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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie alle ganz herzlich zur 63. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk im großen Saal, in dem sonst die SPD-Fraktion 
tagt. Ganz besonders begrüße ich die Damen und Herren Sachverständigen, die uns 
teilweise schon mit Stellungnahmen versorgt haben und uns heute zur Verfügung ste-
hen. Herzlich willkommen und vielen Dank dafür. Natürlich begrüße ich auch die Me-
dienvertreter und die Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, mit Einladung 16/1575 vom 3. Februar 2016 wurde 
Ihnen der Vorschlag für die heutige Tagesordnung übersandt. Ich rufe den einzigen 
Punkt der Tagesordnung auf. 

 Industrie 4.0: Mittelstand sensibilisieren – Fachkräfte sichern – Smart Fac-
tories an berufsbildenden Schulen einrichten 

 Antrag  
 der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 16/10070 

   - Öffentliche Anhörung von Sachverständigen - 

Änderungen und Ergänzungen zur Tagesordnung habe ich aus Ihren Reihen nicht be-
kommen. Ich sehe, dass es jetzt auch nicht der Fall ist. Dann können wir diese Tages-
ordnung so beschließen. 

Ich habe noch einige Vorbemerkungen. Der Antrag Drucksache 16/10070 ist nach ei-
ner ersten Beratung im Plenum dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mit-
telstand und Handwerk zur Federführung überwiesen worden. Wir haben in einer vo-
rangegangenen Sitzung beschlossen, die heutige Sachverständigenanhörung durch-
zuführen. Wir haben dann Sie, verehrte Sachverständige, eingeladen, uns vorab mit 
Ihren Stellungnahmen zu versehen und soweit möglich, heute anwesend zu sein. Auf 
Ihren Plätzen finden Sie eine Übersicht zu den vorliegenden Stellungnahmen sowie 
ein Tableau mit den Namen der Damen und Herren Sachverständigen. 

Ich möchte noch auf unser Zeitbudget heute Nachmittag hinweisen. In diesem Raum 
findet um 15:30 Uhr noch eine nachfolgende Sitzung statt. Aus Gründen dieser Zeit-
ökonomie ist nicht vorgesehen – das ist Ihnen von der Landtagspräsidentin mit der 
Einladung schon mitgeteilt worden –, dass Sie ihre schriftlichen Stellungnahmen in 
einem Eingangsstatement noch einmal mündlich vortragen. Sie dürfen davon ausge-
hen, dass die Damen und Herren Abgeordneten diese Stellungnahmen gelesen und 
schon ausgewertet und sich entsprechend mit Fragen präpariert haben, sodass wir 
gleich in eine Fragerunde einsteigen. Die Abgeordneten im Wirtschaftsausschuss sind 
es gewohnt, dass die beantragenden Fraktionen beginnen und sich jeweils zwei Fra-
gesteller kurze knappe Fragen an die Sachverständigen richten, nach Möglichkeit nicht 
an alle Sachverständigen, sondern im Wechselspiel. Dann gibt es die erste Antwort-
runde. 
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Zunächst gebe ich Herrn Hovenjürgen von der antragstellenden Fraktion der CDU das 
Wort. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Herzlichen Dank für die Stellungnahmen, die uns zuge-
gangen sind, und dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Wir haben die Wichtigkeit 
Industrie 4.0, aber auch die Frage: Was bedeutet es für die Bildungspolitik, was be-
deutet es für die Vorbereitung auf den Beruf, wie kann man es mit einfließen lassen, 
und wie kann man Jugendliche fit dafür machen, diesen Weg auch beschreiten zu 
können? All das haben wir natürlich in den Stellungnahmen bewerten können. 

Ich habe Fragen an Herrn Niggemann, der in seiner Stellungnahme ein Stück weit 
darauf eingeht. Vielleicht können Sie einmal vertiefen, wo Sie die Notwendigkeiten im 
schulischen Alltag im Bereich der beruflichen Bildung sehen, Berufsschule, Berufskol-
legs. Wie können und müssen wir aus Ihrer Sicht diese Situation im Bereich 4.0 ver-
tiefen? Wie können wir die Jugendlichen fit dafür machen? Wie können wir bei den 
Workshops, den Smart Factories agieren, um den zukünftigen Bedarf von beruflichem 
Leben, von der Realität im Umgang mit Industrie 4.0 darzustellen? Wie können wir ihn 
vertieft den jungen Menschen mit auf den Weg geben, sodass wir nahtlose Übergänge 
haben für das, was sich im Bereich Industrie 4.0 entwickelt und wie wir junge Men-
schen genau an diesen Bereich heranführen können, um sie dafür fit zu machen? 

Marcel Hafke (FDP): Meine Damen und Herren, auch im Namen der FDP-Fraktion 
bedanke ich mich dafür, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns über das Thema 
zu diskutieren. Ich habe zwei Fragenkomplexe. Die erste Frage geht an das WHKT 
und an die IHK. Es gibt zwei verschiedene Studien, die klar machen, dass das Thema 
Digitalisierung im Bereich der Ausbildung ganz entscheidend ist, auch, um sich Fach-
kräfte zu sichern und sich im Arbeitsmarkt zu behaupten. Deswegen die Bitte an Sie, 
vielleicht noch einmal zu beschreiben, ob es auch Ihr Eindruck ist, dass das Thema 
der stärkeren Vermittlung von digitalen Kompetenzen immer wichtiger wird und was 
man Ihrer Auffassung nach benötigt, um diese Fähigkeiten stärker auszubauen und 
den jungen Menschen besser mit auf den Weg zu geben. 

Eine zweite Frage geht insbesondere – können aber gern auch Sie vom WHKT und 
von der IHK beantworten – an Herrn Dr. Niggemann und an Herrn Prof. Jasperneite 
vom Institut für industrielle Informationstechnik. Es ist so, dass insbesondere bei Herrn 
Dr. Niggemann die Schüler direkt aus der Schule kommen und dann bei ihm die Aus-
bildung machen. Mich würde interessieren, was Sie in den letzten Jahren an Erfahrung 
mitgenommen haben, wo insbesondere Schwächen liegen und man vielleicht auch im 
Schulsystem feststellen kann, was dort an Kompetenzen nicht vermittelt wird, und was 
Ihre Wünsche an eine gute Kompetenzvermittlung an die Schule angeht, was man dort 
eventuell besser machen könnte, damit der Einstieg ins Berufsleben einfacher geht. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen wir zur ersten Antwortrunde. Herr 
Dr. Niggemann, Sie sind von Herrn Hovenjürgen und von Herrn Hafke gefragt worden. 
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Dr. Eberhard Niggemann (Weidmüller Akademie Detmold) (Stellungnahme 
16/3505): Allgemeine Antwort: Digitalisierung wird die Arbeitswelt über die nächsten 
Jahre dramatisch verändern, und damit muss sich auch das Bildungssystem verän-
dern, um letztendlich wettbewerbsfähig bleiben zu können. Deswegen würde ich das 
jetzt nicht nur auf die duale Ausbildung beziehen, sondern wir müssen entlang der 
gesamten Bildungskette quasi digitale Kompetenzen aufbauen, die Strukturen ent-
sprechend verändern und die jungen Menschen mitnehmen. 

Zur zweiten Frage, Schwächen und Kompetenzvermittlung. Ich glaube, dass es in den 
Schulen wichtig ist, eine Dualität, die wir in der dualen Ausbildung haben, die ich sehr 
gut finde, die über die letzten Jahre sehr erfolgreich war, stärker in die Schulen bringt, 
um jungen Leuten Praxiserfahrung und damit eine andere Orientierung während der 
Schulzeit zu geben. Das kann im Dienstleistungsbereich, in der Industrie, auch in extra 
Praxisräumen geschehen, um dort entsprechende Kompetenz zu vermitteln und den 
jungen Leuten mehr Orientierung für deren Zukunft zu geben. Schwächen sind, wenn 
ich auf die duale Ausbildung schaue, da zu sehen, dass die guten Realschüler der 
Vergangenheit heute ins Studium gehen und nicht mehr in die duale Ausbildung. Das 
heißt, die Kompetenz der jungen Leute, die in eine normale Ausbildung gehen, hat 
über die letzten Jahre nachgelassen. Daher haben wir deutlich mehr nachzuholen, sie 
zu schulen, Weisungskompetenz in Mathematik usw. weiterzuvermitteln. 

Nochmals: Die Digitalisierung will eben alle Bereiche umfassen. Deswegen muss man 
sehen, dass wir entlang der gesamten Bildungskette didaktische und auch inhaltliche 
Veränderungen herbeiführen und eine entsprechende Medienkompetenz schon in den 
Schulen vermitteln. Speziell für die duale Ausbildung besteht ein großer Handlungs-
bedarf. Die Schulen sind heute technologisch sicherlich nicht auf dem Niveau, auf dem 
sie sein sollten. Es wird eine gute Grundlagenvermittlung betrieben. Wenn wir aber 
standhalten wollen und die qualifizierten jungen Leute, die wir brauchen, auch in Zu-
kunft zu haben, um als Industrie-, aber auch als Wirtschaftsstandort erfolgreich zu sein, 
dann müssen die neuen Technologien Einzug halten. 

Deswegen begrüßt es unser Unternehmen sehr, wenn wir Lernfabriken in den Berufs-
kollegs einführen würden – über die Orte kann man noch reden; es gibt vielleicht auch 
andere Bildungszentren, in denen das passieren könnte –, an denen in Industrie 4.0 
Funktionalitäten abgebildet werden. Das ist nicht nur einmal zu machen, und dann tut 
sich zehn Jahre nichts. Denn gerade im Bereich der Digitalisierung sind die Fortschritte 
immens. Da wird sich noch viel tun. Das heißt, wenn wir jetzt einmal investieren und 
15 bis 20 Schulen mit 100 % ausstatten, ist es, glaube ich, nicht der richtige Weg. Man 
muss es auch für die Zukunft erweiterbar machen. 

Manche Funktionalitäten, über die wir heute bei Industrie 4.0 sprechen, sind noch nicht 
Realität, die sind mehr Realität im Forschungsbereich, werden aber in ein paar Jahren 
Realität werden. Deswegen müssen wir ein offenes System schaffen, dass entspre-
chende Erweiterungen dieser Lernfabriken, der Lernmodelle – ich würde nicht von 
Smart Factories sprechen –, auch möglich sein werden. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Dr. Niggemann, da Sie sich auch schon zu der 
Frage von Herrn Hafke geäußert haben, nehme ich Herrn Prof. Jasperneite dazu, der 
ebenfalls zu der Frage angesprochen worden ist. 

Prof. Dr. Jürgen Jasperneite (Institut für industrielle Informationstechnik) (Stel-
lungnahme 16/3492): Ich kann den Ausführungen von Herrn Niggemann gar nicht so 
viel hinzufügen. Ich würde mir als Vertreter eines ingenieurwissenschaftlichen Instituts, 
welches bezüglich Industrie 4.0 sehr stark in der Forschung und auch dem Transfer in 
den Mittelstand engagiert ist, wünschen, dass wir vielleicht mit Hilfe dieses Instru-
ments, was hier diskutiert wird, noch mehr junge Menschen für die Berufsbilder akti-
vieren können, die jetzt für die Digitalisierung notwendig sind. 

Diese hier dargestellten Lernfabriken sind nach unserer Erfahrung ein hervorragendes 
Instrument, um junge Menschen zu begeistern und bestimmte komplexe Sachverhalte 
auf einfache Art und Weise erlebbar zu machen. Von daher ist dieses Grundkonstrukt, 
das hier beantragt wird, sicherlich ein sehr gutes. 

Dr. Eberhard Niggemann (Weidmüller Akademie Detmold): Darf ich noch eine Sa-
che nachschieben? Ich würde es nicht direkt als Schwäche betiteln. Aber wir als Un-
ternehmen sehen, dass es immer schwieriger geworden ist, junge Leute für bestimmte 
Technologien oder für bestimmte Berufsbilder zu interessieren, die wir gerade jetzt 
mehr und mehr brauchen. Das ist die Elektrotechnik, Informationstechnologie usw. Wir 
müssen es schaffen, junge Menschen frühzeitig da heranzuführen und eine bestimmte 
Begeisterung zu erzeugen, was wir noch nicht so geschafft haben, das jedoch aus 
unserer Sicht zwingend notwendig ist, weil die Leute gebraucht werden. Unserer Er-
fahrung nach – wir haben eine eigene Schülerakademie – fehlt es zum Teil daran, die 
Begeisterung entsprechend zu vermitteln, junge Leute heranzuführen. 

Sophia Tiemann (IHK NRW, Düsseldorf) (Stellungnahme 16/3485): Sehr geehrte 
Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Möglichkeit, heute 
hier zu dem Antrag von CDU und FDP Stellung zu beziehen. Eine Frage bezog sich 
auf die Kompetenzen, inwiefern die immer wichtiger werden bzw. was getan werden 
kann, um sie zu fördern. Wenn man über das Thema Industrie 4.0 spricht und sich die 
Frage stellt, welche Kompetenzen zukünftig in diesem Rahmen erforderlich sein wer-
den, sagen wir in diesem Zusammenhang immer: Wenn man versucht zu vereinfa-
chen, brauchen wir zukünftig Prozessmanager, die verstehen, was hinter einzelnen 
Anwendungen steckt. 

Herr Dr. Niggemann hat gerade sehr richtig gesagt: Viele der Digitalisierungsprozesse 
oder viele der Prozesse im Rahmen der technologischen Erneuerung bei Industrie 4.0 
werden erst in den späteren Jahren in der Praxis umgesetzt. Wir wissen aber heute 
schon, dass wir damit rechnen müssen, dass Jugendliche zukünftig viel stärker ver-
stehen müssen, welche Abläufe und welche Komplikationsprozesse hinter einzelnen 
Technologien stecken. Das heißt, die brauchen zukünftig ein viel größeres Überblicks-
wissen und ein viel breiteres Verständnis der Zusammenhänge in einem Unternehmen 
über den gesamten Produktionsprozess hinweg. 
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Das entspricht momentan noch nicht so dem klassischen Lehr-, Unterrichtsmaterial, 
wie es unter anderem auch in der dualen Ausbildung vermittelt wird. Wir vonseiten der 
Industrie- und Handelskammern beschäftigen uns momentan natürlich sehr intensiv 
damit, wie die zahlreichen Ausbildungsberufe in unserem Zuständigkeitsbereich ent-
sprechend moderat an diese Herausforderungen angepasst werden können, immer 
mit dem Wissen, wir brauchen zukünftig keine neuen Ausbildungsberufe, sondern wir 
müssen schauen, wie wir die vorhandenen Ausbildungsberufe so anpassen können, 
dass sie tatsächlich dem Stand der Technik, wie er zukünftig sein wird, entsprechen. 

