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1. Überblick über das Handwerk in der Großregion 

Das Handwerk ist einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche der Großregion. 

Er umfasst etwa 171.000 kleine und mittlere Unternehmen, die das Herz der Wirtschaft der 

Großregion bilden. Im Handwerk sind rund 700.000 Personen beschäftigt; ca. 46.000 

Auszubildende absolvieren eine qualifizierte Ausbildung in den Handwerksbetrieben der 

Großregion. 

Die Zahl der in der Großregion ansässigen Handwerksbetriebe ist seit 2005 um 8,9% 

gestiegen. Die Zahl der Auszubildenden im Handwerk ist stabil geblieben. 

Der Handwerkssektor blieb von der Krise 2008/2009 leider nicht verschont. Bei der Zahl der 

Handwerksbetriebe ist 2010/2011 zwar ein geringfügiger Anstieg zu verzeichnen (rund 1,5% 

in 2011), die Zahl der Beschäftigten in der Großregion ist dagegen zurückgegangen. 

Der Handwerkssektor in der Großregion 

GROSSREGION 2005 2009 2011 Δ 2005-2011 (%) 

Handwerksbetriebe 

GR 

156.975 165.783 170.972 8,9% 

Beschäftigte GR 753.431 780.596 696.264 --- (1)  

Auszubildende GR 45.703 48.202 45.920 0,5% 

 

(1) Die Daten für die Beschäftigten im Handwerk der GR 2005 und 2011 sind nicht vergleichbar, da bei der Bewertungsmethode 

in Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 eine Änderung eingetreten ist. 

 

Der Handwerkssektor in den Bezirken  

der Handwerkskammern des Saarlandes, Trier, Luxemburg und Moselle 

SAARLAND 2005 2009 2011 Δ 2005-2011 (%) 

Handwerksbetriebe 11.155 11.694 11.797 5,8% 

Beschäftigte 73.000 70.000 67.600 -7,4% 

Auszubildende 7.026 6.995 6.363 -9,4% 

 

TRIER 2005 2009 2011 Δ 2005-2011 (%) 

Handwerksbetriebe 6.408 6.944 6.909 7,8% 

Beschäftigte 42.100 42.500 39.000 --- (1) 

Auszubildende 4.350 4.312 3.946 -9,3% 
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LUXEMBURG 2005 2009 2011 Δ 2005-2011 (%) 

Handwerksbetriebe 4.258 5.317 5.770 35,5% 

Beschäftigte 55.255 66.986 71.664 29,7% 

Auszubildende 1.409 1.647 1.899 34,8% 

 

MOSELLE 2005 2009 2011 Δ 2005-2011 (%) 

Handwerksbetriebe 12.245 14.386 16.293 33% 

Beschäftigte 72.312 75.000 71.300 -1,4% 

Auszubildende 1.474 3.100 2.808 --- (2) 

 

(1) Die Daten für die Beschäftigten im Bezirk Trier 2005 und 2011 sind nicht vergleichbar, da bei der Bewertungsmethode in 

Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 eine Änderung eingetreten ist. 

(2) 2007: Änderung der Berechnungsgrundlage 

 

In allen Bezirken der Handwerkskammern ist über einen längeren Zeitraum (2005-2011) eine 

positive Entwicklung der Zahl der Unternehmen zu beobachten. Dieser Anstieg fällt im 

Departement Moselle (+33%) und in Luxemburg (+35,5%) sehr deutlich aus und ist in der 

Region Trier (+7,8%) und im Saarland (+5,8%) nach wie vor erheblich. Während sich diese 

positive Tendenz in Luxemburg auch bei den Beschäftigten bestätigt (+29,7% im Zeitraum 

2005-2011), geht die Zahl der Beschäftigten im Departement Moselle geringfügig zurück  

(-1,4%); in  der Region Trier und im Saarland sind ebenfalls Rückgänge bei den Beschäftigten 

zu verzeichnen. Darüber hinaus ist in Luxemburg, in der Region Trier und im Departement 

Moselle ein deutlicher Anstieg der Zahl der Auszubildenden zwischen 2005 und 2011 zu 

verzeichnen. Dies trifft auf das Saarland nicht zu, wo eine negative Entwicklung der Zahl der 

gemeldeten Auszubildenden zu beobachten ist (2011 im Vergleich zu 2009). 

Die Handwerksbetriebe im Allgemeinen und insbesondere der in der Großregion ansässige 

und von vielen kulturellen Strömungen beeinflusste Handwerkssektor unterscheiden sich von 

anderen Wirtschaftsbereichen sowohl in Punkto Aktivitätsvielfalt als auch in Sachen Nähe zu 

lokalen bzw. interregionalen Märkten. Diese Differenzierungsmerkmale werden sicherlich auch 

entscheidend sein für die zukünftige Entwicklung dieses Sektors, im Hinblick auf eine 

weitergehende wirtschaftliche und politische Integration innerhalb der Großregion. Die 

graduelle Entwicklung regionaler und transnationaler Marktpotenziale, welche durch die 

wirtschaftliche Integration entstehen, können dem Handwerk also nur Vorteile verschaffen, 

unter der Bedingung, dass die Betriebe sich den neuen Trends anpassen und ihre Stärken 

speziell im Bereich Innovationsfähigkeit in die Tat umsetzen. 
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2. Konjunkturelle Entwicklung des Handwerks im Frühjahr 2012 

2.1 Bericht der Handwerkskammer des Saarlandes 

Die Ergebnisse der Frühjahrsumfrage der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) unter 

rund 1.500 Betrieben belegen einen schwungvollen Start ins Jahr 2012. Die Stimmung ist gut 

und der Geschäftsklimaindex markiert ein neues Rekordhoch. Auftragszuwächse, geringe 

Umsatzrückgänge sowie eine robuste Beschäftigungsentwicklung kennzeichnen das erste 

Quartal. Den kommenden Monaten schauen die Betriebe mit großer Zuversicht entgegen. 

Lage im 1. Quartal 2012 

Die Stärke der konjunkturellen Dynamik verdeutlicht der Anteil der Betriebe mit guter 

Geschäftslagebeurteilung, der auf 41% (Frühjahr 2011: 34%) gestiegen ist. Insgesamt 86% 

sind mit ihrer Geschäftsentwicklung zumindest zufrieden oder bezeichnen sie als gut (Frühjahr 

2011: 87%). Nur 14% der Unternehmer waren von den Geschäftsergebnissen enttäuscht 

(Frühjahr 2011: 13%). In Bezug mit der damit verbundenen Auftragsentwicklung gaben 81% 

der Unternehmen an (Frühjahr 2011: 75%), dass ihre Auftragsbestände gewachsen bzw. stabil 

geblieben seien. 

Für eine Frühjahrsumfrage fiel das Urteil der Betriebsinhaber hinsichtlich der 

Umsatzentwicklung vergleichsweise günstig aus. Insgesamt 72% (Frühjahr 2011: 70%) 

verbuchten steigende oder stabile Umsätze. Bei 28% (Frühjahr 2011: 30%) sanken die 

Umsatzzahlen. 

Wegen der anziehenden Nachfrage stieg die durchschnittliche Auftragsreichweite. Sie lag im 

Schnitt bei 8,4 Wochen (Frühjahr 2011: 7,5 Wochen). Die durchschnittliche Auslastung der 

betrieblichen Kapazitäten blieb mit 75% vergleichsweise hoch und erreichte fast das Niveau 

des vergangenen Frühjahrs (77%). Bei fast einem Viertel der Betriebe (23%) lag die Auslastung 

bei mehr als 90% (Frühjahr 2011: 24%). 

