r Entwicklungs-
möglichkeiten im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 

 Dafür sind im Landesentwicklungsplan  (LEP) und in den Regionalplänen 
die Grundlagen für eine quantitativ hinreichende und differenzierte Gewer-
beflächenbereitstellung zu schaffen. 

 
• Beachtung der bewährten „Friedensgrenze“ zwischen P rivatwirtschaft 

und öffentlichen Unternehmen im Gemeindewirtschafts recht 
 
• Einbindung des Handwerks in Projekte der dezentrale n Erzeugung er-

neuerbarer Energien 
 

 
6. Erhaltung der Infrastruktur   
 
Die in Nordrhein-Westfalen vorhandene Infrastruktur ist ein wesentlicher Wettbe-
werbsfaktor für nordrhein-westfälische Unternehmen. Deshalb fordert das NRW-
Handwerk: 
 

• Die vorhandene Infrastruktur muss erhalten bleiben und den Bedürf-
nissen entsprechend ausgebaut werden.  

 
• Im Hinblick auf die Föderalismusreform müssen insbe sondere die 

Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen in die Lage  versetzt wer-
den, über ausreichende finanzielle Mittel zu verfüg en, um die Kommu-
nalstraßen instand zu halten und bei Bedarf auszuba uen. Hierzu sind 
entsprechende Instrumentarien zu schaffen. 

 
 
7. Sicherung der Mittelstandsfinanzierung 
 
Zu leistungsfähigen regionalen Wertschöpfungsketten gehören unabdingbar leis-
tungsfähige Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Auch die Landespolitik 
muss ihren Beitrag dazu leisten, dass die laufende Diskussion um eine Verschär-
fung der Finanzmarktregulierung, die grundsätzlich vom NRW-Handwerk unter-
stützt wird, nicht zu Lasten der Sparkassen und Genossenschaftsbanken geht. Sie 
haben während der Finanzmarktkrise ihre Bedeutung für die Aufrechterhaltung der 
Unternehmensfinanzierung nachhaltig unterstrichen und dürfen deshalb nicht der 
zentrale Adressat zusätzlicher Regulierungs-Bürokratie werden.  
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Daher fordert das NRW-Handwerk: 
 

• Beachtung der Anforderungen der Mittelstandsfinanzi erung bei  
 „Basel III“ 
 
• Berücksichtigung der Besonderheiten der Genossensch aftsbanken 

und Sparkassen bei der Definition von Anforderungen  für Eigenkapi-
talquoten 

 
• Keine Benachteiligung von Unternehmenskrediten im V ergleich zu 

Staatsanleihen bei Eigenkapitalhinterlegungspflicht en 
 
• Keine Bevorzugung von derivativen Geschäften ohne r ealwirtschaftli-

chen Bezug 
 
• Absenkung des Risikogewichtes für Mittelstandskredi te von 75 Pro-

zent auf 60 Prozent 
 
• Erhöhung der Grenze, bis zu der Mittelstandskredite  den Vorteil des 

reduzierten Risikogewichtes erhalten, von 1 auf 2 M io. Euro 
 


