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Arbeitgeber-Chef Horst Gabriel über grüne Energie, Fachkräfte, Genehmigungen – und was der Grottenolm damit zu tun hat

„Das ist an manchen Stellen lebensbedrohlich“
Von Björn Boch

Herr Gabriel, Sie sehen
„deutliche Warnzeichen für
die Konkurrenzfähigkeit des
Industriestandorts“. Wieso
geht es der Wirtschaft im
Bergischen so schlecht?

Horst Gabriel: Noch geht es
uns nicht schlecht. Ich bin
fest davon überzeugt, dass wir
wegen des starkenMittel-
stands sehr gute Perspektiven
haben. Aber wir haben zwei
große Probleme: die Energie-
preise und den Fachkräfte-
mangel. Diese Faktoren sind
so kritisch, das ist an man-
chen Stellen bereits lebensbe-
drohlich. Die Gaspreise hätten
den einen oder anderen den
Kopf kosten können, wenn sie
ohne Preisbremse weiter in
die Höhe geschossen wären.
Und ich rede von Firmen, die
wirklich gute Ergebnisse er-
zielt haben, aber allein durch
diese Kosten in rote Zahlen
gerutscht sind.

Ihr Unternehmen auch?
Gabriel:Uns bei Emde betrifft
das zum Glück nicht so. Der
Anteil der Energie an den Kos-
ten ist relativ gering.

Was kann Politik tun für
energieintensive Firmen?

Gabriel: Ich bin kein Mensch,
der nach dem Staat schreit.
Aber: Der Staat muss funktio-
nierende Infrastruktur bereit-
stellen. Dafür muss er derzeit
vor allem Genehmigungsver-
fahren beschleunigen. Viele
tönen ja, dass die LNG-Termi-
nals für Flüssiggas der neue
Maßstab an Geschwindigkeit
sind. Das ist in der Tat sensa-
tionell gelaufen. Man hat die
Verfahren allerdings mit Ver-
weis auf die Kriegssituation
extrem beschleunigt. Das
kann ja nicht die neue Norma-
lität sein. Wir können aber bei
vielen Details beschleunigen.

Zum Beispiel?
Gabriel: Ein Verfahren, das
einmal durch ist, muss auch
abgehakt werden. Es ist ein
beliebtes Mittel, dann weitere
Verfahren zum selben Projekt

mit neuen Einsprüchen zu
starten. Manmuss darüber
nachdenken, dass ein Verfah-
ren nicht durch einzelne,
noch so kleine Sachverhalte
blockiert wird. Immerhin sind
wir so auf demWeg, dass
beim Tierschutz nicht mehr
ein einzelnes Tier, sondern
die Population vor Ort be-
trachtet wird. Ein Rotmilan,
von denen es ja sowieso ge-
nug gibt, oder ein einzelner
Grottenolm beendet das Ver-
fahren noch nicht.

Flüssiggasterminals gibt es
hier nicht. Wo sehen Sie
Hürden bei Genehmigungs-
verfahren im Bergischen?

Gabriel: Nehmen wir das Bei-
spiel Windräder. Wir wollen
und brauchen viele davon.
Was meinen Sie, was ein
Windrad an Zeit in Anspruch
nimmt? Es braucht sieben
Jahre. Sieben! Das können wir
uns imMoment nicht leisten.
Und die Aktenordner, die für
einen Antrag benötigt wer-
den, kannman schon nicht
mehr zählen. Ich bin bei der
Landesregierung überzeugt –
und da rede ich nicht nur für
meine Partei, die CDU –, dass
sie wild entschlossen ist, das
zu ändern. Auch der Bund ist
gefragt. Vom Grundsatz her
sollte es dochmöglich sein,
eine Autobahnbrücke wie in
Lüdenscheid am selben Ort in
zwei Jahren wieder hinzustel-
len. Die Planungsprozesse
müssen beschleunigt werden.
Das ist entscheidend.

Planungsprozesse wurden
teils stark verkürzt, heißt es
immer wieder.

