
Landtag  Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 16/1230 
16. Wahlperiode  13.04.2016 
  

 
 

N E U D R U C K 
 
 
 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk 
 
 
64. Sitzung (öffentlich) 

13. April 2016 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10:00 Uhr bis 12:45 Uhr 

 

Vorsitz:  Georg Fortmeier (SPD) 

Protokoll: Thilo Rörtgen, Rainer Klemann 

 
 
Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

Der Ausschuss beschließt nach eingehender Debatte mit den 
Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen 
die Stimmen von CDU und FDP, die Tagesordnungspunkte 2 
und 3 abzusetzen, den Tagesordnungspunkt 16 in Verbindung 
mit dem Tagesordnungspunkt 6 zu behandeln und die 
Tagesordnungspunkte 11, 12, 13 und 14 gemeinsam aufzu-
rufen. 

1 Seveso-III mit Augenmaß umsetzen: Umwelt schützen, Stadtentwick-
lung ermöglichen, Industrie Bestandsschutz und Entwicklungsmög-
lichkeiten geben 14 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10244 

– Hinzuziehung von Sachverständigen – 
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4 Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Landespla-

nungsgesetzDVO 23 

Vorlage 16/3835 

Das Benehmen des Ausschusses mit dieser Verordnung wird 
hergestellt. 

5 Gelingende Integration von Flüchtlingen. Ein Integrationsplan für 
NRW. 24 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/11229 

Änderungsantrag 

der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11318 – Neudruck 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, bei seiner Sitzung am 
4. Mai 2016 vier Sachverständige von Handwerkskammertag, 
IHK, DIW und IW Köln zu Punkt 3 des Antrags Drucksache 
16/11229 hinzuzuziehen. 

6 Wirtschaftspolitische Kehrtwende endlich einleiten – Zukunftschan-
cen für den Produktionsstandort Nordrhein-Westfalen sichern; 
Wohlstand und Wachstum stärken, Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
schaffen 26 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11222 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

16 Mit Nullwachstum das deutschlandweite Schlusslicht bei der 
wirtschaftlichen Entwicklung – Strategien der Landesregierung zur 
Überwindung der Wirtschaftskrise in Nordrhein-Westfalen 

– Bericht der Landesregierung – 

Zu TOP 6: Der Ausschuss beschließt, zu diesem Antrag am 
7. September 2016 eine Anhörung durchzuführen. 
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Zu TOP 16: Dem mündlichen Bericht der Landesregierung 
schließt sich eine Aussprache an. 

7 Die Energiewende braucht Bürgerenergie – Ausschreibungen verhin-
dern Bürgerenergie 48 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11415 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11492 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11503 

Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich darauf, zu 
diesen Anträgen am 1. Juni 2016 im Rahmen eines Exper-
tengespräches Sachverständige hinzuzuziehen. 

8 Kulturelle Vielfalt als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor nutzen 50 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/11427 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, zu diesem Antrag am 
Nachmittag des 1. Juni 2016 eine Anhörung durchzuführen. 

9 Breitbandausbau 51 

Vorlage 16/3719 

Vorlage 16/3845 

Ein Vertreter des MWEIMH beantwortet Rückfragen zu den 
Berichten der Landesregierung. 
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10 Vectoring-Monopol der Deutschen Telekom verhindern 53 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10299 

Ausschussprotokoll 16/1168 

Nach kurzer Diskussion lehnt der Ausschuss diesen Antrag 
mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen 
die Stimmen der Piraten bei Enthaltung von CDU und FDP ab. 

11 Ohne Glasfaser-Strategie verhindert die Landesregierung den Sprung 
in die Gigabit-Gesellschaft 55 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/9591 

Ausschussprotokoll 16/1106 

In Verbindung mit: 

12 Nordrhein-Westfalen braucht eine Digitalisierungs-Offensive 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/9595 

Ausschussprotokoll 16/1106 

Und: 

13 Landesregierung muss Breitbandförderfonds für flächendeckendes 
schnelles Internet in allen Kommunen auflegen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/9596 

Ausschussprotokoll 16/1106 

Sowie: 

14 Chancen für flächendeckenden Ausbau digitaler Infrastrukturen durch 
Breitbandförderrichtlinie des Bundes nutzen – Landesregierung muss 
Kommunen beim Breitbandausbau endlich unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
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der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/10071 

Ausschussprotokoll 16/1106 

Nach einer Aussprache stimmt der Ausschuss wie folgt ab: 

Der unter TOP 11 vorliegende Antrag wird mit den Stimmen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der Piraten bei Enthaltung der CDU abgelehnt. 

Der unter TOP 12 vorliegende Antrag wird mit den Stimmen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der 
FDP bei Enthaltung von CDU und Piraten abgelehnt. 

Der unter TOP 13 vorliegende Antrag wird mit den Stimmen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die 
Stimmen von CDU und FDP abgelehnt. 

Der unter TOP 14 vorliegende Antrag wird mit den Stimmen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von 
CDU und FDP bei Enthaltung der Piraten abgelehnt. 

15 Lage und Perspektiven der Freien Berufe in Nordrhein-Westfalen 62 

Antwort 
der Landesregierung 

auf die Große Anfrage 18 
der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11081 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, zu diesem Thema 
am 29. Juni 2016 eine Anhörung durchzuführen. 

17 Verschiedenes 63 

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie sehr herzlich zur 64. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, In-
dustrie, Mittelstand und Handwerk in dieser Wahlperiode. Auch die zahlreichen Zuhö-
rerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien heiße ich 
herzlich willkommen. Als Vertreter der Landesregierung darf ich heute Herrn Ministe-
rialdirigenten Dr. Henze aus dem Wirtschaftsministerium begrüßen. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass der Minister uns schon zeitig – ich glaube, 
es war im Februar dieses Jahres – angezeigt hat, dass er wegen eines kleinen medi-
zinischen Eingriffes an unserer heutigen Sitzung nicht teilnehmen kann, und auch der 
Staatssekretär bereits Anfang März 2016 signalisiert hat, dass er an einer Wirtschafts-
delegationsreise nach Israel teilnehmen muss und deshalb heute nicht anwesend sein 
kann. 

Zu der Tagesordnung, die Sie mit der Einladung zur heutigen Sitzung erhalten haben, 
sind mir Änderungswünsche zugegangen. 

Die Tagesordnungspunkte 2 und 3 sollen abgesetzt werden. Dazu ist im Vorfeld von 
den Obleuten auch Zustimmung signalisiert worden. 

Von der FDP ist vorgeschlagen worden, den Tagesordnungspunkt 16 vorzuziehen. Ich 
würde ihn dann zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 6 aufrufen. Das ist dieselbe 
Thematik. Da beraten wir nach unserer Verabredung in der Obleuterunde das Verfah-
ren. Wenn die Punkte 2 und 3 entfallen, sind wir nach dem TOP 1 mit dem Sachver-
ständigengespräch ja auch schon ganz zügig beim Thema „Wirtschaftspolitik“. 

Außerdem haben wir uns in der Obleuterunde darauf verständigt, dass wir die Tages-
ordnungspunkte 11 bis 14 gemeinsam beraten und sie dann gegebenenfalls, wenn es 
denn dazu kommt, separat zur Abstimmung stellen. 

Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Bitte schön. 

Dietmar Brockes (FDP): Wir haben im Vorfeld unser Einverständnis damit signalisiert, 
die Punkte 2 und 3 von der Tagesordnung zu nehmen, weil die Landesregierung das 
so beantragt hat. 

Bei den Tagesordnungspunkten 12, 13 und 14 handelt es sich um Anträge der FDP-
Fraktion. Darüber können wir aus unserer Sicht heute auch endgültig abstimmen, so-
weit die Voten der mitberatenden Ausschüsse hier vorliegen. 

Herr Vorsitzender, allerdings hatte ich mich im Vorfeld der heutigen Sitzung an Sie 
gewandt, da wir die Aufnahme des Tagesordnungspunktes 16 beantragt haben, und 
zwar zu der Problematik, dass Nordrhein-Westfalen beim Wirtschaftswachstum zum 
ersten Mal auf dem letzten Platz aller Bundesländer liegt und als einziges Bundesland 
in 2015 kein Wirtschaftswachstum hatte. 
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Wir haben absolut Verständnis dafür, dass der Minister aus gesundheitlichen Gründen 
heute nicht anwesend sein kann. Das hat er uns bei der letzten Sitzung gesagt. In 
diesem Atemzug wurde jedoch nicht mitgeteilt – das ist aber auch schon länger be-
kannt –, dass der Staatssekretär heute ebenfalls nicht da ist. 

Wir halten es für unerträglich, dass bei unserer heutigen Sitzung kein Vertreter der 
Landesregierung anwesend ist, um mit uns über die Problematik „Nullwachstum“ zu 
sprechen. Eigentlich wäre ja vorgesehen gewesen, dass heute der Chef der Staats-
kanzlei da ist. Da die Ministerpräsidentin laut Medienberichten anscheinend selbst die 
Dramatik der Lage erkannt hat, hätte ich erwartet, dass ein anderer Minister, der Chef 
der Staatskanzlei oder wer auch immer, heute mit uns politisch darüber diskutiert. 

Man hätte den von uns erbetenen Bericht auch schriftlich vorlegen können. Wir haben 
kein Recht darauf, weil wir die Zehntagesfrist nicht eingehalten haben. Man hätte ihn 
aber aus Kulanz, da ja kein Vertreter der Landesregierung hier ist, schriftlich einreichen 
können. Auch das ist nicht erfolgt. 

Ich missbillige dies absolut. Das ist kein Umgang mit dem Parlament. Wir haben eine 
Riesenproblematik hier im Land. Es gibt viele Gründe dafür – im Gegensatz zur Be-
hauptung der Ministerpräsidentin, das sei nicht hausgemacht. Es gibt viele hausge-
machte Ursachen, die dazu geführt haben. Allein an der Problematik, die wir jetzt mit 
dem Landesentwicklungsplan haben, wird deutlich, dass wir die wirtschaftliche Ent-
wicklung noch weiter verschlechtern. 

Es ist unerträglich, dass die Landesregierung auch heute hier wieder nicht sprachfähig 
ist, was die Problematik der Wirtschaftspolitik in diesem Land angeht. Ich missbillige 
das und erwarte, dass unser Antrag so, so wie ich es beantragt habe, als Tagesord-
nungspunkt 2 behandelt wird. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Mir liegen noch Wortmeldungen der Fraktionskolle-
gen dazu vor. Zunächst will ich aber den zeitlichen Ablauf noch einmal klarstellen, 
damit das nicht so stehen bleibt, Herr Kollege Brockes, wie Sie es gesagt haben. 

Die erste mündliche Information des Ministers, dass er diesen Eingriff vornehmen las-
sen wird, hat er schon im Februar dieses Jahres gegeben. Im März hat er sie wieder-
holt. Damit war das zeitlich klar. Mit Schreiben vom 7. März 2016 hat der Staatssekre-
tär uns allen mitgeteilt, dass er diese Delegationsreise unternehmen muss. Damit war 
schon Anfang März klar, dass beide Spitzen des Hauses heute nicht hier sein können. 

Unsere letzte Obleuterunde hat am 17. März dieses Jahres stattgefunden. Da war 
diese Situation auch schon bekannt. Da ist das von Ihnen und von keinem anderen 
kritisiert worden. Da haben wir die Tagesordnung vorbesprochen. Da war auch klar, 
welche Punkte wir insgesamt auf der Tagesordnung haben werden. 

Am letzten Freitag, als Sie Ihr Schreiben geschickt haben, auch nach den Besprechun-
gen in der Obleuterunde, war also klar, wie die Situation aussieht. 

Im Übrigen haben Sie gestern noch ein Schreiben des Ministers an alle Obleute be-
kommen. Er hatte selber noch vor, an der heutigen Sitzung teilzunehmen. Die Kompli-
kationen nach seinem Eingriff waren dann aber etwas ernster, als er es vermutet hatte. 
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Deshalb kann er heute nicht hier sein. Gestern Nachmittag war es dann offenbar nicht 
mehr möglich, andere Kollegen aus der Landesregierung hierhin zu bekommen. 

Herr Dr. Henze kann sicherlich zu dem entsprechenden Punkt 16 das als mündlichen 
Bericht vortragen, was der Minister auch vorgetragen hätte. Über das Vorziehen kön-
nen wir ja gleich reden. Es ist, glaube ich, gar keine Frage, an welcher Stelle wir das 
dann machen. – Jetzt bekommen die Kolleginnen und Kollegen das Wort. 

Frank Sundermann (SPD): Herr Brockes, Sie wollen hier ja ernsthaft debattieren. 
Aber Ihr Wortbeitrag erweckt zumindest bei mir nicht den Eindruck, als wollten Sie die 
wirtschaftliche Situation in Nordrhein-Westfalen, die Sie als ernst beschreiben, hier 
wirklich ernsthaft mit uns diskutieren. Das hatte ja schon Züge von Klamauk. Ich 
glaube, dass es nichts bringt, an dieser Stelle so weiterzumachen. Wir möchten uns 
auch gegen den Vorwurf verwehren, dass die Informationsflüsse nicht richtig gelaufen 
sind. Weiter darauf einzugehen, hat an dieser Stelle aber wahrscheinlich keinen Sinn. 
Insofern würden uns gerne darauf konzentrieren, über die Tagesordnung zu sprechen. 

Ehrlich gesagt, ist man nach Ihrem Auftritt hier wirklich versucht, mit Mehrheit zu be-
schließen, dass das alles erst bei Tagesordnungspunkt 16 behandelt wird. Wir setzen 
aber darauf, dass Sie gleich ein bisschen abkühlen und dann in der Debatte hier auch 
die notwendige Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Insofern ist unser Vorschlag, so zu 
verfahren, wie es der Ausschussvorsitzende vorgeschlagen hat und wie Sie es auch 
in Ihrem Schriftstück vorgeschlagen haben, nämlich diesen Punkt in Verbindung mit 
dem Tagesordnungspunkt 6 zu behandeln. 

Reiner Priggen (GRÜNE): Herr Kollege Brockes, Sie haben eben gesagt: als Tages-
ordnungspunkt 2. Geschrieben haben Sie uns aber: in Verbindung mit Tagesord-
nungspunkt 6. Ich verstehe es jetzt so, dass das gelten soll, was Sie uns geschrieben 
haben, weil das ja einen gewissen inhaltlichen Zusammenhang darstellt. 

(Dietmar Brockes [FDP] nickt.) 

– Sie nicken. Gut. Dann sind wir damit einverstanden, dass wir den Punkt 16 in Ver-
bindung mit dem TOP 6 behandeln. 

Was die Vorhaltungen angeht, die Sie eben gemacht haben, bitte ich einfach darum, 
ein bisschen gelassener damit umzugehen. Es war lange bekannt, dass der Staats-
sekretär auf Auslandsreise ist und dass der Minister nach einer OP heute nicht kom-
men kann. Das haben Sie akzeptiert. Wir haben in der Obleuterunde von Ihnen nichts 
anderes gehört. Dass Sie es heute noch einmal ein bisschen hochziehen: Geschenkt! 
Aber lassen Sie das doch sein. Denn die Regierung hat immer zur Verfügung gestan-
den. Es ist auch ein hoher Beamter da. Und wenn Sie Bedarf haben, dass wir das bei 
anderer Gelegenheit mit dem Minister oder mit dem Staatssekretär noch einmal dis-
kutieren: Sie kennen beide gut genug, um zu wissen, dass sie das mit Freude machen 
werden. Das Thema ist auch kein Thema nur für eine Sitzung. Also können wir es 
später auch noch einmal machen. Deswegen halte ich ein bisschen Gelassenheit für 
angebracht. 
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Dietmar Brockes (FDP): Herr Kollege Priggen, in der Tat ist unser Anliegen, den 
Punkt 6 mit dem Punkt 16 zu verbinden. Da hatte ich mich eben vertan. 

Herr Vorsitzender, was die Tagesordnung angeht: Seit der Obleuterunde hat es einige 
Veränderungen gegeben. So gab es am 1. April 2016 die Meldung mit dem Nullwachs-
tum. Das war nicht bekannt, als wir die Entschuldigung zur Kenntnis genommen ha-
ben. Insbesondere war zu diesem Zeitpunkt auch noch vorgesehen, dass heute der 
Chef der Staatskanzlei hier ist und diesem Ausschuss zu den Punkten 2 und 3 zur 
Verfügung steht. Deshalb mussten wir davon ausgehen, dass wir dann auch mit dem 
Chef der Staatskanzlei darüber sprechen können. 

Wir missbilligen dies und nehmen zur Kenntnis, dass die Landesregierung leider auch 
heute wieder nicht sprachfähig ist, nachdem das ja in den letzten Wochen schon häu-
figer der Fall war. 

Hendrik Wüst (CDU): Herr Vorsitzender, den von Ihnen gemachten Vorschlägen stim-
men wir wie verabredet zu. Auch dem Vorschlag, Punkt 16 in Verbindung mit Punkt 6 
zu beraten, stimmen wir zu. 

Ich bin etwas verwundert darüber, mit welcher Nonchalance man hier an dieses 
Thema herangeht. Wenn ich die Reden von Herrn Gabriel und die Einlassungen von 
Frau Kraft anlässlich der Stahl-Demonstration in dieser Woche betrachte, gehe ich 
immer noch davon aus, dass es einen übergroßen Konsens in diesem Hause gibt, 
dass Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft ein starker Industrie- und Wirtschaftsstand-
ort sein soll. 

Wenn mittlerweile sowohl starke Länder wie im Süden als auch schwächere Länder 
wie im Norden und im Osten Wirtschaftswachstum haben und wir nicht, dann erwarte 
ich schon, dass jemand bereit und in der Lage ist, mit uns über Nullwachstum zu dis-
kutieren, der im Ministerrang oder im Staatssekretärsrang ist. Ich freue mich sehr auf 
die Ausführungen von Herrn Abteilungsleiter Dr. Henze; keine Frage. Aber am Ende 
wird das keine politische Diskussion werden können. 

Deswegen teile ich die Einschätzung des Kollegen Brockes, dass das, was Sie hier 
abliefern, ein Armutszeugnis ist. Er hat den Chef der Staatskanzlei genannt. Ich denke 
auch an den Arbeitsminister, der die Usancen in diesem Ausschuss ja noch sehr gut 
kennt. Er wäre sicherlich ein kluger Ansprechpartner gewesen, um dem Parlament 
Rede und Antwort zu stehen, was man jetzt plant. 

Die Vertagung, die Verschleppung, das Herunterreden hinter die Sommerpause zu 
einem Landeswirtschaftsbericht, um dann einmal zu gucken, wie man über die Runden 
kommt – in der Hoffnung: da kommt schon ein neues Thema –, wird nicht genügen. 
Das wird uns nicht genügen. Das sollte dem Parlament, auch Ihnen, nicht genügen. 
Es wird auch den Menschen im Land nicht genügen. 

Deswegen glaube ich, dass Sie sich damit einen Tort antun. Wir sind auf Ihre Kulanz 
hier überhaupt nicht angewiesen. Wir könnten das jetzt auch eskalieren und sagen: 
Wir stimmen einmal ab und versuchen, einen Minister hierher zu zitieren. – Dann ha-
ben wir wieder alle diese Dinge, die Sie nicht wollen, im Protokoll stehen. Darum geht 
es aber überhaupt nicht. Vielmehr sollte es auch in Ihrem Interesse sein, dass heute 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1230 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 13.04.2016 
64. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
jemand aus der Landesregierung hier sitzt, der einmal ein Konzept und einen Plan für 
die verbleibenden zwölfeinhalb Monate dieser Wahlperiode vorlegt. Dass Sie das nicht 
wollen, zeigt eines ganz deutlich: Es gibt dieses Konzept nicht. 

Sie tun sich selber überhaupt keinen Gefallen, wenn Sie das an dieser Stelle so klein 
kochen wollen. Ich bin nicht damit einverstanden, wie klein sich dieser Ausschuss 
macht. Wie wir hier die Tagesordnung gestalten, ist noch eine ganz andere Frage. 
Aber dass niemand aus der Regierung Rede und Antwort steht, ist nicht akzeptabel. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Kolleginnen und Kollegen, da wir gleich noch dazu 
kommen, intensiv darüber zu diskutieren, schlage ich vor, dass wir diese inhaltlichen 
Diskussionen jetzt nicht weiterführen. – Herr Dr. Paul, Sie hatten sich auch noch ge-
meldet. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Ich wollte nur Folgendes zu Protokoll geben: Auch 
wenn unsere wirtschaftspolitischen Sichtweisen bekanntermaßen sehr weit von denen 
der FDP entfernt sind, erscheint mir die Verärgerung von Herrn Brockes durchaus 
nachvollziehbar. Wir müssen schnellstmöglich gemeinsam einen Modus Vivendi fin-
den, der sicherstellt, dass auch die Landesregierung hier in diesem Ausschuss Rede 
und Antwort stehen kann. 

Reiner Priggen (GRÜNE): Ich will nur noch reagieren. Wenn Ihnen das so wichtig ist, 
wieso steht dann kein Antrag von CDU und FDP zum Nullwachstum auf der Tages-
ordnung des Plenums? Was Sie hier machen, ist ein Stück weit Klamauk. Wenn Ihnen 
das Thema „Stahl“ oder auch dieses Thema hier so wichtig ist, warum haben Sie dann 
hier nicht eine Aktuelle Viertelstunde dazu beantragt? Das machen Sie alles nicht. Sie 
kommen nach Ablauf der Frist unter Punkt 16 mit einem Berichtswunsch, und zum 
Plenum kommt nichts auf dem Tisch. Sie machen doch nichts anderes, als dass Sie 
den Wahlkampf einläuten. Das ist auch geschenkt. Natürlich können wir das machen. 
Ein Jahr ist ja auch nicht so lang. Aber trotzdem können wir doch jetzt die Tagesord-
nung so abarbeiten. Und Angst brauchen wir vor der Debatte mit Ihnen über Ihre Null-
wachstums-Behauptung bestimmt nicht zu haben. 