Wie schon im Vergleichszeitraum des Vorjahres war auch in diesem Frühjahr die 

Beschäftigungsentwicklung von hoher Stabilität geprägt. Insgesamt 88% (Frühjahr 2011: 87%) 

hielten ihre Mitarbeiterzahl konstant oder stellten sogar zusätzliches Personal (+ 11%) ein. Nur 

12% (Frühjahr 2011: 13%) reduzierten ihren Personalbestand. 

Bewegung kam auch in die Investitionstätigkeit, wenngleich sie per Saldo negativ blieb. 22% 

(Frühjahr 2011: 15%) der Handwerksunternehmen gaben an, in den vergangenen drei 

Monaten ihre Investitionsaktivitäten ausgedehnt zu haben. Genau ein Drittel (Frühjahr 2011: 

39%) reduzierte ihre Investitionen. 

HWK-Geschäftsklimaindex mit Höchststand 

Die positive Entwicklung des Handwerks spiegelt sich auch im Verlauf des HWK-

Geschäftsklimaindex wieder, der die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage sowie die 

Zukunftserwartungen der Unternehmen abbildet. Der Klimaindex hat im Vergleich zum 

Vorjahresherbst sichtbar zugelegt und liegt sogar einen Punkt über dem bisherigen 

Höchststand im Frühjahr 2011. Neben der positiven Bewertung der wirtschaftlichen Lage zum 

Jahresauftakt sind dafür auch die äußerst zuversichtlichen Erwartungen für das zweite Quartal 

bestimmend. 

Erwartungen von Zuversicht geprägt 

Der Optimismus der saarländischen Handwerksunternehmer ist ungebrochen. Sie erwarten 

eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. 32% der Betriebe (Frühjahr 2010: 33%) gehen 

davon aus, dass im zweiten Quartal die Geschäfte (noch) besser laufen werden. Insgesamt 

erwarten 92% (Frühjahr 2011: 90%) eine stabile oder sogar verbesserte 

Geschäftsentwicklung. Nur 8% (Frühjahr 2011: 10%) befürchten eine Verschlechterung. 

Die Betriebe rechnen mit einer lebhaften Auftrags- und Umsatzentwicklung, auf Grund einer 

weiterhin hohen Nachfrage nach handwerklichen Leistungen. 29% (Frühjahr 2011: 37%) 
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hoffen auf steigende Auftragseingänge, während lediglich 14% (Frühjahr 2011: 11%) von 

einem Nachfragerückgang ausgehen. Insgesamt erwarten 86% (Frühjahr 2011: 89%) eine 

stabile oder sogar steigende Nachfrage. 

Auch die Umsatzprognosen sind per Saldo deutlich im Plus. 35% der Befragten (Frühjahr 

2011: 38%) glauben, dass die Umsätze im zweiten Quartal zulegen werden. Hingegen rechnen 

lediglich 14% (Frühjahr 2011: 11%) mit einem Rückgang. Über die Hälfte der Betriebe (51%) 

gehen von einer stabilen Entwicklung aus. 

Erfreulich ist auch, dass 16% der Unternehmen angesichts der erwarteten Zuwächse planen 

Beschäftigung aufzubauen (Frühjahr 2011: 10%). 77% werden die Mitarbeiterzahl aller 

Voraussicht nach unverändert lassen. Ein geringer Teil von nur 7% (Frühjahr 2011: 4%) 

beabsichtigen, die Belegschaft zu verringern. 

Branchenbetrachtung 

Fast in allen Handwerksbranchen war die Stimmung angesichts der positiven wirtschaftlichen 

Entwicklung gut. 

Bei den Handwerken des gewerblichen Bedarfs sorgte die Auftrags- und Umsatzentwicklung 

für gute Laune. Auch legte die Beschäftigung hier kräftig zu. Im handwerklichen Baugewerbe 

fiel das Urteil über die Geschäftsentwicklung mehrheitlich positiv aus, was auch an den 

gewachsenen Auftragsbeständen liegen dürfte. 

Im Kfz-Handwerk hingegen zeigten sich zwar die meisten Betriebe mit dem Geschäftsverlauf 

mehrheitlich zufrieden, doch gingen Umsatz- und Nachfrageentwicklung per Saldo etwas 

zurück. 

Während die am privaten Konsum orientierten Handwerksbranchen Nahrung und 

personenbezogene Dienstleister überwiegend zufrieden mit ihrem Geschäftsverlauf waren, 

hatten die Betriebe des Gesundheitshandwerks als einzige Handwerksbranche wenig Grund 

zur Freude. 

Ausblick 

Man kann davon ausgehen, dass sich die wirtschaftliche Dynamik des ersten Quartals in den 

kommenden Monaten weiter fortsetzen wird. Die insgesamt positive Geschäftslagebeurteilung 

sowie die sehr optimistischen Erwartungen für die kommenden Monate deuten auf einen 

weiter anhaltenden Aufschwung, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr mit etwas geringerer 

Intensität. Für 2012 wird ein leichter Umsatzwachstum bei stabiler Beschäftigungsentwicklung 

erwartet. 

2.2 Bericht der Handwerkskammer Luxemburg 

Für das Handwerk im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Unternehmen den 

wirtschaftlichen Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene mit einer gewissen 

Skepsis gegenüberstehen. Bei den Konjunkturindikatoren ist mehrheitlich ein Abwärtstrend 

oder eine abwartende Haltung zu beobachten. Nachdem der Geschäftsklimaindex, der die 

Geschäftslage zu einem bestimmten Zeitpunkt sowie die künftigen Erwartungen der 

Unternehmen abbildet, in den ersten drei Quartalen 2011 noch auf einem relativ hohen 

Niveau gelegen hatte (etwa im langfristigen Mittel 2000-2010), ist er im 4. Quartal 2011 und 

1. Quartal 2012 um rund 10 Punkte gefallen. Die Zufriedenheit der Unternehmen liegt bei 

rund 80 Punkten und damit noch über der Zufriedenheitsgrenze von 75 Punkten. Demzufolge 

haben noch vier von fünf Unternehmen eher positive Erwartungen. In diesem Zusammenhang 

muss festgestellt werden, dass die Medien einen erkennbaren Einfluss haben. 

Seit dem letzten Quartal 2011 und vor allem seit dem 1. Quartal 2012 ist bei den anderen 

Indikatoren (die die positiven und negativen Antworten auf eine Frage der Konjunkturumfrage 

widerspiegeln) ein Abwärtstrend bzw. eine relativ deutliche Verschlechterung zu verzeichnen: 

allgemeine Geschäftstätigkeit (-16,8 Punkte), Zahl der Beschäftigten (-3,7 Punkte), 

Auftragsbestand (-20,1 Punkte), Verkaufspreise (-15 Punkte), Zahlungsmoral (-7,4 Punkte), 
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Margen (-37,4 Punkte). Vor allem der deutliche Rückgang bei den Indikatoren 

"Geschäftstätigkeit", "Auftragsbestand" und "Verkaufspreise" ist ein Beweis für die ernsten 

Schwierigkeiten, mit denen die Unternehmen zunehmend konfrontiert sind oder die sie 

antizipieren. 