Ein wichtiger Punkt an der Thematik ist, wie wir diese Fähigkeiten stärker ausbauen 
können. Das tun wir einmal im Bereich der dualen Ausbildung, indem wir die Ausbil-
dungsberufe noch einmal überprüfen, indem wir Weiterbildungsangebote anbieten, die 
schon auf die Entwicklungsprozesse zugeschnitten sind. Aber einen Punkt sehen wir 
als ganz entscheidend an, nämlich man muss den Spaß und das Interesse an der 
Kommunikations- und Informationstechnik schon sehr früh vermitteln. Wenn wir von 
„früh“ reden, fordern wir Angebote schon in den Grundschulen, wo es zum Teil schon 
sehr gute Projekte gibt, wo man vielleicht schauen müsste, inwiefern man das auch in 
der Fläche umsetzen kann. Man müsste auch schauen: Sind die Schulen – da rede 
ich von den Regelschulen und auch von den Berufsschulen – tatsächlich in der Lage, 
sind sie entsprechend ausgestattet, sind die Lehrer entsprechend qualifiziert, um wirk-
lich auf dem Stand der Technik zu sein, ist es möglich, Jugendlichen das zu vermitteln, 
was sie später brauchen? 

Dr. Christian Henke (Westdeutscher Handwerkskammertag, Düsseldorf) (Stel-
lungnahme 16/3476): Auch von meiner Seite herzlichen Dank dafür, dass wir hier 
teilnehmen dürfen. Ich kann auch nur das bestätigen, was meine Vorrednerin gesagt 
hat. Die Digitalisierung und auch Industrie 4.0, obwohl wir lieber von Wirtschaft 4.0 
reden würden, da wir gerade kleine und mittelständische Betriebe vertreten, ist sicher-
lich eine Aufgabe für alle Bildungspartner. Das fängt bei der Grundschule an und geht 
über die allgemeinbildende Schule bis über die Berufsschule bis hin in die Betriebe. 
Dieser Aufgabe müssen sich alle stellen. Bei der beruflichen Bildung ist sicherlich das 
Berufskolleg unser wichtigster Partner. Von daher haben wir natürlich die Hoffnung, 
dass dort die theoretischen Grundlagen, aber auch dieses Strukturdenken vermittelt 
wird. 

Unsere Betriebe sind natürlich auch gefordert, dieses neue Wissen anzuwenden und 
zu vermitteln. Das ist sicherlich noch eine große Herausforderung. Gerade kleine Be-
triebe hinken eventuell noch hinterher, und da müssen wir als Wirtschaft und als Kam-
mern noch Aufklärungsarbeit leisten. Uns ist vor allem wichtig, dass dieser ganze Pro-
zess nicht ein Gegeneinander oder ein Nebeneinander ist, sondern ein Miteinander, 
das die verschiedenen Bildungsanbieter kooperieren, dass sie zusammenarbeiten, es 
Hand in Hand geht und vermieden wird, dass es Parallelangebote gibt. Das ist uns 
wichtig, sowohl als Steuerzahler, dass Finanzen schonend verwendet werden, als 
auch im Sinne der Jugendlichen, dass sie möglichst gut in diese neue Zeit überführt 
werden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 16/1173 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 24.02.2016 
63. Sitzung (öffentlich) schm 
 
 
Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen wir zur zweiten Fragerunde. 

Ralph Bombis (FDP): Ich habe zunächst eine Frage an „unternehmer.nrw“, an die 
IHK, an Bitkom und an den WHKT. Gemäß einer aktuellen Studie von der Strategie-
beratung Accenture wird ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial von über 80 Milli-
arden € allein bis 2020 gesehen, wenn gerade für den digitalen Fortschritt investiert 
wird und die Rahmenbedingungen entsprechend geschaffen werden. Auf der anderen 
Seite haben wir vor wenigen Tagen im Jahresgutachten der Expertenkommission For-
schung und Innovation die Diagnose, dass die derzeitige Situation eher alarmierend 
ist – auch andere Veröffentlichungen gehen in die Richtung – und uns droht, hier ab-
gehängt zu werden. 

Ich habe insbesondere an die Wirtschaftsvertreter die Frage: Sehen Sie für Deutsch-
land den Zug bereits ein gutes Stück weit abgefahren oder halten Sie die Wachstums-
potenziale, die zum Beispiel von Accenture formuliert worden sind, nach wie vor für zu 
heben, und sehen Sie die Potenziale dort immer noch? 

Konkret in diesem Kontext, was die Rahmenbedingungen dazu angeht, würde ich gern 
Greshake und Herrn Manegold von der Berufskollegseite fragen: Glauben Sie, dass 
Sie derzeit, was die Ausstattung angeht, in der entsprechenden Weise aufgestellt sind, 
was sowohl die personelle als vor allen Dingen die technische Ausstattung betrifft? 
Halten Sie zum Beispiel den Vorschlag von Smart Factories hier für einen zielführen-
den Vorschlag? Was brauchen Sie aus Ihrer Sicht vor Ort, und vor allen Dingen in 
welchen Zyklen rechnen Sie damit, dass Sie hier einen entsprechenden Bedarf haben 
werden, weil wir damit rechnen müssen, dass die Entwicklung, um es einmal vorsichtig 
auszudrücken, nicht Halt macht? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Kollege Bombis, ich kann Ihnen sagen, dass 
von den Berufskollegs Herr Greshake hier ist. Herr Manegold ist nicht hier. 

Ralph Bombis (FDP): Ich bin mir sicher, dass Herr Greshake das beantworten kann. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Auch von grüner Seite herzlichen Dank für die Bereit-
schaft, mit uns hier ein paar Stunden intensiv zu diskutieren. Ich habe eine Frage an 
Herrn Prof. Hopf. Wo sehen Sie die Unterschiede zwischen den Begriffen Lernfabrik 
und Smart Factories? Wie erfolgt die Einbindung Ihrer Lernfabriken in Baden-Würt-
temberg innerhalb der Bildungskette? Das Fraunhofer-Institut hat in seiner Stellung-
nahme vorgeschlagen, eine Akkreditierung für Lernfabriken durchzuführen. Haben Sie 
schon eine Vorstellung entwickelt, oder gibt es eine solche Überlegung auch in Baden-
Württemberg? 

Dann würde ich Herrn Prof. Jasperneite bitten, uns vielleicht noch etwas Klarheit zwi-
schen diesen Begriffen Wirtschaft 4.0, Gesellschaft 4.0, Industrie 4.0 zu bringen. 
Diese Begrifflichkeiten werden etwas durcheinandergeworfen. So richtig ist vielleicht 
noch nicht zu verstehen, was Industrie 4.0 wirklich ist. Ist es eine Technologie, ist es 
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eine Ansammlung von Geschäftsmodellen, ist es eine Verknüpfung? Was ist es ei-
gentlich? Um vielleicht noch einmal herausarbeiten zu können, wie sich unter Umstän-
den eine Lernfabrik oder eine Smart Factory hier in Nordrhein-Westfalen in die Bil-
dungskette einfügen könnte. 

An Herrn Greshake noch eine Frage. Es wird hier immer von beruflicher Bildung und 
von den Berufskollegs als wichtiger Teil gesprochen. Aber es ist so, dass Berufskollegs 
letzen Endes Teil des Schulsystems in Nordrhein-Westfalen sind und so ein bisschen 
an der Grenze sind. Wollen wir diese Entwicklung hin zu einem überbetrieblichen Aus-
bildungszentrum, ja oder nein? Macht es überhaupt Sinn, dort so eine Einbindung zu 
schaffen? Im Antrag der CDU habe ich es so verstanden, man möchte gleichzeitig eine 
Lernfabrik als Ausbildungsort des Mittelstands und der Wirtschaft nutzen, sodass man 
sich an der Stelle, wenn man so etwas einrichten möchte, fragen muss: Wo sehen Sie 
das im Endeffekt angehängt? Ist das Berufskolleg an dieser Stelle der richtige Ort? 
Sehen Sie vielleicht genau aus dieser Fragestellung heraus eine Fragestellung insge-
samt der Stellung der Berufskollegs im System der betrieblichen Ausbildung in Nord-
rhein-Westfalen, dass wir uns an dieser Stelle vielleicht noch einmal unterhalten müss-
ten, um es anders anzubinden oder auf einen anderen Weg zu schicken? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann starten wir mit den Antworten. Von Herrn Bom-
bis wurden die Wirtschaftsvertreter, also IHK, „unternehmer.nrw“, Bitkom und WHKT 
angesprochen. Für die IHK antwortet jetzt Herr Dr. Mainz. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW, Düsseldorf) (Stellungnahme 16/3485): Wir teilen es 
uns auf, aber wenn es in die Bildung und an das Wissen hineingeht, dann werde ich 
es Frau Temann beantworten. Das war jetzt die Vorrede zu der Aufteilung. 

Natürlich haben wir überhaupt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und zu 
sagen, der Zug ist abgefahren. Ein wenig hat Frau Beisheim schon den Ring geschla-
gen. Wenn wir über Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0 und was auch immer reden, dann hat 
jeder ein Bild vor Augen. Wenn wir uns die Breite des Begriffes anschauen – das war 
der Verweis von Frau Beisheim –, sehen wir natürlich eine Fülle von Veränderungen, 
die das Wirtschaften derzeit im Lande oder in der Welt verändert. Da gibt es Geschäfts-
modelle, wo man sagen kann, die sind erst einmal platziert, wenn man auf die großen 
amerikanischen Konzerne schaut. Aber das ist nicht das, worauf wir hier schauen 
möchten, sondern wir schauen auf unsere mittelständischen Unternehmen im Land. 
Da fragen wir, wenn wir von Industrie 4.0 sprechen: Wie verändert die Digitalisierung 
die Industrie und deren Wertschöpfungsketten? Wir schauen auch in den Dienstleis-
tungsbereich und in den Handel. Wie geht man mit digitalem Wissen um? Wie geht 
man mit Online-Handel und ähnlichen Dingen um? Da bleibt uns gar nichts anderes 
übrig, als uns damit zu beschäftigen. 

Diese Entwicklung ist noch keineswegs abgeschlossen, sondern, das, was wir jetzt 
sehen, sind erste Ideen, erste Schritte, die wir unternommen haben. Sie vom Wirt-
schaftsausschuss haben letztes Jahr eine Reise ins Ostwestfälische gemacht und sich 
einmal angeschaut, wie sich die Unternehmen in der Industrie der Digitalisierung stel-
len. Frau Tiemann hat es mit einem Satz gesagt. Wir erleben derzeit, dass sich die 
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Unternehmen einzelne Wertschöpfungsschritte ansehen und sagen: Da kann ich ge-
rade eine Erneuerung machen, das setze ich jetzt digital um. Das kann in der Wert-
schöpfungskette ganz unterschiedlich sein. Das kann einmal der Einkauf sein, das 
kann aber auch einmal eine Kommunikation mit Kunden sein, das können auch erste 
Produktionsschritte sein. 

Wenn wir von digitalem Wandel und von digitalen Kompetenzen sprechen, reden wir 
von der gesamten Breite. Wir reden nicht davon, dass es einen kleinen Einstieg gibt, 
sondern wir werden diese digitalen Kompetenzen überall haben. Meine Kollegin wird 
gleich sicherlich noch etwas dazu sagen können, wie wir uns darauf im Bereich des 
Einzelhandels oder im Bereich der Dienstleistungen einstellen müssen. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Natürlich gibt es hier Wertschöpfungspotenziale. Ob „Ac-
centure“ da richtig liegt, sei einmal dahingestellt. Das weiß man immer erst im Nach-
hinein. Ich sehe da aber keinen anderen Weg, das heißt, wie können gar nichts ande-
res machen, als uns darauf einzustellen, weil das nun einmal die große Welle ist, die 
die Wirtschaft in den nächsten Jahren komplett ergreifen wird. Das zeigen unsere Um-
fragen branchenübergreifend. 94 % der Unternehmen sagen: Ja, das wird unser Ge-
schäftsmodell massiv ändern, und wir wissen auch, dass noch nicht so viele – noch 
keine 94 %, noch keine 100 % – tatsächlich konkrete Handlungen ergriffen haben, um 
sich darauf einzustellen. Hier sieht man dann die Lücke des Bedarfs, und man muss 
bei den Mitarbeitern ansetzen, und zwar nicht nur bei den Jugendlichen, die häufig 
eine viel bessere digitale Kompetenz haben als wir Alten, sondern es in die Beleg-
schaften bringen, damit auch die diese digitale Kompetenzen erwerben können. 

Tanja Nackmayr (unternehmer.nrw, Düsseldorf) (Stellungnahme 16/3478): Auch 
von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier heute das 
Thema zu diskutieren. Herr Bombis, zu der Frage, ob wir Potenziale sehen. Wir sind 
von Natur aus optimistisch und sehen deshalb die Chancen und die Potenziale. Gleich-
wohl sehen wir aber auch – das ist schon angesprochen worden –, dass die Rahmen-
bedingungen dafür natürlich stimmen müssen. Digitalisierung ist kein Selbstläufer, es 
kommt in den Betrieben auch nicht von selbst, sondern man muss sich darauf vorbe-
reiten. Wie Herr Dr. Mainz schon sagte, es sind auch vielfältige Änderungsprozesse. 
Es ändert sich eine Wertschöpfungskette, die grundsätzlich bestehen bleibt, aber eben 
anders vonstattengeht. Es wird bestimmte Wertschöpfungsketten hinfällig machen, es 
wird neue hinzukommen lassen. Insofern ist es ein Thema, das sehr vielfältig ist. Aber 
wir sehen da durchaus die Chancen und die Potenziale. 

Es ist auch die Frage, ob wir überhaupt eine Wahl haben. Können wir sagen, wir wollen 
jetzt keine Digitalisierung? Ich glaube, das geht auch nicht. Insofern gehen wir optimis-
tisch an das Thema heran und setzen eben auf gute Rahmenbedingungen, die auf 
vielfältigen Gebieten stimmen müssen. Die Bildung ist eine Rahmenbedingung. Bei 
der Bildung – wenn ich kurz den Schlenker machen darf – sehen wir sehr großen 
Handlungsbedarf. Vor ein, zwei Jahren gab es eine Art Pisa-Studie, die sich auf die 
Computerkompetenzen bezog, die ICILS. Da zeigte sich, dass Deutschland da erheb-
liche Defizite hat. Ich glaube, da müssen wir durchaus aufholen. Nicht jeder Jugendli-
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che, der ein Smartphone bedienen kann – ich gehe davon aus, das kann jeder Ju-
gendliche –, kann auch digitale Prozesse in einem Betrieb verstehen und abwickeln. 
Deshalb müssen wir sicherlich einiges tun und auch zügig anfangen. Doch dann sehen 
wir eher Chancen als irgendwelche Nachteile. 