Michael Hübner (SPD): Herr Wüst, die Debatten können wir ja hin und her führen. 
Wenn der Minister sich hinter das Ministerium stellt, fragen Sie, warum er sich nicht 
vor das Ministerium stellt, und umgekehrt. Es ist mehrfach angekündigt worden, dass 
sowohl der Staatssekretär als auch der Minister heute nicht da sein werden. 

Die tagesaktuelle Debatte wird aus Ihrer Sicht dadurch beherrscht, dass es vor einigen 
Tagen eine Prognose zum Thema „Nullwachstum“ gegeben hat. Herr Kollege Wüst, 
Sie haben keinen Antrag gestellt, dass das debattiert wird. Es liegt in der Tat – da will 
ich an Herrn Kollegen Priggen anknüpfen – auch für das Plenum in der nächsten Wo-
che keine Anfrage, keine Beantragung einer Aktuellen Stunde oder Derartigem vor. 
Dafür ist es auch notwendig, dass eine Tagesaktualität besteht. Die Tagesaktualität ist 
in Bezug auf eine Aktuelle Stunde in der nächsten Woche im Plenum letztlich nicht 
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dadurch gegeben, dass vor drei Wochen eine Prognose zu einem möglichen Null-
wachstum in diesem Jahr erschienen ist. Solche Sachverhalte hätte man hier bei der 
Frage der Tagesordnung diskutieren können, Herr Kollege Brockes. 

Ich will ausdrücklich sagen, dass die Obleute doch sehr vorausschauend – genauso, 
wie die Wirtschaftspolitik im Land Nordrhein-Westfalen vorausschauend ist – beide 
Fragestellungen debattiert haben und im Konsens angeboten haben, Ihnen entgegen-
zukommen und das unter dem Tagesordnungspunkt 6 zu diskutieren. Das ist doch 
sehr angemessen. 

Herr Wüst, vor dieser Debatte müssen wir erstens keine Angst haben. Zweitens brau-
chen wir uns mit unseren Initiativen … 

(Zurufe und Gegenrufe) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich frage Herrn Hübner, ob er fertig ist. – Nein. Kol-
leginnen und Kollegen, wir sind bei der Tagesordnung. Wir haben gleich noch genug 
Zeit, zu debattieren. 

Michael Hübner (SPD): Herr Wüst, es ist eine Prognose, und es bleibt eine Prognose. 
Lesen Sie es nach. Vielleicht hilft da ja die Nachhilfe, die Sie jetzt gerade bekommen 
haben. 

(Zuruf von Hendrik Wüst [CDU]) 

– Vielleicht darf ich auch einmal ausreden, Herr Wüst. Sie müssen auch nicht sofort 
aus der Haut fahren, nur weil Sie die Wahrheit nicht vertragen können. – Ich danke. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich schlage 
Ihnen vor, dass wir die veränderte Tagesordnung jetzt so beschließen und endlich in 
die Debatte einsteigen. – Herr Brockes hat sich noch einmal gemeldet. Es wäre gut, 
wenn Sie zur Tagesordnung sprechen würden. Es geht jetzt nicht um inhaltliche De-
batte. 

Dietmar Brockes (FDP): Ja. Herr Vorsitzender, es sind gerade einige Aussagen ge-
macht worden, die man so nicht im Raum stehen lassen kann. – Herr Hübner, Sie sind 
ja noch nicht lange in diesem Ausschuss. Trotzdem müssten Sie eigentlich mitbekom-
men haben, dass das statistische Landesamt Ihnen für 2015 dieses Nullwachstum … 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Kollege Brockes, das sind jetzt inhaltliche 
Punkte, die nichts mit der Frage der Tagesordnung zu tun haben. 

Dietmar Brockes (FDP): Doch. Herr Vorsitzender, die Kollegen haben gerade auch 
inhaltlich dazu gesprochen. Dann erwarte ich, dass ich auch das Wort bekomme. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Irgendwann muss doch auch einmal Schluss sein. 
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(Zurufe und Gegenrufe) 

– Wir sollten uns ein Stück weit sammeln, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir ha-
ben auch Gäste hier im Saal. Das sollten wir in der Tat berücksichtigen. Man hätte 
schon viel früher aufhören müssen, inhaltlich zu diskutieren. Jetzt haben wir schon 23 
Minuten darüber debattiert. 

Dietmar Brockes (FDP): Ja. Aber immer greifen Sie der Opposition ins Wort. Das ist 
unverschämt. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Das ist an dieser Stelle jetzt aber nötig, Herr Brockes. 
Sie dürfen gleich … 

Dietmar Brockes (FDP): Nein, das ist nicht nötig. Sie haben mir eben das Wort ge-
geben. Dann möchte ich das auch nutzen können. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Das habe ich Ihnen jetzt auch entzogen. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Unverschämt! Unverschämt!) 

Ich würde Sie jetzt bitten, die Tagesordnung zu beschließen, damit wir dann auch tat-
sächlich in die Debatten einsteigen können. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Nein! Frechheit!) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie mit der geänderten Tagesordnung in der 
Form, wie wir es vorhin diskutiert haben, einverstanden sind, darf ich Sie um Ihr Hand-
zeichen bitten. – Das sind die Kolleginnen und Kollegen von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und Piratenfraktionen. Wer ist gegen die so geänderte Tagesordnung? – Das 
sind die Kollegen der FDP-Fraktion und der CDU-Fraktion. Dann ist das mit Mehrheit 
so beschlossen. 

Jetzt steigen wir in die Tagesordnung und die Beratungen ein. 

Der Ausschuss beschließt nach eingehender Debatte mit den 
Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen 
die Stimmen von CDU und FDP, die Tagesordnungspunkte 2 
und 3 abzusetzen, den Tagesordnungspunkt 16 in Verbindung 
mit dem Tagesordnungspunkt 6 zu behandeln und die Tages-
ordnungspunkte 11, 12, 13 und 14 gemeinsam aufzurufen. 
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1 Seveso-III mit Augenmaß umsetzen: Umwelt schützen, Stadtentwicklung 
ermöglichen, Industrie Bestandsschutz und Entwicklungsmöglichkeiten 
geben 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10244 

– Hinzuziehung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dieser Antrag wurde vom Plenum am 2. Dezember 
ausschließlich unserem Ausschuss zur Diskussion und Entscheidung überwiesen. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung soll dann im Plenum nach einer Beschlus-
sempfehlung, die wir im Ausschuss erarbeiten, erfolgen. Wir haben beschlossen, zur 
heutigen Sitzung Sachverständige hinzuzuziehen. Ich begrüße daher ganz herzlich für 
den Städtetag Nordrhein-Westfalen Herrn Axel Welge und für den Verband der Che-
mischen Industrie Landesverband Nordrhein-Westfalen Herrn Dr. Carsten Schuster. 

Wir haben uns darauf verständigt, dass natürlich Sie als Sachverständige zunächst die 
Gelegenheit erhalten, etwa in fünf Minuten zu dem Antrag Stellung zu nehmen, und 
danach gibt es dann die Möglichkeiten für Nachfragen und natürlich Diskussion. 

Ich gebe zunächst Herrn Welge das Wort für seine Stellungnahme. Bitte schön. 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Vielen Dank für die Gelegenheit, hier für den Städtetag Nord-
rhein-Westfalen und im Übrigen auch für den Deutschen Städtetag – wir machen das 
in Köln in Personalunion – zu diesem Thema Stellung nehmen zu dürfen. Die Umset-
zung der Seveso-III-Richtlinie sollte eigentlich schon abgeschlossen sein, nämlich im 
Mai letzten Jahres. Da ist die Frist abgelaufen. Wir haben im Sommer letzten Jahres 
einen ersten Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums bekommen. Dazu ha-
ben wir als kommunale Spitzenverbände Stellung genommen. Die Stellungnahme, die 
wir seinerzeit abgegeben haben, und eine ergänzende Stellungnahme, die wir im De-
zember letzten Jahres gemeinsam mit dem Verband der Chemischen Industrie gegen-
über der Bundesregierung abgegeben haben, sind in wesentlichen Teilen identisch mit 
dem Antrag der CDU-Landtagsfraktion, der uns hier vorliegt. 

Erster Punkt – ich möchte das gerne punktweise abarbeiten –: Wir haben die Bundes-
regierung gebeten, keine über die Richtlinie hinausgehenden Regelungen einzufüh-
ren. Das ist auch der erste Punkt der CDU-Fraktion. 

Der zweite Punkt: Das Planungsrecht soll so ergänzt werden, dass tatsächlich ein ver-
nünftiger Ausgleich zwischen den schutzbedürftigen Nutzungen im Wohnumfeld auf 
der einen Seite und natürlich den Weiterentwicklungsmöglichkeiten unserer Industrie 
in Nordrhein-Westfalen auf der anderen Seite ermöglicht wird. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 16/1230 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 13.04.2016 
64. Sitzung (öffentlich) rt-beh 
 
 
Dritter Punkt: Bezüglich des Anlagenzulassungsrechts sollten keine weiteren bürokra-
tischen Hemmnisse für die Behörden und den Betreiber geschaffen werden. Auch das 
ist unsere Auffassung. Wir meinen, dass wir in Zeiten der Bewältigung der Flüchtlings-
krise, die uns alle nicht nur in Nordrhein-Westfalen alleine, aber insbesondere auch in 
diesem Bundesland vor riesige Herausforderungen stellt, alle bürokratischen Hemm-
nisse vermeiden sollten, die uns in den Städten, in den Kommunen vor zusätzlichem 
Verwaltungsaufwand stellen. 

Vierter Punkt: Bestandsschutz von Anlagen. Auch das ist uns ein wichtiges Thema. 
Wir haben gesagt, wir wollen die chemische Industrie – die ist ja insbesondere davon 
betroffen – weder in ihrer Existenz noch in ihrer Weiterentwicklung in Nordrhein-West-
falen gefährden – das muss im Vordergrund stehen –, trotz natürlich der berechtigten 
Interessen der schutzbedürftigen Nutzung. Da haben wir natürlich als Behörden in den 
Städten eine besondere Aufgabe auf beiden Seiten. Aber da muss es auch Entwick-
lungsmöglichkeiten geben. 

Diese Entwicklungsmöglichkeiten – das ist der fünfte Punkt; der deckt sich auch mit 
unserer Stellungnahme – muss es weiterhin geben. 

Die Bundesregierung hatte noch keinen veränderten Gesetzentwurf im Kabinett. Das 
ist wahrscheinlich Ende April zu erwarten. Wir haben aber Signale von der Bundesre-
gierung bekommen, dass wesentliche Punkte von dem, was die chemische Industrie 
gemeinsam mit uns noch mal an die Bundesregierung herangetragen hat, aufgenom-
men worden sind. Auf der einen Seite soll der § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz 
nicht weiter verschärft werden, sondern unverändert fortgelten. Darüber hinaus sollen 
Außenumbauten von Seveso betrieben in Gemengelagen weiterhin nach der neuen 
Rechtslage möglich sein. Schließlich soll die Einhaltung von Sicherheitsabständen 
keine Betreiberpflicht sein. Darüber hinaus war uns wichtig, die Sicherheitsabstände 
zu definieren. Das ist oft in den Verfahren offengeblieben. Wir brauchen im Grunde 
genommen eine klare verlässliche Anleitung für die zuständigen Behörden, diese Si-
cherheitsabstände im Einzelfall festzulegen. Und da hat die Bundesregierung dem 
Vernehmen nach nunmehr einen Vorschlag gemacht, dem man sicherlich nähertreten 
muss, dass eine technische Anleitung „Abstand“ festgelegt werden soll in Form einer 
Verordnung. Das soll dann gemeinsam sowohl mit der chemischen Industrie als auch 
mit den betroffenen Behörden besprochen werden. 

Also wir meinen, dass wir vor diesem Hintergrund – so es denn so kommen sollte – 
mit der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in Nordrhein-Westfalen gut leben können. 
Uns ist ja auch immer ganz wichtig – dafür bitte ich um Verständnis angesichts der 
nach wie vor schlechten Finanzlage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen –, dass 
unsere kommunalen Behörden nicht über Gebühr mit zusätzlichen Verwaltungsaufga-
ben beschäftigt und belastet werden. Das ist ja nicht immer alles nach dem Konnexi-
tätsprinzip, Art. 78 Abs. 3 der Landesverfassung, darstellbar. Aber auch vieles, was 
unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle liegt nach dem Motto „Kleinvieh macht auch 
Mist“, ist belastend für unsere Städte. Insofern plädieren wir immer stark für einen 
schlanken Verwaltungsvollzug. 
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Ich möchte Ihnen in dem Zusammenhang auch einmal eine Zahl deutlich machen: Wir 
haben mal unsere Städte bundesweit gefragt, was es denn kostet, ein Abstandsgut-
achten für den Sicherheitsabstand festlegen zu lassen, wenn also in einer Gemenge-
lage neu gebaut wird, ein entsprechendes Gutachten der Behörde erstellt werden 
muss. Das sind auch für kleine Bauvorhaben immer Kosten von etwa 10.000 bis 
15.000 €. Das Ganze läppert sich natürlich angesichts der Tatsache, dass wir in star-
kem Maße gerade in den Ballungsräumen nachverdichten müssen und wollen ange-
sichts der Wohnungsknappheit und angesichts der beschriebenen Flüchtlingskrisensi-
tuation. Da kommt einiges zusammen. Deswegen plädieren wir für einen schlanken 
Verwaltungsvollzug. Das scheint uns, nach dem, was wir an Signalen aus Berlin be-
kommen haben, mit den nunmehr vorliegenden Änderungen im Gesetzentwurf gege-
ben. 

Dies einführend. Vielen Dank. 

Dr. Carsten Schuster (Verband der Chemischen Industrie Nordrhein-Westfalen): 
Das Meiste ist gerade schon gesagt worden. Ein paar Beispiele dazu, um das Ganze 
stärker zu erhellen: Die Gutachten zu Abständen selber basieren auf Expertenwissen. 
Das ist keine reine Mathematik. Ich kann zu einem Ereignis verschiedene Gutachter 
heranziehen und werde unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Mit solchen Ab-
standsergebnissen gehen dann Anlagen in den Genehmigungsprozess – ich berufe 
mich jetzt auf den zurückgezogenen Referentenentwurf; den neuen kenne ich zurzeit 
nicht –, geht man dann möglicherweise mit jedem Vorhaben in Abwägungsprozesse. 
Im Ergebnis heißt das: Ich kann keine Genehmigungsvorhersagen mehr treffen, also 
keine gebundenen Entscheidungen, sondern eine Abwägung nach sozio-ökonomi-
schen Grundsätzen möglicherweise, sodass ich unseren Geldgebern in den Betrieben 
gar nicht zusichern kann, ob eine Genehmigung möglich ist und was die Dauer eines 
Genehmigungsverfahrens ist, je nachdem wie umfangreich und strittig das nachher ist. 
Ein Beispiel: Die Behörde muss festlegen, was ein Schutzobjekt ist. Auch das ist nicht 
definiert. Ist es ein Haus, sind es drei Häuser, ist es ein Verkehrsweg, ist es eine 
Straße? Hier gibt es eine Regelung: unter 10.000 kein Schutzobjekt, zwischen 10.000 
und 100.000 Pkws pro Tag möglicherweise Schutzobjekt, über 100.000 ist es ein 
Schutzobjekt. Wer legt den Zwischenbereich fest? Wann ist er anzunehmen? Macht 
das das LANUV, die Bezirksregierung? Das sind alles Unwägbarkeiten, die Genehmi-
gungsvoraussetzungen enorm erschweren und für uns Investitionshemmnisse massi-
ver Art darstellen können. Deswegen kann ich mich nur den Ausführungen von Herrn 
Welge anschließen. Wir benötigen da Klarheit in Definition und im Procedere, damit 
wir das vereinheitlichen können und wir Genehmigungsprozesse voraussehen kön-
nen, denn wir sind ja gefordert, wirtschaftlich zu investieren, und müssen dafür Fristen 
einhalten. – Danke. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Schuster. – Dann eröffne ich 
jetzt die Fragerunde und gucke zunächst im Antragsteller Richtung CDU. Herr Kollege 
Wüst hat sich gemeldet. 
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Hendrik Wüst (CDU): Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind, um uns Rede 
und Wort zu stehen. Danke auch, Herr Welge und Herr Dr. Schuster, für die gedankli-
chen Häkchen, die ich hier hinter meine fünf Punkte machen konnte. Danke auch herz-
lich für den Hinweis, dass Sie sich im Grunde eine TA-Abstands – so habe ich es 
verstanden – wünschen, um aus der Auslegung von Richterrecht und den unterschied-
lichen Deutungen unterschiedlicher Gutachter herauszukommen. Das ist für uns auch 
wichtig, solche Kniffe da mitzunehmen, wie man so etwas macht. 

Ich fasse den Tenor zusammen: Wenn man versuchen will, Probleme durch die Se-
veso-III-Richtlinie möglichst kleinzuhalten und die Handhabbarkeit möglichst gut zu 
halten, dann bitte so wie in den fünf Punkten plus TA-Abstand. Wenn das nicht so 
funktioniert, weil eben doch nicht alle fünf Punkte so umgesetzt werden und weil eben 
doch eine TA-Abstand nicht käme, würde ich Sie gerne verführen wollen, einen worst 
case zu beschreiben. Was heißt das für einen dichtbesiedelten Industriestandort, wo 
ja oft die Arbeitersiedlungen nahe an den Betrieben waren und Ähnliches? Wenn man 
mit Werksleitern spricht, dann sagen sie einem das regelmäßig ganz konkret: Da, die 
Ecke reicht so weit rein, und dann unglücklicherweise ist dann auch noch ein Kinder-
garten genau an der Stelle am nächsten Punkt zum Betrieb und Ähnliches. – Wir waren 
ja jetzt quasi im best case. Deswegen würde ich Sie gerne mal verführen wollen, ein 
worst case zu beschreiben für unseren Standort hier in Nordrhein-Westfalen, der ja 
einer der am meisten betroffenen sein wird neben anderen, aber hier jedenfalls wahr-
scheinlich mehr als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder anderswo. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Danke an die CDU für den Hinweis auf diese Seveso-
III-Richtlinie. Es ist aber darüber hinaus auch festzustellen, dass wir noch keinen 
neuen Gesetzentwurf haben und dass es natürlich etwas betrüblich ist, dass wir heute 
darüber nicht diskutieren können, weil wir nicht genau wissen, was da auf uns zukom-
men wird. Andersherum ist es ja auch so, dass es ja nicht so ist, dass wir keine Grund-
lage haben, sondern letzten Endes hat die Bundesregierung es versäumt, das EU-
Recht in deutsches Recht umzusetzen. Wir haben eine bestehende Richtlinie. Von 
daher haben die Behörden durchaus schon eine Richtschnur, an der entlang sie Ge-
nehmigungen erteilen können. 

Ich habe es so verstanden – vielleicht haben Sie da ja tiefgreifende Erkenntnisse –, 
dass es insofern für die Industrie betrüblich ist, als es Anlagen gibt, die herausfallen 
werden bezogen auf die Umsetzung des neuen Rechts, und es natürlich an der Stelle 
schwierig ist – ich glaube, es war gerade der große Bereich Galvanik –, dort zu inves-
tieren, weil unter Umständen bei der Umsetzung dessen, was man mir auch zugetra-
gen hat, bestimmte Anlagen ganz herausfallen würden. Daher meine Frage: Haben 
Sie darüber Erkenntnisse, und wie sehen Sie dann die Hemmnisse bezogen auf In-
vestitionen in diesem Bereich? 

Das andere ist natürlich das Problem, das wir hier historisch gewachsene Problemla-
gen haben. Daher glaube ich nicht – vielleicht sehen Sie das anders –, dass es quasi 
ein Aufrollen der Altfälle geben wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jeden 
Standort quasi, wenn die neue Richtlinie vorliegt, dann begutachten lassen müssen. 
Ich denke auch, dass die Anlagen, die da sind, Bestandschutz haben werden. Das ist 
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ja sozusagen ein Rechtsprinzip. Was wir haben – das beklagen Sie zu Recht –, ist zu 
viel Bürokratie, eine zu lange Genehmigungszeit. Aber andersherum muss ich auch 
immer wieder sagen: Wenn die Genehmigung erteilt ist, ist das ein hohes Rechtsgut. 
Aus meiner Sicht ist das auch sehr viel Wert, weil der Betreiber damit dann auch wirk-
lich etwas in der Hand hat, was rechtssicher ist, und zwar für einen wirklich unbegrenz-
ten Zeitraum. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen. 
Direkt anknüpfend an die Frage der Kollegin Beisheim: Bestandschutz ist ja das eine, 
aber wenn Sie vielleicht noch einmal deutlich machen könnten: Es ist ja so, dass es 
sehr häufig auf dem Bestandsgelände – so möchte ich es mal nennen – zu Erweite-
rungen und Neuanlagen kommt, wo dann wiederum neue Abstände zu neu geschaf-
fenem Wohnraum oder anderen Randbebauungen auftreten können. Inwiefern müsste 
da eventuell auch über den Landesentwicklungsplan eine vorsorgliche Flächenpolitik 
oder dergleichen vorgenommen werden? 

Und dann möchte ich noch fragen: Die Richtlinie hätte schon längst in nationales Recht 
umgesetzt werden müssen. Das ist wohl nicht geschehen, weil das Bundesumweltmi-
nisterium eben keine Eins-zu-eins-Umsetzung vornehmen will, sondern hier weitere 
Restriktionen einführen will. Wenn Sie da vielleicht auch, Herr Dr. Schuster, noch ein-
mal ausführen könnten, welche Probleme das für die chemische Industrie hat. 

