
5 Fragen – 5 Antworten: Industriefreundliche Politik – Perspektiven für eine nachhaltige 
Transformation schaffen  

Vortext: 
Die Landtagswahl am 15. Mai 2022 findet in einer schwierigen und für unser Land außerordentlich 
herausfordernden Zeit statt. Angesichts der dramatischen Geschehnisse in der Ukraine fällt es nicht 
leicht, sich in diesen Tagen mit der Landespolitik zu beschäftigen. Gleichwohl wird uns derzeit umso 
mehr bewusst, wie existenziell wirtschaftliche Stärke auch für uns hier in Nordrhein-Westfalen ist.  
 
Auch vor diesem Hintergrund ist der Ausgang der anstehenden Landtagswahl entscheidend für den 
weiteren wirtschaftspolitischen Kurs in unserem Land. Es geht nicht zuletzt um die Frage, ob der 
Modernisierungsprozess Nordrhein-Westfalens fortgesetzt wird oder ob die Landespolitik diesen 
Kurs verlässt und in alte Verhaltensmuster zurückfällt, als unser Land ein Sinnbild für 
wirtschaftsfeindliche Überregulierung und bürokratische Sonderwege war. Von einer neuen 
Landesregierung erwarten wir, dass sie in der nächsten Legislaturperiode der Wirtschafts- und 
Standortpolitik einen noch größeren Stellenwert einräumt.  

In den kommenden Wochen werden wir die Stellungnahmen der Vorstandsvorsitzenden von 
kölnmetall und ARBEITGEBER KÖLN veröffentlichen und ihre Forderungen an die künftige 
Landesregierung vorstellen. In dieser Woche lesen Sie die Statements von Dr. Margarete Haase, 
Vorstandsvorsitzende von kölnmetall, zu einer wirtschaftsfreundlichen Politik in Nordrhein-
Westfalen. 
 
Kurzinterview 
Woche 1: Industriefreundliche Politik – Perspektiven für eine nachhaltige 
Transformation schaffen 

5 Fragen – 5 Antworten: Dr. Margarete Haase, Vorstandsvorsitzende von kölnmetall 

Dr. Margarete Haase, Vorstandsvorsitzende von kölnmetall: 
 „Das Problem sind nicht fehlende Ideen oder Innovationen in der Wirtschaft – es ist die schwierige 
Umsetzung durch komplizierte und langwierige Genehmigungsverfahren“. 

E. S.: Der Landtagswahlkampf wird auch vom Thema Standortpolitik geprägt. Wie 
beurteilen Sie die wirtschaftspolitischen Bedingungen hier in NRW? 

M. H.: NRW muss sich seine Zukunftsfähigkeit immer wieder neu erarbeiten. Wir befinden uns hier 
stärker denn je in einem intensiven Wettbewerb mit anderen Regionen weltweit um Investitionen 
und Arbeitsplätze. Deshalb brauchen wir Ehrgeiz, Optimismus und die Entschlossenheit, neue Wege 
zu gehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wegen der Pandemie und auch der unsicheren 
weltpolitischen Lage viele Wirtschaftsbereiche vor schweren Zeiten stehen.  

E. S.: Ist NRW ein attraktiver Standort für die Industrie? 

M. H.: NRW ist ein Industrieland und soll es auch bleiben. Es ist aber wichtig, dass das Land ein 
attraktives Klima für Investitionen bietet. Wenn die Wirtschaft in modernste und nachhaltige 
Anlagen investieren soll, ist sie darauf angewiesen, dass genug Flächen zur Verfügung stehen und 
dass Bauprojekte schnell und rechtssicher umgesetzt werden können, auch solche im großen Stil. 
Für Investitionen in modernste und nachhaltige Anlagen sind Industrie und Wirtschaft auf 
ausreichend planungsreife Flächen angewiesen. Die Standortpolitik muss ein attraktives Klima für 
Investitionen und Innovationen bieten. Das Problem sind nicht fehlende Ideen oder Innovationen in 
der Wirtschaft – es ist die schwierige Umsetzung durch komplizierte und langwierige 
Genehmigungsverfahren. 

E. S.: Nordrhein-Westfalen ist das einzige Land der Republik, das geschlossene industrielle 
Wertschöpfungsketten aufweisen kann. Gerade die Industrie steht aber vor massivem 
Veränderungsdruck. Ist das Alleinstellungsmerkmal gefährdet? 
 
M. H.: Die Landespolitik muss ihren Fokus entschieden darauflegen, dass unser Land sein 
Alleinstellungsmerkmal auch behält. Das ist längst nicht ausgemacht. Denn wir haben hierzulande 
inzwischen die weltweit schärfsten und ambitioniertesten Klimaziele. Die kann Politik so formulieren, 
aber dann muss sie auch ihrerseits alles Notwendige tun und den Unternehmen dabei helfen, die 
Ziele zu erreichen. Ohne die Industrie wird dies jedenfalls schwierig. 
 



E. S.: Was sind denn die großen Aufgaben für die Unternehmen in unserem Land? 

M. H.: Wir haben riesige Umbrüche zu schultern. Die werden wir als Wirtschaft nur schaffen, wenn 
wir von der Politik eindeutige Unterstützung erleben. Ich will das verdeutlichen: Wir tragen nach 
wie vor schwer an den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, und durch den Krieg in der 
Ukraine hat sich die Lage noch erheblich verschärft. Wir haben schwer zu kämpfen mit den 
weltweiten Lieferengpässen. Zudem belastet uns der enorme Preisanstieg bei Energie und 
Importen, Materialien und Rohstoffen. Und wir haben massive Investitionen durch Digitalisierung, 
Energiewende und Demografie vor der Brust. Jedes einzelne Thema allein ist schon eine Riesen-
Herausforderung, alle zusammen sind ein ganz dickes Brett. 

E. S.: Was kann die Landespolitik tun, um sie bei der Bewältigung der Herausforderungen 
zu unterstützen? 

M. H.: Die Politik muss verstehen, dass diese Umbrüche nur mit einer starken Wirtschaft 
gemeistert werden können, wenn man nicht riskieren will, dass wir in unserem Land massive 
Wohlstands- und Arbeitsplatzverluste erleiden. Dann diese Erkenntnis in konkrete Politik umsetzen. 
Dazu gehört, dass politische Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen planbar und verlässlich 
sind. Denn die Investitionen, die wir vornehmen, müssen sitzen. Unternehmen dürfen nicht noch 
durch zusätzliche Vorgaben belastet und mit neuen Regulierungen konfrontiert werden. Alles, was 
darüber hinausgeht, verschlechtert die Wettbewerbsposition der Unternehmen. Die Modernisierung 
unseres Landes muss auf allen Ebenen weitergehen. Die Zeiten von überbordender Bürokratie, 
wirtschaftsfeindlicher Regulierung und Misstrauen gegenüber dem Unternehmertum muss endgültig 
der Vergangenheit angehören. Nordrhein-Westfalen darf sich nicht mit Mittelmaß zufriedengeben, 
wenn der Aufholprozess an die Spitze der Wirtschaftsstandorte gelingen soll.  

 

Die Fragen stellte Eva Stein, Referentin Presse & Kommunikation, bei kölnmetall. 
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