Die verschiedenen Teilsektoren des Handwerks in Luxemburg lassen sich in die folgenden fünf 

Berufsgruppen unterscheiden, die nachstehend im Detail beschrieben werden: Lebensmittel; 

Mode, Gesundheit & Hygiene; Mechanik; Bauwesen; Druckereibranche. 

Die Gruppe Lebensmittelhandwerk folgt im Jahr 2011 und Anfang 2012 dem allgemeinen 

Trend. Obwohl zum Jahresende traditionell ein Anstieg der Geschäftstätigkeit wie auch der 

Beschäftigung zu verzeichnen ist, da die Nachfrage nach Konsumgütern steigt, lassen einige 

entscheidende Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2012 negative Tendenzen erkennen: 

allgemeine Geschäftstätigkeit (-17,1 Punkte), Zahl der Beschäftigten (-10,7 Punkte), 

Auftragsbestand (-23,5 Punkte), Margen (-35,8 Punkte). 

Die Tendenzen im Sektor Mode, Gesundheit & Hygiene zeigen ein gemischtes Bild. Mit 

Ausnahme des 2. Quartals 2011, das sich durch einen Anstieg auszeichnet, ist in den anderen 

Quartalen eher ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Das Geschäftsklima stabilisiert sich im  

1. Quartal bei 82 Punkten. Es kann jedoch festgestellt werden, dass die Margen deutlich 

sinken (-38,1 Punkte). Die Mehrzahl der anderen Indikatoren verschlechtert sich ebenfalls, 

wenn auch weniger deutlich: allgemeine Geschäftstätigkeit (-15,7 Punkte), Zahl der 

Beschäftigten (-0,9 Punkte), Auftragsbestand (-21 Punkte). Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass auch diese Branche die Krise noch nicht überwunden hat, dass die Zukunft aber 

offensichtlich etwas optimistischer gesehen wird. 

Nachdem die Geschäftstätigkeit der Branche Mechanik in den ersten drei Quartalen 2011 auf 

einem höheren Niveau gelegen hatte, ist im vierten Quartal eine kritische Entwicklung zu 

beobachten, denn die Geschäftstätigkeit liegt zu diesem Zeitpunkt auf demselben Niveau wie 

in den schlimmsten Zeiten der Wirtschaftskrise (1. Quartal 2009). Im 1. Quartal 2012 scheint 

sich die Situation dagegen leicht verbessert zu haben. Einige Indikatoren, wie der 

Auftragsbestand (-28,4 Punkte im 1. Quartal 2012) und die Margen (-36,8 Punkte im  

1. Quartal 2012) weisen einen negativen Trend für 2011/2012 auf. 

Für die Gruppe "Bauwesen" war das 2. Quartal 2011 eine außergewöhnliche Periode der 

Geschäftstätigkeit. Seither ist bei allen Indikatoren ein rasanter Rückgang zu beobachten. Im 

1. Quartal 2012 liegt der Geschäftsklimaindex bei 78 Punkten. Der Geschäftstätigkeit sind 

durch die schwache Nachfrage und die finanziellen Zwänge der Unternehmen Grenzen 

gesetzt. Beim Indikator der Geschäftstätigkeit ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen  

(-17,5 Punkte) ebenso wie bei der Zahl der Beschäftigten (-3,1 Punkte), beim Auftragsbestand 

(-16,3 Punkte) sowie bei den Verkaufspreisen (-24,7 Punkte). Wichtig ist der Hinweis, dass die 

schlechten Witterungsbedingungen in den Wintermonaten diese negativen Ergebnisse 

beeinflusst haben. Die Margen der Unternehmen sind 2011 kontinuierlich gesunken und 

haben im 1. Quartal 2012 einen weiteren Rückgang um -38,3 Punkte verzeichnet. Kurzum: die 

aktuelle Rezession macht auch vor dieser Branche nicht Halt. 

Die Druckereibranche ist von der Krise ebenfalls hart getroffen. 2011 variierte der 

Geschäftsklimaindex zwischen 42 und 86 Punkten und lag im 1. Quartal 2012 bei 76,4 

Punkten. Die Unzufriedenheit der Unternehmen liegt auf hohem Niveau. Außerdem ist die 

Nachfrage 2011 zurückgegangen und scheint sich Anfang 2012 zu stabilisieren. Alle diese 

Tendenzen deuten darauf hin, dass dieser Sektor dabei ist, sich neu aufzustellen und seine 

überschüssigen Kapazitäten abzubauen. Mehrere Indikatoren bestätigen diese Trends: 

allgemeine Geschäftstätigkeit (-37 Punkte), Zahl der Beschäftigten (-43 Punkte), 

Auftragsbestand (-74,8 Punkte), Verkaufspreise (-21,5 Punkte), Margen (-19,2 Punkte). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in der Mehrzahl der analysierten Branchen die 

Indikatoren mehrheitlich einen Abwärtstrend aufweisen und die Zukunftsaussichten nicht sehr 

ermutigend sind. Insgesamt steigen die Indikatoren nur in seltenen Fällen. Die Margen sind 

deutlich gesunken, und die Zahlungsmoral liegt auf einem relativ niedrigen Niveau. 



Konjunkturelle Lage des Handwerks in der Großregion im Frühjahr 2012 

 

 8 

2.3 Bericht der Handwerkskammer des Departement Moselle 

Allgemeine Angaben zur Geschäftslage in 2011: 

Wie in der gesamten Eurozone erreicht das Geschäftsklima in Frankreich zu Beginn des Jahres 

2011 einen Höchststand. In der Folgezeit hat es sich zunehmend eingetrübt, da die 

Unsicherheiten über die wirtschaftliche Entwicklung vor dem Hintergrund der Spannungen im 

Finanzsystem und der Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen für Privathaushalte 

und Unternehmen gestiegen sind. Nach 1,4% im Jahr 2010 lag das Wachstum in Frankreich 

(Bruttoinlandsprodukt) für das gesamte Jahr 2011 bei +1,7%. Hinter dieser Verbesserung 

verbirgt sich jedoch eine allgemeine Abschwächung der Geschäftstätigkeit nach einem 

überaus positiven ersten Quartal, in dem ein Anstieg des BIP um 1,0% verzeichnet wurde. 

Der Beitrag der Binnennachfrage (ohne Vorratsveränderungen) zum Anstieg des BIP erhöhte 

sich 2011 von 0,8 Punkten auf 1,1 Punkte. Die Konsumausgaben der Privathaushalte sind mit 

einem jährlichen Anstieg von nur 0,6% nach 1,3% im Jahr 2010 praktisch unverändert 

geblieben, während die Kaufkraft des verfügbaren Bruttoeinkommens gestiegen ist. Vor dem 

Hintergrund einer verschlechterten Wirtschaftslage und einer steigenden Arbeitslosigkeit 

tendieren die Privathaushalte verstärkt zur Erhöhung ihrer Sparquote. Hauptsächlich unter 

dem Einfluss steigender Energiekosten in Verbindung mit dem starken Anstieg der Erdölpreise 

verschlechtert sich die Außenhandelsbilanz für Waren um rund 20 Milliarden Euro. Die 

Abschwächung der Geschäftstätigkeit im Laufe des Jahres 2011 hat sich negativ auf die 

Schaffung neuer Arbeitsplätze ausgewirkt, bei der eine deutliche Verlangsamung im zweiten 

Halbjahr zu beobachten ist, mit der Folge, dass die Arbeitslosenquote zum Jahresende auf 

rund 9,5% stieg. 