Guido van den Berg (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Wüst, Sie haben zu Recht Ihren Antrag zitiert, der absolut zutreffend die Probleme 
beschreibt, wie sie im November bestanden haben. Am 24. Februar hat das Kabinett 
getagt und den bisherigen Entwurf zurückgenommen aufgrund der Kritik, die Sie völlig 
zu Recht und völlig zutreffend hier vorgebracht haben. Es geht jetzt darum, zu gucken, 
wie der neue Referentenentwurf aussieht. Der Bundeswirtschaftsminister hat mir ge-
schrieben – ich hatte ihn wegen meiner Chemieparks in meinem Beritt angeschrieben 
–, dass der § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz nicht verschärft werden soll, sondern 
unverändert bleiben soll. Er soll zusätzlich eine Klarstellung erhalten, die es ermög-
licht, dass die geltenden Rechtsvorschriften so ausgelegt werden, dass Aus- und Um-
bauten von Seveso-Betrieben in Gemengelangen weiterhin möglich sind. Das geht 
also über das hinaus, was Frau Beisheim vorhin sagte, nicht nur den Bestand sichern, 
sondern eben da auch eine Klarheit hineinbringen. 

§ 48 Bundesimmissionsschutzgesetz wird ergänzt durch eine Ermächtigungsvorschrift 
zum Erlass einer Verwaltungsvorschrift, Zitat: „für eine technische Anleitung ‚Ab-
stand‘“. Also auch das, was vorhin von Ihnen eingefordert worden ist, ist in der Planung 
und soll an dieser Stelle die Ermittlung von Sicherheitsabständen erleichtern. 

Dann schreibt der Bundesminister mir wörtlich: 

Schließlich freut es mich, Ihnen auch mitteilen zu können, dass wir in dem Entwurf der 
12. Bundesimmissionsschutzverordnung – das ist die Störfallverordnung – eine Rege-
lung aufnehmen werden, die sicherstellt, dass die Einhaltung der Sicherheitsabstände 
keine Betreiberpflicht ist. 
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Damit haben wir also aus meiner Sicht den Katalog ziemlich vollständig abgearbeitet. 
Ich habe natürlich auch verschiedene Gespräche geführt mit Chempark-Betreiben bei 
mir, die mir sagten, dass der VCI insbesondere eingebunden sein soll in die Erarbei-
tung des neuen Gesetzentwurfes. Ich wäre dankbar, wenn Sie berichten könnten, wie 
Sie da eingebunden sind. 

Zum Zweiten habe die Frage an Herrn Welge: Sind Sie auch in die Prozesse da ent-
sprechend eingebunden? Aus kommunaler Praxis weiß ich, dass viele Kommunen mit 
ihren Chemiestandorten werben und auch Gutachten erstellen usw., um damit umzu-
gehen. Das ist das eine. Sie haben aber auch ganz anders geartete Probleme. Ich 
habe einen Chempark, wo die Kommune in der Nähe Flüchtlingsunterkünfte bauen 
wollte und jetzt in Sorge war, dass sie das nicht mehr kann. Also da auch noch einmal 
die Frage: Wie Sie sind in die Erarbeitung des neuen Referentenentwurfes eingebun-
den? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, damit sind wir mit der ersten Runde 
durch. 

Ich bitte jetzt Sie, Herr Welge, und dann Herr Dr. Schuster um die Beantwortung der 
Fragen. 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank für die Fragen. Ich fange 
mal mit der letzten Frage von Herrn van den Berg an, Einbindung der kommunalen 
Spitzenverbände bzw. des Städtetages. Wir sind ja in der Regel – das ist in der Ge-
schäftsordnung der Bundesregierung so vorgesehen – schon bei der Erarbeitung der 
Gesetzentwürfe der Bundesregierung anzuhören, also nicht erst, wenn uns der Bun-
destag zu einem Ausschuss bittet. Insofern sind wir von Anfang an eingebunden ge-
wesen. Wir haben natürlich viele Gespräche geführt. Wir haben auch noch einmal die 
Minister bzw. die Staatssekretäre angeschrieben. Und wir werden auch bei der Erar-
beitung der TA-Abstand mit Sicherheit genauso wie der Verband der Chemischen In-
dustrie und andere eingebunden. Insofern ist da die Beteiligung der kommunalen 
Ebene gesichert. Ich denke, das ist auch gut so vor dem von Ihnen zutreffend be-
schriebenen Hintergrund, dass wir wirklich ein hohes und auch gemeinsames Inte-
resse mit dem Land daran haben, unsere Arbeitsplätze, die die chemische Industrie 
uns bietet, nicht ansatzweise zu verlieren und den Standort Nordrhein-Westfalen zu 
sichern und zu festigen, gleichzeitig aber natürlich auch unsere Bevölkerung in den 
Städten zu schützen. Das ist ein Konsens, der da ist bei unseren Oberbürgermeistern, 
bei uns im Vorstand des Städtetages, und das werden wir auf der Bundesebene auch 
so entsprechend realisieren. 

Im Übrigen: Das von Ihnen zitierte Schreiben von Herrn Gabriel habe ich auch hier 
vorliegen. Ich habe ja vorhin auch schon ein bisschen daraus zitiert. Insofern sind wir 
eigentlich ganz zufrieden. 

Ich möchte eigentlich – in dem Zusammenhang ist es gut, dass Sie die Frage noch 
einmal angesprochen haben – nur einen Punkt erwähnen, der uns noch ein bisschen 
unklar ist. Dazu hat der Minister oder die Bundesregierung noch nicht Stellung genom-
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men. Wir werden – das betrifft weniger die chemische Industrie als unsere kommuna-
len Behörden hier in Nordrhein-Westfalen – auch für den nichtgenehmigungsbedürfti-
gen Teil der industriellen Anlagen – da gibt es auch sehr viele; ein Großteil ist sogar 
nicht genehmigungsbedürftig – zukünftig ein – ich sage mal – formalisiertes Verfahren 
bekommen. Da haben wir schon Bauchschmerzen. Da müssen wir noch einmal ge-
nauer hingucken, was der neue Entwurf sagt. Dieses formalisierte Verfahren bedeutet 
natürlich für unsere Unteren Behörden deutliche Mehrarbeit. Wir haben ja in NRW mit 
der Verwaltungsstrukturreform, die 2008/2009 von Schwarz-Gelb durchgesetzt wor-
den ist, auf der einen Seite mehr Erweiterungsmöglichkeiten für den kommunalen Be-
reich bekommen. Da ist die staatliche Ebene durchaus ein bisschen geschwächt wor-
den. Auf der anderen Seite sind ja gerade die genehmigungsbedürftigen Anlagen nach 
wie vor Aufgabe des Landes, will sagen, der Bezirksregierung im Hinblick auf die Ge-
nehmigung. Das müssen wir uns bei den nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen noch 
genauer anschauen. Da kann es durchaus sein, dass wir uns hier mit dem Land noch 
einmal zusammensetzen müssen auch im Hinblick auf zusätzliche Stellen. Das kann 
nämlich durchaus wieder bedeuten, dass wir in den einzelnen Kommunen zusätzliche 
Mitarbeiter brauchen. Dafür bitte ich um Verständnis. Das ist kein Rufen immer nach 
mehr Geld, sondern es ist ja durchaus ein beliebtes Spiel, von der Europäischen 
Ebene auf die Bundesebene über die Länder bis zum Schluss auf die kommunale 
Ebene Aufgaben zu verlagern. Ich nenne in diesem Zusammenhang – das hat damit 
nichts zu tun, aber auch mit Umwelt zu tun – nur das Stichwort „blaue Plakette“. Prob-
leme, die es auf anderen Ebenen gibt, werden nach unten verlagert. So etwas kann 
eben auch hier passieren. Deswegen dieser Vorbehalt. Wir müssen uns den Bereich 
der nichtgenehmigungsbedürften Anlagen noch genauer anschauen. Aber mit dem 
Rest sind wir, so wie von Ihnen beschrieben, zufrieden. 

Herr Brockes hat gefragt, ob Erweiterungen und Neubauten möglich sind. Das Schrei-
ben von Herrn Gabriel war uns ganz wichtig, auch, weil man nicht nur Bestandschutz 
betreibt, sondern sich natürlich auch Unternehmen entwickeln wollen. Das ist weiterhin 
möglich. Das ist auch so in der Begründung festgehalten. Darauf werden wir auch sehr 
genau achten. Von daher geht das schon in die Richtung Eins-zu-eins-Umsetzung, die 
Sie selber angesprochen haben. 

Dann ist von der CDU das Thema „worst case“ angesprochen worden. Ich hoffe nicht, 
dass es diesen worst case gibt. Ich gehe nicht davon aus. Wir haben jetzt schon im 
Grunde genommen die Geltung der Richtlinie. Die wird ja dazu angewandt. Das ist ja 
von der Abgeordneten Beisheim auch so erwähnt worden. Wir haben Hinweise des 
Länderausschusses für Immissionsschutz für die Behörden. Von daher wird das jetzt 
sehr vernünftig angewandt. Ich gehe nicht davon aus, dass es einen worst case gibt. 
Ansonsten haben wir nach wie vor unser Baugenehmigungsverfahren, wo viele Fragen 
ja auch schon entschieden worden sind. Das werden wir nach wie vor so praktizieren. 

Dr. Carsten Schuster (Verband der Chemischen Industrie Nordrhein-Westfalen): 
Zunächst einmal zur Einbindung in die Erarbeitung des neuen Referentenentwurfs: 
Uns ist er im Moment nicht bekannt, also VCI NRW. Ich kenne ihn nicht. Deswegen 
kann ich dazu auch keine Stellung nehmen. In die vorherigen Diskussionen zum Re-
ferentenentwurf waren wir einbezogen auch als Landesverband und auch sehr aktiv. 
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Wir haben viele Gespräche geführt auch zum Teil mit den einzelnen Fraktionsmitglie-
dern. Wir haben uns da bemüht, Stellung zu nehmen. Wie gesagt, der neue liegt mir 
nicht vor, auch nicht zur Beurteilung. Deswegen kann ich mich im Moment leider nur 
auf den Referentenentwurf oder die Möglichkeit, die die Seveso-III national bietet, be-
ziehen. 

Ob worst-case-Szenarien noch möglich sind durch Anwendung des § 15 ist mir im 
Moment nicht ganz klar. Allerdings haben wir zum Beispiel zwei KAS-Leitfäden unter-
schiedlichster Couleur. Die EU hat seinerzeit auf den Betriebsbereich abgehoben mit 
dem Grund, dass es in anderen Ländern durchaus so ist, dass ganze Standorte über 
eine Genehmigung abgedeckt sind. Hier in Deutschland – bei uns in der Firma zum 
Beispiel – haben wir eine Vielzahl von Einzelgenehmigungen. Deswegen hat man sich 
darauf geeinigt, immer über den Betriebsbereich selber zu sprechen, und dieses spie-
gelt sich in den beiden verschiedenen KAS-Leitfäden wider. Auf der einen Seite wird 
gesagt, wir haben eine umhüllende Wolke um einen Standort. Und wenn sich darin 
Veränderungen ergeben, dann gehen die eben nicht in einen Abwägungsprozess. Ich 
will das mal verkürzen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch einen anderen 
KAS-Leitfaden, der besagt, nein, jedes Vorhaben muss in eine Einzelabwägung. Damit 
löse ich den Begriff des Betriebsbereichs im Grunde wieder auf und bringe jedes ein-
zelne Vorhaben in einen Abwägungsprozess – da fängt unser Dilemma an –, und dass 
auf Basis nicht von Maßnahmen der Anlagensicherheit – Anlagensicherheit selber sind 
ja verhindernde Maßnahmen –, sondern aufgrund von theoretischen Ansätzen eines 
Ereignisses. Das sind sogenannte Dennoch-Szenarien. Da wir keinen Störfall mehr 
herleiten können – erst das ergibt ja die Genehmigungsfähigkeit auch jetzt schon –, 
gehe ich hin und sage, wir machen jetzt beim Behälter mit dem größten Druck ein Loch 
rein und gucken, was passiert, um Maßnahmen dagegen zu planen. So kommt man 
dahin. Das sind sogenannte Dennoch-Szenarien, die nicht vorhersehbar sind, wo dann 
eine Werksfeuerwehr aufgebaut wird etc. pp. Das ist jetzt Maßstab für die Entschei-
dung einer Genehmigungsfähigkeit in einem Abwägungsprozess. Wenn dann im 
Schutzobjekt hineingeragt wird, dann ist im Grundsatz eine Genehmigung verboten, 
es sei denn, sie wird ausnahmsweise erteilt. Das ist für uns keine Rechtssicherheit. 
Damit können wir nicht umgehen, weil der Prozess nicht absehbar ist. Das treibt Prob-
leme bei Investitionen. Eigentlich wäre das worst case dann, wenn Investitionen bei 
uns in der Industrie zurückgehen. Dann ist auch die Schnelligkeit, wie wir den Stand 
der Sicherheitstechnik einhalten, zurückgesetzt. Das ist also eigentlich ein negativer 
Effekt aus unserer Sicht. Das wäre für mich so ein worst-case-Szenario, dass unsere 
Weiterentwicklung da wirklich gebremst wird. 

Zum Thema „Galvanik“: Ja, Genehmigung ist ein hohes Gut. Aber es war bislang eine 
gebundene Entscheidung. Ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt. Wenn ich 
bestimmte Sachen einhalte mit meinem Vorhaben, Stand der Sicherheitstechnik, Re-
geln der Technik, alles, was gefordert ist, dann habe ich einen Anspruch auf Geneh-
migung. Das wechselt jetzt. Ich habe keinen Anspruch mehr, wenn ich in einer Abwä-
gung bin, sondern ich bin eben in einer Abwägung. Das ist nicht absehbar für uns. 
Dieser Umstand muss im Grunde geheilt werden. 
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Auch die Trennung von Flächennutzungs- und Planungstools, nämlich diese Abstände 
sind Planungstools der Flächennutzungsplanung und Anlagensicherheitsrecht im BIm-
schG, diese Verquickung ist aus unserer Sicht eigentlich unsäglich. Aber das hatten 
Sie eben schon beantwortet, dass im Grunde Abstand nicht Betreiberpflicht sein sollte. 
Das würde in diese Richtung ziehen. 

Im Endeffekt müssen wir in beide Richtungen Weiterentwicklungen möglich machen. 
Wenn wir am Markt nicht mehr reagieren können, unsere Anlagen nicht mehr weiter-
entwickeln können, dann werden wir auf Dauer nicht am Markt bestehen können. Der 
ist globaler Natur. Größere Firmen stehen im internationalen Wettbewerb um die 
Standorte, wobei Deutschland immer noch ein sehr guter Standort ist, aber wenn sol-
che Hemmnisse da sind, genehmigungsrechtlich, und Investitionen nicht absehbar 
sind in ihrer Umsetzung, werden andere Standorte bevorzugt werden. Das sind relativ 
einfache Prozesse, die dann ablaufen. Das würde sicherlich hier in Nordrhein-Westfa-
len doch auch schwerfallen, denn ich glaube immer noch, dass die chemische Indust-
rie eine Brot- und Butterindustrie ist. Es sind einmal die eigenen Beschäftigten, die bei 
uns arbeiten, aber auch eine Vielzahl anderer Leute von Partnerfirmen, Installateure, 
Rohrschlosser, Isolierer, Gerüstbauer, die gerade bei Investitionen und Instandhal-
tungsprozessen sehr gefragt sind. Das heißt, eine Vielzahl mehr als die Leute, die bei 
uns direkt arbeiten, wäre von zurückgehendem Investitionsvolumen durchaus massiv 
betroffen und damit indirekt natürlich auch hier in Nordrhein-Westfalen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Schuster. Gibt es weitere Wort-
meldungen? – Das scheint nicht der Fall zu sein. 

Dann kann ich die Befragung der Sachverständigen schließen. Ich darf Ihnen ganz 
herzlich danken, dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben, uns zur Ver-
fügung zu stehen und Informationen zu geben zu diesem doch wichtigen Thema. Herz-
lichen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. 
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4 Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Landesplanungsge-
setzDVO 

Vorlage 16/3835 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine Damen und Herren, da wir vor Eintritt in die 
Tagesordnung die Punkte 2 und 3 abgesetzt haben, kommen wir jetzt direkt zum Ta-
gesordnungspunkt 4. 

Die Ministerpräsidentin hat uns mit Schreiben vom 5. April 2016 den Entwurf einer 
Vierten Verordnung zur Änderung der LandesplanungsgesetzDVO übersandt und fest-
gestellt, dass gemäß § 38 des Landesplanungsgesetzes vor dem Erlassen dieser 
Durchführungsverordnung das Benehmen des für die Landesplanung zuständigen 
Ausschusses des Landtages herzustellen ist. Das sind wir. Gleichzeitig soll auch das 
Benehmen mit dem Innenausschuss hergestellt werden. 

Sie haben der Begründung dieser Vorlage entnehmen können, dass das Vorhaben auf 
einen Beschluss des Landtages zurückgeht, den er am 1. Oktober des vergangenen 
Jahres auf Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
gefasst hat. 

Sie haben jetzt natürlich noch die Gelegenheit – ich begrüße Herrn Hennicke hier bei 
uns –, Fragen zum Verordnungsentwurf zu stellen. Gibt es solche Nachfragen? – Das 
ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen. 

Ich stelle fest, dass das Benehmen des für die Landesplanung zuständigen Landtags-
ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk hergestellt 
ist, und schließe diesen Tagesordnungspunkt. 

Das Benehmen des Ausschusses mit dieser Verordnung wird 
hergestellt. 
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5 Gelingende Integration von Flüchtlingen. Ein Integrationsplan für NRW. 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11229 

Änderungsantrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11318 – Neudruck 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Der Antrag der Fraktionen von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen wurde ebenso wie der Änderungsantrag der Fraktion der Piraten 
am 3. März dieses Jahres vom Plenum zur Federführung an den Integrationsaus-
schuss und zur Mitberatung an zahlreiche Ausschüsse des Landtages, darunter auch 
an unseren Ausschuss, überwiesen. 

Der federführende Integrationsausschuss führt am 27. April 2016 eine Anhörung zu 
dem Antrag durch. 

Wir beraten heute erstmals über den Antrag und über den Änderungsantrag. Nach der 
Verständigung der Obleute wollen wir heute das Beratungsverfahren besprechen. Ich 
darf um Wortmeldungen dazu bitten. – Bitte schön. 

Frank Sundermann (SPD): Wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass wir am 4. Mai die-
ses Jahres hier im Ausschuss Sachverständige hinzuziehen. Wenn ich es aus der Re-
ferentenrunde richtig gespiegelt bekommen habe, haben wir uns darauf verständigt, 
einen Vertreter der IHK oder Handwerkskammer, des DIW und des RWI einzuladen. 

Hendrik Wüst (CDU): Er hat korrekt zitiert. Das war der Vorschlag. Wir hatten uns 
dafür ausgesprochen, insbesondere aus Kostengründen das IW Köln zu nehmen. – 
Es ist Ihr Antrag. Deswegen will ich da nicht das letzte Wort haben. Ich stelle das 
anheim. Dann nehmen wir das IW Köln? 

(Zuruf von Frank Sundermann [SPD]) 

– Okay. Das war jetzt, glaube ich, eher zwischen den Referenten nicht richtig konsens-
fähig. Also nehmen wir statt des DIW Berlin das IW Köln. Die haben eine kürzere An-
reise. Sie haben auch zu diesen Dingen publiziert. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Sundermann, können Sie das bitte noch einmal 
sagen, damit wir die drei Sachverständigen haben? 

Reiner Priggen (GRÜNE): Ich bin jetzt etwas durcheinander. Völlig Konsens sind 
Handwerkskammertag und IHK. Dann hatte ich den Vorschlag erst so verstanden, 
dass wir das DIW nehmen. Jetzt habe ich es so verstanden, dass die CDU das IW 
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Köln möchte oder für sinnvoller hält; das ist ja kein Streit. Das RWI hat mich jetzt über-
rascht. 

(Zuruf von Frank Sundermann [SPD]) 

– Das war ein Versprecher. Gut. Damit ist das Missverständnis mit dem RWI beseitigt. 

Dann müsste jetzt noch entschieden werden, ob man das DIW Berlin und/oder das IW 
Köln einlädt. Es ist ja auch kein Drama, wenn sich einer aus Berlin ein paar Kilometer 
bewegt, sage ich einmal. – Da gibt es kein Widerwort. Dann hätten wir die anderen 
vier. Das können wir auch gut schaffen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Weil wir das gleich beschließen müssen, muss ich 
das noch einmal hier für uns festhalten: Handwerkskammertag, IHK, DIW und Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln. – Gut. 

Da das Antragspaket sehr umfänglich ist, sollten wir auch inhaltlich festlegen, worüber 
wir als Ausschuss mit den Sachverständigen beraten. Es enthält ja ganz viele Maß-
nahmen. Insofern müssten wir das Ganze ein bisschen eingrenzen, weil wir uns als 
Ausschuss nicht zu allen Sachen, zum Beispiel Bildungssachen, mit den Sachverstän-
digen auseinandersetzen sollten. Ist dazu schon etwas vorbereitet? Sonst konkretisie-
ren wir das in der nächsten Woche bei der nächsten Obleuterunde noch. 

(Zuruf: Die Institutionen müssten ja dringend angeschrieben werden!) 

– Gut. Dann sollten wir es nach Möglichkeit doch heute noch spezifizieren. 

Frank Sundermann (SPD): Im Prinzip geht es um den Punkt 3 des vorliegenden An-
trags, „Handlungsfeld Passgenaue Qualifizierung und Gute Arbeit“. Ich schlage vor, 
dass wir es genauso machen wie heute – fünf Minuten Einstieg und dann im Austausch 
zu dem Punkt 3 des Antrages. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Gut. – Dann würde ich das so beschließen lassen. 
Wer damit einverstanden ist, in unserer nächsten Sitzung am 4. Mai 2016 die eben 
genannten Sachverständigen zu Punkt 3 des Antrages hinzuzuziehen, den darf ich um 
das Handzeichen bitten. – Enthaltungen? – Keine. Gegenstimmen? – Keine. Damit ist 
das einstimmig so beschlossen. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, bei seiner Sitzung am 
4. Mai 2016 vier Sachverständige von Handwerkskammertag, 
IHK, DIW und IW Köln zu Punkt 3 des Antrags Drucksache 
16/11229 hinzuzuziehen. 
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6 Wirtschaftspolitische Kehrtwende endlich einleiten – Zukunftschancen für 

den Produktionsstandort Nordrhein-Westfalen sichern; Wohlstand und 
Wachstum stärken, Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11222 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

16 Mit Nullwachstum das deutschlandweite Schlusslicht bei der wirtschaftli-
chen Entwicklung – Strategien der Landesregierung zur Überwindung der 
Wirtschaftskrise in Nordrhein-Westfalen 

– Bericht der Landesregierung – 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wie wir vorhin vereinbart haben, ziehen wir den Ta-
gesordnungspunkt 16 vor und behandeln ihn gemeinsam mit dem Tagesordnungs-
punkt 6. 