Dr. Christian Henke (Westdeutscher Handwerkskammertag, Düsseldorf): Herr 
Bombis, ob der Zug abgefahren ist, das wage ich nicht zu beurteilen. Sicherlich ist die 
Digitalisierung auch für unsere Betriebe eine große Herausforderung. Wie ich eben 
schon sagte, es ist bei vielen Betrieben noch nicht angekommen. Es ist zwar ein Be-
wusstsein vorhanden, dass da eine Veränderung in Gange ist, aber – wie auch meine 
Vorredner schon gesagt haben – daraus die Konsequenz zu ziehen, dass man auch 
im eigenen Betrieb Veränderungen einführen muss, ist noch nicht überall durchgesi-
ckert. Auch die Fragestellung, dass Wirtschaft 4.0 mehr ist als schnelles Internet, ist 
vielleicht auch noch nicht jedem bewusst. 

Sicherlich sind auch Gefahren für den einen oder anderen Betrieb dabei, weil es eine 
ganz neue Form von Wettbewerb geben wird. Allerdings bin auch ich optimistisch, ge-
rade unsere Handwerksbetriebe sind traditionell innovativ und flexibel und haben auch 
gewisse Vorteile. Sie arbeiten sehr häufig für einen lokalen Markt, haben enge Kun-
denbindungen. Das sind natürlich gute Argumente, die mich glauben lassen, dass 
diese in der neuen Wirtschaft erfolgreich weiterbestehen werden. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Greshake war von Herrn Bombis und von Frau 
Dr. Beisheim angesprochen worden. 

Georg Greshake (Heisinger Kreis, Berufsschule Essen-West) (Stellungnahme 
16/3378): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zu meiner Funktion: Ich bin in einem Kreis 
von Schulleitern technisch, gewerblich und allgemeingewerblicher Schulleiter organi-
siert, um diese Bereiche nach vorn zu tragen. Nur, damit klar wird, aus welcher Ecke 
ich spreche. 

Herr Bombis, ich erlebe, dass wir den Schülern auf einer grünen Tafel mit weißer 
Kreise Bildung für Digitalisierung vermitteln. Damit ist die Frage nach der Ausstattung 
klar, man muss aber größere Differenzierungen vornehmen. Dort, wo die Kreise als 
Schulträger von den Kommunen die Mittel einziehen, ist die Ausstattung erheblich bes-
ser als in kreisfreien Städten, die in der Haushaltssicherung sind. Von daher ist ein-
deutig die Forderung, dass Ausstattung am Berufskolleg nicht davon abhängen kann, 
wie gerade die Finanzlage der Kommune ist. Da brauchen wir eine Landesinitiative 
oder wie auch immer – da muss die Politik eine Antwort geben –, die es den Kommu-
nen ermöglicht, die entsprechende Ausstattung in die Berufskollegs zu bringen. 

Richtig ist auch, dass, wenn die Ausstattung kommt, die Politik dafür sorgen muss, 
dass es eine entsprechende Fortbildung gibt. Denn wir haben im öffentlichen Raum 
oftmals die Situation, dass teure Anschaffungen in die Berufskollegs kommen und die 
Fortbildung zu diesen Anschaffungen drei, vier Jahre später. Deshalb muss es ein 
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vernünftiges Konzept geben. Wenn die Ausstattung kommt, dann muss sie auch ent-
sprechende Qualifizierungsprogramme für die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen ha-
ben. 

Meine Forderung im Hinblick auf die gesamte Digitalisierung und auch auf den Bil-
dungsbegriff, der sich vielleicht ändern wird – ich rede hier für die Berufskollegs, sehe 
aber die Anmerkungen, die es vorher schon gab –, ist, dass grundsätzlich in den All-
gemeinbildenden Schulen auch solche Prozesse angeleiert werden müssen, sodass 
junge Menschen auf ihre berufliche Tätigkeit vorbereitet werden, damit sie Freude und 
Spaß an bestimmten Berufsbildern haben. Das gehört in die Allgemeinbildenden Schu-
len Sekundarbereich I hinein. 

Aber die grundsätzliche Art und Weise, wie an Berufskollegs gearbeitet wird, muss 
zukünftig mit irgendwelchen Industrie 4.0-Standards abgedeckt werden. Es kann nicht 
sein, dass der eine Lehrer immer noch die Noten in eine Pappkarte einträgt, die dann 
von einer Sekretärin in den PC in eine Excel-Tabelle gegeben wird, und dabei gibt es 
eventuell noch Übertragungsfehler. Grundsätzlich müssen die Kolleginnen und Kolle-
gen und auch die Verwaltungsangestellten in den Berufskollegs geschult werden. Es 
müsste auf verschiedenen Ebenen Qualifizierungen geben. Ich glaube, dass Smart 
Faktories eine gute Möglichkeit sind, damit anzufangen, vor allen Dingen im Hinblick 
auf die Abbildung von Prozessen. Meiner Meinung nach müssen jedoch entspre-
chende Bildungsprozesse hinterlegt werden. Wenn wir in Zukunft davon ausgehen, 
dass über Industrie 4.0 vor allen Dingen das Selbstlernen über das Netz, sich also 
selbst weiter fortzubilden, auch ein wesentlicher Standortvorteil für uns sein wird – 
denn das Netz stellt viele Möglichkeiten zur Verfügung –, muss zum Beispiel die Frage, 
wie jetzt in Berufskollegs gelernt wird, gleichzeitig gestellt werden. Die Abbildung von 
komplexen Prozessen ist klar, aber es muss ein Konzept hinterlegt werden, das die 
Bildung 4.0 – so nenne ich es mal – mit abgebildet wird. 

Der dritte Aspekt waren die Zyklen. Ja, das System muss offen sein. Einmalige Fort-
bildung wird sowieso nie reichen. Es muss hinterlegt sein, dass mit der zunehmenden 
Entwicklung auch die Fortbildung entsprechend organisiert ist. Man kann nicht sagen: 
Jeder Lehrer hat mal Lust oder nicht, eine Fortbildung zu machen; das ist alles freiwil-
lig. Wir brauchen andere Standards. Da muss es klare Vorgaben geben. Sie wissen, 
dass Fortbildung und Lehrer nicht immer eine einfache Sache ist, weil die Fortbildung 
immer nur während der Schulzeit und nicht in den Ferien angeboten wird. 

Frau Dr. Beisheim, zu Ihrer Frage. Ich habe auch in den anderen Statements immer 
wieder die Tendenz herausgehört, Berufskollegs dürften nicht an den privaten Bil-
dungsträgern entlang Angebote machen. Meiner Ansicht nach ist es nicht das Prob-
lem, denn es gibt Bereiche. In der Fachschule für Technik haben die Berufskollegs 
Weiterbildungsangebote. Da gibt es vielleicht einmal eine Konkurrenz, aber eher sind 
es dieselben Kollegen, die bei anderen Bildungsträgern nebenamtlich unterrichten. 

Ich glaube, dass die Zukunft darin liegt, dass, wenn wir schon Investitionen in einer 
Region haben, die nicht doppelt sein müssen, man sich mit den dualen Partnern ge-
rade über Digitalisierung verständigt und nicht unbedingt überall die gleiche Hardware 
stehen muss. Gerade wenn es um virtuelle Abläufe geht, kann man die Hardware viel-
leicht gemeinsam nutzen. Von daher glaube ich, dass wir Berufskollegs uns auf Dauer 
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zu regionalen Berufsbildungszentren weiterentwickeln müssen, vor allen Dingen in der 
Fläche. In der Fläche erleben wir Berufskollegs schon, dass sich Partner aus der Fort-
bildung zurückziehen, weil es nicht mehr genügend Menschen gibt, die daran teilneh-
men, und dann sind die Berufskollegs in der Fläche oft die Einzigen, die dieses Ange-
bot noch vorhalten. Es ist natürlich Aufgabe des Staates, für die Bildung zu sorgen. 

In den Ballungsräumen sieht das anders aus. Trotzdem glaube ich, wir müssen ein 
Konzept finden, wie wir gemeinsam als duale Partner solche Konzepte entwickeln, 
vielleicht in gemeinsamen Räumen oder über Cloud gemeinsam zu arbeiten. Der Reiz 
daran ist, die Ausbilder in den Betrieben und die Lehrer, die oft mit den Jugendlichen 
zusammenarbeiten, müssen auf einem ähnlichen Stand sein. Ich glaube, dass es eine 
gemeinsame Anstrengung sein muss, die Fortbildung für die Ausbilder in den Betrie-
ben und für die Lehrer zu organisieren. Dass das ein anderes Konzept von Berufskol-
legs hervorruft, muss sein. 

Das hat auch damit zu tun, dass – wie Sie heute in der Zeitung lesen konnten – die 
Allgemeinbildenden Schulen nicht im Januar festlegen müssen, wie viele Klassen sie 
haben wollen, sondern sie dürfen das auch am 1. August. Darüber lache ich doch. 
Wann habe ich dann meine Klassen? Vielleicht im November. Ich weiß doch nichts. 
Man muss flexibel sein, und diese Flexibilität, die die Berufskollegs heute an den Tag 
legen, ist wesentlich und muss im Hinblick auf die Prozesse erhalten bleiben. Wir sind 
nicht eine normale Schule, und ein Berufskolleg kann man auch nicht wie eine normale 
Schule führen. Von daher sehe ich nicht die großen Schwierigkeiten. Wir sind jetzt 
schon ein System, das am Rand – wie Sie sagen – agiert, und wir brauchen da einfach 
eine neue Struktur. 

Dass es der richtige Ort ist, habe ich schon erwähnt. Denn wir haben nicht nur duale 
Ausbildungsschüler, sondern wenn der Schüler in der dualen Ausbildung im Mittel 20 
Jahr ist, dann haben wir sehr viele Schüler, die von den Firmen mit 18, 19 Jahren 
abgenommen werden. Wenn die an den Berufskollegs nicht in solche Strukturen, in 
solche Denkfabriken eingeführt werden, dann – glaube ich – sind die für die Ausbildung 
nicht gut vorbereitet. Deshalb sind Smart Factories bzw. das, was grundsätzlich da-
hinterstehen könnte, nämlich Bildung 4.0, der richtige Ort. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Prof. Dr. Hopf, herzlich willkommen. Frau 
Dr. Beisheim hatte Ihnen Fragen gestellt. 

Prof. Dr. Gregor Hopf (Staatsministerium Baden-Württemberg, Geschäftsstelle 
Digitalisierung): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für 
die Einladung, herzlichen Dank auch für das Interesse an dem Projekt Lernfabriken in 
Baden-Württemberg, das schon in Ihrem Antrag Niederschlag gefunden hat. Ich würde 
mir erlauben, die Antworten auf die Fragen in einer anderen Reihenfolge vorzuneh-
men. Beim ersten Teil ging es um Unterschiede Lernfabrik und Smart Factories. Ich 
würde beginnen mit der Einbindung in die Bildungskette. Wie sind die Lernfabriken in 
Baden-Württemberg in die Bildungskette eingebaut? Das kann man erst einmal allge-
mein beantworten. Wir haben 423.000 Schüler an den Beruflichen Schulen. Die duale 
Ausbildung ist ein absolutes Rückgrat der baden-württembergischen Wirtschaft, ist 
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extrem hilfreich und wird von unserer Wirtschaft vor Ort auch sehr stark nachgefragt. 
Das heißt, es nimmt einen zentralen Teil ein in dem, was Baden-Württemberg braucht, 
um den Wandel Richtung Industrie 4.0 oder Wirtschaft 4.0 hinzubekommen. Generell 
ist es – wie gesagt – eines der zentralen Punkte in unserem Bildungssystem. 

Die Landesregierung hat all das, was im Bereich Digitalisierung der Bildung gemacht 
wird, neu strukturiert bzw. gebündelt und es unter drei Schritte gepackt: Bedienen, 
Begreifen, Beherrschen. Bedienen heißt die reine Medienbildung, die wir kennen, Be-
greifen, zu verstehen, was hinter diesem Bildschirm eigentlich passiert. Das sind also 
die Anfänge der Informatik. Deswegen haben wir in der siebten Klasse jetzt ein Infor-
matikmodul für alle Schüler und Schülerinnen in Baden-Württemberg auf den Weg ge-
bracht. Der letzte Schritt, Beherrschen, ist für diejenigen, die diese Geräte wirklich ir-
gendwann einmal selbst entwickeln wollen. Entlang dieser drei Schritte sind die Lern-
fabriken sehr stark bei Begreifen und zu einem großen Teil auch bei Beherrschen an-
gesiedelt in diesem Grundgedanken, wie wir Digitalisierung in die Bildung hineinbe-
kommen. 

Die Lernfabriken, so, wie wir sie konzipiert haben und auch fördern, haben zwei grund-
sätzliche Teile, ein Grundlagenlabor, in dem zunächst einmal die reinen Fertigkeiten 
unterrichtet werden, die man in allen Betrieben meistens heutzutage hat, die mit com-
putergesteuerten Maschinen umgehen. Es gibt einen zweiten Teil, und das ist wirklich 
die vernetzte Fabrik, natürlich im Kleinen. Dazu gleich mehr. Das ist der erste Schritt. 
Das Grundlagenlabor wäre noch sehr stark beim Begreifen. Wie nutze ich diese Ge-
räte, was passiert im Hintergrund, was muss ich dabei bedenken? Wenn wir in unseren 
Lernfabriken wirklich in Richtung vernetzte Fabrik denken, dann ist es ganz klar im 
Bereich Beherrschen. Es ist also ein zentraler Teil in der Bildungskette. Die Einbindung 
erfolgt entlang dieser drei Schritte und baut – hoffentlich sehr bald – auf einem sehr 
guten Fundament von allen Schülern und Schülerinnen auf, egal, welchen Entwick-
lungszweig sie für ihr Leben einschlagen, dass sie auf einer sehr starken Basis Medi-
enbildung und Grundlageninformatik aufbauen können. 