Die Entwicklung der Geschäftstätigkeit in Lothringen ist in jeder Hinsicht mit der Entwicklung 

auf nationaler Ebene vergleichbar. Der Umsatz in der Industrie ist in einer Größenordnung von 

7% gestiegen. Obwohl alle Sektoren eine positive Entwicklung verzeichneten, fiel der Anstieg 

bei der Herstellung von Lebensmitteln und Getränken am deutlichsten aus (+11,5%). Die Zahl 

der Beschäftigten ist gestiegen (+2,2%). Gestützt durch einige umfassende Programme, haben 

die Investitionen in Lothringen geringfügig zugenommen (+2,3%). Trotz eines Anstiegs der 

Rohstoffpreise, der teilweise auf die Verkaufspreise abgewälzt wurde, ist die Rentabilität 

insgesamt stabil geblieben. Bei den gewerblichen Dienstleistungen ist das Geschäftsvolumen 

in allen Branchen gestiegen und lag über den Erwartungen; am stärksten war der Anstieg 

jedoch in den Bereichen: freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 

sowie sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen. Mehr als 75% der Unternehmen 

verzeichneten eine Stabilität bzw. einen Anstieg der Rentabilität. 

Im Jahr 2011 weist das Handwerk große Unterschiede auf. Die Geschäftstätigkeit im 

Dienstleistungssektor war negativ, im Lebensmittelsektor ist sie stabil geblieben, während sie 

sich in den anderen Sektoren verbessert hat. Der Umsatz aller Branchen 

zusammengenommen ist um durchschnittlich +1,5% gestiegen. 

Zum Jahresende 2011 war das Wachstumsgefälle in Abhängigkeit von der Größe der 

Unternehmen weiterhin stark ausgeprägt. 

Handwerksbetriebe im Baugewerbe: 

Die Handwerksbetriebe im Baugewerbe haben mit einem Anstieg der Geschäftstätigkeit um 

2,5% im Jahr 2011 gute Leistungen erzielt. Aufgrund der guten Bedingungen war das 

Jahresende besonders interessant. Das Wachstum des Bauhandwerks wird weitgehend durch 

das Neubausegment gestützt, das aufgrund der hohen Zahl von Baubeginnen (+20% 

gegenüber 2010), insbesondere von Einfamilienhäusern, einen starken Anstieg von +3,5% 

verzeichnet. Der Bereich Instandhaltung-Renovierung, in dem der Anstieg mit +1,5% geringer 

ausfiel, wurde durch Arbeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz von Wohnungen getragen. 

Von dieser Entwicklung profitieren alle Gewerke. Dieses Tätigkeitsniveau, das mit den 2000er 

Jahren vergleichbar ist, führt jedoch noch nicht dazu, dass die Auswirkungen der Krise 2008 

kompensiert werden können. Fragen der Liquidität und des Kostenanstiegs in Verbindung mit 

Fragen bezüglich der Preise sind weiterhin Gegenstand realer Unsicherheiten. Die Umsätze im 
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Tiefbau sind gestiegen, da bei den Auslastungsplänen insgesamt ein Aufwärtstrend zu 

beobachten war. 

Handwerksbetriebe im Produktionssektor: 

Die Produktionsbereiche verzeichneten einen moderaten Anstieg (+1,5%) ihrer 

Geschäftstätigkeit. Nach einem eher mäßigen Jahresbeginn zeichnete sich das Jahresende 

durch einen deutlichen Aufschwung aus, insbesondere in den Sektoren Metallverarbeitung 

und grafisches Gewerbe, obwohl das Volumen der Geschäftstätigkeit zum Jahresende 

geschrumpft ist. Es kann festgestellt werden, dass diese Verbesserung deutlich hinter der 

Entwicklung zurückbleibt, die in den Industriesektoren zu beobachten war, die einen Anstieg 

von +5,7% verzeichnen. Trotz der robusten Nachfrage, vor allem der Binnennachfrage, wird 

der Auftragsbestand in der Holzverarbeitung weiterhin negativ beurteilt. Es hat sich gezeigt, 

dass die Bestände an Fertigerzeugnissen unter den für diesen Zeitraum üblichen Standards 

lagen. 

Handwerksbetriebe im Dienstleistungssektor: 

Die Verschlechterung der Geschäftstätigkeit in den Dienstleistungsbereichen des Handwerks, 

die seit Jahresbeginn zu beobachten war, hat sich auch im letzten Quartal 2011 fortgesetzt. 

Genauer gesagt, sank der Umsatz zwischen dem 4. Quartal 2010 und dem 4. Quartal 2011 

um 4%. Im gesamten Non-food-Handel hat sich die Geschäftstätigkeit ebenfalls 

abgeschwächt, wenn auch nicht so deutlich (-1,3%), während sich die Handwerksbetriebe im 

vorangegangenen Quartal noch besser aus der Affäre gezogen hatten. Die Entwicklung im 

Jahresverlauf hat sich erneut verschlechtert und liegt nun bei -3%. Dieser Rückgang ist 

teilweise auf die sehr schlechten Ergebnisse der KFZ-Reparaturbetriebe zurückzuführen. 

Handwerksbetriebe im Lebensmittelsektor: 

Nach einem stabilen ersten Halbjahr hat sich die Geschäftstätigkeit der Handwerksbetriebe im 

Lebensmittelsektor zum Jahresende 2011 geringfügig abgeschwächt. Im 4. Quartal 2011 ist 

der Umsatz dieses Sektors um 1,5% gegenüber demselben Vorjahresquartal gesunken. 

Dagegen ist der Umsatz im gesamten Lebensmittelhandel zum Jahresende leicht angestiegen 

(+1%). Von dieser positiven Entwicklung profitieren in erster Linie die Fischhändler und 

Konditoren. Am Ende des Jahres 2011 ist ein praktisch stabiler Jahrestrend zu erkennen. Die 

Geschäftstätigkeit in den anderen Berufsgruppen, vor allem bei den Bäckern und Metzgern, 

erscheint eher lustlos. 

Allgemeine Angaben zur Beschäftigungssituation im Jahr 2011: 

Auf nationaler Ebene steigt die Beschäftigung um 0,7% (Nettobeschäftigungszuwachs von 

119.000 Arbeitsplätzen). Die Beschäftigung in der Industrie ist stabil (-0,0%). Im Baugewerbe 

sinkt die Zahl der Beschäftigten um 0,1%. 2011 hat sich die Zahl der Beschäftigten im 

Bauhandwerk insgesamt nicht verändert. Während der Krise, vor allem im Jahr 2010, haben 

die Handwerksbetriebe es vorgezogen, ihre Beschäftigten zu Schulungen zu schicken, anstatt 

sie zu entlassen, und auf diese Weise haben sie eine Wertsteigerung ihrer 

Produktionskapazitäten erzielt, die sie dann 2011 nutzen konnten. Im tertiären Sektor steigt 

die Beschäftigung geringfügig an (+0,1%). Die Zahl der Personen, die von der 

Arbeitsverwaltung (Pôle emploi) Leistungen beziehen, ist im Jahresverlauf um 4% gestiegen. 

Ende 2011 liegt die Arbeitslosenquote in Lothringen bei 9,8% (Moselle: 9,6%). 