Der Antrag unter TOP 6 wurde vom Plenum am 2. März 2016 zur Federführung an 
unseren Ausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr, den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und For-
schung und den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Natur, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz überwiesen. 

Die Obleute hatten sich in ihrer letzten Runde darauf verständigt, dass wir zu diesem 
Antrag von CDU und FDP heute das Verfahren besprechen und beschließen wollen. 
– Dazu gibt es Wortmeldungen. Bitte schön. 

Hendrik Wüst (CDU): Wir würden gerne für den 7. September 2016 eine Anhörung 
beantragen und schlagen vor, darin auch die Ausführungen der Landesregierung – 
Stichwort „Landeswirtschaftsbericht“ – einzubeziehen. Dann kann man ihn gleichzeitig 
auch mit den Sachverständigen besprechen. 

Reiner Priggen (GRÜNE): Meine Bitte ist, dass wir hier das beschließen, was wir 
beschließen können, nämlich die von Ihnen beantragte Anhörung, für die Sie auch 
einen Termin genannt haben. Und wenn die Landesregierung den Landeswirtschafts-
bericht abgibt, dann wird man entscheiden, was man da macht. Vielleicht kommt man 
ja zu dem Ergebnis, das zu einer eigenen Anhörung zu machen. Mit Ihrem Vorschlag, 
zu Ihrem Antrag an diesem Tag die Anhörung zu machen, sind wir völlig einverstan-
den. Das können wir jetzt beschließen. Alles andere wird sich ergeben. Das können 
wir dann entscheiden. Aber das können wir jetzt nicht beschließen, weil wir den Bericht 
noch nicht haben, finde ich. 
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Dietmar Brockes (FDP): Wir können so verfahren. Wenn Sie davon ausgehen, dass 
der Bericht bis dahin nicht vorliegt, dann machen wir das halt so. 

(Die Tonaufzeichnung ist unterbrochen.) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Entschuldigung. Das Mikrofon war aus. Wir brauchen 
für das Protokoll aber eine Aufnahme, weil heute kein Protokollführer da ist. 

Also noch einmal zu Tagesordnungspunkt 16: Dieser Bericht mit dem entsprechenden 
Titel wurde von der FDP in der letzten Woche vor Versand der Tagesordnung bean-
tragt. Einen schriftlichen Bericht konnte es aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr ge-
ben. Herr Dr. Henze kann uns aber einen mündlichen Bericht für die Landesregierung 
erstatten. Das wird er jetzt tun. Bitte schön. Sie haben das Wort. 

MDgt Dr. Michael Henze (MWEIMH): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Wenn Sie aus einer gewissen Höhe und Distanz auf Nordrhein-West-
falen blicken, vermischen sich Schwarz, Weiß und Bunt. Dieses Bild ist immer grau. 
Das ist bei solchen Wachstumszahlen notwendigerweise der Fall. Es ist unterschied-
lich grau. Wenn Sie aber näher heranrücken – und das wollen wir tun, auch mit dem 
Landeswirtschaftsbericht –, dann erkennen Sie ein Muster. Diesem differenzierten 
Muster kann man auf den Grund gehen. Genau das wollen wir tun. 

Wenn man das macht, wird man feststellen, dass die Welt auch in Nordrhein-Westfa-
len nicht nur schwarz, nicht nur weiß und auch nicht flächig grau ist, sondern sich ein 
Bild mit vielen Facetten und Nuancen ergibt. 

So steht zum Beispiel der Arbeitsmarkt auf einem sehr soliden Fundament. Seit Jahren 
bewegt sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wie Sie wissen, in 
Nordrhein-Westfalen auf einem Rekordniveau. Noch nie hatten so viele Menschen in 
unserem Land eine feste Arbeit. Die Bundesagentur für Arbeit spricht in ihrem jüngsten 
Bericht sogar von einem Beschäftigungsboom hierzulande. Sie werden bemerkt ha-
ben: Auch die einzelnen Handwerkskammern berichten von Rekorden, was die Um-
sätze im Handwerk anbetrifft. Der Bauwirtschaft geht es in Nordrhein-Westfalen sogar 
deutlich besser als im Bundesdurchschnitt. 

Nun ist die Landesregierung nicht so vermessen, diese Erfolge bei der Beschäftigung 
allein auf ihre Fahne zu schreiben. Der Erfolg hier hat, wie immer, mehrere Väter und 
Mütter. Die Landesregierung mit ihrer, wie wir sagen, vorausschauenden Wirtschafts-
politik zählt dazu. 

Mit Zahlen belegen lässt sich auch diese Tatsache: Es gibt kein anderes Bundesland 
in Deutschland, das so viele Direktinvestitionen aus dem Ausland erhält wie Nordrhein-
Westfalen. 

Diese Investitionen, die oft stattliche Zahlen von Arbeitsplätzen schaffen oder sichern, 
fallen nicht vom Himmel. Sie sind das Produkt harter Arbeit in vielen Unternehmen, 
aber auch guter Standortbedingungen im Land und das Ergebnis jahrelanger hartnä-
ckiger Kontaktpflege der Landesregierung mit unseren Partnern im Ausland. 
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Ich halte es auch nicht für einen Zufall, dass jüngst das Investorenmagazin „fDi“, eine 
Tochter der „Financial Times“, Nordrhein-Westfalen schon zum zweiten Mal in Folge 
als Europas Zukunftsregion Nummer eins ausgezeichnet hat. Da haben wir mal eben 
die Großräume Paris und London und im Übrigen auch Baden-Württemberg hinter uns 
gelassen und auf die Plätze verwiesen. „fDi“ wertet bei diesem Ranking Kriterien aus, 
die eine Region für Unternehmen interessant machen. Und ich versichere Ihnen: Die-
ses Ranking ist weder von uns bestellt noch von uns bezahlt. 

Über kompetentes Lob aus dem unvoreingenommenen Ausland freuen wir uns natür-
lich. Aber das verleitet uns gleichwohl nicht dazu, unser Wirtschaftswachstum aus den 
Augen zu verlieren; denn man muss klar sagen: Die vorgelegten vorläufigen Zahlen 
zu den Veränderungen des Bruttoinlandsproduktes 2014/2015 sind unbefriedigend. 

Um die Frage „Schätzung oder Berechnung?“ noch einmal aufzugreifen: Der Terminus 
technicus lautet „erste Fortschreibung“. Man muss sich das so ähnlich vorstellen wie 
eine demoskopische Vorausschätzung auf Basis noch nicht aller verfügbaren Zahlen. 

Auch hier müssen wir aber differenzieren; denn die Wachstumsschwäche hat vielfäl-
tige Ursachen. So wird Nordrhein-Westfalen stärker als andere Bundesländer durch 
Grundstoffindustrien geprägt. Über ein Beispiel, die chemische Industrie, haben wir 
heute schon etwas gehört. Die Grundstoffindustrien stehen vielfach vor schwierigen 
Situationen. Betrachtet man die Umsatzentwicklung der Branchen im verarbeitenden 
Gewerbe, muss man berücksichtigen, dass vier der fünf am stärksten unter wirtschaft-
lichem Druck stehenden Branchen zu eben dieser Grundstoffproduktion zählen: Me-
tallerzeugung und -bearbeitung, Kokereien, Mineralölverarbeitung, Chemie sowie Her-
stellung von Papier und Pappe. 

Dabei ist zu beachten, dass die Produktion industrieller Grundstoffe auch deutschland- 
und europaweit stagniert oder in einzelnen Segmenten auch deutlich schrumpft. Für 
Nordrhein-Westfalen ist das wesentlich bedeutender, weil die Grundstoffe in unserer 
Industriestruktur überproportional stark vertreten sind. 2014 betrug der Anteil der 
Grundstoffindustrie an der Industrie insgesamt bundesweit ohne NRW 18,4 %; in Nord-
rhein-Westfalen waren es 30,2 %. 

Die globale Schwächeperiode trifft auch den in besonderer Weise in Nordrhein-West-
falen exportorientierten Maschinenbau. Die geringeren Wachstumsraten in den soge-
nannten BRICS-Staaten haben dazu beigetragen, dass die Exporte 2015 um 2,1 % 
gesunken sind. Im Bund ohne NRW gab es ein Plus von 14,2 %. Während der Umsatz 
dieses Sektors außerhalb Nordrhein-Westfalens zwischen dem Jahr 2008 und dem 
Jahr 2014 um 3,8 % gestiegen ist, ging er innerhalb des Landes im gleichen Zeitraum 
leicht um 2,3 % zurück. 

Neben Grundstoffindustrien und Maschinenbau entwickelten sich auch der Automobil-
bau sowie die Automobilzulieferindustrie in der jüngeren Vergangenheit unbefriedi-
gend. Der Umsatz sank zwischen 2008 und 2014 um 13 %. Wie Sie alle wissen – der 
Minister hat Sie regelmäßig darüber informiert, auch über unsere Gespräche mit GM 
und Opel –, hat Opel seine Produktion in Bochum kontinuierlich zurückgefahren und 
zum Jahresende 2014 eingestellt. Das erklärt diesen Rückstand hauptsächlich, aber 
nicht nur. 
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Darüber hinaus belastet die Energiewende die nordrhein-westfälische Wirtschaft ganz 
besonders; denn der stark steigende Anteil erneuerbarer Energien am Strommix führt 
natürlich dazu, dass wir sowohl sinkende Börsenstrompreise als auch reduzierte Ein-
satzzeiten insbesondere von Steinkohle- und Gaskraftwerken haben. Das drückt sich 
auch in den gestiegenen Zahlen der bei der Bundesnetzagentur zur Stilllegung ange-
meldeten Kraftwerke aus. Davon ist Nordrhein-Westfalen mit seinem Schwerpunkt auf 
der Stromerzeugung aus Kohlekraftwerken in besonderer Weise betroffen. 

Die aktuell veröffentlichten Angaben über die Veränderungen des Bruttoinlandspro-
dukts von 2014 zu 2015 nach Bundesländern sind Schätzergebnisse, die mit Sicher-
heit noch mehrfach aktualisiert werden und auch werden müssen. Wenn es eine erste 
Fortschreibung gibt, gibt es sicherlich auch eine zweite, dritte und möglicherweise 
vierte Fortschreibung und dann auch ein endgültiges Ergebnis, das allerdings erst in 
einigen Jahren vorliegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nordrhein-Westfalen dann mit 
einer Veränderungsrate von 0,0 % weiterhin das Schlusslicht unter den Bundesländern 
bilden wird, ist ziemlich gering. 

Gleichwohl gibt es an diesem letzten Platz auch aus unserer Sicht nichts zu beschö-
nigen. Ich will die Zahlen noch einmal rekapitulieren. Am 30. März dieses Jahres teilte 
das statistische Landesamt IT.NRW mit, nach diesen vorläufigen Berechnungen seien 
in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2015 Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 
646 Milliarden € erzeugt worden. Damit liege das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt 
auf dem Niveau des Jahres 2014. Deutschlandweit sei dagegen 2015 ein Wachstum 
von 1,7 % zu verzeichnen gewesen. Im Ländervergleich liege Nordrhein-Westfalen mit 
dieser ersten Fortschreibung der Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts auf 
Rang 16 – hinter Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Für 2014 betrug die erste Schätzung der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts 
für Nordrhein-Westfalen 1,3 %, wohingegen die nachträgliche Korrektur einen Wert 
von 1,8 % ergeben hat. Damit lag das korrigierte Wirtschaftswachstum für Nordrhein-
Westfalen im vorvorigen Jahr 2014 gegenüber 2013 sogar um 0,2 Prozentpunkte über 
dem Bundeswert. 

Ich habe Ihnen eine Grafik der in dieser Hinsicht unverdächtigen Bundesbank mitge-
bracht. Ich halte sie einmal hoch, werde sie Ihnen aber auch gerne zur Verfügung 
stellen. Sie sehen daraus: 2014 noch ein kleines Plus, 2015 dann ein deutliches Minus. 
Aber Sie können aus dieser Grafik, in der immer mal wieder blaue Säulen nach oben 
und rote Säulen nach unten zeigen, keinen Trend ablesen, dass der Abstand in den 
letzten Jahren größer geworden sei. Wir wollen ihn natürlich verringern; keine Frage. 

Eine längerfristige Betrachtung der Wachstumsraten zeigt: Zwischen 2000 und 2014 
wuchs das Bruttoinlandsprodukt in Nordrhein-Westfalen jährlich um durchschnittlich 1 
%. Die mittlere Wachstumsrate in Gesamtdeutschland betrug im gleichen Zeitraum 1,2 
%. Der Wachstumsrückstand Nordrhein-Westfalens gegenüber Gesamtdeutschland 
beträgt damit in den zurückliegenden Jahren – wie gesagt, von 2000 bis 2014 – im 
Schnitt – in Anführungsstrichen – „nur“ 0,2 Prozentpunkte pro Jahr. 
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Im Gegensatz zum Bundestrend hat sich die Industrie Nordrhein-Westfalens bis heute 
immer noch nicht vollständig von dem Einbruch der Weltkonjunktur als Folge der Welt-
finanz- und -wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 erholt. Das Produktionsniveau 
liegt nach wie vor unter dem Wert vor der Krise und trägt damit wesentlich zur verhal-
tenen Entwicklung des Wachstums bei. 

Darüber hinaus belastet, wie gesagt, insbesondere die Energiewende die nordrhein-
westfälische Wirtschaft. So hat die sinkende Stromerzeugung zur Wachstumslücke 
beigetragen. Sie ist im Zeitraum von 2008 bis 2013 – Zahlen für 2014 liegen noch nicht 
vor – in Nordrhein-Westfalen um 8 % gesunken, während sie im übrigen Bundesgebiet 
um knapp 3 % gestiegen ist. 

Der Norden Deutschlands profitiert derzeit von der Energiewende durch den Bau und 
die Errichtung von Windkraftanlagen. Die in NRW beheimateten konventionellen Kraft-
werke sind rückläufig, aber derzeit noch für eine verlässliche Energieversorgung un-
verzichtbar. Gleichwohl geht niemand in diesem Bereich mehr von Wachstum aus. 

Während der Dienstleistungssektor, der eine durchaus wachsende Stärke des Landes 
insbesondere in der Rheinschiene darstellt, bis 2008 in der Lage war, die noch leichten 
Rückgänge in der Industrie mehr als zu kompensieren, bleibt unter dem vorläufigen 
Strich für 2015 nur noch ein Nullwachstum übrig. 

Meine Damen und Herren, die Ursachen, von denen ich einige jetzt schon genannt 
habe, sind vielfältig. Wir wollen sie näher untersuchen, und zwar im Detail. Ich fasse 
noch einmal die Stichworte zusammen: 

Zu nennen sind die Grundstoffindustrien und der Maschinenbau in Verbindung mit den 
BRICS-Staaten. 

Gerade an diesem Beispiel – denn Nordrhein-Westfalen ist ein exportstarkes Land, 
und es gibt hier viele ausländische Direktinvestitionen – wird deutlich, dass die von der 
Opposition vorgetragenen Wachstumshindernisse – Tariftreue- und Vergabegesetz o-
der auch planungsrechtliche Vorgaben – entweder keine Rolle spielen oder keine Rolle 
spielen können, weil sie zum Teil noch gar nicht in Kraft sind. 

Schließlich schlägt der Arbeitsabbau bei großen, namhaften nordrhein-westfälischen 
Unternehmen zu Buche. Ich nenne den Mannesmann-Nachfolger Vallourec, E.ON, 
RWE, Gigaset in Kamp-Lintfort, die Zeche Auguste Victoria der RAG in Marl, Opel, 
Johnson Controls – ein Automobilzulieferer mit mehreren Standorten in Nordrhein-
Westfalen – und Karstadt. Alles das geschieht infolge von Schließungen bzw. Rest-
rukturierungen. 

Hinweisen möchte ich noch auf große regionale Unterschiede, weil sie bemerkenswert 
sind. So ist die Lage in Ostwestfalen-Lippe und in Südwestfalen ganz anders zu be-
werten als im Ruhrgebiet selbst. Wenn Sie an das Ruhrgebiet heranzoomen, sehen 
Sie auch deutliche Unterschiede im Ruhrgebiet. Die Rheinschiene wiederum ist ein 
Ausreißer nach oben. 

Um mit einer höchst erfreulichen Tatsache zu schließen: Die digitale Wirtschaft und 
die Kreativwirtschaft wachsen in Nordrhein-Westfalen stark. Das wird von den derzeit 
verwendeten Kennzahlen zum Teil aber nicht erfasst. 
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Ich verweise an dieser Stelle auf einen sehr lesenswerten Artikel von Georg Giersberg, 
der übrigens zeitgleich mit dieser Prognose am selben Tag, am 1. April 2016, in der 
„FAZ“ erschienen ist. Darin wird deutlich dargestellt, dass die Kennzahlen verblassen. 

Der digitale Wandel verändert die Produktion total. Um ihn zu meistern, unterstützt die 
Landesregierung ihn mit ihrer umfassenden digitalen Strategie und mit Einrichtungen, 
aber auch mit neuen Fördermaßnahmen wie den aktuell ausgeschriebenen digitalen 
Hubs oder dem gemeinsam mit der NRW.BANK durchgeführten Programm 
NRW.SeedCap. Diese Fördermaßnahmen, die Aufrufe, aber auch die Einrichtungen, 
die wir beschlossen haben, finden in der Branche und auch über Nordrhein-Westfalen 
hinaus große Anerkennung. 

Alles in allem kann ich sagen: Die Landesregierung geht konsequent den eingeschla-
genen neuen Weg weiter. Sie nimmt aktuell eine sehr genaue Analyse vor und wird 
noch in diesem Jahr, in diesem Herbst, einen Landeswirtschaftsbericht mit branchen- 
und regionalspezifischen Daten herausgeben, der dann Grundlage für weitere Diskus-
sionen sein wird, zu denen die Ministerpräsidentin Sie ja auch herzlich eingeladen hat. 
– Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Henze. – Mir liegen jetzt meh-
rere Wortmeldungen vor. Zunächst bekommt natürlich Herr Kollege Brockes von der 
FDP-Fraktion, die diesen Bericht beantragt hat, das Wort. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank für den Bericht, Herr Dr. Henze. Unseren Antrag 
auf diesen Bericht hatten wir ja unter folgende Überschrift gestellt: 

„Mit Nullwachstum das deutschlandweite Schlusslicht bei der wirtschaftli-
chen Entwicklung – Strategien der Landesregierung zur Überwindung der 
Wirtschaftskrise in Nordrhein-Westfalen“ 

Jetzt haben Sie 15 Minuten ausgeführt, wie Sie die Lage im Land einschätzen. Sie 
haben in Bezug auf die Zahlen beschwichtigt und gesagt: Das ist die erste Fortschrei-
bung; nachher wird es gar nicht so schlimm werden; wir gehen davon aus, dass das 
alles nicht stimmen wird. – Sie haben dann ausgeführt, welche Probleme es im Land 
gibt. Aber Sie haben, vielleicht mit Ausnahme der Digitalwirtschaft, nichts dazu gesagt, 
was diese Landesregierung machen möchte, um aus dieser Krise herauszukommen. 
Das ist dramatisch; denn es zeigt, dass diese Landesregierung noch kein Konzept hat, 
um diese Lage zu überwinden. 

Sie haben gesagt, dass noch in diesem Jahr der Wirtschaftsbericht vorgelegt werden 
soll. Ein Bericht gibt in der Regel die derzeitige Situation wieder und weist auch keine 
Strategie aus. Dieser Bericht soll jetzt irgendwann im Laufe dieses Jahres kommen. 
Meine Damen und Herren, dann muss ich mich fragen: Was haben Sie die letzten 
sieben Jahre gemacht? Es macht mir wirklich sehr große Sorgen, dass bei all den 
Meldungen immer wieder Beschwichtigungen erfolgen – sie waren schon in der Ver-
gangenheit immer da und wurden heute hier fortgesetzt – und die Landesregierung 
keinen Ansatz hat, wie man dem entgegenwirken will. 
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Herr Kollege Priggen, Sie fragten zu Beginn, als wir über die Tagesordnung gespro-
chen haben, wo denn der Antrag für das Plenum sei. Der Antrag war schon im Plenum. 
Dazu haben wir eben das weitere Verfahren besprochen. Das ist ein Ansatzpunkt. Wir 
haben konkrete Vorschläge ausgearbeitet, was man ändern kann. 

Eben kam von Herrn Dr. Henze der lapidare Kommentar, was wir da wollten, greife ja 
alles nicht. Ich stelle fest: Es wird sich nicht konkret mit unseren Verbesserungsvor-
schlägen auseinandergesetzt. Die Ministerpräsidentin hat angekündigt, sie werde auf 
die Opposition, zumindest auf die CDU, zugehen. Davon ist nichts, aber auch gar 
nichts zu merken. Man fährt so fort wie bisher. Man hat die Probleme noch nie wahr-
haben wollen. Auch heute redet man sie noch klein. Das bereitet mir sehr große Sor-
gen. 

Deshalb hätte ich heute auch gerne hier die politische Auseinandersetzung mit der 
Landesregierung geführt. Es macht mir sehr große Sorgen, dass seitens der Landes-
regierung – und das ist nicht allein der Wirtschaftsminister, sondern es sind auch die 
Kabinettskollegen – bisher keine Strategie an den Tag gelegt wird, wie man dem ge-
gensteuern will. 