Die Frage der Akkreditierung war damit verbunden. Wir haben bei der Ausschreibung 
zu den Lernfabriken ein pädagogisches Konzept erbeten – es war eine zentrale Ent-
scheidung –, welche Berufliche Schule genau diese Förderung bekommen soll. Dieses 
Konzept war auch entscheidend für die Vergabe der Förderungen. Wir haben leider 
nicht so viele Schulen fördern können, wie sich beworben haben. Das heißt, zunächst 
einmal denkt die Landesregierung nicht darüber nach – mir ist es zumindest nicht be-
kannt –, dass die Lernfabriken akkreditiert werden müssen. Der erste Schritt ist, die 
Pädagogik zu verankern. Deswegen ist die Förderung auch zweigeteilt. Das Land för-
dert die technische Einrichtung der Lernfabriken, aber es fördert auch die pädagogi-
sche Umsetzung inklusive der Fortbildung. Das ist ein Teil. Wir fördern insgesamt mit 
etwa 500.000 € pro Lernfabrik, 100.000 € kommen vom Land nur für die Fortbildungs-
maßnahmen, und dort müssen auch die Beruflichen Schulen nur einen Eigenanteil von 
20 % mitbringen. Das ist wirklich vom Land sehr stark gefördert, sodass sich das Kol-
legium fortbilden und auch externes Wissen einholen kann. Akkreditierung ist – wie 
gesagt – zurzeit noch nicht angedacht. 
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Die Unterschiede zwischen Lernfabrik und Smart Factory sind eigentlich nicht so groß 
– es ist ein kleines Wortspiel –, der einzige Unterschied liegt in der Größe. Eine voll-
umfängliche Lernfabrik ist eine Smart Factory im Kleinen. Der Unterschied ist die Ska-
lierung und die Größe der Werkteile. Sie werden natürlich aus einer Lernfabrik nicht 
gleich Tausend Autos pro Tag bekommen, aber es gibt schöne Beispiele auch außer-
halb von Baden-Württemberg. Ein Beispiel, das ich kenne, ist an der TU Graz. Dort 
werden Scooter gefertigt. Es ist deren Lernauftrag, einen Scooter Losgröße 1 zu ferti-
gen. Das ist genauso, als wenn Sie das in einer Fabrik fertigen würden, natürlich nur 
in kleineren Skalen, also kleineren Losgrößen. 

Was gehört zu einer Smart Factory? Ich glaube, das steht hinter der Frage. Das haben 
wir auch in den Lernfabriken. Wir haben den modularen Aufbau, dass es eine sehr 
wandlungsfähige Fabrik ist. Sie muss sich sehr schnell umbauen können. Das ist auch 
eine der Lerneffekte, die wir den Schülern und Schülerinnen mitgeben wollen. Also, 
einer der grundsätzlichen pädagogischen Ansätze ist, zu sagen: Hier ist erst einmal 
der – in Anführungszeichen – alte Aufbau einer Fabrik, und jetzt bringen wir Indust-
rie 4.0-Teile hinzu. Wie ändert sich die Fertigung? Das können die Schüler und Schü-
lerinnen live erfahren. Es ist sehr stark mit dem modularen Aufbau verbunden, natür-
lich auch mit einer Vernetzung – das ist das, was hinter Wirtschaft 4.0 und Industrie 4.0 
in der engen Definition steht –, natürlich mittels Internettechnologien, aber auch inner-
halb der Fabrik, das heißt nicht unbedingt über das Internet selbst, eine gegenseitige 
Steuerung dieser Geräte. Deswegen heißt es smart oder intelligent oder auch Cyber-
physical systems. 

Der vierte Punkt, der häufig vergessen wird, sind Simulationstechniken, das heißt, 
dass man in der Lernfabrik bereits simulieren kann, was der Ablauf der Produktion 
ergeben wird, bevor man überhaupt ein Teil auf den Weg schickt. Das ist extrem wich-
tig, besonders, wenn man Umbauzeiten in einer Produktion für die Wirtschaft reduzie-
ren will, um auch Qualitätssicherung zu betreiben. Deswegen sind dort auch immer 
Simulationstechniken beinhaltet. Das heißt, man baut die Geräte erst einmal simulie-
rend zusammen in ein vernetztes System, schaut dann, ob alles funktioniert entlang 
der Simulationsmöglichkeiten, die man hat, und dann geht es erst in die wirkliche phy-
sische Umsetzung. Sie können also die Fabrik in dem Sinne vorbereiten, bevor sie mit 
der Produktion anfangen. Das heißt, sie produzieren noch das Teil, das sie gerade 
produzieren, denken schon an das nächste und haben – hoffentlich – dann relativ we-
nige Umbauzeiten. Simulation gehört dazu, dann natürlich die Möglichkeit der Los-
größe 1. Relativ revolutionärer Gedanke nicht im Handwerk, aber durchaus in der In-
dustrie, zurückzukommen zu einer Losgröße 1, zumindest als Möglichkeit. Das alles 
natürlich – das ist der letzte Teil, der zu einer Smart Factory und auch zu den Lernfab-
riken dazugehört – ist die entsprechende IT Security und der Datenschutz, der durch-
aus besonders bei Losgröße 1 bei individualisierten Angeboten mit bedacht werden 
will. 

Alle diese Aspekte haben wir auch in einer Lernfabrik, nur in kleinerem Umfang und je 
nach Ausrichtung – das muss man dazu sagen – der Beruflichen Schule vielleicht nicht 
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im Allgemeinen für alle möglichen technischen Anwendungen, sondern etwas zuge-
spitzt auf die Anwendungen, die im regionalen Wirtschaftsraum dann auch wirklich 
nachgefragt werden. 

Prof. Dr. Jürgen Jasperneite (Institut für industrielle Informationstechnik): Ich 
möchte zunächst kurz eine Lanze dafür brechen, dass man auch bei der Begrifflichkeit 
versucht, sich ein bisschen zu ordnen. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass wir Begriffe 
für diesen Kontext verwenden, die vielleicht an anderer Stelle schon belegt sind und 
dann eigentlich die Orientierungslosigkeit Überhand gewinnt. Für uns ist eine Smart 
Factory im Wesentlichen auf die Zielgruppe Forschung, Entwicklung und Transfer im 
Mittelstand fokussiert, während eine Lernfabrik im Wesentlichen – wie es der Name 
schon zum Ausdruck bringt – auf die Aus- und Weiterbildung fokussiert ist. 

Die Skalierungsaspekte würde ich unterschreiben, und sicherlich gibt es Grenzfälle, 
wo das eine in das andere übergeht. Aber es ist schon wichtig, dass man das differen-
ziert, zumal Sie wahrscheinlich auch wissen, wir haben eines der ersten fünf nationa-
len Kompetenzzentren des BMWi in NRW, wo wir auch ein Hub in OWL haben, wo 
solche Smart-Factory-Konzepte im großen Maßstab bearbeitet werden, die eben den 
Fokus auf Forschung, Transfer und Entwicklung haben. 

Es gab noch die Frage nach der Begrifflichkeit. Das ist ein bisschen schwierig, aber 
ich denke, es ist mittlerweile eine Binsenweisheit, dass der Trend unumkehrbar ist, 
dass alles digitalisiert wird, was digitalisiert werden kann. Das ist in verschiedenen 
Lebensbereichen schon unterschiedlich stark vorangeschritten. Alle von uns wissen, 
dass beispielsweise die ganze Musikbranche weitestgehend schon durchdigitalisiert 
ist. In anderen Bereichen ist es schon in vollem Gange, beispielsweise beim Handel. 
Dieses Thema Industrie 4.0 kam bekanntermaßen auf die Agenda, um jetzt das The-
menfeld zu adressieren: Wie geht jetzt Digitalisierung in der Industrie? Damit ist im 
Wesentlichen der deutsche Maschinen- und Anlagenbau, die Ausrüsterindustrie ge-
meint. Eigentlich ist es auch egal, ob es ein Handwerksbetrieb oder ein Industriebetrieb 
ist. 

Man kann Industrie 4.0 im Wesentlichen an drei Feldern festmachen. Das sind das 
intelligente Produkt, die intelligente Produktion und die digitalen Geschäftsmodelle. 
Alle anderen Begriffe, die hinten mit „4.0“ enden, das sind – das soll nicht geringwert-
schätzend gemeint sein – alles ein bisschen Trittbrettfahrer dieses Begriffes Indust-
rie 4.0. Ich denke, viel nachhaltiger ist das Ganze irgendwo mit Digitalisierung in einem 
bestimmten Anwendungsbereich zu betrachten. Denn ich gehe davon aus, dass dieser 
Begriff Industrie 4.0 irgendwann seinen Zenit überschritten hat, wenn er weiterhin so 
inflationär genutzt wird. 

Bei dem Thema Industrie 4.0 geht es darum: Wie können wir bei dem originären In-
dustrie 4.0 die deutschen Stärken im Maschinen- und Anlagenbau und in der Ausrüs-
terindustrie jetzt aufrechterhalten und weiter ausbauen mit Hilfe der Digitalisierung? 
Alles, was wir diskutieren, auch Bildung, sollte diesem Zweck ein Stück weit dienen; 
das ist jetzt ein vorgeschalteter Bereich. Aber deswegen muss es nicht unbedingt Bil-
dung 4.0, Arbeit 4.0 und Wirtschaft 4.0 und was weiß ich 4.0 heißen. Ihre Frage war 
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dahingehend, was Industrie 4.0 ist. Das war gerade meine Definition dessen. Im We-
sentlichen ist das – ob uns das gefällt oder nicht – ein technologiegetriebener Ansatz, 
sehr stark aus der Informatik, aus den Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien, in denen Deutschland keine ausgewiesene Weltmacht darstellt, getrieben. Jetzt 
gilt es, das für unsere starken Industrie- und Handwerkszweige vorteilhaft zu gestalten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen nun zur dritten Fragerunde. Für die Kol-
leginnen und Kollegen, die Frage von Frau Dr. Beisheim war nur für das Protokoll. 
Denn sie weiß ganz genau, worum es dabei geht. Sie war nämlich bei der Bereisung 
des Wirtschaftsausschusses in Ostwestfalen-Lippe dabei, wo wir sie auch besucht ha-
ben. Jetzt haben wir auch im Protokoll stehen, was es genau ist. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Seitens der Piratenfraktion an alle Sachverständigen 
einen herzlichen Dank für Ihre teilweise sehr detaillierten Ausführungen, auch die hier 
schon mündlich getroffenen. Vielleicht eine Bemerkung am Rande vorweg. Deutsch-
land ist extrem gut in Software. Das hat Volkswagen bewiesen. Darüber hinaus ist 
Industrie 4.0 tatsächlich ein deutscher Begriff, der nirgendwo sonst im Ausland ver-
wendet wird. Das sollte man dabei vielleicht auch im Hinterkopf behalten. 

Es gibt Zweifel bei vielen Sachverständigen, ob die Berufskollegs, zumindest allein, 
auch die richtigen Ansprechpartner für ein solches Projekt sind. Darüber hinaus gibt 
es bereits ähnliche Projekte entweder zu Schulungen oder zu Demonstrationszwecken 
der Wirtschaftsunternehmen. Vor dem Hintergrund möchte ich auf der einen Seite mei-
ner Anerkennung Ausdruck verleihen an die jetzt schon ausgeführt Habenden und 
auch an andere, dass untendrunter in Ihren Ausführungen immer etwas durch 
schwang, was aber nie explizit auftauchte, nämlich der Begriff Didaktik, der eine ent-
scheidende Rolle spielt. 

Vor dem Hintergrund muss ich auch an die Vertreterin von „Initiative teachtmint!“, Frau 
Reusmann, eine spezielle Frage stellen. Denn sie hat in ihren schriftlichen Ausführun-
gen gerade der didaktischen Betrachtung einen großen Raum eingeräumt. Die Frage 
an Sie, Frau Reusmann, und in dem Zusammenhang auch an Frau Nackmayr: Halten 
Sie diesen Antrag für den richtigen Weg, oder wäre es Ihrer Auffassung nach vielleicht 
auch notwendig gewesen, im Schulausschuss eine solche Frage zu stellen? Denn wir 
sind hier – in Anführungszeichen – nur im Wirtschaftsausschuss. Vor allen Dingen, 
Frau Reusmann, haben Sie in Ihrer Stellungnahme sogenannte unabhängige Stan-
dards insistiert oder gefordert. Ich bilde es einmal für die anderen ab. Ich kann in der 
Schule eine Tabellenkalkulation oder Excel unterrichten. Das sind nach meiner Auf-
fassung zwei verschiedene Dinge. Könnten Sie diesen Gedanken noch ein bisschen 
ausführen? 

Darüber hinaus noch eine Frage an Frau Reusmann und Frau Nackmayr. Neben den 
technischen Ausstattungen und in der Glasfaseranbindung gibt es natürlich weitere 
Nadelöhre, die mitentscheidenden, ob die Digitalisierung in der Schule tatsächlich an-
kommt, nämlich eine bessere Rekrutierung und eine bessere Qualifizierung von Leh-
rern. Was muss Ihrer Auffassung nach passieren, damit Nordrhein-Westfalen an die-
ser Stelle vorankommt? 
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Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat in einer anderen Anhörung hier in der Enquete-
kommission VI „Handwerk“ darauf hingewiesen, dass Berufskollegs nicht evaluiert  
werden und wir ein Erkenntnisprogram hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Berufs-
kollegs generell haben. Stimmen Sie dem zu? Die Frage richte ich auch an Herrn 
Dr. Henke und Herrn Greshake. 

Noch eine Frage zur Landschaft der Berufskollegs. Wir wissen, dass im universitären 
Raum in den letzten 15 Jahren deutschlandweit so etwas wie eine erweiterte Wettbe-
werbslogik ausgerufen worden ist, was dazu geführt hat, dass wir jetzt zwei große 
Gruppen der Eliteuniversitäten haben, einmal die TU9, die neuen großen Technischen 
Universitäten, die auch beim Bundestag in Berlin in einem eigenen Lobbyregister ste-
hen, zum anderen die U 15, die großen wissenschaftlichen Universitäten, allen voran 
die LMU in München. Welche Landschaft für die Berufskollegs der Zukunft würden Sie 
vorschlagen, eher eine flächendeckende oder eine, dass man auch diesen Wettbe-
werb bei den Berufskollegs ausruft? 

Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich das für sehr fragwürdig halten würde. Ich sehe 
in den Berufskollegs immer noch Schulen, die für eine flächendeckende Grundversor-
gung von exzellent ausgebildeten Fachleuten und Technikern sorgen sollen. Was 
müsste sich Ihrer Meinung nach an der Berufskolleg-Landschaft ändern auch im Hin-
blick auf die Digitalisierung, die digitale Revolution der Wirtschaft, dass wir dort nicht 
in eine Falle laufen, die den Wettbewerb jetzt überproportional hervorhebt? Wettbe-
werb heißt auch, es gibt Verlierer, und in dem Bereich wollen wir alle gewinnen. Von 
daher wäre meine Frage an Sie: Wie sehen Sie das aus strukturpolitischer Sicht? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Dr. Paul, ich möchte eine Ergänzung oder eine 
Korrektur zu Ihren Ausführungen machen. Der Schulausschuss unseres Landtags ist 
neben dem Wirtschaftsausschuss selbstverständlich beteiligt, aber es kann nur einen 
federführenden Ausschuss geben. Das sind wir, weil es hier um Industrie 4.0 geht. Die 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Schulausschuss haben sich entschieden, heute 
nicht pflichtig dabei zu sein, sondern nur nachrichtlich beteiligt zu werden. Es ist also 
auch im Schulausschuss Thema. Die Kolleginnen und Kollegen werden, wenn das 
Protokoll vorliegt, die Auswertung dieser Anhörung auch für sich machen. 