Gabriel: Ja, aber oft mit dem
Ergebnis, dass da am Ende
eine Rechtsunsicherheit her-
ausgekommen ist. Da gibt es
sehr viele Punkte, die drin-
gend in Angriff genommen
werdenmüssen.

Für all das braucht es Fach-
kräfte – an denen es überall
mangelt. Wie ändern wir das?

Gabriel: Ausbilden, ausbilden,
ausbilden. Die Solinger Arbeit-
geber haben das jahrelang ver-
passt. Unsere Ausbildungsquo-
ten waren schlecht. Jetzt mer-
ken wir langsam: Das geht so
nicht. Wettbewerb unterein-
ander um Personal gab es im-

mer. Aber das hat schon ziem-
liche Ausmaße angenommen.
Ich habe selbst gerade eine
Mitarbeiterin verloren. Wir
bilden nun auchmehr aus.

Gute Auszubildende finden
Sie also noch?

Gabriel: Ja. Viele erzählen, die
Schüler von heute seien
schlecht. Das sehe ich nicht
so. Wir bei Emde strengen uns
an und sind gut mit den Schu-
len vernetzt. Wir setzen auf

Praktika und habenMen-
schenmit Migrationshinter-
grund einen Deutschkurs in-
klusive Fachdeutsch vermit-
telt. Das spricht sich herum.
Jahrelang gab es einenMarkt,
auf dem die Nachfrage höher
war als das Angebot. Das ist
nicht mehr so. Weil das Mat-
ching nicht mehr stimmt. Die
jungenMenschen wollen alle
lieber in der Verwaltung
arbeiten als hier bei uns.

Also mehr und bessere Wer-
bung für Industrie und
Handwerk?

Gabriel: ImWerkzeugbau
geht es ums Zeichnen, Planen,
Konstruieren, Programmie-
ren. Viel ist digital und hoch
technisiert, wenn überhaupt,
werden die Finger ganz am
Schluss mal dreckig. Und es
ist nicht nur der Job für kräfti-
ge Männer. Frauen, die wir
ausgebildet haben, hatten kei-
ne Nachteile. Und waren eher
noch engagierter. Außerdem
müssen wir etwas gegen den
Lehrermangel an allen Schul-

formen tun – von der Grund-
schule bis zum Berufskolleg.

Die Warnung vor Fachkräf-
temangel ist Jahrzehnte alt.
Wurde das Thema
überstrapaziert – und nun,
da der Mangel da ist, glaubt
es niemand mehr?

Gabriel:Wir haben zu früh
gejammert, das ist richtig. In
jüngster Zeit haben Corona
und die Lieferkettenprobleme
sicher einiges verdeckt. Jetzt,
wo wir gerade wieder nach
vorne laufen wollen, wird der
Mangel sichtbar. Jährlich wer-
den 400 000 Arbeitnehmer in
Deutschland fehlen. Nur Aus-
bildung wird nicht reichen,
Zuwanderungmuss erleichtert
werden. Sonst werden wir
über kurz oder lang am Stand-
ort nicht mehr lebensfähig
sein. Das Energiethema und
die Zuwanderungmuss die
Politik lösen, beim Thema
Fachkräfte sind wir dran.

Was können Unternehmen
sonst noch tun? Beim Ener-

giesparen scheint noch Luft
nach oben.

Gabriel:Wir haben gezeigt,
dass es geht. Die Industrie hat
tatsächlich 20 Prozent Gas ge-
spart. Wichtig ist heute mehr
denn je: Ökonomie und Ökolo-
gie widersprechen sich nicht,
sondern ergänzen sich. Rege-
nerative Energien sind natür-
lich wirtschaftlich. Wir haben
alle zu wenig gemacht, weil
die Preise so niedrig waren.
Das ist jetzt vorbei. Nur: Wenn
das mit denWindrädern wei-
ter so lange dauert, bleibt
bloß Photovoltaik.

Die weniger effizient ist –
und wir sind abhängig von
China.