Ganz im Gegenteil! Herr Dr. Henze, mir wird, ehrlich gesagt, schlecht, wenn ich über-
lege, welche Programme jetzt wieder unterwegs sind. Hier nenne ich nur den zweiten 
Entwurf des Landesentwicklungsplans. Es liegt eine 34-seitige Stellungnahme der In-
dustrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen vor, der man entnehmen kann, 
was alles an diesem Landesentwicklungsplan für die Wirtschaft schlecht ist, also wo 
zu befürchten ist, dass es noch dramatisch schlechter wird als die Situation, die wir im 
Moment schon haben. 

(Zuruf) 

– Ja, das stimmt alles gar nicht. Sie glauben den Zahlen, die vorliegen, immer noch 
nicht. Ihr eigenes Institut, IT.NRW, hat Ihnen das gerade ins Stammbuch geschrieben, 
Herr Kollege. Mit diesen abgedroschenen Phrasen kommen Sie nicht mehr weiter. 

Genauso war es am Montag bei der Anhörung zum Landeswassergesetz hier im Land-
tag. Dort gab es seitens der Wirtschaft massive Kritik an dem, was dort geplant ist. 

Deshalb ist zu befürchten, dass man demnächst sogar mit diesem Nullwachstum im 
Land zufrieden sein muss, wenn nicht entsprechend gegengesteuert wird. Und an-
scheinend ist diese Landesregierung dazu nicht in der Lage. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Herr Henze, zunächst einmal vielen Dank für Ihre Aus-
führungen. Ich habe dazu noch einige Nachfragen. 

Wenn man einmal isoliert auf Nordrhein-Westfalen guckt und es aus der Bundesre-
publik herausschneidet, stellt man fest, dass wir so etwas wie die siebtgrößte Volks-
wirtschaft in der Europäischen Union sind. Das ist gleichermaßen Sachstand wie auch 
Auftrag. 

Dass man, was die Wachstumsraten angeht, jetzt nicht immer in Jubel verfallen kann, 
steht vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sich in unserer Produktionswirtschaft 
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der Dienstleistungsanteil immer weiter erhöht, wo solche Wachstumsraten naturge-
mäß nicht möglich sind. 

Im Zusammenhang mit der von der Union beantragten Enquetekommission „Bewer-
tung der Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte in NRW“, die vor einigen Monaten 
hier im Landtag ihre Arbeit beendet hat, habe ich in der Abschlussdebatte den Finanz-
minister gefragt, was denn in Nordrhein-Westfalen passiert, wenn die chinesische 
Volkswirtschaft mehrfach hustet. Ich habe das gar nicht vorhersagen müssen. Zu dem 
Zeitpunkt hatte sie schon ein Mal gehustet. Jetzt hat sie noch zwei oder drei Mal ge-
hustet. 

Sie haben die BRICS-Staaten ja selber auch erwähnt. Können Sie beziffern, inwieweit 
sich die Wachstumseinbrüche gerade in China auf den Exportanteil speziell von Nord-
rhein-Westfalen auswirken? Eine solche Zahl würde mich interessieren. 

Des Weiteren haben Sie gesagt, im Bereich der Kreativwirtschaft lägen Kennzahlen 
nicht vor, und in diesem Zusammenhang einen Artikel erwähnt. Wie gedenkt die Lan-
desregierung mit diesen fehlenden Kennzahlen zu verfahren, um gerade im Bereich 
Kreativ- und Digitalwirtschaft einen strukturpolitischen Ansatz, den ich bis heute ver-
misse, irgendwann einmal entwickeln zu können? 

Frank Sundermann (SPD): Herr Henze, vielen Dank für Ihren Bericht, der durchaus 
von einer Ernsthaftigkeit getragen war. Ich würde mir auch wünschen – leider ist dieser 
Wunsch, den ich auf meinem Zettel noch formuliert hatte, von Ihnen schon wieder ad 
absurdum geführt worden, Herr Brockes –, dass wir uns hier einer ernsthaften Diskus-
sion stellen; denn „Nullwachstum“ und „16. Platz“ sind durchaus Themen, über die wir, 
die wir hier zusammensitzen, auch ernsthaft diskutieren können. 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

– Herr Brockes, wir wollen ernsthaft darüber diskutieren. Senken Sie doch einmal Ihren 
Adrenalinspiegel. – Ein wichtiger Beitrag an dieser Stelle ist auch der angekündigte 
Wirtschaftsbericht. Darüber werden wir uns auch noch einmal ernsthaft und detailliert 
auseinandersetzen. Ihr Interesse ist doch nur, Schlagzeilen zu produzieren. Das ist 
auch Ihr Recht als Opposition. Unsere Aufgabe als regierungstragende Fraktionen ist 
es aber, differenzierter auf diese Dinge zu schauen und darauf aufsetzend auch un-
sere Konsequenzen zu ziehen. Das werden wir jetzt machen, und das werden wir auch 
in Zukunft tun. 

Lassen Sie mich noch auf einige weitere Dinge eingehen und auch das nachschärfen, 
was Herr Dr. Henze gesagt hat. Wir müssen natürlich weiter über externe Effekte re-
den und uns mit der Fragestellung beschäftigen, welche Auswirkungen externe Effekte 
auf die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen haben. Wenn ich in Unternehmen und bei 
Industrie- und Handelskammern bin – da sind wir ja nun auch alle viel unterwegs, 
denke ich mir –, ist das Erste, was ich höre, nicht: Landeswassergesetz. Vielmehr ist 
das Erste, was ich höre: Unsere Exportchancen in China sind gefährdet. Wir haben 
Probleme mit dem Boykott der Exporte nach Russland. Oder: Wie geht es mit der Di-
gitalisierung weiter? – Das sind Problematiken, die uns gegenüber angesprochen wer-
den. 
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Hier ist auch auf das Problemfeld Energie eingegangen worden. Es lässt sich trefflich 
darüber streiten, wer im Bereich Energie in Bezug auf RWE und E.ON möglicherweise 
falsche Entscheidungen getroffen hat. Sicherlich tragen nicht nur die Unternehmen, 
sondern auch die Rahmenbedingungen Schuld. Damit meine ich das Gezappel, das 
wir unter Schwarz-Gelb in der Energiepolitik erlebt haben. Den Ausfluss daraus sieht 
man jetzt noch. Es hat nämlich mit dazu geführt, dass RWE und E.ON heute diese 
Probleme haben. 

Etwas Weiteres, was auch ganz wichtig ist – ich hatte ja gesagt, dass wir als regie-
rungstragende Fraktionen differenzierter darauf schauen müssen –, ist eine regionale 
Betrachtung. Wir haben sehr starke Regionen, aber auch Regionen, die im Struktur-
wandel sind und bei denen wir noch weiter nachsteuern müssen. Das tun wir auch. 

Ich möchte einmal ein Beispiel nennen, das nicht aus dem Ruhrgebiet ist, sondern aus 
dem Bergischen Dreieck. Da gibt es auch drei Kommunen, nämlich Remscheid, So-
lingen und Wuppertal. Wenn man sich einmal eine Kommune wie Wuppertal anschaut, 
die sich auch auf den Weg des Strukturwandels machen musste, wenn man sich auch 
anschaut, wie die Landesregierung sie dabei unterstützt hat, und wenn man sich dann 
anschaut, wo Wuppertal mittlerweile ist, stellt man fest, dass Wuppertal von dem Ni-
veau kommt, auf dem auch Gelsenkirchen war, und jetzt deutlich besser ist. Das zeigt, 
dass man feinzellig auf diese Dinge schauen muss. 

Ich weiß; Sie sind nicht bereit, sich diese Dinge anzutun. Sie wollen im Prinzip nur 
Schlagzeilen machen. Wir tun das aber und schauen uns auch die Details an. Übrigens 
sehen das auch viele Menschen im Ausland so, die nach Nordrhein-Westfalen kom-
men und hier vom Strukturwandel lernen wollen. Wir machen das aktuell, und wir tun 
das auch in Zukunft. 

Lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, was das Land denn tun kann; denn sonst 
werden Sie mir nachher wieder vorwerfen, ich würde ja nur über externe Effekte reden. 
Das RWI hat sich zu der Frage geäußert, was die Landesregierung wirklich tun kann. 

Ein Punkt ist, dass wir uns, wie Herr Dr. Henze auch schon gesagt hat, um die Digita-
lisierung kümmern müssen. Hier wird sicherlich der eine oder andere im Raum sein, 
der der Landesregierung immer noch vorwirft, sie habe das nicht in den Fokus gestellt 
oder nicht schnell genug oder mit zu wenig Geld. Aber sie hat es getan. Sie hat Digi-
talisierung tatsächlich zu ihrem Thema gemacht. Dafür stehen die Ministerpräsidentin 
und auch der Minister. Wir stellen wirklich fest: Es ist eine der wichtigsten Herausfor-
derungen, die Digitalisierung in die Kommunen und auch in die Industrie zu bringen. 

Dafür braucht man einen langen Atem. Den wollen Sie nicht haben. Sie wollen Schlag-
zeilen machen. Wir wollen aber diesen langen Atem haben und werden das auch tun. 

Ein anderer Punkt ist, dass wir Investitionen in Infrastruktur, in Bildung und in Kommu-
nen machen müssen. Auch da werden Sie uns vorwerfen, wir hätten zu wenig getan. 
Wir werden Ihnen aber Zahlen liefern, aus denen hervorgeht, dass wir genau an den 
Punkten, an denen wir viel tun können, in den letzten vier Jahren viel getan haben und 
auch zukünftig viel machen werden. 
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Reiner Priggen (GRÜNE): Herr Dr. Henze, ich gehe davon aus, dass wir Ihren Vor-
trag, den Sie eben gehalten haben, auch schriftlich bekommen. Ja? – Okay. Schönen 
Dank dafür. Ich bedanke mich auch herzlich für den Vortrag. Allerdings will ich gleich 
klar sagen: Sie haben dargestellt, dass es sich um Prognosen handelt, die möglicher-
weise noch ein bisschen korrigiert werden. Es wird uns aber natürlich nicht zufrieden-
stellen, wenn es nun statt Platz 16 Platz 15 oder Platz 14 ist. Das ist ja kein Anlass – 
so haben Sie es auch nicht gesagt –, die Hände in den Schoß zu legen. 

In Bezug auf die Frage, warum NRW in dieser Situation steckt, hat der Wirtschaftsmi-
nister es in seinem Artikel im „Kölner Stadt-Anzeiger“ im Prinzip auf den Punkt ge-
bracht. Er hat gesagt, das sei unerfreulich, aber nicht überraschend; denn als Heimat 
des Bergbaus, großer Energieversorger, der Stahlindustrie und der Chemieindustrie 
sei NRW von einer negativen Entwicklung besonders betroffen. 

Man kann sich natürlich über das Tariftreue- und Vergabegesetz und solche Sachen 
streiten. Das ist auch völlig in Ordnung. Sie sagen zu Recht, dass Sie das Tariftreue- 
und Vergabegesetz in dieser Form ablehnen und dafür sind, es wieder abzuschaffen. 
Das ist der normale Wettbewerb. 

Wenn man vernünftig über das Land redet, muss man aber zur Kenntnis nehmen, dass 
es genau diese Bereiche sind – und ich fand das, was Herr Dr. Henze eben zu den 
verschiedenen Sparten der Grundstoffindustrie gesagt hat, hochinteressant –, die 
NRW besonders geprägt haben. In diesen Bereichen haben wir jetzt diese strukturel-
len Probleme. Diesen Strukturwandel, den wir ja erst seit 50 Jahren in Teilen erleben, 
werden wir mit der Beendigung der Steinkohleförderung im Jahr 2018 in NRW auch 
abschließen. Er betrifft aber eben alle diese Bereiche. Nicht umsonst ist in der gesam-
ten Presseberichterstattung immer wieder die Energiewende in der Diskussion. NRW 
ist als Standort von RWE und E.ON und mit der sehr stark kohlelastigen Verstromung 
nun einmal besonders davon betroffen. 

Jetzt ist nur die Frage: Was ist das, die Energiewende? Ist das etwas, was wir erlei-
den? Oder ist das ein Prozess, der immer weiter genau in die eingeschlagene Richtung 
gehen wird? Da kann ich nur sagen: Alle Bundesregierungen seit Helmut Kohl, ob 
unter sozialdemokratischer oder christdemokratischer Führung, haben ganz klare 
Ziele in der Energiewende definiert, was Klimaschutz und Ausbau erneuerbarer Ener-
gien angeht. Also ist die Energiewende mit der Digitalisierung ein Prozess, der auch 
in der langfristigen Tendenz ganz klar gegen die Strukturen in Nordrhein-Westfalen 
läuft. 

Weil das so ist, muss man es zur Kenntnis nehmen und sich fragen: Wie entwickeln 
wir das Ganze, damit wir nicht den doppelten Nachteil haben? Wir haben die Struktu-
ren, die nach allen Zielsetzungen erkennbar immer weniger Bedeutung haben, und die 
Strukturen, die gewinnen. Wie in der Berichterstattung steht, zahlen wir an Baden-
Württemberg und Bayern, weil sie schneller sind. Das ist ja doppelt dämlich. Insofern 
müssen wir uns damit beschäftigen. 

Eines verstehe ich dann aber wieder nicht, gerade wenn ich die Pressemitteilung des 
Kollegen Brockes lese. Im Moment ist der Kollege Hovenjürgen leider nicht im Raum. 
Ich hatte die Freude, vorgestern Abend mit ihm zu diskutieren, warum die CDU und 
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auch die FDP an dieser Stelle immer so tun, als könnten wir die alten Zustände noch 
auf Ewigkeiten stabil halten. Da merke ich nichts davon, dass Sie die Energiewende 
positiv gestalten und den Strukturwandel, den das auch für NRW bedeutet, bei Ihren 
Planungen mitberücksichtigen. 

Wenn es aber so ist – es gibt ja auch interessante Interviews des RWI in den Presse-
spiegeln, was die besonderen strukturellen Merkmale Nordrhein-Westfalens angeht – 
und genau die Bereiche, die ich eben geschildert habe, dazugehören, ist doch die 
Frage: Wie operieren wir in diesen Bereichen? Wie stellen wir uns auf Zukunftspro-
zesse ein? Wie setzen wir da die Parameter? Dann sagt auch das RWI – das hat 
Kollege Sundermann eben richtig zitiert –: Nach vorne gerichtet sind die beiden Berei-
che Digitalisierung und Bildung. 

Wir reden gleich noch bei einigen Tagesordnungspunkten über Digitalisierung. Ich 
halte das, was da auf Strecke von der Landesregierung jetzt angelegt ist, mit der Über-
nahme sogar kommunaler Anteile der Kofinanzierung aller Bundesprogramme und, 
und, und für einen sehr vernünftigen Schritt in einer notwendigen, richtigen Richtung. 
Es haben wohl alle Fraktionen auf dem Schirm, dass die Digitalisierung in der gesam-
ten industriellen Produktion noch weitere Umwälzungen mit sich bringen wird. So lässt 
sich die Bedeutung, die der 3D-Drucker im Maschinenbau haben wird, von vielen noch 
gar nicht abschätzen. 

Das heißt: Das sind die Zukunftsbereiche. Unser Problem ist nicht das Tariftreue- und 
Vergabegesetz oder das Landeswassergesetz oder so etwas – auch nicht in der 
Summe. Ich gebe zu: Wir machen einen Wettbewerb darüber, dass Sie das in den 
einzelnen Sachfragen anders sehen. Aber unser Kernproblem sind die alten Struktu-
ren, die das Land einmal sehr stark gemacht haben, die aber eine abnehmende Be-
deutung haben und aus denen wir herausgehen müssen. Das kann man auch belegen, 
wenn man sich die Situation im Land anguckt. 

Eine Region wie das Münsterland war einmal sehr stark textilabhängig. Dort gab es 
viele Frauenarbeitsplätze. Inzwischen ist fast die gesamte Textilindustrie aus dem 
Münsterland, aber auch aus Krefeld und aus Bielefeld weggegangen und hat sich in 
Asien angesiedelt. Das Münsterland war damals eine Region, in der Selbstständige 
Textilindustrie gemacht haben. Jetzt ist das Münsterland im Maschinenbaubereich 
eine Region mit Vollbeschäftigung. Dort ist der Strukturwandel geglückt. 

Ostwestfalen hatte ebenfalls erhebliche Probleme. Früher war es noch von Möbelin-
dustrie und anderen Industrien geprägt. Auch Ostwestfalen geht heute nach vorne. 

Die ganz großen strukturellen Probleme haben wir in der Region, die früher wirklich 
der Maschinen- und Kraftraum dieses Landes gewesen ist, weil dort Stahl, Maschi-
nenbau und Kohle die dominierenden Bereiche waren. Das ist aber kein Vorwurf, son-
dern einfach eine Tatsache. Dass dieser Wandel mehr als fünf oder sechs Jahrzehnte 
dauert, kann man gut nachvollziehen, wenn man sich überlegt, dass dort in der Stein-
kohleförderung 600.000 Mann beschäftigt waren und dass dazu noch eine Mantelbe-
schäftigung von etwa 800.000 oder 900.000 Personen gekommen ist. Das ist ohne 
Sozialbrüche erfolgt – aber eben mit dem Problem, dass wir diese mittelständischen 
Strukturen an Selbstständigkeit dort nicht hatten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 16/1230 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 13.04.2016 
64. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
Das ist das Kernproblem. Alles andere ist normaler politischer Wettstreit. Man kann es 
positiv oder negativ bewerten. Wir müssen aber dieses Kernproblem anpacken. Es 
geht darum, in diesen Bereichen – Energieerzeugung und, und, und – eine zukunfts-
fähige Struktur zu schaffen bzw. die neuen Bereiche – Digitalisierung, erneuerbare 
Energien – zu erschließen. Wenn wir uns dieser Herausforderung nicht stellen, ope-
rieren wir ohne eine Perspektive nach vorne. Dann können wir uns im Wahlkampf zwar 
über das Tariftreue- und Vergabegesetz streiten. Das ist aber nicht der Punkt. 

Hendrik Wüst (CDU): Erst einmal besten Dank für den Vortrag, Herr Dr. Henze. Es 
ist ja nicht leicht, dann einzuspringen und sich hier auch der Debatte zu stellen. Aller-
dings möchten wir eine Debatte auf politischer Ebene führen. Da wollen wir kein Ping-
pong von Ihnen, sondern von anderer Stelle. Gleichwohl setze ich mich natürlich schon 
mit der Sachfrage auseinander, wenn Sie sie hier vortragen. 

Ich bezeichne das, was Sie vorgetragen haben, jetzt einmal wertfrei, weil es mir darum 
gar nicht geht, als Analyse. Am Ende kam der Hinweis: Wir werden unsere Politik dann 
entsprechend fortsetzen. – Wie Kollege Brockes richtig ausgeführt hat, entspricht das 
nicht dem Begehren der Berichtsanforderung; denn er wollte einen Bericht darüber 
haben, wie man nach vorne kommt. 

Um das, was Sie analysiert haben und was Herr Priggen analysiert hat, politisch zu 
bewerten: Wenn man die Geschichte meiner Heimatregion erzählt, könnte man sich 
auch einmal den Unterschied zwischen dem Ansatz beim Strukturwandel im Münster-
land und dem Ansatz beim Strukturwandel im Ruhrgebiet genau angucken und die 
Frage stellen: Was war eigentlich der Unterschied? Warum ist man im Münsterland da 
in kleinerer Dimension, aber für die Region genau gleicher Dimension unterwegs? 
Meine Heimatstadt hatte 20 % Arbeitslosigkeit. 

(Zuruf) 

– Ja, sie hatte 20 % Arbeitslosigkeit. Jetzt hat sie Vollbeschäftigung, wie Sie zu Recht 
gesagt haben. Alles, was Sie gesagt haben, war richtig. Die entscheidende Frage ist 
nur: Wie hat man dann den Strukturwandel im Münsterland gestaltet, und was hat man 
im Ruhrgebiet gemacht oder eben auch nicht? Darüber kann man einmal in Ruhe re-
den. 

Heute klingt Ihre Beschreibung aber doch sehr nach einem Entlastungsversuch und 
einem traurigen Besingen des Niedergangs, dem man mehr oder weniger ausgeliefert 
sei. 

In Bezug auf die Frage, ob man dann in der dritten und vierten Fortschreibung vielleicht 
Glück hat und am Ende noch 0,2 oder 0,3 % Wachstum für 2015 bescheinigt bekommt 
– in der Hoffnung, dass vielleicht Sachsen-Anhalt dann noch auf Platz 16 rutscht –, 
sage ich ganz ehrlich: Geschenkt! Die 0,0 % haben jetzt den Fokus der Öffentlichkeit 
auf dieses Thema gelenkt. Die Situation wäre nicht viel besser, wenn wir bei 0,2 oder 
0,3 % liegen würden. Die Probleme wären faktisch die gleichen. Alle Probleme, die Sie 
beschrieben haben, wären dann ja auch da – mit nahezu gleicher, nahezu identischer 
Wirkung. 
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Die Einladung unseres Fraktionsvorsitzenden Laschet an die Ministerpräsidentin – es 
ist ja eher ungewöhnlich, dass man zwölf Monate vor der Landtagswahl noch so etwas 
macht – bezog sich nicht darauf, gemeinsam den Niedergang zu besingen, sondern 
darauf, jetzt gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten, hier eine neue Dynamik auszulösen. 

Ludwig Erhard hat einmal gesagt, 50 % der Wirtschaft seien Psychologie. Natürlich 
kann man es immer als Parteienstreit abtun, wenn wir hier über die landeseigenen 
Themen sprechen. Von einer Regierung könnte man aber schon erwarten, dass am 
Anfang eine schonungslose Analyse auch der eigenen Verantwortung steht. Sie regie-
ren jetzt schon wieder sieben Jahre – sieben Jahre, in denen nahezu alle Themen, die 
Sie heute als ursächlich beschreiben, angelegt worden sind. Wir haben mit Ausnahme 
von wenigen Jahren – 2007, 2008 und 2009; das hat wahrscheinlich am allerwenigsten 
mit der damals anderen Landesregierung zu tun – in Summe betrachtet seit 1991, seit 
dem wiedervereinigungsbedingten Zusatzboom, diese Situation, also nicht erst seit 
2000. Insofern brauchen wir eine schonungslose Analyse: Was ist in der Gesamtzeit 
seit diesem Zeitpunkt falsch gelaufen, auch landespolitisch? Und welche Maßnahmen 
packen wir hier an, um auch psychologisch – in dem Sinne, wie ich es eben gesagt 
habe – eine neue Dynamik auszulösen? 