In Lothringen verzeichnet das Baugewerbe einen Rückgang um 2,1%, das sind 1.000 Stellen 

weniger. Die Beschäftigung in der Industrie geht um 1,4% zurück, das sind etwa 1.900 Stellen 

weniger. Die Zeitarbeit nimmt um 3,5% ab, das bedeutet einen Verlust von 700 Arbeitsplätzen 

im Vergleich zum vierten Quartal 2010. Im Handel gehen rund 200 Arbeitsplätze verloren, das 

entspricht einem Rückgang um 0,2%. Ein positiver Punkt ist der Anstieg der Beschäftigung bei 

den gewerblichen Dienstleistungen ohne Zeitarbeit um rund 1.260 Stellen, d.h. eine Zunahme 

von 0,7% im Vergleich zu Ende 2010. Im Departement Moselle werden in einem Jahr rund 

1.500 Arbeitsplätze geschaffen: Stabilität im Handel (0,00%), Baugewerbe (-0,5%), Industrie  

(-0,3%), Zeitarbeit (+0,4%), gewerbliche Dienstleistungen ohne Zeitarbeit (+2%, davon +2,3% 

im Hotel- und Gaststättengewerbe). 
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Allgemeine Angaben zu den Unternehmensgründungen im Jahr 2011: 

2011 wurden in Lothringen 14.500 Unternehmen gegründet, das sind 2.000 weniger als im 

Jahr 2010. Diese Differenz beruht auf dem starken Rückgang der neu gegründeten kleinen 

Einzelunternehmen ("auto-entreprises") (10.500 im Jahr 2010 gegenüber 8.700 in 2011). 

Betrachtet man das Handwerk im Departement Moselle, geht die Gesamtzahl der 

Neugründungen (einschließlich der kleinen Einzelunternehmer ("auto-entrepreneurs")), die bei 

2.860 liegt, im Vergleich zu 2010 um 17,5% zurück. Dieser Rückgang beruht in erster Linie 

auf einer starken Abnahme der "Auto-Entrepreneurs" (-26%). Lässt man die kleinen 

Einzelunternehmen mit dem Status "Auto-Entrepreneur" außer Acht, sinken die 

Neugründungen um 2,5% gegenüber 2010. Trotz dieses Rückgangs verzeichnet das 

Handwerk in der Moselle einen Nettozuwachs bei den Unternehmensgründungen (Differenz 

zwischen Neugründungen und Geschäftsaufgaben) von 1.300 Unternehmen. 

Allgemeine Aussichten für 2012: 

In Frankreich dürfte das Wachstum im ersten Halbjahr 2012 geringfügig über dem 

Durchschnitt in der Eurozone liegen, es dürfte aber hinter seinem potenziellen Rhythmus 

zurückbleiben: Im ersten Quartal wurde ein Nullwachstum verzeichnet, das Wachstum dürfte 

im zweiten Quartal aber wieder moderat zulegen (+0,2%). Der Binnennachfrage dürfte die 

Dynamik fehlen. Insbesondere der Verbrauch der privaten Haushalte dürfte sich 

abschwächen: +0,2% im ersten Quartal 2012, 0,0% im zweiten Quartal. In erster Linie 

aufgrund einer anhaltenden Inflation dürfte die Kaufkraft im ersten Halbjahr sinken. Auch 

wenn ein Rückgang der Sparquote erwartet wird, wird dieser die Folgen dieses 

Kaufkraftverlustes für den Konsum kaum auffangen: Seit 2008 ist bei den Privathaushalten 

der klare Wille zu erkennen, über hohe Spareinlagen für den Notfall zu verfügen. Infolge des 

schwachen Wachstums dürfte die Beschäftigung in den gewerblichen Bereichen weiter sinken, 

und im ersten Halbjahr 2012 dürften 50.000 Stellen abgebaut werden, und damit wird die 

Arbeitslosigkeit weiter steigen. Bis Mitte 2012 dürften sich die Rahmenbedingungen für 

Investitionen kaum verbessern, und die Aussichten für die Geschäftstätigkeit bleiben getrübt, 

da die Marge der Unternehmen auf einem historischen Tiefstand angelangt ist. Die geplanten 

Investitionsprojekte beziehen sich auf eine Erneuerung der Produktionskapazitäten oder ihre 

Anpassung an die Normen. Hierbei handelt es sich um Projekte, die für die Aufrechterhaltung 

der Geschäftstätigkeit unverzichtbar sind, die aber nicht in einer Perspektive von Wachstum 

oder Innovation umgesetzt werden. 

Nach einem als durchschnittlich beurteilten Jahr 2011 bieten die Rahmenbedingungen für die 

regionale Wirtschaft in Lothringen eher trübe Aussichten. Die ersten Beobachtungen im Jahr 

2012 lassen für alle Tätigkeitssektoren Folgendes erwarten: 

 Einbruch der Margen, 

 Aufschub von Investitionen, 

 angespannte Liquiditätslage, vor allem in den kleinen Unternehmen, 

 Rückgang der Beschäftigung, verbunden mit einem moderaten, aber anhaltenden Anstieg 

der Arbeitslosigkeit. 

Die Visibilität der Unternehmen ist schwach, und obwohl ihre Arbeit nicht als schlecht beurteilt 

werden kann, wirkt sie insgesamt gerade einmal durchschnittlich. Trotz eines noch zu geringen 

Auftragsbestandes und einer Stabilität des Geschäftsvolumens bei den gewerblichen 

Dienstleistungen ist in Lothringen seit Jahresbeginn ein leichter Aufschwung der 

Industrietätigkeit zu beobachten. Kurzfristig sind nur wenige Änderungen zu erwarten. In 

Bereichen wie der Herstellung von Investitionsgütern und Lebensmitteln ist ein leichter Anstieg 

der Investitionen zu verzeichnen. Das Baugewerbe setzt seine Dynamik aus dem Jahr 2011 in 

den ersten Monaten des Jahres 2012 fort und erwartet mittelfristig eine Stabilisierung der 

Geschäftstätigkeit. In den Sektoren Dienstleistungen, Textil und Holz sowie Herstellung von 

Investitionsgütern ist bei der Geschäftstätigkeit ein Aufwärtstrend zu erkennen. In der 

Metallverarbeitung und im Handel, die das Konsumniveau halten können, ist sie stabil und 

wird als durchschnittlich beurteilt. In der Druckerei-, Papier- und Kunststoffbranche ist sie 

dagegen weiterhin schwach. Insbesondere für das Handwerk im Departement Moselle kann 
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auf der Grundlage einer aktuellen Studie festgestellt werden, dass die Unternehmen in einem 

Kontext, der durch eine schwache Visibilität gekennzeichnet ist, zwar weiter vorsichtig bleiben, 

für die kommenden Monate aber optimistisch in die Zukunft blicken. Mehr als die Hälfte der 

Leiter von Handwerksbetrieben erklären, dass sie optimistisch sind, und ein Viertel von ihnen 

plant Neueinstellungen, davon 70% in den kommenden 12 Monaten. Im Vergleich zum selben 

Zeitraum 2011 haben sich alle Tätigkeitsindikatoren verbessert. Dieser Optimismus darf bei 

einigen Strukturen eine nach wie vor angespannte Liquiditätslage nicht überdecken, obwohl 

sich die Finanzierungsbedingungen ganz erheblich verbessert haben. Dieser Optimismus muss 

ebenfalls als anfällig beurteilt werden, da er in hohem Maße von Ereignissen abhängig ist, die 

für 2012 angekündigt wurden und wichtige Auswirkungen haben werden, sowohl im 

wirtschaftlichen Bereich (Energiekosten, sinkende Kaufkraft, Sparkurs) als auch auf politischer 

Ebene angesichts der anstehenden Wahlen. 