Inge Blask (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für die SPD-Fraktion 
darf ich Sie heute in unserer Anhörung recht herzlichen begrüßen und mich für Ihre 
Stellungnahmen bedanken. Frau Tiemann hatte vorhin schon den Hinweis gegeben, 
man müsste sozusagen im Prozess lernen, mehr das Ganze zu sehen. Ich habe an 
Herrn Greshake und an Frau Reusmann die Bitte, vielleicht ein bisschen genauer zu 
beschreiben, was man als Berufsschülerin oder Berufsschüler eigentlich können muss, 
wenn man dieses große Thema 4.0 hat und wie man gewährleisten will – ich denke, 
es ist auch unser Anspruch –, an vielen Berufsschulen in der Fläche den Berufsschü-
lerinnen und Berufsschüler eine entsprechende Ausbildung zu gewährleisten? 

An Frau Schilling von IG-Metall habe ich noch eine Frage. Was meinen Sie, reichen 
ausgebildete Fachkräfte allein aus? Was ist zum Gelingen notwendig? Befürworten 
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Sie, dass Berufskollegs zu beruflichen Weiterbildungszentren im Bereich 4.0 ausge-
baut werden sollen? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann steigen wir in die Antwortrunde ein. Frau Reus-
mann, Sie sind mehrfach angesprochen worden. 

Monika Reusmann (Initiative teachmint!, Essen) (Stellungnahme 16/3477): Meine 
Damen und Herren! Danke für die Einladung. Es ist folgendermaßen: Wir haben 268 
Berufskollegs und davon ungefähr 100 Gewerblich-technische Berufskollegs. Uns fällt 
auf, dass die Ausstattung in der breiten Fläche insgesamt fehlt, ob es Digitalisierung 
oder auch Automatisierung ist. Als Lehrkraft im Bereich Automatisierungstechnik bin 
ich seit 15 Jahren damit beschäftigt, genau diese Mittel einzusetzen, die Sie jetzt ge-
rade fordern. Es ist uns für uns sehr schwierig, den Schülern und Auszubildenden zu 
vermitteln, was Digitalisierung und auch Automatisierung bedeutet, wenn uns die 
Grundausstattung fehlt. Denn selbst unser Techniker wird irgendwann einmal im dua-
len System angefangen haben und benötigt dort dringend für die Automatisierungs-
technik und für die Digitalisierung Grundlagenausstattung. 

Die Frage ist, warum man das Ganze überhaupt hier im Wirtschaftsausschuss disku-
tiert. Denn für mich stehen natürlich die Didaktik im Vordergrund und das, was ein 
Schüler daran lernen kann. Wenn man sich über diese Dinge unterhält, dann muss 
man auch immer im Blick haben: Was lernt unser Schüler daran, was lernt unser Azubi 
daran, was ist für ihn wichtig, was nimmt er mit? Da ist es so, dass wir als Allererstes 
die Grundlagen legen, um dann, wenn man zum Beispiel die Smart Factories oder 
Lernfabriken anschaut, im weiteren Schritt immer höher geht und irgendwann an 
oberster Spitze solch eine Smart Factory besuchen könnte, zum Beispiel verortet an 
einer Fachhochschule, Hochschule oder Universität. Aber macht es überhaupt Sinn, 
an der Stelle am Berufskolleg solch eine Smart Factory zu verorten? Wenn man Geld 
übrig hat – wir sprechen von einem Rahmen von 6 Millionen € –, um überhaupt nur ein 
paar Berufskollegs auszustatten, dann würde man meiner Meinung nach hingehen und 
einzig und allein Leuchtturmprojekte finanzieren, die dazu führen, dass den anderen 
wiederum das Geld in der Grundlagenausstattung fehlt. 

Deswegen ist es für uns Berufskolleglehrer enorm wichtig, dass mit gleichem Maß für 
alle gearbeitet wird, dass wir in der Fläche die Ausstattung bekommen, damit wir in 
der Fläche auch die Azubis ohne Probleme beschulen können. Natürlich geht es dann 
weiter in die Technikerausbildung, und natürlich brauchen wir dort stärker vernetzte 
Systeme. Ich will auch nicht sagen, dass mir als Automatisierungstechnikfachkraft 
nicht das Herz übergeht, wenn ich Smart Factories betrachte. Es ist klar, das ist das 
High End. Aber was wir brauchen, ist Ausstattung für alle. Bei der Ausstattung der 
Berufskollegs schieben es sich die Kreise und die kreisfreien Städte je nach Finanz-
lage hin und her. Wir sind absolut davon abhängig. Denn wenn eine kreisfreie Stadt – 
davon haben wir im Ruhrgebiet eine Menge – finanzielle Schwierigkeiten hat, dann 
bekommen wir nichts, und zwar über Jahre hinweg. Und es ist so wenig, dass damit 
gerade der Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann, da wird noch nicht einmal das 
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Dach repariert. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Dazu gab es neulich wieder 
Umfragen. 

Was bedeutet das für unsere technische Ausstattung? Die technische Ausstattung 
sollte dem technischen Standard entsprechen. Das ist Aufgabe der Schulträger. Dieser 
Aufgabe können sie in schwierigen Finanzlagen nicht nachkommen. Deswegen ist es 
meines Erachtens unbedingt notwendig, einen Ausstattungsfonds auf Landesebene 
anzudenken, einfach deswegen, weil wir aus diesen Mitteln heraus das, was unsere 
Schüler brauchen – das kann wiederum nur jedes einzelne Berufskolleg für sich ent-
scheiden –, anfordern könnten. Jedes Berufskolleg ist unterschiedlich ausgestattet. 
Wie gesagt, aus didaktischer Sicht muss zuerst die Grundausstattung kommen. An-
sonsten hat man keine Chance, darauf aufzubauen. Wir können nicht mit 80, vielleicht 
100 Schülern jeden Tag in eine Smart Factory gehen und dort neu umprogrammieren. 
Sie können sich vorstellen, was dann passiert. Das ist auch nicht erwünscht. Natürlich 
gibt es Simulationsmöglichkeiten. Das weiß ich auch. Herr Prof. Hopf hatte eben er-
klärt, dass Simulationsmöglichkeiten vorhanden sind, damit dieses System nicht sofort 
zerschossen wird. Aber das Nonplusultra ist, dass der Schüler vom Didaktischen her 
das, was er programmiert hat, hinterher nicht nur simuliert, sondern auch ausprobiert. 
Allein für einen kleinen Roboterarm, den man programmieren möchte, braucht man 
unglaublich viel Zeit. Wir haben Blockunterricht, wir haben Unterricht, der in Teilzeit 
stattfindet. In dieser Zeit kann da nichts passieren. Das erst einmal nur vom Didakti-
schen her. 

Was ist sinnvoll? Sinnvoll ist es, die Ausstattung zu erhöhen, aber nicht gleich 
High End, nicht Leuchtturmprojekte, sondern in der Fläche. Das ist das Erste. Herr 
Dr. Paul, Sie hatten nach den Herstellerstandards gefragt. Wir brauchen unabhängige 
Herstellerstandards. Das weiß jeder, der sich mit DIN-Normen auskennt. DIN-Normen 
führen dazu, dass wir in der breiten Fläche das, was wir an Standards haben, auch 
einsetzen und nutzen können. Für Berufsschulunterricht, für Berufskollegunterricht 
sind diese herstellerunabhängigen Produkte umso wichtiger, weil sie nur den Grund-
lagenstandard setzen und sich keinem Hersteller aussetzen. Sich dem Hersteller aus-
zusetzen, bedeutet eine Abhängigkeit, die wir nicht wollen. Wir wollen die Abhängigkeit 
für unsere Schüler nicht. Wir wollen die Herstellerunabhängigkeit, weil sie didaktisch 
auch gewünscht ist und didaktisch notwendig ist. Denn gerade die Stärke des dualen 
Systems ist, dass wir herstellerunabhängig ausstatten und ausbilden, sodass der Ge-
selle oder der ausgelernte Techniker hinterher am Arbeitsmarkt flexibel auf den Ar-
beitsmarkt reagieren kann und nicht herstellerabhängig geschult ist. 

Was die Qualifizierung der Lehrkräfte angeht. Nach wie vor setzen wir uns dafür ein, 
dass mit dem echten Bedarf der Lehrkräfte, die am Berufskolleg tätig sind, gerechnet 
wird, dass wir wirkliche Bedarfe haben, die wesentlich höher sind als das, was wir jetzt 
an Lehrkräften haben. Da wird eine Menge an Anstrengungen unternommen, damit 
diese technischen Fachlehrer zunehmen. Nach wie vor ist es aber so, dass uns dort 
noch sehr viele Personen fehlen und eine Fortbildung immer aufbauend sein muss auf 
dem Personal, das wir haben. Wenn wir kein Personal haben, dann können wir es 
auch nicht fortbilden. Auch aus diesem Grund brauchen wir dort auf jeden Fall den 
Nachwuchs an technischen Lehrkräften. 
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Zur flächendeckenden Ausstattung habe ich einiges gesagt. Meiner Meinung nach ist 
es auch wichtig, die Berufskollegs selbst in der Fläche zu erhalten, dass auf keinen 
Fall zentriert wird, vielleicht im ländlichen Raum an manchen Stellen mit Hilfe von 
Wohnheimen und Internaten gearbeitet werden kann. Aber wir brauchen auf jeden Fall 
eine flächendeckende und nicht zentralisierte Lösung in NRW, weil wir hier unglaublich 
viele Menschen und unglaublich viel Industrie auf kleinem Raum haben und wir den 
Auszubildenden immer die Möglichkeit geben müssen, irgendwie den Betrieb und das 
Berufskolleg zeitlich zu erreichen. Deswegen brauchen wir diese Fläche. Ich lehne 
auch aus diesem Grund Zentralisierung ab. 

Tanja Nackmayr (unternehmer.nrw, Düsseldorf): Herr Dr. Paul, vielen Dank für die 
vielen Fragen. Ob der Schulausschuss der richtigere Ort gewesen wäre, kann ich auch 
nicht beantworten. Dazu ist schon etwas angemerkt worden, insofern es mich freut, 
dass das Thema aufgegriffen wurde. Ich habe den Antrag jetzt nicht so verstanden, 
dass es am System Schule vorbeilaufen soll. Insofern ist es hier sicher gut platziert. 

Zu der Frage Rekrutierung Lehrkräfte. Auch wir sehen mit Sorge, dass Lehrkräfte an 
den Berufskollegs fehlen, gerade in technischen Berufen. Hier sind die Mängel auch 
durch eine Expertenkommission im Ministerium deutlich geworden. Wir sehen aller-
dings auch, dass sich die Welt bewegt oder in den letzten Monaten bewegt hat. Es 
gibt, gerade was die Lehrerausbildung angeht, Modelle, wo es darum geht, die Ausbil-
dung an Fachhochschulen mit denen an Universitäten zu verknüpfen. Das sehen wir 
als einen interessanten Weg, um mehr Leute für diesen Weg zu gewinnen, Hochschul-
lehrkraft zu werden, auch die Flexibilität der Wege verbreitert, dass es nicht nur den 
einen Weg gibt, sondern auch Möglichkeiten für Quer- und Seiteneinsteiger, sei es 
nach dem Studium, aber auch im Studium, noch einzusteigen, wenn man nicht unbe-
dingt das Lehramt angestrebt hat. 

Ich glaube, wir müssen das Ganze attraktiv und flexibel machen, um genügend Lehr-
kräfte zu bekommen. Das ist natürlich kein Petitum dafür, das Niveau abzusenken. Es 
nützt uns nichts, wenn dort ein Fachexperte steht, der es aber nicht vermitteln kann. 
Das ist uns wohl bewusst. Aber durchaus zu schauen, wie man unter einem hohen 
Niveau mehr Flexibilität bekommen kann, ist sicherlich sinnvoll, auch mehr Transpa-
renz zu schaffen, dass es diesen Weg gibt. Ich glaube, viele junge Menschen haben 
aus ihrer eigenen Erfahrung natürlich ihre eigenen Schulen vor Augen, dass man dort 
Lehrer oder Lehrerin werden kann, aber die Berufskollegs sind bei manchen Men-
schen nicht so im Blick. Ich glaube, man muss stärker deutlich machen, dass die Be-
rufschancen hier sehr gut sind. 

Nicht zuletzt muss das Thema Personalentwicklung und Fortbildung so sein, dass der 
Beruf attraktiv ist. Natürlich geht Fortbildung nicht ohne die entsprechenden Ressour-
cen, auch Zeitmöglichkeiten, das zu machen. Last, but not least – als Wirtschaft sehen 
Sie es mir nach, dass ich das sage –: Auch finanzielle Anreize können durchaus eine 
Rolle spielen, einen solchen Beruf zu ergreifen. Warum nicht in einem Mangelfach 
durchaus Anreize irgendwelcher Art zu setzen? Aber finanzielle Anreize fallen einem 
an erster Stelle ein. 
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Zum Thema Berufskolleglandschaft insgesamt. Da fällt mir die Antwort ehrlich gesagt 
nicht einfach. Natürlich wollen wir immer gute Angebote vor Ort haben. Wir hören von 
Betrieben immer wieder: Die fehlende Berufsschule vor Ort ist ein Ausbildungshemm-
nis. Wenn ich einen jungen Menschen gerade auf dem Land irgendwo hinschicken 
muss, dann fehlt vielleicht der öffentliche Nahverkehr. Das ist ein Problem. Allerdings 
hören wir auch immer wieder, es müsse nicht per se vor Ort sein, dass durchaus be-
stimmte Branchen oder Betriebe sagen, man schicke den Azubi auch gern woanders 
in den Blockunterricht oder auf ein Internat, wenn die Qualität stimme. Da fehlt uns ein 
bisschen die Basis für eine pauschale Antwort. Also, nicht per se vor Ort; das ist wahr-
scheinlich vom Grundsatz her gut, aber es kann durchaus andere Modelle geben. 

Es wird Sie jetzt auch nicht überraschen, dass ich sage, ein Wettbewerb schade aus 
meiner Sicht nicht unbedingt, auch Profilbildung, dass man schaut: Was muss in wel-
chen Regionen vorhanden sein, kann man Schwerpunkte setzen? Zu den Kooperati-
onen. Ein Berufskolleg kann mit anderen Institutionen kooperieren und so vielleicht 
Ressourcen schonend einsetzen und eventuell auch einen Standort erhalten und dar-
über das Angebot für die Betriebe attraktiv halten. Wenn wir schon über Industrie 4.0 
oder Digitalisierung sprechen. Auch digitale Lernangebote können durchaus eine Rolle 
spielen, wenn es darum geht, ein virtuelles Vor-Ort-Angebot sicherzustellen. Das geht 
natürlich nicht in allen Bereichen, aber ich denke, ein E-Learning in einigen Aspekten 
einzuführen, ist auch ein Weg, der in Zukunft noch intensiver beschritten werden muss. 