Wenn lediglich die Analyse Kern des Landeswirtschaftsberichts ist, der Ende der Som-
merpause erscheinen soll, dann besingen wir nur noch gemeinsam den Niedergang. 
Deswegen gab es die Einladung von Herrn Laschet, hier gemeinsam daran zu arbei-
ten, eine neue Dynamik auszulösen. Dazu haben wir jetzt faktisch nichts gehört. Das 
wird keiner bestreiten. Die Analyse war lang, und am Ende hat man gesagt: Wir ma-
chen so weiter. 

Ich erwarte als Politik, mit Verlaub, von einem sehr respektierten Abteilungsleiter jetzt 
an dieser Stelle nichts. Deswegen wäre es klug gewesen, wenn jemand aus der Lan-
desregierung – Herr Schmeltzer oder wer auch immer – hierher gekommen wäre, um 
das zu beschreiben. 

Vielleicht brauchen Sie auch noch einen Moment, um sich von der Zahl zu erholen. 
Wir geben sie Ihnen auch. Aber es ist ja nicht so, als ob das alles überraschend käme. 

Herr Duin hat wenige Wochen nach seinem Amtsantritt angekündigt, ein eigenes nord-
rhein-westfälisches Energiekonzept vorzulegen. Daraus ist nie etwas geworden, weil 
man sich – das ist zum Teil Spekulation – wahrscheinlich nicht einig werden konnte. 
Jetzt beklagen wir gemeinsam, dass Mittel in die Länder abfließen, die bei den rege-
nerativen Energien stärker sind. Wenn man kein eigenes Gewicht einbringen kann, 
weil man sich nicht einig ist, dann ist das eben so. 

Diese schonungslose Analyse ist der Anfang davon, am Ende eine neue Dynamik aus-
zulösen. Sonst kommen wir nicht weiter. So ist unsere Einladung gemeint. Wir bege-
ben uns als Opposition zwar einer Chance, wenn wir eine solche Einladung ausspre-
chen. Uns ist es aber in der Sache ernst. 

Zum Thema „Digitalisierung“: Herr Priggen, Sie haben gesagt – vielleicht war das ein 
Freud’scher Versprecher –, das seien die notwendigen Dinge. Notwendig ja, aber nicht 
hinreichend! Im Ländervergleich – ich nehme jetzt einmal Schleswig-Holstein, weil 
Bayern uns allen aus den Ohren herauskommt – wird eine ganz andere Dynamik beim 
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Ausbau von Breitband deutlich – um dieses Thema hier am Ende noch einmal zu Tode 
zu reiten. 

Auch da kann man mit anderer Politik eine andere Dynamik auslösen. Heute haben 
wir davon nichts gehört. Ich weiß nicht, ob ich nach dem Vortrag und den Diskussio-
nen, bei denen deutlich wurde, wie Sie da einsteigen, noch die Hoffnung haben kann, 
dass da noch etwas kommt. Nach meinem Eindruck hoffen Sie eher darauf, dass in 
der dritten oder vierten Fortschreibung am Ende die Zahl von 0,2 % steht, sodass Sie 
dann sagen können, es sei ja gar kein Nullwachstum. Aber die Themen und die Prob-
leme sind alle die gleichen. Sie haben sie heute alle zu Protokoll gegeben. Sie sind 
nicht weg, wenn in der vierten Fortschreibung, die vielleicht irgendwann im vierten 
Quartal kommt, am Ende 0,2 % stehen. Die Probleme bleiben. 

Ralph Bombis (FDP): Herr Dr. Henze, herzlichen Dank für den Bericht mit der Sach-
verhaltsdarstellung. Allerdings ist es auch nur eine Sachverhaltsdarstellung gewesen. 
Man kann sicherlich über die Fakten an der einen oder anderen Stelle, was Interpre-
tationsbreiten angeht, auch noch einmal reden. Aber insbesondere Ihr letzter Satz, 
dass die Landesregierung dann so weitermacht, erfüllt mich im Gesamtkontext doch 
mit erheblicher Sorge. Das will ich sehr deutlich machen. 

Herr Sundermann, ich will an Sie gerichtet ausdrücklich Folgendes sagen: Es gehört 
offensichtlich zum Reflex einer regierungstragenden Fraktion, der Opposition immer 
nur Schlagzeilenmacherei vorzuwerfen. Sie sollten sich ernsthaft – und wir sind zu-
mindest dazu bereit – mit diesem Thema auseinandersetzen, über das wir hier reden; 
denn die Fakten liegen nun einmal auf dem Tisch. Es ist richtig, dass die prägnante 
Zahl von 0,0 % jetzt die Diskussion noch einmal anders angefacht hat, als das vielleicht 
sonst der Fall gewesen wäre. Aber ich glaube, dass es sich – jenseits von Schlagzeilen 
– lohnt, diese Diskussion sehr ernsthaft zu führen. 

Und da reicht es nicht, wie Sie das in Ihrem Wortbeitrag getan haben, das Ganze in 
erster Linie mit externen Effekten zu begründen und letztendlich zu entschuldigen. Im 
Übrigen haben Sie die Digitalisierung in einem Atemzug mit den externen Effekten 
genannt. Digitalisierung ist kein externer Effekt. 

(Zuruf von Frank Sundermann [SPD]) 

– Lesen Sie es nach. Ich gestehe Ihnen zu, dass Sie es anders gemeint haben. Aber 
da hätten wir auch noch viel Luft nach oben, Herr Sundermann. 

Ich muss Ihnen einfach Folgendes sagen: Auch bei der Frage der Energie und der 
Energiewende haben wir über die Jahre hinweg jetzt einiges gesehen. Im Ergebnis 
bleibt aber festzuhalten, dass durch die Energiewende von Anbeginn an die Unterneh-
men im energieintensiven Bereich belastet worden sind. Natürlich hat es unterschied-
liche Weichenstellungen gegeben. Sie sind aber inzwischen seit drei Jahren in Berlin 
und seit über sechs Jahren hier wieder an der Regierung. In dieser Zeit hätten Sie 
durchaus Gelegenheit gehabt, hier bestimmte Weichenstellungen vorzunehmen. 

Diesem Vorwurf werden Sie sich nicht dadurch entziehen, dass irgendwann einmal 
irgendwo bestimmte Weichenstellungen unter anderen politischen Voraussetzungen 
existiert haben. Das ist eine billige Entschuldigung – verzeihen Sie, dass ich das so 
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deutlich sage – und wird der Ernsthaftigkeit einer Diskussion, in der wir uns ernsthaft 
mit den Problemen dieses Landes beschäftigen wollen, nicht gerecht, weil es letztend-
lich nur Ausflüchte sind, aber nicht nach vorne gerichtete perspektivische Lösungsan-
sätze. 

Herr Priggen, Sie machen es ja sehr geschickt. Ich respektiere das wirklich außeror-
dentlich. Sie sagen nämlich: Na ja, gut; wir diskutieren hier über den einen oder ande-
ren Faktor. Das ist auch gut und richtig. Man kann mit allem Respekt auch unterschied-
liche Position in Einzelfragen einnehmen. – Da bin ich bei Ihnen. – Aber im Kern kön-
nen wir uns nicht der Tatsache entziehen, dass wir hier mit besonderen Herausforde-
rungen des Strukturwandels in einzelnen Bereichen konfrontiert sind und dass hier 
besondere Voraussetzungen bestehen. 

(Zuruf) 

– Herr Priggen, so haben Sie es im Ergebnis eben dargestellt. 

(Zuruf) 

– Die besonderen Herausforderungen der industriellen Strukturen und des Bergbaus 
in Nordrhein-Westfalen stellt ja niemand in Abrede. Es gibt aber auch in anderen Bun-
desländern Voraussetzungen – sei es im Saarland, sei es in östlichen Ländern, sei es 
in der Lausitz –, die durchaus herausfordernd sind und die vielleicht an der einen oder 
anderen Stelle – ich will das jetzt nicht im Einzelnen vergleichen; ad hoc könnte ich 
das auch gar nicht; das gebe ich offen zu – besondere Belastungen mit sich bringen. 

Wenn Sie betonen, CDU und FDP würden erklären – das sei ihr einziger Lösungsan-
satz –, wir müssten an den alten Zuständen festhalten, reagiere ich aber empfindlich; 
denn ich bin nicht bereit, mir so etwas sagen zu lassen. Was wir sagen, ist Folgendes: 
Was die Landesregierung hier tut, ist etwas, was in der Perspektive für die Menschen 
in den Betrieben, und zwar nicht nur in den energieerzeugenden Betrieben, sondern 
in den vielen betroffenen Betrieben der gesamten Wertschöpfungskette, eine Unsi-
cherheit und eine fehlende Perspektive bedeutet. 

Das prägt die Wirtschaftspolitik dieser rot-grünen Landesregierung von Beginn an. Sie 
geben keine klaren Perspektiven. Deswegen ist das wirtschaftspolitische Klima in die-
sem Land eines, unter dem Investitionen und damit eine Weiterentwicklung, eine Fort-
entwicklung, eine aufsteigende Tendenz der Wirtschaftsentwicklung in Nordrhein-
Westfalen nicht zu sehen sind. 

Wir haben Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge haben wir über die gesamte Legis-
laturperiode gemacht. Sie haben hier unter TOP 6 einen weiteren Ansatz mit weiteren 
Vorschlägen vorliegen, den wir diskutieren können. 

Jenseits aller anderen Fragen sind aber die Signale entscheidend, die von dieser Lan-
desregierung gesetzt werden – sei es im Bereich newPark oder im Bereich Landes-
entwicklungsplanung; die Diskussion dazu führen wir ja seit ewigen Zeiten. Auch wenn 
sie noch nicht wirksam geworden sind, sind das doch Signale, die über die gesamte 
Legislaturperiode gesetzt werden. Hier ist auch das Landesnaturschutzgesetz zu nen-
nen. An allen diesen Stellen ist Nordrhein-Westfalen im bundesrepublikanischen Ver-
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gleich und erst recht darüber hinaus mit besonderen Belastungen durch diese Landes-
regierung konfrontiert. Es ist nötig, da einmal zu einem Umsteuern zu kommen. Es ist 
nötig, da endlich einmal konstruktive Signale zu setzen. 

Unter dem Strich bleibt festzuhalten – diese Kritik äußere ich in aller Sachlichkeit, in 
aller Ernsthaftigkeit und ohne in erster Linie mit Blick auf Schlagzeilen zu arbeiten –: 
Diese Landesregierung setzt erstens ihre Prioritäten falsch. Daraus folgt zweitens, 
dass das wirtschaftspolitische Klima in diesem Land so ist, dass wir uns nicht auf ei-
nem aufsteigenden Ast befinden. Für uns folgt daraus drittens, dass es dringend not-
wendig ist, diese Richtung zu ändern und eben nicht so wie bisher weiterzumachen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Auf der Rednerliste stehen Herr Brockes, Herr Prig-
gen, Herr Thiel und Herr Hübner. Herr Dr. Henze hat sich auch noch einmal gemeldet. 
Da wir jetzt in einer zweiten Schleife sind, bitte ich die Kollegen trotz des wichtigen 
Themas um etwas kürzere Wortbeiträge. – Bitte schön. 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Sundermann, Sie haben eben gesagt, wir seien hier 
nur auf Schlagzeilen aus. Ich schätze Sie zwar sehr. Aber Sie setzen sich nie mit un-
seren Argumenten auseinander, sondern werfen uns immer nur vor, es gehe uns le-
diglich um Schlagzeilen. 

(Zuruf von Michael Hübner [SPD]) 

– Herr Hübner, genau diese Aussage wurde gerade gemacht. Das zeigt eben, dass 
Sie nicht zuhören. Deshalb habe ich schon die Erwartung, dass Sie sich jetzt auch 
einmal mit unseren Argumenten auseinandersetzen. 

Herr Sundermann, die Schlagzeilen machen nicht wir. Die Schlagzeilen sind leider da. 
Sie sind so besorgniserregend, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. 

Herr Dr. Henze, Sie haben eben die Struktur im Land angesprochen und gesagt – so 
habe ich Sie verstanden –, dass in fünf Branchen, wo wir Schwerpunkte haben, große 
Schwierigkeiten bestehen. Diese Branchen sind aber auch in anderen Bundesländern 
angesiedelt. Der Branchenmix sieht in den anderen Ländern nicht unbedingt völlig an-
ders aus. 

(Zurufe) 

– Natürlich haben wir einen anderen Schwerpunkt. Aber nehmen Sie doch selbst das 
Saarland, oder nehmen Sie, wenn Sie auf die Energieindustrie abstellen, in den neuen 
Bundesländern zum Beispiel Brandenburg. Wir haben doch Unterschiede. Wir liegen 
ja nicht nur bei … 

(Zurufe) 

– Sie hören schon wieder nicht zu. Uns werfen Sie vor, wir hätten keine Argumente. 
Dann hören Sie doch auch wenigstens einmal zu. – Die Spanne geht ja nicht nur bis 
zu den 1,7 % des Bundesschnitts. Es gibt Bundesländer, die 3 % Wachstum haben. 
Das ist ein enormer Unterschied. Es kann auch nicht sein, dass das alles nur an ex-
ternen Faktoren liegt. Wenn die Unterschiede zwischen den Bundesländern so groß 
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sind, muss man sich wirklich einmal Gedanken darüber machen, was in unserem Bun-
desland falsch läuft. 

Herr Priggen, Sie haben eben das RWI zitiert. Der entsprechende Artikel, der in diesen 
Tagen erschienen ist, ist sehr interessant und sehr wichtig. Darin wird nämlich genau 
die Kritik, die wir auch geäußert haben, deutlich gemacht. In diesem Artikel heißt es, 
dass es strukturelle Ursachen vor Ort sind und eben nicht externe Faktoren. Die Prob-
leme sind hausgemacht, steht dort. 

Natürlich können wir die Situation auch in den nächsten 20 Jahren immer noch auf den 
Strukturwandel schieben. Meines Erachtens verweigern wir uns damit aber der Reali-
tät. Schließlich gab es auch schon bessere Zeiten. 2007, 2008 und 2009 war das Wirt-
schaftswachstum … 

(Zuruf) 

– 2007, 2008 und 2009 war nicht vor dem Strukturwandel, sondern auch danach. Da 
lag das Wirtschaftswachstum in Nordrhein-Westfalen über dem Bundesschnitt. Und 
da gab es andere Faktoren. Da haben wir andere Punkte gesetzt. 

Das RWI hat jetzt zum Beispiel beklagt, um ein Thema aus einem anderen Bereich zu 
nehmen, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen 
im Vergleich zu anderen Bundesländern viel zu gering sind. Ich erinnere daran, dass 
wir hier einmal ein Hochschulfreiheitsgesetz hatten. 

(Zurufe) 

– Jetzt hören Sie doch einmal zu. Das hängt doch miteinander zusammen. – Wir hatten 
einmal ein Hochschulfreiheitsgesetz, das die Kooperation von Wirtschaft und Wissen-
schaft viel leichter gemacht hat. Dieses Gesetz haben Sie wieder aufgehoben. Jetzt 
wird allerorts beklagt, dass es für Unternehmen schwieriger ist, entsprechend zu in-
vestieren. 

Herr Priggen, in dem Artikel des RWI steht auch, dass die Investitionsquote so gering 
ist wie in keinem anderen deutschen Bundesland. In fast jeder Anhörung wird beklagt 
– nehmen Sie die Anhörung zum Landesnaturschutzgesetz; nehmen Sie die Anhörung 
zum Landeswassergesetz; nehmen Sie die ganzen Anhörungen, die wir zum Klima-
schutzgesetz und zum Klimaschutzplan hatten –, dass dies Investitionshemmnisse 
sind. Dann sagen Sie doch bitte nicht, in Nordrhein-Westfalen würden externe Fakto-
ren die Problematik bestimmen. Es ist hausgemacht. 

Reiner Priggen (GRÜNE): Herr Brockes, das ist schade. Herr Dr. Henze hat eben ein 
paar hochinteressante Zahlen und Fakten genannt, die ich nicht kannte. Deswegen ist 
es schön, dass wir seinen Vortrag schriftlich bekommen. Direkt danach haben Sie ge-
sagt, in Bezug auf die Industrie seien die Strukturdaten in allen Bundesländern gleich. 
Er hat doch erklärt – das fand ich hochinteressant –, dass die Grundstoffindustrie bzw. 
die chemische Industrie, die ja eine starke Branche ist, in Nordrhein-Westfalen 30 % 
ausmacht, während ihr Anteil im Bund bei 18 % liegt. So habe ich es mir notiert. Das 
heißt: Der Teil der chemischen Industrie, der Probleme hat – Pharma läuft; die Grund-
stoffindustrie hat Probleme –, ist bei uns überproportional stark vertreten. 
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Die Kohleverstromung hat ebenfalls Probleme. Herr Bombis, diese Probleme haben 
nicht die energieintensiven Unternehmen, sondern die Produzenten. Das ist der große 
Kohlekraftwerkspark, der bei uns zwei Drittel der Emissionen verursacht. 

Ich will nicht klagen „Das ist nun einmal der Strukturwandel; er ist schon lange so“ und 
die Hände in den Schoß legen. Vielmehr muss für mich in der Analyse klar sein, was 
die Ursachen sind. Der Wirtschaftsminister hat ja – zu meiner eigenen Überraschung 
– die Bereiche ganz deutlich benannt. Und dann muss ich gucken: Wie komme ich 
nach vorne? 

Jetzt komme ich zu dem konkreten Punkt, an dem ich Sie nicht verstehe. Garzweiler 
ist 1994 in einem großen Handel zwischen Landesregierung und Unternehmen – Kraft-
werkserneuerungsprogramm; 20 Milliarden DM Investitionen – festgelegt worden. Von 
1994 bis jetzt, über 20 Jahre später, hat sich im Bereich von Energie und Klimaschutz 
rasant alles geändert. Sie waren selber in der Bundesregierung. Erfreulicherweise ha-
ben Sie die beiden Wirtschaftsminister gestellt, die den massiven Ausbau der PV vo-
rangebracht haben. Niemand würde heute mehr sagen, dass die Annahmen jetzt noch 
so sind wie 1994. Im Gesetz steht auch, dass das überprüft werden muss. 

Dann gehen wir hin – nach einem heftigen internen Ringen; das bestreite ich nicht – 
und sagen: Es braucht nicht mehr alles; wir reduzieren die zu fördernde Kohlemenge. 
– Sie sind zwar die ganze Zeit dabei, machen aber Theater und sagen: Diese Leitent-
scheidung, die ein Stück von dem Tagebau wegnimmt, ist falsch. 

(Zuruf) 

– Die CDU-Kollegen; genau. – Auf der anderen Seite ist genau das ein Teil des Struk-
turproblems. Und Sie sind dabei, mit dieser Positionierung den Strukturwandel nicht 
aktiv zu befördern und zu erklären: „Unter den und den Parametern kann das gemacht 
werden“, weil Sie sagen: Diese Entscheidung ist falsch. 

(Zuruf) 

– Da sind wir beide doch sofort wieder beieinander. In der Tat sollte man keine Brüche 
riskieren. Wenn ich bei drei Tagebauen, die insgesamt noch fast 35 oder 40 Jahre 
laufen könnten, von einem Tagebau einen Teil wegnehme, mache ich aber auch kei-
nen Bruch. Und ganz ehrlich – das müssten Sie sich auch angucken können –: Bei 
9.200 Beschäftigten – Stand: Dezember 2015 – habe ich über die Zeitachsen keine 
Brüche. 

Das ist doch die gleiche Diskussion, die wir in der Steinkohle hatten. Und ich mache 
es nur so konkret … 

(Zuruf von Ralph Bombis [FDP]) 

– Herr Bombis, wir können gerne auch über die Region und die Wertschöpfungskette 
reden. Mich erstaunt nur Folgendes: Der Strukturwandel im Ruhrgebiet mit der Stein-
kohle war ein prägender, politisch unglaublich prägender, harter Prozess für das Land. 
Auch da war es schwer, ihn zu diskutieren. Jetzt ist das ein konkreter Punkt, wo Sie 
nicht helfen, sondern auch die Fakten ignorieren, anstatt zu sagen: Wir wollen keine 
Strukturbrüche und, und, und; das können wir machen. 
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Sie haben gesagt, die Leitentscheidung sei falsch. Die CDU macht bedauerlicherweise 
den gleichen Fehler. Gut; wir kriegen das ja untereinander klar. Aber wir könnten an 
dieser Stelle besser sein. Das ist der konkrete Punkt. Wir könnten an dieser Stelle 
besser sein, wenn Sie so etwas nicht leugnen würden. Das ist kein Bejammern eines 
Strukturwandels, der passiert, sondern wirklich ein Sich-damit-Auseinandersetzen. 

Wenn man an jeder Stelle sagt, die Punkte, die das Land Nordrhein-Westfalen beson-
ders beschweren, müssten aber alle so bleiben, wie sie verabredet waren, kommt man 
da nicht weiter. Das ist die Kritik, die ich an Ihrer Position habe. 

Rainer Christian Thiel (SPD): Herr Wüst hat gesagt, 50 % der Wirtschaftspolitik seien 
Psychologie. Wir könnten einen wesentlichen Beitrag für Wachstumskräfte in Nord-
rhein-Westfalen leisten, indem wir endlich aufhörten, dieses Land schlechtzureden. 
Das ist Ihr Psychologieanteil am Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Sie versu-
chen, ihn schlechtzureden. Das ist der falsche Ansatz, glaube ich. 