2.4 Bericht der Handwerkskammer Trier 

Die Beurteilung der regionalen Handwerksbetriebe zur Geschäftslage fällt erneut positiv aus. 

84% der Handwerksbetriebe beurteilen die aktuelle Geschäftslage mit gut oder befriedigend. 

Damit ist dieser Prozentanteil im Vergleich zum Spitzenwert des vergangenen Frühjahrs (89%) 

zwar leicht gesunken, der Anteil derer, die ihre Geschäftslage mit gut beurteilt haben, jedoch 

nochmals angestiegen (von 37,8% auf 41,2%). 

Aufgrund der positiven Beurteilungen der derzeitigen Geschäftslage sowie optimistischer 

Erwartungen für die künftige Geschäftslage ergibt sich im Rahmen der aktuellen 

Konjunkturumfrage ein Geschäftsklimaindex von 86 Punkten. Im vergangenen Frühjahr betrug 

der Geschäftsklimaindex noch 90 Punkte, im Frühjahr zuvor konnte lediglich ein Wert von 67 

erzielt werden. 

Im Branchenvergleich schneiden die Handwerke des gewerblichen Bedarfs (z. B. Metallbauer, 

Feinwerkmechaniker, Elektromaschinenbauer), gemessen am Stimmungsbild der 

Geschäftslagebeurteilungen, am besten ab. Gleichwohl stützt sich die derzeitige gut 

konjunkturelle Lage auf eine breite Basis über die unterschiedlichen Branchen hinweg. 

Saisonale Bremseffekte sind aktuell aufgrund nur sehr geringer witterungsbedingter 

Ausfallzeiten kaum zu beobachten. 

Im Baugewerbe geben 88,2% (Vorjahr: 90,7%) der befragten Betriebe eine gute oder 

befriedigende Geschäftslage an. Aufgrund der nach wie vor günstigen Hypothekenzinsen 

bewegen sich die Aufträge im Wohnungs- und gewerblichen Bau sowie im Bereich der 

energetischen Sanierungsmaßnahmen auf einem guten Niveau. Verstärkt durch das Fehlen 

sicherer Anlagemöglichkeiten wird wieder mehr in den Kauf langlebiger Gebrauchsgüter und 

werthaltiger Handwerksleistungen, etwa für die eigene Immobilie, investiert. Insgesamt geben 

55% (Vorjahr: 68%) der Betriebe an, eine gute Auslastung über 70% zu haben. Die 

durchschnittliche Auftragsreichweite beträgt 10,8 Wochen und liegt damit noch mal deutlich 

über dem Wert des Vorjahres mit 8,3 Wochen. 

Die Ausbauhandwerker schneiden verglichen mit dem vergangenen Frühjahr nochmals besser 

ab. Die derzeitige Geschäftslage wird von 90,9% der Ausbaubetriebe mit gut oder befriedigend 

(Vorjahr: 90,2%), bei einer komfortablen Auslastungssituation, angegeben. 82,6% der Betriebe 

geben eine Auslastung von über 70% an (Vorjahr: 67,5%), bei einer weiterhin gut erwarteten 

Geschäftslage und einer durchschnittliche Auftragsreichweite von 9,9 Wochen (Vorjahr: 11 

Wochen). 

Der Bereich der Handwerke für den gewerblichen Bedarf (z.B. Metallbauer, 

Feinwerkmechaniker, Elektromaschinenbauer) erzielt bei der diesjährigen Konjunkturumfrage 

im Kammerbezirk Trier im Branchenvergleich den höchsten Umfragewert bei der Beurteilung 

der derzeitigen Geschäftslage. 92% (Vorjahr: 94,7%) der Betriebe geben gute und 

befriedigende Geschäftslagebeurteilungen ab. Von 79,2% der Betriebe wird eine gute 

Betriebsauslastung angegeben (Vorjahr: 76,9%). 79% der Betriebe haben im Vergleich zum 

vergangenen Quartal gleiche Umsätze oder gar Umsatzsteigerungen verzeichnen können. 
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Die Stimmungslage im Kraftfahrzeuggewerbe ist ebenfalls gut. 72,7% der Betriebe geben eine 

zumindest zufriedenstellende Geschäftslagebeurteilung ab (Vorjahr: 85%) bei optimistischen 

zukünftigen Erwartungen. 

Die Einschätzung der Geschäftslage im Nahrungsmittelhandwerk stellt sich ebenfalls positiv 

dar: 66,7% der Befragten geben eine gute oder befriedigende aktuelle Geschäftslage an 

(Vorjahr: 80%). 27,3 % der Betriebe geben an, dass der Auftragsbestand für die Jahreszeit 

überdurchschnittlich sei. 

In den Gesundheitshandwerken und vor allem den Dienstleistungshandwerken stellt sich die 

Geschäftslage ebenfalls positiv dar. Das Verhältnis der Einkaufs- zu den Verkaufspreisen hat 

sich trotz überwiegend weiter steigender Bezugspreise verbessert. 

Insgesamt ist positiv zu bewerten, dass die in den letzten Jahren vorwiegend vom Export 

getragene Konjunktur, durch die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt (steigende Löhne und 

sinkende Arbeitslosigkeit), zunehmend vom Binnenmarkt gestützt wird. Hierbei spielen 

weniger der einzelhandels- und dienstleistungsorientierte Konsum eine Rolle, sondern 

vielmehr die Präferenz der Menschen, ihr Geld eher in werthaltige Anschaffungen (wie 

Handwerksleistungen rund ums Haus) als in Aktien oder Anleihen anzulegen. 

Branchenübergreifend ist die die Umsatzentwicklung für diese Jahreszeit gut. 69,3% der 

Betriebe geben gestiegene oder zumindest gleiche Umsätze gegenüber dem Vorquartal an, 

83,8% erwarten dies auch für das kommende Quartal. Eine gute Betriebsauslastung (über 

70%) melden ebenso wie im Vorjahr 63% der Betriebe bei einer durchschnittlichen 

Auftragsreichweite von 8,8 Wochen (Vorjahr 8,7 Wochen). 

Der Anteil der Betriebe, die im letzten Quartal Investitionen vorgenommen haben, liegt mit 

34% erneut etwas über dem Wert des Vorjahres (30%) bei einem leicht angestiegenen 

Investitionsbudget. 

Die Beschäftigtenzahlen sind in der Region weiterhin auf einem hohen Niveau. 11% der 

Betriebe haben gegenüber dem Vorquartal mehr Personal beschäftigt, während 17% Personal 

freisetzten (Vorjahr: 11% Einstellungen, 16% Entlassungen). Für das kommende Quartal 

erwarten 92% aller Betriebe einen gleich bleibenden oder gar steigenden Personalbestand. 

Die Handwerkskammer Trier zieht das Fazit: Die Handwerkskonjunktur bewegt sich nach wie 

vor auf einem hohen Niveau, bei etwas verhaltener optimistischen Zukunftserwartungen. 
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3. Allgemeine Schlussfolgerungen 

Die Analysen der verschiedenen Teilregionen belegen eine Erholung der Wirtschaft, die 

gekennzeichnet ist durch ein Jahr 2011, das als insgesamt zufriedenstellend beurteilt wird. 