Gabriel: Richtig. Es ist aber die
einzige Chance. Alleine, weil
wir so viel Strom brauchen für
grünenWasserstoff. Und las-
sen Sie mal noch alle ein Elek-
troauto fahren. Wir haben
beim Thema Solar unsere In-
dustrie kaputtgemacht. Da
müssen wir uns an die eigene
Nase packen, Politik, aber
auch Unternehmerinnen und
Unternehmer selbst. Um
3 Euro zu sparen, ist man nach
China gegangen. Viele kom-
men jetzt zurück. Das merken
wir. Wir müssen autarker wer-
den an vielen Stellen. Bei Me-
dizin zum Beispiel ist die Ab-
hängigkeit erschreckend.

Es gibt also genügend Proble-
me. Wo liegen die Chancen?

Gabriel:Unser Gasnetz ist gut
verzweigt und eignet sich für
den Transport vonWasser-
stoff. Wenn der grün wird, al-
so mit regenerativen Energien
hergestellt, ist das genial. Das
ist die Zukunft. Elektroautos
und Co. sind nicht die finale
Lösung, wir müssen technolo-
gie-offen sein. Ansonsten hel-
fen kleine Anstrengungen.
Mal das E-Auto oder das E-Bi-
ke nehmen, Metalle und Öle
recyceln. Jeder Mensch und
jede Firma hat da Möglichkei-
ten. Es ist genug geredet wor-
den, gerade über Klimaschutz.
Es muss jetzt etwas getan
werden. Ich merke, dass in
Landes- und Bundesregierung
viele dieser Meinung sind. In
der Verwaltung, in Behörden
undMinisterien gibt es aber
noch viel zu tun, um die
Transformation zu schaffen.

Horst Gabriel, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes, fordert mehr Tempo bei Genehmigungen. Bei den
Themen Ausbildung und heimische Produktion nimmt er die Firmen in die Pflicht. Foto: Christian Beier
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Horst Gabriel ist einer
von vier Gesellschaftern
der Emde Solingen GmbH.
Den Geschäftsführerpos-
ten übergibt er derzeit.
Bis 2025 ist der 65-Jährige
noch Vorsitzender des
Arbeitgeberverbandes So-
lingen – dann wird er
auch dieses Amt abgeben.
Gabriel ist verheiratet
und hat zwei Kinder.

Persönlich

Nachrichten

Hier wird
heute geblitzt

Hier führt der Ordnungs-
dienst der Stadt heute
Tempokontrollen durch:
Frankenstraße, Schlagbaumer
Straße, Ritterstraße und Kör-
nerstraße. Achtung: Auch an-
derswo im Stadtgebiet kann
jederzeit unangekündigt kon-
trolliert werden. Außer dem
Ordnungsdienst der Stadt
führt auch die Polizei Tempo-
kontrollen durch.

Schuldenstand:
545 Millionen Euro

-ate-Die Liquiditätskredite der
Stadt summieren sich nach
Angaben von Kämmerer Da-
niel Wieneke aktuell auf
545 Millionen Euro. Diese Zahl
teilte er den Politikern des
städtischen Finanzausschus-
ses mit. Gegenüber dem Jah-
reswechsel ist diese Summe
um rund 6 Millionen Euro ge-
stiegen. Ende 2022 hatte der
Schuldenstand bei den kurz-
fristigem Kassenkrediten um
4,6 Millionen Euro höher gele-
gen als ein Jahr zuvor. Die
Summe der Kassenkredite ist
ein wichtiger Indikator für die
Kassenlage einer Stadt. Mit ih-
nen sichert sie ihre Zahlungs-
fähigkeit.

Eltern-Demo gegen
den Klimawandel

Die Solinger Ortsgruppe von
Parents for Future, die sich als
Unterstützerorganisation von
Fridays for Future versteht,
wird am Samstag, 4. Februar,
von 10 bis 13 Uhr vor dem
Einkaufszentrum Hofgarten in
der Innenstadt eine Mahnwa-
che zur Erinnerung an den
anhaltenden Klimawandel
und die damit verbundenen
Gefahren für uns alle veran-
stalten. Für die Gruppe teilt
Jana Feldhaus mit: „Mit Ban-
nern, Plakaten und vor allem
persönlichen Gesprächen
möchten wir die Bevölkerung
aufklären und diese anregen,
für das Einhalten der
1,5 Grad-Grenze und den Um-
weltschutz allgemein aktiv zu
werden.“

In Mathe oder Deutsch eine 5? Tipps, wie das nächste Zeugnis besser aussieht.