Lassen Sie mich etwas zu der Antwort sagen, die die FDP, hier insbesondere Kollege 
Brockes, auf globale Verwerfungen gibt, mit denen Nordrhein-Westfalen zu tun hat. 
Herr Dr. Paul hat schon auf die BRICS-Staaten verwiesen. Herr Sundermann hat den 
Russland-Boykott genannt. Wir haben über die Energiewende gesprochen. Dazu kann 
man noch einige weitere Worte sagen. Ihre Antwort auf solche Herausforderungen für 
das Exportland Nordrhein-Westfalen mit dem größten Städtebesatz und den meisten 
Industriebetrieben – die Grundstoffindustrie wurde genannt – heißt dann: Bürokratie-
abbau; der LEP ist nicht richtig; das Klimaschutzgesetz ist falsch. – Das ist kleinkariert. 
Das ist daneben. Letztendlich kann man nur sagen: Thema verfehlt! 

Das kann man auch inhaltlich nachweisen. Herr Brockes, weil Sie in diesen Dingen ja 
nicht so sachkundig sind, gebe ich Ihnen gerne einmal einen Hinweis, was den LEP 
betrifft. Sie haben gesagt, die Industrie finde ihn ganz furchtbar. Die Industrie findet 
beispielsweise einen Teil, den wir da machen, ganz toll, nämlich die Einführung des 
Begriffs „landesbedeutsame Häfen“, womit wir diesen wichtigen Standortfaktor vor her-
anrückenden Wohnbebauungen schützen, sodass dort weiter Industrie und Wirtschaft 
betrieben werden können – und viele andere Dinge auch. 

Ich war auch bei vielen Gesprächen mit Industrie- und Handelskammern. Dort haben 
wir uns durchaus damit auseinandersetzen müssen, dass die Industrie- und Handels-
kammern in Gesprächen mit anderen Fraktionen – ich will das jetzt nicht direkt partei-
lich zuordnen – oftmals auf eine bestimmte Spur gesetzt worden waren und nach dem 
Gespräch mit uns dann gesagt haben: Das ist ja wirklich gar nicht so, sondern es ist 
ganz anders. – Wenn man dann sachlich diskutiert, erkennen auch die Industrie- und 
Handelskammern ausdrücklich an, dass der neue LEP in wesentlichen Teilen wirt-
schaftsfreundlicher gestaltet ist und ein Wachstumsfaktor für Nordrhein-Westfalen sein 
wird. Das ist also eine ganz gute Geschichte, glaube ich. 

Sie ignorieren auch beispielsweise die Wachstumskräfte im Rheinland total. Darüber 
wird überhaupt nicht gesprochen. Das Rheinland ist eine stark boomende Wachstums-
region. Dort gibt es Zuwanderung – nicht nur innerhalb des Bundeslandes, sondern 
auch aus anderen Bundesländern. Das entwickelt sich gut. 
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Jetzt nenne ich Ihnen noch ein Beispiel. Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie mit Un-
ternehmern diskutieren – ich habe das gemacht –, die international ein dickes Invest-
ment in ein Industrieprojekt machen können. Sie können das in Russland, in China, in 
Indien, im Nahen Osten oder im Rheinland tun. Im Rheinland haben sie Umweltaufla-
gen, Bürokratie, dieses und jenes. Trotzdem entscheiden sich alle unisono dafür, im 
Rheinland zu investieren, weil es dort eine gute Infrastruktur, Rechtssicherheit und 
qualifizierte Arbeitnehmer gibt. 

Und das haben wir in NRW insgesamt: eine gute Infrastruktur, Rechtssicherheit und 
qualifizierte Arbeitnehmer. Zwar muss viel repariert werden und viel gemacht werden; 
da sind wir uns alle einig. Aber im Vergleich stehen wir gut da. 

Hören Sie doch auf, das Land schlechtzureden. Wir haben hervorragende Vorausset-
zungen. Deswegen sind wir ein begehrter Investitionsstandort. In Europa sind wir – 
das haben Sie völlig ignoriert; das ist ja in dem Vortrag auch gesagt worden – der 
Zukunftsstandort Nummer eins. Nehmen Sie das doch zur Kenntnis, freuen Sie sich 
mit uns darüber, tragen Sie es nach draußen, werben Sie für unser Land, und machen 
Sie es nicht schlecht. 

Michael Hübner (SPD): Ich will direkt anschließen. Es wurde schon deutlich gemacht, 
dass Wirtschaftspolitik auch etwas mit Psychologie zu tun hat. Was Rainer Thiel ge-
rade vorgetragen hat, ist ja auch ein Teil der Psychologie, die für unseren Standort 
ganz bedeutsam ist. Mich erschreckt allerdings in der Tat, dass von den Kollegen der 
FDP nach einem sehr seriösen Vortrag nicht erkannt wird, dass wir strukturelle Unter-
schiede zwischen den Bundesländern haben und dass wir natürlich in der Energiewirt-
schaft ganz anders aufgestellt sind. Ich will konzedieren, dass Brandenburg auch et-
was mit Braunkohle zu tun hat; das ist keine Frage. 

(Zuruf von der FDP) 

– Das haben Sie doch gerade getan. 

(Zuruf von der FDP) 

– Ich setze mich mit den Argumenten auseinander, und ich habe jetzt das Wort. Genau 
das haben Sie gemacht. Sie haben gesagt, Nordrhein-Westfalen unterscheide sich 
strukturell nicht von anderen Bundesländern. 

(Zuruf von der FDP) 

– Das haben Sie vorhin genau so ausgeführt. – Wir können ja auch noch einmal im 
Detail in Ihren Antrag einsteigen. Sie bezeichnen das Tariftreue- und Vergabegesetz, 
den Klimaschutzplan und Sonstiges als die Stellschrauben, die verhindern, dass die 
wirtschaftliche Dynamik in Nordrhein-Westfalen neu entfacht wird. Wir unterhalten uns 
hier doch über die Zahlen der Jahre 2014 und 2015. Damals können diese Gesetze 
zu großen Teilen noch gar keine Wirkung erzeugt haben. Sie wollen aber schon er-
kannt haben, dass sie in einer Korrelation zum Wachstum von 0,0 % stehen können, 
was letztlich immer noch nicht ausgemacht ist. 

Ich will Ihnen das nur sagen, weil Sie zum einen aufgeschrieben haben und zum an-
deren vorhin dargestellt haben, dass Sie den Unterschied zu anderen Bundesländern 
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nicht erkennen können. Das erschreckt mich an Ihrer wirtschaftspolitischen Bewertung 
schon. 

Außerdem will ich Folgendes deutlich machen: Selbstverständlich müssen wir uns mit 
allen Initiativen und mit allen Analysen auseinandersetzen, um den Strukturwandel 
noch erfolgreicher zu gestalten, als wir ihn in den letzten 20 oder 30 Jahren auf den 
Weg gebracht haben. In der Tat haben wir im Rahmen der Energiewende einen er-
heblichen Strukturwandel zu gestalten. Darüber müssten wir uns hier unterhalten – 
und weniger darüber, ob aus den 0,0 % vielleicht 0,2 oder 0,6 oder möglicherweise 
auch 1,0 % werden. 

MDgt Dr. Michael Henze (MWEIMH): Auch wenn Herr Wüst von mir jetzt nichts mehr 
erwartet, wofür ich Verständnis habe, ein paar Bemerkungen: Herr Paul hat nach dem 
Einfluss der Nachfrage aus China gefragt. Das kann ich Ihnen nicht beziffern. Aber es 
ist natürlich annähernd spiegelbildlich. Nordrhein-Westfalen ist einer der Hauptinves-
titionsstandorte für die Chinesen, die übrigens hierher kommen, weil unsere Binnen-
nachfrage so groß ist und weil man von hier aus infrastrukturell größenordnungsmäßig 
40 % der Europäischen Union in Bezug auf die Nachfrage abdeckt. Wenn man das auf 
den Maschinenbau überträgt, wird die Abhängigkeit unseres Maschinenbaus von der 
chinesischen Nachfrage beträchtlich sein, vermute ich. 

Herr Paul hat auch nach Kreativwirtschaftskennzahlen gefragt. In der Tat lässt die 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, und zwar aufgrund der Digitalisierung, da zu-
nehmend Lücken. Ich persönlich wäre offen – ohne das jetzt rückgekoppelt zu haben 
– für eine Sonderanalyse, die man aber auch im Rahmen eines solchen Landeswirt-
schaftsberichts vornehmen könnte. 

Herr Brockes, der Begriff „Strukturwandel“ fehlte in meinem Bericht gänzlich, obwohl 
er natürlich anklang. 

Wir hätten es uns auch einfach machen können und ein Produkt ankündigen und er-
stellen können, das es früher einmal als Jahreswirtschaftsbericht unter dem Titel „Wirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen“ gab. Dieses Produkt war in der Diagnose eher spärlich. 
Es kündigte in erster Linie politische Maßnahmen an und war übrigens auch reich be-
bildert. Wir machen es uns aber nicht einfach, sondern wir wollen gerne mit Ihnen 
gemeinsam auf der Grundlage einer solchen Analyse auch in eine Diskussion über 
diese Analyse, die Diagnose und die Therapie einsteigen. 

Ob man dann politisch genauso weitermacht wie bisher oder das hier und da verän-
dert, ist dann noch eine offene Frage. 

Ich hätte die Gespräche erwähnen können, die mit der Stahlindustrie und mit der che-
mischen Industrie geführt worden sind, deren Forderungen beispielsweise bei den zu-
gehörigen Stahl-Gipfeln sich natürlich in erster Linie an Brüssel und in zweiter Linie an 
Berlin gerichtet haben. Dann hätten Sie aber wahrscheinlich gesagt, ich würde ablen-
ken und mich auf Dinge beziehen, die wir hier nicht in der Hand haben, sondern die in 
Brüssel oder in Berlin entschieden werden. 
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Noch eine Bemerkung zur Energiewende: Es macht mich ein bisschen nachdenklich 
– ich habe da auch nur eine Hypothese im Kopf –, dass auch Dienstleistungsunter-
nehmen zum Beispiel hier in Düsseldorf im Umfeld der großen Konzerne, die zum Teil 
natürlich auch große Energiekonzerne sind, zuletzt nicht mehr so schnell gewachsen 
sind wie im Bundesdurchschnitt. Deswegen wäre das aus meiner Sicht – das ist eine 
Hypothese – ein Plädoyer für eine maßvolle Energiewende und nicht für eine Be-
schleunigung der Energiewende. 

Abschließend noch ein Hinweis zu den FuE-Ausgaben: Auch das ist ein Plädoyer da-
für, tiefer in die Analyse einzusteigen. Herr Brockes, Sie werden sich daran erinnern, 
dass es unter Herrn Minister Pinkwart eine Berichterstattung zur internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit des Standorts Nordrhein-Westfalen gab – unter anderem beim RWI 
und beim Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in Auftrag gegeben. Dabei kam 
heraus, dass die öffentlich finanzierten FuE-Ausgaben sehr wohl im Bundesdurch-
schnitt liegen, die FuE-Ausgaben der Privatwirtschaft in Nordrhein-Westfalen aber 
nicht. Dann hat man sich im Kreis der Gutachter die Frage gestellt: Warum ist das so? 
Die Aussage lautete in der Folge unter anderem: Gemessen an unserer Wirtschafts-
struktur müsste eigentlich unsere private FuE-Ausgabenquote größer sein. 

Das ist aber immer noch keine Antwort. Man war verwundert darüber. Die Antwort hat 
Herr Priggen gerade gegeben. Das liegt an unserem hohen Anteil der grundstofflasti-
gen Industrie, zum Beispiel der chemischen Industrie. Die chemische Industrie, die wir 
in Nordrhein-Westfalen stark vertreten haben, ist zwar sehr forschungsintensiv; aber 
der hohe Anteil der Grundstoffchemie reduziert diesen Anteil wieder. 

Wir wollen also tiefer in die Analyse einsteigen und dann auf der Grundlage dieser 
Analyse die therapeutischen Vorschläge gerne mit Ihnen gemeinsam auf der Grund-
lage dieses Berichts diskutieren. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Henze. – Weitere Wortmeldun-
gen liegen mir nicht vor, sodass ich jetzt auch die Diskussion zu dem vorgezogenen 
Tagesordnungspunkt 16 schließen kann. 

Zu TOP 6: Der Ausschuss beschließt, zu diesem Antrag am 
7. September 2016 eine Anhörung durchzuführen. 

Zu TOP 16: Dem mündlichen Bericht der Landesregierung 
schließt sich eine Aussprache an. 
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7 Die Energiewende braucht Bürgerenergie – Ausschreibungen verhindern 

Bürgerenergie 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11415 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11492 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11503 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Das Plenum hat am 16. März 2016 über diese An-
träge diskutiert und sie an unseren Ausschuss zur Federführung und an den Aus-
schuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
zur Mitberatung überwiesen. 

Wir müssen heute das Beratungsverfahren klären. – Bitte schön. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Bei der Obleuterunde kam wohl heraus, dass ein 
Termin für eine Anhörung erst nach den Sommerferien stattfinden könnte. Dement-
sprechend würden wir gerne das Verfahren ändern und hier im Ausschuss ein Exper-
tengespräch dazu starten. Uns ist es wichtig, dass es noch vor den Sommerferien 
stattfindet. Im Auge haben wir den 1. Juni 2016 als Termin. Meine Frage ist, ob wir das 
so machen können. 

Reiner Priggen (GRÜNE): Das macht aus meiner Sicht Sinn, weil die EEG-Novelle 
der Bundesregierung vor der Sommerpause kommen soll und die Sachverhalte der 
Anträge von Piraten, CDU und Koalitionsfraktionen sich darauf beziehen. Wenn es von 
der zeitlichen Abfolge her möglich ist, sollten wir das so machen. Allerdings hatten wir 
es bisher so verstanden, dass es ein Wunsch der Piraten war, das nach der Sommer-
pause zu machen. Das haben wir Obleute nicht gegen die Piraten so gesagt. Wir sind 
aber völlig damit einverstanden, das als Expertengespräch am 1. Juni dieses Jahres 
im üblichen Rahmen zu machen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Gut. – Ich sehe auch bei den anderen Kollegen Ni-
cken. Dann können wir die Hinzuziehung von Sachverständigen am 1. Juni 2016 als 
einstimmig beschlossen festhalten. Das Nähere dazu werden wir in der nächsten Ob-
leuterunde klären. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 16/1230 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 13.04.2016 
64. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 

Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich darauf, zu die-
sen Anträgen am 1. Juni 2016 im Rahmen eines Expertenge-
spräches Sachverständige hinzuzuziehen. 
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8 Kulturelle Vielfalt als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor nutzen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11427 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Das Plenum hat diesen Antrag am 17. März 2016 zur 
Federführung an unseren Ausschuss sowie zur Mitberatung an den Integrationsaus-
schuss überwiesen. 

Auch hier bitte ich um Wortmeldungen zum Beratungsverfahren. Wer hat da einen 
Vorschlag? – Bitte schön. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Wir stellen uns vor, dass man dazu eine Anhörung 
macht, weil dieses Thema sehr umfassend ist, sehr wichtig ist und gerade jetzt im 
Zusammenhang mit der starken Zuwanderung noch an Dynamik gewinnt. Insofern ist 
es auch wirklich eine Anhörung wert. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Die Obleute haben sich meines Wissens auch schon 
darauf verständigt, dass wir das am 1. Juni 2016 nachmittags machen. – Ich sehe 
keinen Widerspruch gegen den Vorschlag, am 1. Juni 2016 eine Anhörung zu diesem 
Thema durchzuführen. Dann können wir auch das als einstimmigen Beschluss fest-
halten. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, zu diesem Antrag am 
Nachmittag des 1. Juni 2016 eine Anhörung durchzuführen. 
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9 Breitbandausbau 

Vorlage 16/3719 

Vorlage 16/3845 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Bei unserer letzten Sitzung lag bereits der auf Antrag 
der CDU erstellte Bericht Vorlage 16/3719 vor. Aus Zeitgründen haben wir damals 
nicht darüber diskutiert, sondern vereinbart, dass die CDU-Fraktion sich diesen Bericht 
anschaut und es gegenüber der Landesregierung deutlich macht, wenn aus ihrer Sicht 
noch Punkte offen sind. Das ist passiert. Daraufhin hat es den ergänzenden Bericht 
oder neuen Bericht der Landesregierung Vorlage 16/3845 gegeben. 

Gibt es zu diesem Gesamtpaket Wortmeldungen? – Bitte schön. 

Hendrik Wüst (CDU): Ich habe nur noch zwei kleine Nachfragen aus der Abteilung 
Volkshochschule. Wann können wir damit rechnen, dass es die Förderrichtlinien Digi-
tale Dividende II gibt? Wenn ich jetzt nicht allzu tief in Sie dringe, wüsste ich gerne 
auch noch: Woran scheitert die Verabschiedung bisher? – Das können Sie auch direkt 
beantworten; das ist kein Problem. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Können Sie die Fragen direkt beantworten? – Bitte 
schön. – Weil wir niemanden haben, der mitschreibt, muss ich für das Protokoll noch 
sagen, wer antwortet: Herr Flaig. 

MR Walter Flaig (MWEIMH): Die Kofinanzierungsrichtlinie ist am 29. Februar 2016 
veröffentlicht worden und in Kraft getreten. Die Enabling-Förderrichtlinie für die Breit-
bandkoordinatoren befindet sich zurzeit noch in der Ressortabstimmung und ist noch 
nicht verabschiedet. 

Hendrik Wüst (CDU): Zweite Nachfrage: Die MICUS GmbH hatte uns 2015 erzählt, 
dass 90 % der Gewerbegebiete keinen Anschluss an breitbandige Leitungen hätten. 
Die Landesregierung teilt mit: Wir verfügen über keine Daten, die das bestätigen. – 
Muss ich das als Infragestellung dieser 90 % verstehen? Und sind die 90 % vielleicht 
einfach verkehrt? Oder wie versuchen wir in Nordrhein-Westfalen solche Zahlen jetzt 
zu verifizieren oder zu falsifizieren? Ist daran gedacht, selber eine Erhebung zu ma-
chen? 

MR Walter Flaig (MWEIMH): Es ist nicht daran gedacht, eine eigene Erhebung zu 
machen. Allerdings stehen wir mit den Industrie- und Handelskammern in Kontakt, die 
die Situationen in den Gewerbegebieten abfragen werden. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Ich habe auch noch zwei Nachfragen. – Erstens. Die 
Tabelle auf den Seiten 2 bis 5 als Antwort auf die Frage 1 beinhaltet auch Anträge, die 
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nicht bewilligt sind. Sind diese Anträge abgelehnt worden, oder steht eine Bewilligung 
noch aus? 

Zweitens. Gibt es einen neuen Bearbeitungsstand zu den Infrastrukturprojekten auf 
den Seiten 5 und 6? Wurden die Anträge abgelehnt, und wenn ja, warum? 

MR Walter Flaig (MWEIMH): Zur ersten Frage: Die Anträge in der Liste auf den Seiten 
2 bis 5 – das sind die Beratungsprojekte – werden Zug um Zug bewilligt. 

Zur zweiten Frage: Die Anträge in der Liste auf den Seiten 5 und 6 – das sind die 
Infrastrukturprojekte – werden zurzeit noch von dem Breitbandbüro des Bundes ge-
prüft. Das Ergebnis liegt uns noch nicht vor. Und weitere Anträge werden zum Ende 
des Monats April kommen, wenn die zweite Ausschreibungsfrist beendet ist. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Flaig. – Weitere Nachfragen sehe 
ich nicht. Dann können wir diesen Tagesordnungspunkt schließen. 

Ein Vertreter des MWEIMH beantwortet Rückfragen zu den 
Berichten der Landesregierung. 
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10 Vectoring-Monopol der Deutschen Telekom verhindern 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10299 

Ausschussprotokoll 16/1168 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Diesen Antrag haben wir zur Federführung vom Ple-
num am 2. Dezember 2015 überwiesen bekommen. Er ging zur Mitberatung auch an 
den Ausschuss für Kommunalpolitik. Die abschließende Beratung und Abstimmung 
soll in unserem Ausschuss erfolgen. 

Wir haben am 20. Januar 2016 erstmals beraten und eine Hinzuziehung von Sachver-
ständigen beschlossen. Dies ist in unserer Sitzung am 24. Februar 2016 erfolgt. Das 
Ergebnis der Zuziehung kann im Ausschussprotokoll 16/1168 nachgelesen werden. 

Der Ausschuss für Kommunalpolitik hat am 8. April 2016 abschließend über den An-
trag beraten und empfiehlt uns mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und Piraten bei Enthaltung 
der FDP-Fraktion, den Antrag abzulehnen. 

Ich bitte um Wortmeldungen und auch um Klärung der Frage, ob wir, obwohl wir es 
nicht in der Tagesordnung ausgewiesen haben, heute abstimmen können. 

Michael Hübner (SPD): Wir könnten aus unserer Sicht heute abstimmen und würden 
uns dem sachverständigen Votum des Kommunalausschusses, der das außeror-
dentlich intensiv debattiert hatte, anschließen. 

Hendrik Wüst (CDU): Der Antrag trifft auf unsere volle Sympathie. Sein Forderungsteil 
ist jetzt natürlich ein Stück weit überholt. Wir würden ihn trotzdem nicht ablehnen wol-
len, weil wir das Engagement für dieses Thema mit Ihnen teilen. Vielleicht können wir 
einen gemeinsamen Antrag machen. Ich habe nämlich den Eindruck, dass eigentlich 
alle Fraktionen das gleich bewerten. Wenn in dieser Phase der Legislaturperiode noch 
die Zeit dafür ist, gemeinsame Anträge zu machen, will ich das anregen. Wir würden 
heute diesen Antrag mit einer sehr freundlichen und wohlwollenden Enthaltung be-
scheiden wollen. 

Michael Hübner (SPD): Ganz kurz: Ihr habt ihm im Kommunalausschuss schon zu-
gestimmt. 