Dr. Christian Henke (Westdeutscher Handwerkskammertag, Düsseldorf): Bei der 
Frage Leuchtturmprojekte oder Fläche würde das Handwerk immer für Fläche plädie-
ren, weil es für unsere Betriebe ausgesprochen wichtig ist, dass wir ortsnah gut aus-
gestattete Berufskollegs an unserer Seite haben, und gut ausgestattet heißt, sowohl 
personell als auch sachlich. Ich kann bestätigen, was meine Vorrednerin gesagt hat. 
In den technischen Berufen gerade im Handwerk – Kfz, SHK, Elektro – haben wir in 
Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren das Problem, dass kaum Fachlehrer zu be-
kommen sind, wenn Kollegen in die Rente gehen. Es gibt viele Beispiele, dass es vor 
Ort schon zu Problemen gekommen ist. Wir mahnen das auch seit vielen Jahren an. 
Aber es gibt keinen Nachwuchs, und von daher ist es sehr schwierig, dieses Problem 
zu lösen. Im Handwerk ist es wirklich so, dass, wenn die ortsnahe Beschulung wegfällt, 
es automatisch zu sinkenden Ausbildungszahlen führt. Bei unseren Kleinbetrieben 
geht die Bereitschaft dann sofort zurück. Es ist ein Unterschied zu eher etwas größe-
ren Betrieben, die dann unter Umständen eine „Kinderlandverschickung“ nach Süd-
deutschland stemmen können. 

Wenn wir uns die Situation der Berufsschulen anschauen, sehen wir die Entwicklung 
durchaus mit Sorge. Denn wir wissen genau, bei sinkenden Ausbildungszahlen wird 
es in den nächsten Jahren bei den Berufskollegs einen Strukturwandel geben. Da wird 
es sicherlich auch eine Form von Wettbewerb geben. Ich gebe zu, an sich ist Wettbe-
werb gut, allerdings muss man in einem Wettbewerb auch faire Chancen für alle Part-
ner haben, diesen Wettbewerb erfolgreich zu bestehen. Da haben wir doch unsere 
Zweifel, wenn ich mir anschaue – ich spitze das etwas zu –, dass arme Städte gleich-
zeitig etwas unmoderne Berufskollegs haben. Diese Berufskollegs haben natürlich 
dann automatisch schlechte Wettbewerbschancen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 16/1173 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 24.02.2016 
63. Sitzung (öffentlich) schm 
 
 
Deshalb müssen wir, wenn wir diesen Strukturwandel angehen, mit allen Partnern 
nach Lösungen suchen. Damit ist gleichzeitig gemeint, dass mit den Partnern aus der 
Wirtschaft gesprochen wird, diese Lösungen aber auch über kommunale Grenzen hin-
aus besucht werden. Denn es kann nicht sein, dass eine Stadt an allem sparen muss 
und der Kreis, der die Stadt umschließt, ein deutlich besseres Angebot bietet. Hier 
muss man zu gemeinsamen Lösungen kommen im Sinne der Ausbildung und auch 
der jungen Menschen, die ausgebildet werden wollen. 

Georg Greshake (Heisinger Kreis, Berufsschule Essen-West): Zu der Frage, ob 
Berufskollegs evaluiert werden. Die werden nicht evaluiert. Es gibt kaum wirkliche Da-
ten. Man kann das auch einmal an bestimmten, wirklich lustigen Dingen sehen. Zum 
Beispiel gibt es eine neue Krankenstatistik für Schulen, weil Frau Löhrmann gesagt 
hat, sie möchte gerne wissen, wie viel Unterricht eigentlich ausfällt. Unterricht fällt des-
halb aus, weil die meisten Kollegen auf IHK-Prüfungen sind, und zwar wochenlang. 
Das wird aber nicht evaluiert, das wird überhaupt nicht erfasst. Ich kann mengenweise 
Beispiele dafür geben, dass der Unterrichtsausfall durch Krankheit bei mir nicht das 
Problem ist. Es gibt ganz andere strukturelle Maßnahmen. Von daher gibt es kein Port-
folio, was wirklich Berufskollegs und deren Qualität oder auch andere Faktoren in den 
Blick nimmt. Herr Dr. Paul, das ist richtig. 

Wettbewerb von Berufskollegs ist ein ganz schwieriges Thema. Ich möchte mich mei-
nen Vorrednern betreffend Fläche und Ausstattung anschließen, möchte jedoch noch 
darauf hinweisen, dass es keinen Plan gibt, vor allem in den Ballungsgebieten, ein 
auch für den Steuerzahler vernünftiges Angebot zu machen. Ich habe zufällig gerade 
die Zahlen, weil ich im Ausbildungskonsens MEO sitze. Da gibt es ein Berufskolleg in 
Essen mit acht Maurern, eins in Bochum mit acht Maurern und eines in Gelsenkirchen 
mit acht Maurern. Es sind alles gleiche Ausbildungsberufe, aber jedes Berufskolleg hat 
nur noch acht Schüler. Da greift niemand ein. Das kann nicht sein. Ich glaube, hier gibt 
es noch einen riesigen Handlungsbedarf. Wir können im Ruhrgebiet nicht so handeln 
wie in der Fläche. Ob der Schüler, der aus Bochum vielleicht in Essen einen Ausbil-
dungsplatz hat, in Essen, Bochum oder in Gelsenkirchen zum Berufskolleg geht, das 
muss egal sein. 

Wir haben eben aufgrund des Wandels in den dualen Ausbildungsberufen auch Alt-
lasten, die aber keiner angeht. Der kommunale Träger redet nicht mit dem nachbar-
schaftlichen kommunalen Träger. Das ist nicht so. Ich glaube, so wird Berufskolleg 
noch einmal teurer und die Qualität sinkt. Denn wenn ich nur noch acht Schüler habe, 
erwirtschaften die die Lehrer nicht, und damit wird Unterricht gekürzt. Ich glaube, dass 
es einen großen Handlungsbedarf gibt und sich Politik, Schulträger und Landtag nicht 
darum kümmern. Das finde ich sehr tragisch, weil die Qualität sinkt. 

Zur Fläche sage ich jetzt nichts mehr. Wir brauchen in der Fläche die Menschen. Ler-
nen geht immer noch mit Lehrern. Wenn Sie die Hertie-Studie sehen. Man kann je-
manden nicht einfach nur vor den Bildschirm setzen, der lernt nicht. Es gibt beim Ler-
nen immer noch eine emotionale Komponente, und wenn die der Lehrer nicht vertritt, 
dann laufen die Lernprozesse nicht. Der individuelle Prozess, der vom Lehrer begleitet 
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wird, braucht die Person. Deshalb glaube ich, man kann nicht einfach mit Digitalisie-
rung Lehrer wegrationalisieren bzw. sagen, dass wir die nicht brauchen. Wir brauchen 
aber die Möglichkeiten der Digitalisierung, um wirklich individuelle Lernprozesse zu 
gestalten. Das ist die Chance, die ich sehe. Darauf gehe ich jetzt nicht länger ein. Aber 
wenn heute der Anspruch vom Schulgesetz besteht, dass jeder Schüler ein Angebot 
bekommt, ist es eine Riesenchance, die wir zurzeit vor uns haben. 

Zur Struktur der Berufskollegs habe ich schon etwas gesagt. Ich glaube, wir müssen 
an der Stelle noch einmal genauer schauen. Zum Wettbewerb von Berufskollegs 
wurde schon einiges gesagt. Ich glaube, dass ein wesentlicher Faktor für den Wettbe-
werb neben der Ausstattung das Personal ist. Leider wird ein Berufskolleg wie ein 
Gymnasium geführt. Ich habe im letzten Halbjahr sechs Stellen ausgeschrieben. Ich 
habe eine Woche Zeit, die Stelle auszuschreiben, und dann ist sie weg. Danach darf 
ich die Stelle nicht mehr ausschreiben. Wenn man an einem technisch-gewerblichen 
Berufskolleg ist und man braucht, um vielleicht einen Ingenieur für meine Schule zu 
begeistern, ein halbes Jahr, dann habe ich keine Chance. Das heißt, ich glaube das 
mit dem Lehrermangel an der Stelle nicht. Geben Sie mir die Stelle für ein Jahr, und 
ich besetze Ihnen die Stelle für einen Ingenieur mit Maschinenbautechnik, der gut ist. 
Aber ich muss ihm leider eine Chance geben, zu kündigen, sich die Schule anzusehen, 
auch festzustellen, ob es der richtige Job ist. 

Wenn ich so geführt werde, wie meine Bezirksregierung das derzeit von mir will, man 
bekommt eine Stelle, schreibt die aus, dann ist sie sofort wieder weg, habe ich keine 
Möglichkeit, die Stelle noch einmal auszuschreiben. Dazu brauche ich wieder eine Ge-
nehmigung. Das kann vielleicht ein Wirtschaftsberufskolleg mit einem Riesenpool an 
Anwärtern, die in die Schule wollen, machen. Aber bei technisch-gewerblichen oder 
allgemeingewerblichen Berufskollegs, wo ich vielleicht einen hochqualifizierten Koch 
für eine Küche brauche, benötige ich ein Jahr für das gesamte Personalmanagement, 
und keiner gibt mir die Chance. Ich glaube, das ist die Tragik, die wir für ein technisch-
gewerbliches und für ein allgemeingewerbliches Berufskolleg für die fachbezogenen 
Fächer – nicht für Deutsch, Englisch, Religion – haben. In diesen Fächern ist es kein 
Problem, an die Lehrer zu kommen. 

Wenn wir da eine Chance hätten, sehe ich nicht mehr die Probleme, die wir mit dem 
Personal haben. Wenn wir vielleicht einmal eine Laufbahnverordnung bekommen, wo 
sich beispielsweise Meister auf den Weg machen, um innerhalb von fünf Jahren wie 
über Seiteneinstieg zum Lehrer ausgebildet zu werden, wunderbar. Aber der Meister 
wird nicht kommen, wenn ich ihm sage, dass er am nächsten Tag die Stelle annehmen 
muss. Wenn wir über Personalmanagement reden, ist es das Hauptproblem der Be-
rufskollegs. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, wirklich an die guten Leute zu 
kommen. 

Frau Blask, Sie haben gefragt, was diese 4.0-Kompetenzen sind. Das ist eine schwie-
rige Frage, aber ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin zufällig noch Mathelehrer 
und unterrichte auch noch ein wenig Mathe. Die Schüler sagen mir: Ich habe das ge-
lernt. Ich habe mir im Internet drei Stunden Binomische Formeln angesehen. Der 
Schüler lernt dabei aber nichts, weil er diese Kompetenz, daraus zu lernen, nicht hat. 
Er kann zwar damit umgehen und die Dinge auch finden, aber für sich daraus einen 
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Lernprozess zu designen, das sehe ich noch nicht. Das ist eine für mich spannende 
Frage. Wie kann selbst organisiertes Lernen begleitet von Lehrern gehen? Wie können 
die Medien dafür genutzt werden? Was muss in den Köpfen passieren, damit ein jun-
ger Mensch mit dem, was im Netz an Materialien zur Verfügung steht, auch einen Lern- 
und einen Verstehensprozess generieren kann? Ich unterrichte dort, wo Fachschüler 
die Fachhochschulreife machen wollen und dann hauptsächlich in Ausbildung gehen. 
Die Schüler schauen ins Netz und sind da auch kompetent, aber dass man damit Lern-
prozesse unterstützt, das erlebe ich noch nicht. 

Gabi Schilling (IG Metall Bezirksleitung NRW, Düsseldorf) (Stellungnahme 
16/3516): Schönen Dank für die Einladung. Zur Frage, ob gut ausgebildete Fachkräfte 
ausreichen. Hier wurde schon mehrfach betont, dass man, um sich diesem digitalen 
Wandel zu stellen, an die ganze Bildungskette denken muss. Die Bildungskette hört 
nicht auf, wenn man den Ausbildungsberuf abgeschlossen hat und ins Unternehmen 
geht, weil dort eben auch laufender Wandel stattfindet. Das heißt, mit den gut ausge-
bildeten Fachkräften muss man noch weiterarbeiten. 

Mir ist angesichts der ganzen Debatte eines wichtig. Deutschland wird immer für sein 
duales Berufsausbildungssystem bewundert und es wird gesagt, dass vieles von Ent-
wicklung, was hier möglich war – ob man es 4.0 oder wie auch immer nennt – zusam-
men mit guten Forschern, Entwicklern und Facharbeitern entstanden ist, weil letztend-
lich dieses Erfahrungswissen, was in Produktionsprozessen gesammelt wird, in Algo-
rithmen übersetzt wird, das heißt, man macht Maschinen schlau auf Basis eines Wis-
sens. 

Wenn wir jetzt an Weiterentwicklung von Wissen adäquat zu den technologischen Ent-
wicklungen denken, will ich einmal anregen: Braucht es der Orte, an denen man nicht 
nur mit der Technik konfrontiert wird – das ist auch wichtig –, sondern wo der Dialog 
mit denjenigen organisiert stattfindet, die sozusagen von der Materie auch noch eine 
Ahnung haben? Das muss miteinander verzahnt werden. Ein wenig hat mich auch 
daran erinnert, was eben Herr Greshake gesagt hat. Man braucht Beurteilungskriterien 
für das, was man da an digitalen Kompetenzen lernt. Man muss wissen, wofür die 
eingesetzt werden sollen, welchen Stellenwert die in der Wertschöpfungskette haben. 
Ich mache jetzt noch ein neues Fass auf. Das muss man durchdenken von der Schule 
bis hin zum Erwerbsleben, wo die Qualifizierung dann nicht aufhören sollte, weil sich 
alles kontinuierlich verändert. 

Sollte die Frage noch nicht ganz beantwortet sein, bitte ich um Nachhaken. 

(Inge Blask [SPD]: Können Sie sich die Berufsschule als berufliches 
Weiterbildungszentrum vorstellen?) 

– Ich habe eben gehört, dass die Berufsschulen und Berufskollegs ohnehin schon ir-
gendwie große Schwierigkeiten haben, das Bestehende zu organisieren. Aber natür-
lich muss man sich darüber Gedanken machen, erst recht, wenn es in die Richtung 
geht, wir organisieren mehr oder weniger flächendeckend Räume, in denen digitale 
Kompetenzen erlernt werden können, ob es eine Lernfabrik oder was auch immer ist. 
Dann sollte das nicht nur für Auszubildende reserviert sein, sondern diese Zentren 
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sollten auch genutzt werden, um Menschen, die schon in Arbeit sind, weiter zu quali-
fizieren, also zusätzliche Anforderungen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen wir zur nächsten Fragerunde. 