Hinter dieser positiven Entwicklung verbergen sich jedoch relativ große Unterschiede innerhalb 

der Großregion. 

Trotz eines geringfügigen Rückgangs zum Jahresende war das Jahr 2011 für Deutschland ein 

gutes Jahr, das sich durch einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, eine Konsumtätigkeit, die 

durch die Einkommen aus unselbstständiger Arbeit gefördert wird, und einen Anstieg des 

Volumens der Geschäftstätigkeit auszeichnet. Diese gute Konjunktur, die bisher in erster Linie 

durch den Export getragen wurde, wird aufgrund der Entwicklung der Beschäftigungslage 

zunehmend durch den Binnenmarkt gestützt. 

2012 wird sich diese Dynamik im Handwerk in jeder Hinsicht fortsetzen. Der 

Geschäftsklimaindex, der im Frühjahr 2012 erhoben wurde, liegt auf einem hohen Niveau 

(Rekordniveau im Saarland). Alle Tätigkeitssektoren zeigen Vertrauen und Optimismus, die 

sich auf Produktionskapazitäten auf hohem Niveau stützen, verbunden mit einem hohen 

Beschäftigungsniveau und einer positiven Entwicklung der Investitionen. Dieses Bild wird nur 

durch einen möglichen Fachkräftemangel in verschiedenen Branchen getrübt. 

Für das Handwerk im Großherzogtum Luxemburg war das Jahr 2011 ein positives Jahr, das 

gekennzeichnet war durch ein zufriedenstellendes Geschäftsklima, allerdings verbunden mit 

einer gewissen Skepsis der Unternehmen, was die allgemeinen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen betrifft. Für 2012 ist bei den für die ersten Monate gemessenen 

Indikatoren ein Abwärtstrend zu beobachten, ein Hinweis auf die Schwierigkeiten, mit denen 

die Unternehmen zunehmend konfrontiert sind oder die sie antizipieren. Dies trifft – wenn 

auch mit deutlichen Unterschieden – auf alle Tätigkeitssektoren zu, in denen jedoch eine 

Konstante zu erkennen ist, der Rückgang der Margen, was wenig ermutigende Perspektiven 

für Investitionen und Beschäftigung erwarten lässt. Daher wird die Zukunft nur wenig 

optimistisch gesehen. 

Für das Handwerk in Lothringen und insbesondere im Departement Moselle war 2011 ein 

durchschnittliches Jahr. Die Geschäftstätigkeit ist insgesamt gestiegen, aber dieser Anstieg 

erfolgte in einem weiterhin angespannten finanziellen Kontext, was die Margen und die 

Liquidität betrifft, sodass keine Auswirkungen auf Investitionen und Beschäftigung zu 

beobachten waren. 2012 ist insgesamt ein geringfügiger Anstieg der Geschäftstätigkeit zu 

verzeichnen. Trotz wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die Anlass zu einer gewissen Vorsicht 

bei den Projektionen geben, bleiben die Aussichten weiterhin optimistisch. 
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4. Wirtschaftspolitische Empfehlungen 

Der Interregionale Rat der Handwerkskammern der Großregion (IRH) dem die 

Handwerkskammern aus Lothringen (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges), dem 

Saarland, Rheinland-Pfalz (Trier, Koblenz, Mainz, Kaiserslautern), Luxemburg und Wallonien 

(Fédération Nationale des Unions des Classes Moyennes (FNUCM)) sowie die regionale 

Handwerkskammer aus Lothringen als Beobachter angehören, sieht folgende politische 

Aktionsbereiche sowohl für die KMU als auch für das Handwerk der GR als wichtig an. 

4.1 Verbesserung der Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Entwicklung in 

der GR 

Bedeutende Marktpotentiale bleiben für die Handwerksbetriebe zu erschliessen. Die 

Entscheidungsträger der GR haben in Zukunft die Möglichkeit, die wirtschaftspolitischen 

Rahmenbedingungen im Sinne der KMU und des Handwerks der GR so zu gestalten, dass 

nachhaltig Arbeits- und Ausbildungsplätze gesichert werden und neue Absatzmärkte 

entstehen. 

Im Bereich der KMU und des Handwerks haben in den letzten Jahren tief greifende 

strukturierende Veränderungen stattgefunden. Ausgelöst durch die informationstechnischen 

Innovationen haben sich auch im Handwerksbereich völlig neuartige Muster der Arbeitsteilung, 

der betrieblichen Organisation, der Wertschöpfungsketten und des wirtschaftlichen sowie 

gesellschaftlichen Strukturgefüges herausgebildet. Eine Mehrzahl der Handwerksbetriebe 

macht derzeitig einen Wandel zu einem wissensbasierten Dienstleistungsunternehmens mit. 

Diese dem Handwerk nahestehende Dynamik hat dazu beitragen, dass ein wesentlicher Teil 

der KMU der GR in den vergangenen Jahren einen Beschäftigungszuwachs vorweisen kann. Es 

gilt daher das Handwerk, durch eine gezielte Verbesserung der Rahmenbedingungen im 

regionalen und transnationalen Kontext zu stärken. 

Förderung der Investitions- und Innovationsaktivitäten im Handwerk der GR: 

Die zukünftige Wirtschaftskraft des Handwerks wird entscheidend durch die derzeitig 

getätigten Investitionsbemühungen der Betriebe geprägt. Man sieht, dass im Rahmen der 

Wirtschafts- und Finanzkrise, die Investitionsfreudigkeit der Betriebe nachliess. Eine 

konzertierte investitionsfördernde Politik innerhalb der GR ist deshalb von grosser Bedeutung, 

zumal die einzelnen Regionen wirtschaftlich sehr eng aneinander geknüpft sind. Es ist auch 

entscheidend, dass öffentliche Instanzen eine hohe regionale Investitionsaktivität vorsehen, 

was den KMU und dem Handwerk neue Markchancen bieten kann. Es gilt auch auf breiter 

Ebene die vielfältigen Innovationsaktivitäten innerhalb des Handwerks in seiner gesamten 

Brandbreite zu unterstützen. Hier können ganz speziell die Entscheidungsträger der GR 

einwirken, damit die Rahmenbedingungen für Technologietransfer zwischen Hochschulen, 

Instituten und KMU, für Kooperationen zwischen Betrieben verschiedener Regionen und 

Gewerken u.a. im Rahmen grenzüberschreitender Cluster sowie zur Förderung innovativer 

Projekte bis zur Markteinführung der neuartigen Dienstleistungen bzw. Produkte verbessert 

werden. 

Landesplanung und Gewerbeflächenmanagement im Sinne der KMU und des Handwerks der 

GR 

Für eine dynamische und nachhaltige Entwicklung ansässiger wie auch ansiedlungswilliger 

handwerklicher Unternehmen ist ein differenziertes Flächenangebot von massgeblicher 

Bedeutung. In der GR treten diesbezüglich verstärkt Engpässe auf. Deshalb ist es erforderlich, 

dass sich die zuständigen Behörden der GR in einem Flächenmanagement für die Ausweisung 

neuer Gewerbegebiete, aber auch Handwerker- und Gewerbeparks einsetzen. Für das 

Zusammenwachsen der Teilregionen ist es besonders zielführend, wenn diese 

Gewerbegebiete und –parks gerade grenzüberschreitend tätigen Betrieben 

Entfaltungsmöglichkeiten bieten. In ausreichendem Masse verfügbare und gleichzeitig 

preiswerte Gewerbeflächen in guter Qualität sind ein entscheidendes Kriterium für die 
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zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der GR. Bei der Ausweisung neuer Gewerbeflächen ist 

auch zu berücksichtigen, dass sie verkehrstechnisch gut erschlossen sind. Die Massnahmen 

zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. 