Ursachen und Lösungen bei schlechten Noten
Schlechte Noten im Halbjah-
reszeugnis fallen zwar nicht
vom Himmel, dennoch sind
Schüler und Eltern meist ge-
schockt, wenn sie es dann
schwarz auf weiß sehen. Doch
wie solltenElterndarauf regie-
ren? Sie sollten nicht schimp-
fen, sondern aktiv werden, rät
der Bundesverband Nachhil-
fe- und Nachmittagsschulen
(VNN) mit Sitz in Solingen.
Tipps der Nachhilfeexperten:

Ursachenforschung betreiben
Wenn diemiesen Noten für El-
tern überraschend gekommen
sind, sollten sie ergründen,wie
es zu der Note kommen konn-
te. Oft weiß das Kind selbst,
woran es gelegen hat: Hat es
durch Fehlzeiten den An-
schlussverpasst? Istetwasvor-

gefallen? Auch belastende Si-
tuationen in der Familie kön-
nendieKonzentrationdesKin-
des nachhaltig beeinträchtigt
haben. Also muss in Erfah-
rung gebracht werden, wo die

Wissens- und Verständnislü-
cken sind.

Einen Plan machen
Eltern sollten sich zusammen
mit dem Kind folgende Fragen

klären: Welchen Unterrichts-
stoff hat das Kind gut verstan-
den, sodass er nur wiederholt
werdenmuss?Welcher Unter-
richtsstoff muss richtig er-
arbeitet werden, weil hier die
Verständnislücken sind? Mit
welchen Büchern, Arbeitsblät-
tern oder anderen Materialien
wird gearbeitet?

Nun geht es darum, Etap-
penziele festzulegen. Dabei
sollten die Ziele nicht zu hoch-
gesteckt sein, sondern wirk-
lich in der geplanten Zeit er-
reicht werden können.

Einen Partner suchen
Wer könnte dem Kind die In-
halte erklären und Fragen be-
antworten? Gibt es Fachlehrer
oder andere Personen, die die-
seAufgabeübernehmenkönn-

ten?Wichtig dabei ist: Die Per-
son sollte qualifiziert sein und
auch gut erklären können –
und das Kind sollte mit ihr gut
zurechtkommen. Zudem soll-
te der Nachhilfelehrer bis zu
den Sommerferien zur Unter-
stützung bereitstehen.

Auch kleine Erfolge feiern
Hat das Kind die Formel inMa-
the verstanden oder das letzte
Diktat fast fehlerfrei geschafft
– dann sollte man das feiern,
zum Beispiel mit einem Kino-
besuch geschehen oder etwas,
dassichdasKindsehrwünscht.
Wichtig ist dabei, dass Eltern
ihre Freude und ihren Stolz
zeigen und so auch Selbstbe-
wusstsein und Motivation des
Kindes stärken, um das nächs-
te Etappenziel anzugehen.

Wenn die Noten enttäuschend ausfallen, sollten Eltern nicht schimp-
fen, sondern die Ursachen ergründen. Foto: Jonas Güttler/dpa

Lernen in Solingen
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Erfolgreich lernen. Sicher werden.

Duden Institut für Lerntherapie, Dr. Marion Suschke, Werwolf 35, 42651 Solingen
Telefon: 0212 38229919 · E-Mail: solingen@duden-institute.de · www.duden-institute.de/solingen
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Ausbildung: Führerschein aller Klassen undAusbildung: Führerschein aller Klassen und
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Ihren Anruf! Förderung durch dieIhren Anruf! Förderung durch die
Agentur für Arbeit und Jobcenter möglich.Agentur für Arbeit und Jobcenter möglich.
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