Wilfried Grunendahl (CDU): Gut ausgebildete qualifizierte Mitarbeiter sind sicherlich 
nötig. Darüber haben wir uns heute bereits ausgetauscht. Herr Greshake hat eben 
sehr ausführlich dargestellt, welcher Änderungsbedarf an unseren Berufsbildenden 
Schulen derzeit vorhanden ist und was da getan werden muss. Wir haben hier eine 
ähnliche Stellungnahme von unternehmer.nrw vorliegen. Es geht insbesondere um die 
Frage moderner Ausstattung unserer Schulen, das heißt IT-Ausstattung, Breitband, 
Personalkapazitäten. Es geht sicherlich auch um die Frage der Aus- und Weiterbildung 
der Lehrkräfte. 

Bei uns im Kreis erlebe ich besonders, dass gefragt wird: Wie ist die Lehrerversorgung 
an unseren Berufskollegs? Brauchen Lernfabriken auch ein eigenes pädagogisches 
Konzept? Frau Reusmann hat eben zu den Berufskollegs gesagt, dass da eine Grund-
lagenausstattung notwendig ist. Frau Reusmann, es wäre gut, wenn Sie noch einmal 
konkret belegen könnten, was aus Ihrer Sicht nun zur Grundlagenausstattung dazu-
gehört. Mich würde insbesondere interessieren, ob Sie diese Dinge, die ich gerade 
genannt habe, teilen, um die berufliche Bildung bei uns in Nordrhein-Westfalen noch 
stärker an die Herausforderungen des digitalen Wandels auszurichten. Neben Frau 
Reusmann hätte ich gern eine Antwort von Herrn Dr. Niggemann und von Herrn 
Greshake. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Ich möchte Herrn Prof. Hopf bitten, noch einmal rekur-
rierend auf das das, was Frau Reusmann gesagt hat, nämlich Équipement hersteller-
unabhängig zu bestellen, ein bisschen verständlicher darzustellen, wo diese Unter-
schiede sind. Einerseits haben Sie gesagt, Sie haben einen Teil im Bereich Aus- und 
Weiterbildung, andererseits führen Sie Schulungen auf Technologien oder speziell auf 
Fertigung auf Maschinen durch. Ist es wirklich notwendig, quasi bestimmte Programme 
zu lernen, bestimmte Maschinen kennenzulernen? Ich denke mir, dass sich Herr Nig-
gemann freuen würde, ein Berufskolleg ganz viel mit Weidmüller auszustatten. 

Herrn Prof. Jasperneite würde ich gern fragen: Geht es nicht vielmehr darum, Kompe-
tenzen zu lernen. Es ist mittlerweile ein wenig egal, ob ich eine Technologie, eine Pro-
grammiersprache kann. Ich muss gestehen, ich war bei dem Besuch in OWL dabei, 
und muss sagen, es ging dabei nicht mehr darum, überhaupt einen Roboterarm pro-
grammieren zu können. Wir sind ein Stück weiter, es geht eigentlich nur darum, einem 
Roboterarm Bewegungen beibringen zu können anhand dessen, was ein menschli-
cher Arm kann, um dann tatsächlich am Ende auch etwas zu haben, eine Strecke 
zurückführen zu können – ich denke, das könnte auch ich relativ kurzfristig erlernen –
, sodass es am Ende des Tages auch gar nicht mehr darum geht, auf bestimmte Sys-
teme geschult zu werden, sondern eigentlich auf diese Art und Weise ein Verständnis 
zu entwickeln, wie solche Maschinen zukünftig zu handhaben sind. 
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Meine Frage wäre, ob davon vielleicht letzten Endes dieser zweite Teil, diese Technik- 
oder Anwenderschulung, zu trennen ist, sodass man sagt: Okay, das ist wirklich ein 
Teil der beruflichen Ausbildung, und der gehört in Nordrhein-Westfalen aus meiner 
Sicht vielleicht wirklich woanders hin, ist vielleicht auch die Erweiterung dessen, was 
wir im Handwerk an überbetrieblichen Ausbildungszentren schon haben, damit wir an 
dieser Stelle vielleicht ein Stück weiterkommen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen damit zur Antwortrunde. 

Monika Reusmann (Initiative teachmint!, Essen): Herr Grunendahl, Sie hatten ge-
fragt, was mit der Grundlagenausstattung genau gemeint ist. Das ist folgendermaßen: 
Wir haben bei der Automatisierungstechnik grundsätzlich Grundlagenelemente und 
Bausteine im Bereich Pneumatik, Hydraulik und SPS – das ist speicherprogrammier-
bare Steuerung –, die als Grundlagen für die Automatisierungstechnik absolut relevant 
sind. Dazu gehört immer das Gleiche in Form einer Simulation, einer Software, die 
notwendig ist, um die Vorgänge zu simulieren. Das bedeutet, wir brauchen Hardware 
in Form von Bauteilen, Pneumatikzylindern, hydraulischen Zylindern, Pumpen usw. 
Was die SPS angeht, brauchen wir dementsprechend Bausteine, Software. Um das 
Ganze zu verknüpfen, brauchen wir selbstverständlich auch Rechner. Sehr schön ist 
natürlich auch schnelles Internet. Das wird auch immer gern genommen, allein des-
wegen, weil die – ich weiß nicht, ob das jemanden bekannt ist – Technik-Lehrfilme, die 
man als Lehrkraft ausleihen kann, aus den 50er-Jahren sind. Es ist spannend, welche 
Aha-Effekte es gibt, wenn man diese Filme vorführt. Das heißt, wir müssen als techni-
sche Lehrkräfte auf YouTube usw. zurückgreifen, um überhaupt technische Prozesse, 
die wir nicht abbilden können, über das schnelle Internet darstellen zu können. Auch 
das ist nicht überall vorhanden. 

Im Bereich der Elektrotechnik und der Nachrichtentechnik werden die programmierba-
ren Elemente wie kleinere Roboterarme, kleinere Fließbänder usw. dann notwendig. 
Dementsprechend gibt es im Kfz-Bereich spezielle Kfz-Ausstattung, die so etwas si-
muliert wie zum Beispiel den Abruf des Betriebssystems eines Autos. Die Fehlerab-
frage kann beispielsweise simuliert werden und ist dementsprechend auch notwendig. 
Grundsätzlich ist die Ausstattung mit funktionierenden Laptops, mit funktionierenden 
Rechnern absolut Grundlage mit der entsprechenden Software und der Hardware im 
Bereich all dieser Themen, die ich gerade angesprochen habe. 

Das ist das, was wir benötigen, um überhaupt Smart-Factory-ähnliche, Industrie 4.0-
ähnliche Standards aufzubauen. Dabei ist wiederum wichtig, dass die Software her-
stellerunabhängig ist. Das ist auch eine Forderung an unsere Lernmittel. Die müssen, 
soweit es geht, herstellerunabhängig sein. Die Lehrkräfte müssen natürlich auch die 
Möglichkeit haben, die fortlaufende Software in Form von Fortbildungen zu erlernen. 
Das ist wichtig. 

Dr. Eberhard Niggemann (Weidmüller Akademie Detmold): Vielleicht zuvor: Wir 
sind kein Ausstatter von Berufskollegs. Ich hoffe, dass sich unsere Produkte zum Teil 
in Laboren finden, aber wir sind kein Ausstatter. 
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Ich möchte aus Sicht eines mittelständischen Unternehmens darstellen, Weidmüller ist 
ein Mittelständler mit knapp 5.000 Mitarbeitern, die Hälfte in Deutschland im Bereich 
Elektrotechnik tätig. Es war die Frage gestellt worden, wo wir eigentlich stehen. Ich 
glaube, dass wir bezüglich Industrie 4.0 noch auf einem guten Weg sind. Wir sind noch 
nicht zurückgefallen, wir sind nicht abgehängt, aber wir müssen ein paar PS zulegen, 
damit wir als Gesellschaft, als Industrie, als Wirtschaft nicht abgehängt werden. Wir 
haben einen sehr starken Mittelstand, der gut aufgestellt ist, dem aber sicherlich noch 
Kompetenzen gerade im IT-Bereich fehlen. Nicht gut aufgestellt sind wir in den Fel-
dern, in denen Google und Amazon unterwegs sind. Ja, wir sind noch unterwegs, wir 
sind als Deutschland – glaube ich – auf einem guten Weg, müssen aber noch ein paar 
PS zulegen. 

Entschuldigung, wenn ich das dazwischenschiebe. Ich möchte noch ausführen, was 
das für Weidmüller bedeutet. Wir kommen aus dem Bereich Herstellung elektrischer 
Komponenten, stellen in den letzten Jahren immer mehr in Elektronikprodukte her, die 
kommunizieren können, die zum Beispiel jetzt auch in Industrie 4.0 eingesetzt werden. 
Wir sind nun auf dem Weg, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, nämlich Daten zu 
nutzen, die erzeugt werden, um unseren Kunden zusätzlichen Nutzen zu schaffen. 
Das heißt, wir selbst befinden uns in einem sehr starken Wandel in Richtung Digitali-
sierung und merken die Schwierigkeiten, die wir da haben, auch unsere Leute mitzu-
nehmen, zu qualifizieren etc. 

Didaktisches Konzept war angefragt. Ja, wir brauchen ein entsprechendes didakti-
sches Konzept. Es reicht nicht aus, eine Maschine von der Stange zu kaufen, eine 
Lernfabrik, die hinzustellen, und dann läuft alles. Das wäre der falsche Ansatz. Wir 
haben selbst – ich bin bei Weidmüller auch für die Ausbildung zuständig – vor Jahren 
modulare Produktionssysteme gekauft, fünf Stück nebeneinander. Die werden kaum 
genutzt. Die sind so komplex, wenn ich die zusammengeschaltet habe, dann kann ich 
das Wissen gar nicht mehr vermitteln. Vielleicht können die sehr guten Leute im dritten 
Lehrjahr daran noch eine Aufgabe durchführen. Aber es muss ein gutes didaktisches 
Konzept dahinter sein, nämlich die Funktionalitäten, die Industrie 4.0 hat – Big Data, 
Plug & Produce, Sensorik – auszuwerten, einzubringen. Es muss modular aufgebaut 
sein, und ich muss in der Lage sein, den jungen Menschen das sequenziell beizubrin-
gen, damit sie mit dem Wissen, das sie dann haben, auch die Zusammenhänge ver-
stehen, die Komplexität und auch die Wandlungsfähigkeit begreifen. 

Noch eine positive Sache. Wir brauchen interdisziplinäre Kompetenzen. Da muss der 
Softwerker mit dem Mechaniker zusammenarbeiten. Das wird nachher mehr und mehr 
gefragt. Wir müssen in der Ausbildung damit anfangen, dieses entsprechend durchzu-
führen. 

Ich will jetzt nicht auf einzelne Ausstattungsmerkmale der Berufskollegs eingehen, 
aber bei der Ausstattung ist sicherlich Handlungsbedarf. Nochmals: Eine fertige Lern-
fabrik zu kaufen, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Wir müssen es konzeptionell 
erarbeiten und diese Funktionalitäten in die Lernprozesse entsprechend einbringen. 
Noch eine zusätzliche Erläuterung zu Weiterbildungszentren, Berufskollegs. Ich würde 
es sehr begrüßen, wenn sich die Berufskollegs auch in diesem Bereich noch stärker 
als Weiterbildungszentren ausbilden würden. Wir brauchen im ländlichen Bereich – ich 
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komme aus Detmold, das ist ein sehr ländlicher Bereich – auch ländliche Beschulung, 
das heißt eine Überarbeitung der Abläufe Richtung Modularisierung von Berufsbildern 
etc. Hier muss man eine größere Offenheit haben, über solche Dinge nachzudenken. 

Georg Greshake (Heisinger Kreis, Berufsschule Essen-West): Die neuen Bil-
dungspläne, die derzeit in den Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen implementiert 
werden, ordnen sämtliche Fächer den Wirtschafts- und Geschäftsprozessen zu. Das 
heißt, wenn ich im Fach Mathematik Zinsrechnungen mache, muss ich auch klar sa-
gen, mit welchem Prozess in einem Betrieb das zu tun hat. Ob das immer gelingt, ob 
es sinnvoll ist, ist eine zweite Frage, die ich jetzt nicht beantworten will. Aber es ist so. 

Wenn wir über solche Zukunftsmodelle reden, glaube ich, dass der wesentliche Per-
spektivwechsel ist, dass der Schüler, wenn er irgendetwas tut, weiß, was das für den 
Gesamtprozess bedeutet. Ich komme von einer Elektroschule von früher. Da gab es 
irgendwann eine Produktionszelle, und der Schüler nahm sich dann ein Teil heraus, 
bearbeitete diesen Teil extra und setzte ihn nachher wieder ein oder veränderte ihn. 
Das heißt, die Frage nach den Konsequenzen meines Handelns kombiniert mit dem, 
was ich an beruflichen Kompetenzen gelernt habe, ob das die Programmierung oder 
eine Fertigung ist, ist das wirklich Neue. Von daher muss er das, was er bisher an 
Fachkompetenz gelernt hat, weitermachen. Es kann nicht sein, dass ein Industrieme-
chaniker nicht mehr feilen oder drehen kann, nur weil er sich plötzlich nur noch mit 
digitalen Kompetenzen beschäftigt. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Er muss 
auch noch eine Fachkompetenz haben. 

Wenn zum Beispiel für eine CNC-Maschine ein Werkzeug kaputt ist und er ein neues 
braucht, dann muss der Prozess hinterlegt sein. Er muss wissen, wie lange er bei-
spielsweise für die Wiederbeschaffung benötigt, was das mit Kostenrechnung zu tun 
hat. Das heißt, er macht das, was er immer macht, aber es hat einen anderen Kontext. 
Man stellt sich nicht mehr hin und sagt: Dreh mal eine Welle. Diese Zusammenhänge 
müssen mit vermittelt werden. Dafür brauchen wir ein didaktisches Konzept. Neben 
der Visualisierung und der Möglichkeit, Prozesse digital abzubilden, brauchen wir im-
mer noch die Praxis. Denn seien wir einmal ehrlich, die Praxis ist immer noch einmal 
anders als jedes Programm. Denn keine Simulation kann wirklich das abbilden, was in 
der Praxis nötig ist. Deshalb kann es nicht sein, dass man nur auf Visualisierung geht. 
Wir brauchen weiterhin die Praxis, und die muss vernetzt sein, aber das Neue – da 
brauchen wir didaktische Konzepte – muss eingebunden sein in Gesamtprozesse. 