Verbesserung des Förderrahmens für KMU und Handwerk der GR 

In den einzelnen Teilregionen bestehen ganz unterschiedliche Investitionsförderprogramme 

für KMU und Handwerk. Diese sind zum Teil auf nationaler oder regionaler Ebene aufgestellt. 

Aus Sicht der Handwerksorganisationen der GR wäre es wichtig, einen umfassenden Vergleich 

aller bestehender Förderprogramme umzusetzen, damit über ein solches Benchmark, die 

Schwachstellen und Entwicklungsmöglichkeiten für förderbare Zukunftsinvestitionen in den 

Betrieben der GR hervorgehoben werden können. Die Entscheidungsträger der GR hätten auf 

diese Weise die Möglichkeit, gemeinsame Förderpolitiken zu definieren und, somit neue 

Zukunftsmärkte und -aktivitäten für Betriebe innerhalb der GR zu unterstützen. Eine 

konzertierte Vorgehensweise hätte auch den Vorteil, die GR insgesamt u.a. auch für Investoren 

und Unternehmer, welche eine Betriebsstätte in der GR gründen wollen, attraktiver zu 

gestalten. 

4.2 Energie- und Klimapolitik 

Das Handwerk der GR unterstützt die klimapolitisch geprägten energiepolitischen Ziele der 

Teilregionen der GR sowie der Europäischen Union (EU). 

Die Steigerung der Energieeffizienz und der stärkere Einsatz Erneuerbarer Energien sind 

absolute Prioritäten, um sowohl die Importabhängigkeit der EU zu reduzieren als auch der 

drastischen Verteuerung von Energie vorzubeugen und die CO2-Emissionen erheblich zu 

senken. 

Demnach sind die Steigerung der Energieeffizienz, der stärkere Einsatz Erneuerbarer Energien 

und mehr Wettbewerb auf den Energiemärkten die zentralen Schlüssel, auch in der GR, um 

den Klimawandel zu bremsen und die Energieverknappung bewältigen zu können. 

Um dafür die Potenziale des Handwerks der GR noch stärker zu nutzen und zugleich 

Wertschöpfung und Beschäftigung im Handwerk anzuregen, schlägt der IRH ein 

transnationales Aktionsprogramm vor, das von allen betroffenen Akteuren über eine effiziente 

Energie- und Klimapolitik in der GR sowohl von den Entscheidungsträgern, Organisationen und 

Betrieben als auch von den Endverbraucher in der GR umgesetzt werden sollte. Diese Energie- 

und Klimapolitik in der GR sollte mit dem Handwerk GR, als Träger und Partner, aufbauen 

werden. 

4.3 Verkehrspolitik 

Das Handwerk der GR setzt sich für eine Optimierung der Verkehrsinfrastruktur ein. Das 

Rückgrat ist der Straßenverkehr. Bei diesem Verkehrsträger bestehen gerade an den Grenzen 

zwischen den Teilregionen Engpässe, die abgebaut werden müssen. Vor allem im Verkehr von, 

nach und in Luxemburg treten täglich Staus auf, die sich aufgrund der steigenden Zahl an 

Grenzpendlern sukzessive verstärken. Die Verkehrspolitiker der Teilregionen sind gefordert, 

eine gemeinsame Verkehrspolitik für die Großregion zu gestalten. Die Engpässe müssen 

gezielt aufgelöst werden, damit von Ost nach West und von Nord nach Süd ein staufreier 

Verkehr möglich wird. 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion (WSAGR) unterbreitet seit Jahren 

konkrete Vorschläge, welche Infrastrukturmaßnahmen mit Priorität angegangen werden 

sollen. Neben der Straße werden auch für die Verkehrsträger Schiene und Binnenschifffahrt 

Empfehlungen ausgesprochen. Die Vorschläge werden regelmäßig aktualisiert und dem Gipfel 

der Großregion unterbreitet. Auf die Anregungen des WSAGR sei an dieser Stelle verwiesen. 

Zudem setzt sich der WSAGR für einen verbesserten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

für die Großregion ein. Der IRH unterstützt die Ansätze, einen gemeinsamen Marktauftritt der 

ÖPNV-Unternehmen und –Träger der Großregion zu realisieren. Zu den Maßnahmen zählen 

etwa eine verbesserte Fahrplan- und Preisabstimmung, eine gemeinsam Fahrplan- und 
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Preisauskunft im Internet sowie abgestimmte Marketingkampagnen. Nur durch einen 

gegenüber heute wesentlich attraktiveren ÖPNV kann es nach Überzeugung des IRH gelingen, 

mehr Menschen in Busse und Bahnen zu bringen und damit den Individualverkehr zu 

entlasten. 

4.4 Fachkräftesicherung 

Im Handwerk der Großregion wird der Fachkräftemangel immer mehr zum größten 

Wachstumshemmnis. Nach einer konservativen Schätzung fehlen zurzeit mindestens 20.000 

Fachkräfte und Lehrlinge im Handwerk der Großregion. Der Fachkräftebedarf verteilt sich auf 

beinahe alle Handwerksbereiche. Wenn das Handwerk der Großregion auch in Zukunft 

Wachstum erzeugen und damit weiterhin als wirtschaftlicher Stabilitätsfaktor dienen soll, 

müssen auf allen Ebenen die Anstrengungen erheblich verstärkt werden, den 

Fachkräftemangel zu bewältigen. 

Das Handwerk selbst unternimmt bereits erhebliche Investition in das Humankapital, etwa 

durch eine weit überdurchschnittliche Ausbildungsleistung, eine regelmäßige Fort- und 

Weiterbildung sowie die Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das eigene 

Unternehmen durch eine persönliche Unternehmensführung und familienfreundliche 

Rahmenbedingungen. 

Von staatlicher Seite – Politik, Verwaltung und Arbeitsagenturen - ist mehr Unterstützung 

erforderlich. Die Leistungen der Arbeitsvermittlungen müssen passgenauer ausgestaltet 

werden. Die überregionale und europaweite Vermittlung ist auszubauen. Dazu flankierend 

müssen die Anstrengungen verstärkt werden, die Sprachbarrieren zu überwinden. Gerade in 

der Großregion darf das seit Jahrzehnten mehr oder weniger erfolgreiche Projekt der 

Zweisprachigkeit nicht aus den Augen verloren werden. Generell müssen die Anreize verstärkt 

werden, eine Arbeit im Handwerk aufzunehmen. So wird eine gute soziale Absicherung für 

Arbeitslose vom Handwerk zwar grundsätzlich begrüßt, sie darf allerdings nach Ansicht des 

IRH nicht dazu führen, dass durch eine zu großzügige Ausgestaltung, Arbeitslose sich wenig 

ermutigt sehen, eine Arbeitsstelle in der Wirtschaft und im Handwerk anzunehmen. 

 