Ausstattung ist eine schwierige Frage. Es kommt ein Hersteller, und wenn man den 
einmal hat und man die Dinge erweitert, bleibt man bei diesem Hersteller. Das ist nun 
einmal so. Man kann beispielsweise nicht von FESTO auf einen anderen Hersteller 
wechseln, weil die Komponenten dann nicht passen. Es ist natürlich auch schlau. Wir 
kommen nicht darum herum. Denn wenn man einmal ein gutes Angebot hat, sind die 
Vorinvestitionen zu teuer, um dann den Hersteller zu wechseln. 

Ich möchte noch eines nachschieben, was ich eben beim Personalmanagement noch 
nicht gesagt habe. Wir Berufskollegs werden immer noch nach einfachen Schüler-Leh-
rer-Relationen geführt. Das heißt, wenn ein Ausbildungsberuf in einer Region – die 
Niedersachen machen es übrigens – vielleicht auf zehn Schüler sinkt und man will den 
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Ausbildungsberuf dort erhalten, dann bekommt der Schulleiter für diese zehn Schüler 
auch nur adäquat Stunden. Ich brauche aber, um eine Klasse zu versorgen, mindes-
tens 25 Schüler. Das heißt, irgendwoher muss ich mir Stunden nehmen. Wenn die 
Politik möchte, dass in Detmold oder woanders ein Maurer weiter beschult wird und es 
nur acht Maurer in Ausbildung gibt, dann hat die Politik diesem Berufskolleg für die 
acht Maurer die Lehrer zur Verfügung zu stellen. Doch das wird nicht gemacht. Ich 
habe immer eine Mischkalkulation. Ich muss noch sagen: Die Stunden für meine zwölf 
Zerspanungsmechaniker nehme ich aus der Ausbildungsvorbereitung von den ganz 
„armen Kindern“. Die brauchten eigentlich die Stunde, die erwirtschaften mir die, die 
bekommen die Unterrichtskürzung, und die Zerspanungsmechaniker bekommen die 
Stunden, weil meine zwölf Zerspanungsmechaniker nur die „halbe Miete“ einfahren. 

Wenn wir duale Ausbildung in der Fläche halten wollen, dann müssen die Berufskol-
legs auch mit entsprechenden Stellen versorgt werden. Dann bekomme ich wirklich 
Lehrer. Denn es ist ein hausgemachtes Problem. Habe ich keine Schüler mehr, be-
komme ich auch keine Lehrer mehr. Es wird auch nicht gefragt, ob wir ausbilden sollen, 
sondern mein Ministerium sagt zu mir: Wie, du hast nur zehn, dann schau mal, wie du 
die beschulst. Solange das so ist, haben wir ein Personalproblem, einmal von der Zeit 
her, aber auch von der Frage her, wie man ein Berufskolleg an der Stelle ausstattet. 
In Niedersachsen bekommt man in der Fläche bis zu acht Schülern die vollen Lehrer-
stunden nachgeschoben, damit die weiter ausbilden können, und es geht nicht zulas-
ten anderer Schüler. Dieses Problem ist das Problem der Berufskollegs in Personal-
rekrutierung und nicht die Frage, ob es genügend Lehrer gibt oder nicht. 

Prof. Dr. Gregor Hopf (Staatsministerium Baden-Württemberg, Geschäftsstelle 
Digitalisierung): An mich sind zwei Fragen gerichtet worden, einmal zum hersteller-
unabhängigen Lernen und zu den Kompetenzen. Ich fange mit Letzterem an, denn da 
stehen wir de facto gerade. Ich kann nur die Kompetenzen unterstreichen, die schon 
genannt wurden, kann die generell ein bisschen strukturieren in Fähigkeiten und in 
Know-how, also in Fähigkeiten und Wissen. Noch nicht genannt wurde algorithmisches 
Denken. Das müssen wir in die duale Ausbildung mit einbringen. Ich glaube, alles an-
dere wurde schon genannt. 

Ich habe noch ein kleines Steckenpferd. Das ist Design Thinking, also das Denken 
vom Nutzer her, und das sollten wir unseren Schülern auch mitgeben. Besonders 
dann, wenn sie sich in den nächsten 30, 40 Jahren in ihrer Karriere weiterentwickeln 
und nicht nur die anwendungsorientierten Aufgaben übernehmen, werden sie das 
brauchen. Genau das Gleiche gilt für Agiles Projektmanagement, etwas, womit wir uns 
in Deutschland zum Teil noch sehr schwertun. Natürlich muss das in ein didaktisches 
Konzept. 

Ich habe vorhin ausgeführt, dass der zentrale entscheidende Punkt bei der Vergabe 
der Mittel aus der Landesregierung Baden-Württemberg an die kommunalen Schulträ-
ger war, wie überzeugend das didaktische Konzept war. Es ist im Vergabeprozess 
natürlich auch so angelegt, dass wir damit das lokale Kollegium motivieren, sich Ge-
danken zu machen. Wir ermöglichen ihnen durch die Förderung auch, sich externes 
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Know-how dazu zu holen und sich die Fortbildung einzukaufen. Das heißt, es ist na-
türlich hinterlegt, und das muss auch so sein. Es ist eigentlich eine Daueraufgabe. Wir 
fangen jetzt mit dem Prozess an. 

Das zu den Kompetenzen und zum didaktischen Konzept kann ich nur unterstreichen, 
die Herstellerunabhängigkeit natürlich auch. Wir unterrichten an unseren dualen Aus-
bildungsstellen eigentlich – das ist ein wichtiger Punkt – nicht auf bestimmte Systeme, 
aber natürlich hat man eine Maschine dort stehen, und diese Maschine hat ein System. 
Dahinter steht etwas, das nicht unbedingt der kommunale Schulträger oder auch eine 
Landesregierung angehen kann. Dahinter steckt die große Frage – es ist ein großes 
internationales Rennen, das gerade stattfindet –: Wer setzt die Standards für Indust-
rie 4.0, Wirtschaft 4.0 – aber bleiben wir einmal beim Produktionsbereich –, für Indust-
rie 4.0? Wir aus der Politik können nur unterstützen, dass dort unsere Industrie selbst 
aktiv wird und sich zu starken Konsortien zusammenschließt. 

Ein kleiner Exkurs, doch der macht gleich Sinn. Ich teile nicht unbedingt die Einschät-
zung, dass Deutschland so weit hinterherhinkt. Bei Informatiksoftware etc., bei Em-
bedded Systems, also der Informatik, die in dem System in der Maschine bereits vor-
handen ist, sind wir Weltmarktführer. Wir sind bei der Sensorik Weltmarktführer, nicht 
zuletzt aus Baden-Württemberg mit einer Firma mit Namen Bosch. Das heißt, wir ha-
ben durchaus Know-how, und wir müssen uns industriepolitisch sehr dafür einsetzen, 
dass sich dieses deutsche Know-how auch einklinkt in die internationalen Standards. 
Wofür wir dann argumentieren müssen, sind zunächst offene Schnittstellen. Ich 
glaube, in der deutschen Wirtschaft hat sich schon sehr stark durchgesetzt, dass sie 
einen großen Vorteil haben, sich besonders im Bereich Maschinenbau, Robotik etc. 
auf offene Schnittstellen zu einigen, sodass die Geräte wirklich – wie ich beschrieben 
habe – modular zusammengesetzt werden können. 

Jetzt komme ich zurück zur Bildung. In der dualen Ausbildung müssen wir sicherstel-
len, dass die Geräte, die wir nutzen, wenn sie auch proprietäre Systeme – in Anfüh-
rungszeichen – „drin haben“, wenigstens offene Schnittstellen haben. Das ist ein wenig 
ein Henne-Ei-Problem. Erst müssen wir die Schüler und Schülerinnen soweit ausbil-
den, dass sie mit diesen Geräten wirklich gut arbeiten können, wir eine Menge an 
Nachfrage haben und der Industriebereich so stark ist, dass er sich bei den Standards 
einsetzen kann, und wenn wir dann einen wirklichen starken Standard industriepoli-
tisch durchgesetzt haben, an dem wir uns beteiligen können, dann haben wir auch 
nicht mehr das Problem in der Ausbildung. Aber natürlich haben wir zunächst Systeme 
vor Ort, wir wollen aber nicht systemabhängig ausbilden, ganz klar. 

Prof. Dr. Jürgen Jasperneite (Institut für industrielle Informationstechnik): Ich 
glaube, die Frage ging in Richtung, ob es bestimmte Kompetenzen braucht oder ob 
ein grundsätzliches Verständnis von den Prozessen reicht. Wir müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass die Komplexität der technischen Systeme viel rasanter wächst als un-
sere kognitiven Fähigkeiten im gleichen Maße steigen. Das bedeutet eine große Her-
ausforderung auch für den Bildungsbereich. Wie können wir uns zukünftig als Fach-
kraft in einer zunehmend komplexeren Welt sicher bewegen? 
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Wenn Sie bei uns jetzt einen Roboterarm gesehen haben, der vielleicht nur noch zu 
führen und nicht mehr zu programmieren ist, ist das auch das Ergebnis von Ingenieu-
ren und Informatikern. Das heißt, es braucht natürlich auch die Fachkräfte, die diese 
IKT-massiven Systeme entwickeln, danach in Betrieb nehmen, konfigurieren und auch 
in Betrieb halten. Ich bin der Meinung, das geht in diesem Feld zwischen Cyber und 
Physik eigentlich nur mit realen Versuchsanlagen, also an der realitätsnahen Hard-
ware, genauso wie wir keine Mediziner in der Ausbildung haben wollen, die nur an 
Puppen oder an Simulationen gearbeitet haben. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung. 

Inge Blask (SPD): Ich habe konkret auf diesen Antrag bezogen eine Frage an die IHK, 
wie man sich eine Finanzierung vorstellen würde, wenn man solche Smart Factories 
hätte, welche Anbieter es da gibt, und wie man dann den Betrieb im Schulalltag integ-
rieren sollte. 

Sophia Tiemann (IHK NRW, Düsseldorf): In unserer Stellungnahme habe ich ver-
sucht darzustellen, dass wir durchaus begrüßen, dass man praxisnahe Angebote vor-
hält, es aber auch von uns von besonderer Bedeutung ist, dass es in der Region durch-
aus schon zahlreiche Angebote gibt. Man schaut immer auf die Defizite, doch ich habe 
mich bemüht, einmal zu schauen, was wir schon genau an solchen Elementen haben. 
Ich bin sehr froh, dass wir in NRW sagen können, dass wir uns auch vonseiten der 
Industrie- und Handelskammer schon an zahlreichen Angeboten und Projekten betei-
ligen, die es in den Regionen gibt, die aber natürlich nicht in einer flächendeckenden 
Struktur verankert sind. Das heißt, bei vielen Angeboten, die es gibt, viele gute Ange-
bote, die eng mit Schulen kooperieren, fehlt es ein bisschen an einer Flächendeckung. 
Deswegen hatte ich in unserer Stellungnahme dafür votiert, dass wir erst in Regionen 
schauen: Was gibt es schon? Wo gibt es gute Beispiele, und wo sind die verankert? 
Wo haben sich zum Beispiel Unternehmen in ganz praktischer Form schon beteiligt? 
Da gibt es auch schon sehr gute Beispiele, die ich zum Teil aufgeführt habe, weil es 
keinen Sinn macht, dass wir wie bei vielen anderen Themen anfangen, wieder zusätz-
liche Maßnahmen und Angebote zu implementieren. 

In Baden-Württemberg ist es so, dass sich die Landesregierung – soweit ich das ver-
standen habe – in Bezug auf die Finanzierung mit 16 Unternehmen zusammenge-
schlossen hat. Da hat man diesen Weg gewählt. Ich denke, das ist eine Vorgehens-
weise. Wenn man sich regional darauf einigen könnte, dass das ein gutes Angebot ist, 
müsste man auch große Unternehmen eruieren, die Interesse haben. 

Ich würde nach wie vor dafür plädieren, in Nordrhein-Westfalen in die Regionen hin-
einzuschauen. Wir haben gute Netzwerke, wir haben ZDI-Netzwerke. Da sind wir vor 
Ort, wenn ich in unsere Kammerbezirke schaue, auch mit ganz konkreten Projekten 
engagiert im Reich der Robotik. Manche Dinge habe ich mir vor Ort auch selbst ange-
schaut. Ich möchte das ungern alles wieder umwerfen und sagen, wir bauen für Nord-
rhein-Westfalen jetzt auch ein flächendeckendes neues System mit neuen Finanzie-
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rungsstrukturen auf, sondern ich würde dafür plädieren, dass wir tatsächlich in die Re-
gionen oder zum Beispiel in Bildungsstädten gehen und schauen, was es schon Gutes 
gibt. Wir sollten überlegen, wie wir gute Beispiele vielleicht ausweiten können. 

Prof. Dr. Gregor Hopf (Staatsministerium Baden-Württemberg, Geschäftsstelle 
Digitalisierung): Nur, dass es nicht falsch landet. Die Landesregierung hat sich nicht 
mit 16 Unternehmen zusammengetan. Was die Ausschreibung beinhaltet für die Lern-
fabriken, ist eine Beteiligung der kommunalen Wirtschaft an den Lernfabriken. Ich weiß 
nicht, wie viele jetzt am Ende mitgemacht haben. Wir haben insgesamt 15 Lernfabriken 
unterstützt. Deswegen kann es durchaus sein, dass sich in diesem Bereich 18 Firmen 
eingebracht haben, aber nicht aufgrund einer Kooperation mit der Landesregierung, 
sondern vor Ort mit den kommunalen Schulträgern. Wir haben in die Ausschreibungen 
nur aufgenommen, dass 10 % der Mittel aus der lokalen Wirtschaft kommen sollen, 
um sicherzustellen, dass bei der dualen Ausbildung auch wirklich die Wirtschaft dabei 
ist. Wir wollen also durch das didaktische Konzept den Lehrkörper und durch diese 
Forderung auch die Wirtschaft wirklich mitnehmen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank an alle Beteiligten. Ich habe keine wei-
teren Wortmeldungen für Fragen vorliegen, sodass ich die Runde hier schließen kann. 
Ich darf Ihnen, meine Damen und Herren Sachverständige, ganz herzlich für Ihre Stel-
lungnahmen und für die heutige Diskussion danken. 

Wir werden mit dem Antrag insoweit weiter verfahren: Wenn das Protokoll vorliegt, 
werden wir es in diesem Ausschuss, aber auch im Schulausschuss auswerten. Dann 
wird der Schulausschuss sein Votum abgeben. Das werden wir auch noch einfließen 
lassen, und dann wird es dazu eine abschließende Debatte im Wirtschaftsausschuss 
geben. Danach werden wir den Antrag der Fraktionen von CDU und FDP entweder 
unterstützen oder ablehnen. Das wissen wir heute noch nicht. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

11.04.2016/12.04.2016 
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