(Zuruf) 

– Okay. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und trotz des 
engen Zeittableaus noch eine kurze Begründung vortragen. 
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Wir halten die Sorge sowie die fundamentale Kritik der Monopolkommission und von 
Wettbewerbern der Telekom für begründet, dass hier eine folgenschwere Richtungs-
entscheidung getroffen würde, die den Breitbandausbau um Jahre zurückwerfen 
würde. 

Erst letzte Woche hat die Bundesnetzagentur ihren Willen bekräftigt, der Telekom ein 
Vectoring-Monopol im Nahbereich der Kabelverzweiger zu überlassen. Die EU-
Kommission muss dem noch zustimmen. Da sich unser Antrag explizit auf alle politi-
schen Ebenen bezieht, ist er immer noch aktuell. 

Im Sachverständigengespräch wurden die zentralen Kritikpunkte in unserem Antrag – 
so sehen wir das – bestätigt. Dass die Telekom eine andere Perspektive präsentiert 
hat, liegt in der Natur der Sache. 

Im Einzelnen geht es um folgende Punkte: 

Der Nahbereich der Kabelverzweiger, der von diesem Ausbau profitiert, ist bereits ver-
gleichsweise gut versorgt. Diese Initiative der Telekom bringt uns bei den zentralen 
Herausforderungen des Breitbandausbaus nicht wirklich voran. 

Eine Remonopolisierung der Infrastruktur ist nicht wünschenswert. Der verminderte 
Wettbewerb wird mittelfristig – das ist unsere Auffassung – negative Folgen auf die 
Investitionstätigkeit haben. Das war ja eben schon einmal Thema. 

Vectoring im Nahbereich erschwert bzw. verhindert Glasfaserausbau. 

Ein Rosinenpicken von Innenstadtanlagen mit Vectoring verteuert die Kalkulation in 
der gesamten Region. 

Zuletzt möchte ich noch Folgendes anfügen: Die Entscheidung der Bundesnetzagen-
tur hat nach unserer Auffassung ein gewisses Geschmäckle; denn die Bundesnetza-
gentur entscheidet als Bundesbehörde über das Aussetzen des Wettbewerbs zuguns-
ten der Telekom, an der wiederum der Bund beteiligt ist. Aus meiner Sicht liegt hier 
eine unangemessene Interessenverquickung vor. 

Ich möchte hier noch einmal um Zustimmung zu unserem Antrag werben, bedanke 
mich allerdings schon bei Herrn Wüst für sein Statement. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, können 
wir jetzt zur Abstimmung über diesen Antrag der Piratenfraktion kommen. Wer dem 
Antrag seine Zustimmung gibt, den darf ich jetzt um das Handzeichen bitten. – Das 
sind die beiden Kollegen der Piratenfraktion. Wer ist gegen den Antrag? – Das sind 
die Kolleginnen und Kollegen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Wer enthält sich? 
– Das sind die Kollegen von CDU-Fraktion und FDP-Fraktion. Damit ist der Antrag 
abgelehnt. 

Nach kurzer Diskussion lehnt der Ausschuss diesen Antrag 
mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen 
die Stimmen der Piraten bei Enthaltung von CDU und FDP ab. 
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11 Ohne Glasfaser-Strategie verhindert die Landesregierung den Sprung in 

die Gigabit-Gesellschaft 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/9591 

Ausschussprotokoll 16/1106 

In Verbindung mit: 

12 Nordrhein-Westfalen braucht eine Digitalisierungs-Offensive 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/9595 

Ausschussprotokoll 16/1106 

Und: 

13 Landesregierung muss Breitbandförderfonds für flächendeckendes 
schnelles Internet in allen Kommunen auflegen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/9596 

Ausschussprotokoll 16/1106 

Sowie: 

14 Chancen für flächendeckenden Ausbau digitaler Infrastrukturen durch 
Breitbandförderrichtlinie des Bundes nutzen – Landesregierung muss 
Kommunen beim Breitbandausbau endlich unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/10071 

Ausschussprotokoll 16/1106 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir hatten eingangs verabredet, dass diese vier Ta-
gesordnungspunkte gemeinsam aufgerufen und beraten werden sollen und anschlie-
ßend gegebenenfalls über jeden Punkt für sich abgestimmt werden kann. 

Sie wissen, dass wir zu allen diesen Anträgen – Tagesordnungspunkte 11, 12, 13 und 
14 – als federführender Ausschuss eine Sachverständigenanhörung beschlossen ha-
ben. Diese haben wir am 9. Dezember des vergangenen Jahres durchgeführt. Sie ist 
im Ausschussprotokoll 16/1106 dokumentiert. 
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Ich will Ihnen kurz mitteilen, wie die mitberatenden Ausschüsse beraten und entschie-
den haben. 

Zu Tagesordnungspunkt 11: Der Ausschuss für Kultur und Medien hat am 7. April 2016 
einstimmig beschlossen, kein Votum zu diesem Antrag abzugeben. Der Umweltaus-
schuss hat am 6. April 2016 den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der Piratenfraktion bei Enthal-
tung der CDU-Fraktion abgelehnt. 

Zu Tagesordnungspunkt 12: Der mitberatende Ausschuss für Kultur und Medien hat 
in seiner Sitzung am 7. April 2016 einstimmig beschlossen, kein Votum zu diesem 
Antrag abzugeben. 

Zu Tagesordnungspunkt 13: Der mitberatende Ausschuss für Kultur und Medien hat 
ebenfalls in seiner Sitzung am 7. April 2016 beschlossen, kein Votum zu diesem An-
trag abzugeben. Der Umweltausschuss hat den Antrag am 6. April 2016 mit den Stim-
men von SPD, Grünen und Piraten gegen die Stimmen von CDU und FDP abgelehnt. 

Zu Tagesordnungspunkt 14: Der mitberatende Ausschuss für Kultur und Medien hat 
am 7. April 2016 beschlossen, kein Votum zu diesem Antrag abzugeben. Der Aus-
schuss für Kommunalpolitik hat den Antrag mit den Stimmen von SPD, Grünen und 
Piraten gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP abgelehnt. 

Ich eröffne die Beratung zu allen vier Punkten und bitte um Wortmeldungen. – Bitte 
schön. 

Reiner Priggen (GRÜNE): Man ist ja versucht, seinen Wortbeitrag jetzt mit „wohlwol-
lend“ einzuleiten. Alle vier Anträge datieren vom August vergangenen Jahres und vom 
Oktober vergangenen Jahres und waren Teil einer Antragsoffensive der drei Opposi-
tionsfraktionen in diesem Bereich. Wenn man es sachlich bewertet, muss man aus 
meiner Sicht sagen: Sie waren erfolgreich, weil die Landesregierung, aber auch wir, 
wissend um die Bedeutung dieses Themas, danach natürlich mit dem Haushalt für 
2016 und die Folgejahre Maßstäbe gesetzt haben und auch auf viele der Punkte ein-
gegangen sind – nicht auf alle, aber auf viele. Beim ersten Antrag habe ich nämlich 
Zweifel, ob das so erfüllbar ist. 

Die Landesregierung hat das aufgegriffen, was der Bund angeboten hat, und hat – das 
finde ich das Bemerkenswerteste – garantiert, dass alle Ausbaumöglichkeiten, die den 
Kommunen vom Bund genehmigt werden, finanziell kofinanziert werden. Man hat die 
Mittel im Haushalt deutlich erhöht und gesagt: Wenn das nicht ausreicht, werden wei-
tere Mittel zur Verfügung gestellt – inklusive des Angebotes, bei den Kommunen, die 
in einer schwierigen Haushaltslage sind, den Eigenanteil von 10 % auch zu überneh-
men. Das heißt: Es wird keine Kommune, die tatsächlich das Bundesangebot an-
nimmt, 50 % vom Bund bekommt und Ausbauprojekte macht, weil das notwendig ist, 
mit dem Projekt daran scheitern, dass sie, wenn sie in der Haushaltssicherung ist, 
ihren Eigenanteil nicht aufbringen kann oder vom Land das Geld nicht bekommen 
würde. – Das ist der erste Punkt. Er enthält ja viel von dem, was Sie auch aufgegriffen 
haben. 
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Darüber hinaus hat das Land die Mittel, die aus der Versteigerung gekommen sind, 
zusätzlich mobilisiert. Es hat den Kommunen auch angeboten, im Planungsbereich 
eine Stelle mitzufinanzieren oder zu finanzieren, bei der die Digitalisierung in den Kom-
munen tatsächlich vorangetrieben werden kann. Das hat auch gewirkt. Ich habe vom 
Wirtschaftsminister gehört, dass er sich bald vor Ehrenbürgerschaften in ländlichen 
Kommunen nicht mehr retten kann und dort sehr gern gesehen wird. In den ländlichen 
Regionen ist tatsächlich ein unheimlicher Schub losgetreten worden. Dort passiert jetzt 
auch etwas. 

Das ist auch bitter notwendig, um das ganz klar zu sagen; denn wir alle wissen: Die 
Schaffung einer digitalen Infrastruktur, gerade der Anschluss mit einem schnellen 
Breitbandnetz, ist praktisch eine Frage der Daseinsvorsorge, so wie es Elektrifizierung, 
Wasseranschluss, Gasversorgung und alles andere waren; denn vor allen Dingen in 
den ländlichen Kommunen, aber auch in den Städten ist für die Gewerbebetriebe, aber 
auch für die Privaten ohne einen vernünftigen Anschluss an vielen Stellen entweder 
eine wirtschaftliche Betätigung oder eine Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen 
nur eingeschränkt möglich. 

Deswegen meine ich, dass von dem, was die Oppositionsfraktionen beantragt haben, 
schon ganz viel umgesetzt worden ist. Insofern müssen Sie es uns nachsehen, dass 
wir Ihren Anträgen nicht zustimmen. Für eine Opposition ist das aber eigentlich ein 
sehr erfolgreicher Prozess, finde ich. 

Frank Sundermann (SPD): Herr Priggen hat es ja schon ein Stück weit beschrieben. 
Ich möchte auch noch einmal auf die Zahlen verweisen, die in dem von der CDU nach-
geforderten Bericht auch aufgeführt sind. Wir sind beim Breitbandausbau immer noch 
die Nummer eins unter den Flächenländern. Wenn man sich einmal die Dynamiken 
anschaut, sieht man auch sehr deutlich, dass die anderen Bundesländer sich ebenfalls 
durchaus schwertun, wenn sie im Bereich einer Drei-Viertel-Versorgung sind. Dann 
müssen wir einmal schauen, wie wir das auch weiter hinkriegen. 

Eigentlich brauchen wir aber gar nicht mehr zu schauen; denn wir haben, glaube ich, 
deutlich gesehen, dass das Land die dort vorhandenen Problemstellungen aufgegrif-
fen hat. Ich stelle auch fest, dass bei den entsprechenden Regionalkonferenzen – an 
einer durfte ich teilnehmen – sehr viele Kommunen vertreten waren und dass die Kom-
munen sich jetzt auch auf den Weg machen. Wenn man sich vor Augen führt, wie viele 
Kommunen jetzt auch Breitbandkoordinatoren beantragt haben, sieht man, dass die 
Problemstellung dort erkannt wird und dass wir hier eine deutliche Dynamisierung des 
Prozesses haben. 

Der Kollege Wüst hat eben noch einmal nach der Situation in den Gewerbegebieten 
gefragt. Diese Frage, die immer wieder auftaucht, ist für uns als Wirtschaftsausschuss 
sicher mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch ein Stück wichtiger, als si-
cherzustellen, dass auch der Letzte ruckelfrei IPTV gucken kann. Es geht darum, dass 
die Gewerbegebiete an Glasfaser angeschlossen sind. Da sind aus unserer Sicht die 
50 Millionen € zum Teil gut angelegt. Wir sehen aber auch, dass die Überzeugungsar-
beit des Ministers dort fruchtet. Zum Beispiel gibt es an dieser Stelle die ersten genos-
senschaftlichen Modelle. 
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Ein wenig enttäuscht haben uns bei der Anhörung die Aussagen von unternehmer nrw, 
dessen Vertreter immer wieder darauf verweisen, was das Land tun muss. Vielleicht 
habe ich auch ein etwas anderes Unternehmerbild als die Kollegen, die die Unterneh-
mer vertreten. Meines Erachtens müssen die Unternehmer aber auch ein Stück weit 
selber aktiv werden. Herr Dr. Kaack hat ja auch ausgeführt, dass dann, wenn Angebote 
für eine stärkere Ausgestaltung der Breitbandversorgung gemacht werden, teilweise 
von Unternehmen nichts getan wird. Da ist sicherlich auch weiterhin das Wirtschafts-
ministerium gefordert. Mit der Digital-Initiative sorgt es auch dafür, dass das entspre-
chende Bewusstsein bei den Unternehmen zukünftig deutlich größer wird. 

Insofern können wir sagen: Viele dieser Anträge sind durch Regierungshandeln erle-
digt. Insofern müssen wir Ihre Anträge dann ablehnen – es sei denn, Sie ziehen sie 
klugerweise zurück. 

Marcel Hafke (FDP): Ich will wohlwollend, um bei dieser Formulierung zu bleiben, an-
erkennen, dass die Landesregierung hier natürlich aktiv ist und dass da etwas passiert. 
Die Frage ist nur, mit welchem Tempo das Ganze stattfindet und wie die Prioritäten 
aussehen. Wir haben gerade umfassend darüber diskutiert, dass wir in Nordrhein-
Westfalen zurzeit ein Nullwachstum haben. Wenn wir über Infrastrukturmaßnahmen 
sprechen, wird immer – auch zu Recht – das Beispiel Straßenbau genannt. Beim Inf-
rastrukturausbau ist aber auch das Thema „Breitband“ absolut entscheidend, um Wirt-
schaft wieder nach vorne zu bringen und dort Anstöße zu geben. 

Wenn ich sehe, dass bei ca. 85 % der Gewerbegebiete noch Bedarf nach Breitband-
ausbau besteht und dass in 393 von 396 Kommunen dieses Thema nicht zufrieden-
stellend gelöst ist, dann muss ich schon fragen: Wie sieht die Prioritätensetzung der 
Landesregierung aus? Und was kann noch gemacht werden? 

(Zuruf von Frank Sundermann [SPD]) 

– Herr Kollege Sundermann, Sie haben es ja gerade angesprochen und sich dafür 
abgefeiert, dass Sie jetzt eine Drei-Viertel-Versorgung zur Verfügung gestellt haben. 
Lassen Sie uns bitte einmal auf die Zahlen schauen. In den letzten fünf Jahren lag Ihr 
dynamischer Anstieg bei 7,5 %. Bis Ende 2017 wollen Sie einen Breitbandausbau von 
100 % haben. Können Sie mir einmal erklären, wie in anderthalb Jahren die fehlenden 
25 % umgesetzt werden sollen, wenn in den letzten fünf Jahren ein jährliches Wachs-
tum von nicht einmal 2 % beim Breitbandausbau stattgefunden hat? Über diese Fragen 
müssen Sie sich doch konkret Gedanken machen, wenn der Infrastrukturausbau beim 
Thema „Breitband“ funktionieren soll. Da hilft jetzt auch nicht das Abfeiern der letzten 
Maßnahmen. 

Meine konkrete Aufforderung ist, die Prioritätensetzung im Land klarzumachen, die 
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen und Gas zu geben. Das ist doch der Punkt, 
um den es an dieser Stelle geht. 

Wir haben als Freie Demokraten einen weiteren Antrag gestellt. Ich fand es auch etwas 
schade, dass sich die Anhörung fast ausschließlich um das Thema „Breitband“ gedreht 
hat. Digitalisierung ist ja noch mehr, als ausschließlich Infrastruktur zur Verfügung zu 
stellen. Die Landesregierung hat mit dem digitalen Lernen angefangen, das wir als 
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FDP in den letzten Wochen und Monaten zigmal gefordert haben. Darüber müssen wir 
einmal nachdenken. Im Bereich Gesundheit und Pflege, in der Arbeitswelt, einfach 
überall findet das Thema „Digitalisierung“ statt. Deswegen haben wir in unserem An-
trag unter anderem den Vorschlag gemacht, am besten noch in dieser Legislaturperi-
ode – ich wäre aber auch zufrieden, wenn es in der nächsten Legislaturperiode dazu 
käme – einmal über einen eigenen Digitalausschuss nachzudenken, weil man dieses 
Thema auch über Ausschussgrenzen und Ministerialgrenzen hinweg als Gesamtquer-
schnittsthema diskutieren muss. 

(Zuruf) 

– Ich habe ja gefragt. Sie können gerne gleich etwas dazu sagen und uns mitteilen, ob 
Sie das für eine interessante Idee halten. Die Frage ist doch: Wie will man ansonsten 
solche Querschnittsthemen und ein für die gesamte Lebenswelt so zentrales Thema 
organisieren, wenn man nicht probiert, das auch als einen Punkt in einem Parlament, 
in dem die Themen zusammenlaufen, aufzugreifen? 

Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie unserem Antrag gleich zustimmen würden, 
ahne aber, dass das nicht der Fall sein wird. Deswegen möchte ich den Gedankenan-
stoß geben, diese Position mit aufzunehmen und Digitalisierung doch weiter zu den-
ken, als dass ausschließlich beim Thema „Infrastruktur“ etwas passiert, auch wenn das 
eine wichtige Grundlage ist, damit wir überhaupt in die digitalisierte Welt einsteigen 
und dort auch weiterarbeiten können. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Wenn man die Anhörung vom 9. Dezember letzten 
Jahres noch einmal Revue passieren lässt, muss man einfach konstatieren, dass fast 
alle Experten der Auffassung waren, dass es erstens ein großer Fehler ist, die Breit-
bandstrategie nur bis 2018 auszurichten – und dann noch anhand von Brückentech-
nologien –, sondern dass es zweitens eher um eine Gigabit-Strategie gehen sollte. 

Außerdem haben uns die Experten nahezu einhellig davor gewarnt, dass man die un-
glückselige Förderung nach Datenraten weiter fortsetzt. Erst waren es 2 MBit/s, dann 
waren es 6 MBit/s, und bis 2018 sollen es 50 MBit/s sein – wobei wir schon wissen, 
dass die 50 MBit/s im Jahr 2020 nicht mehr ausreichen werden, gerade wegen der 
fehlenden Uploadrate und der Latenz. 

Dieses Vorgehen führt stets aufs Neue dazu, dass man von den benötigten Daten-
mengen eingeholt wird und immer wieder neue Förderprogramme beschließen muss. 
Das kostet langfristig mehr und ist deshalb eine Verschwendung von Steuergeldern. 
Der Ausweg wäre, einmal richtig Geld in die Hand zu nehmen und auf Glasfaser auf-
zurüsten. 

Es darf auch nicht sein, dass dieser Glasfaseraufbau mehr oder weniger zufällig ver-
läuft – hier und da mit dem Bundesförderprogramm; woanders wird mal ein Gewerbe-
gebiet mit Landesmitteln angeschlossen. Das reicht vorne und hinten nicht. 

Wir fordern deshalb nach wie vor einen geplanten Ausbau des Glasfasernetzes bis 
2025 anhand der von uns aufgelisteten Kriterien. Schleswig-Holstein ist dort Vorbild. 
Das ist vorhin auch schon erwähnt werden. Schleswig-Holstein hat eine Glasfaserstra-
tegie und ist mit 23 % Spitzenreiter in Deutschland. 
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Das hat offensichtlich auch Sigmar Gabriel verstanden und fordert einen flächende-
ckenden Glasfaserausbau bis 2025. Man könnte fast annehmen, er sei durch unseren 
Antrag inspiriert worden. Jedenfalls wiederholt er exakt die Kernforderungen unseres 
Antrags. 

Auch Frau Kraft hat, für uns völlig überraschend, in der Presse kritisiert, die Bayern 
würden ja auf Vectoring setzen; dabei wisse man doch, dass das nicht zu Ende ge-
dacht sei. 

Fakt ist allerdings – das zeigt auch der aktuelle Bericht der Landesregierung –, dass 
auch in Nordrhein-Westfalen der größte Anteil der Förderung eben nicht in die Glasfa-
ser geht. 

Wir fordern Sie deshalb auf, diese rhetorische Sprechblase zu verlassen und tatsäch-
lich einmal ein Gigabit-Netz in Angriff zu nehmen. 

Herr Priggen, Sie haben gerade ausgeführt, die Opposition habe ja recht und ihren 
Anträgen werde seitens der Landesregierung jetzt Folge geleistet. Mir ist keine Pres-
semitteilung der Landesregierung bekannt, in der sie erklärt hat, die Opposition habe 
mit diesen Anträgen recht gehabt. Vielleicht holen Sie das noch nach. 

Hendrik Wüst (CDU): Machen Sie das bitte nicht; Sie gefährden die Reste meiner 
kärglichen Karriere. Bitte nicht loben; bloß nicht! 

(Heiterkeit) 

Mit Blick auf die Uhr möchte ich nur kurz unsere Voten zu den einzelnen Punkten 
nennen und begründen, damit das einmal sauber im Protokoll steht. 

Zu TOP 11: Bei diesem Antrag der Piraten können wir uns bestenfalls mit Zähneknir-
schen enthalten, weil wir im Gegensatz zu Ihnen schon glauben, dass wir bei Industrie- 
und Gewerbegebieten eine Priorisierung brauchen. 

Zu TOP 12: Bei diesem Antrag der FDP enthalten wir uns deshalb, weil in ihm die 
Vorratsdatenspeicherung aufgeführt ist. Da haben wir eine andere Auffassung. Das ist 
bekannt. Ansonsten ist er für uns okay. Im Ergebnis führt das aber zu einer Enthaltung. 

Zu TOP 13: Diesem Antrag der FDP werden wir zustimmen. 

Zu TOP 14: Diesem Antrag, der auch von uns ist, werden wir selbstverständlich eben-
falls zustimmen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Mir liegen keine weiteren Wortmel-
dungen mehr vor, sodass ich die gemeinsame Beratung schließen kann. 

Für das Protokoll möchte ich noch feststellen, ob im Ausschuss Einvernehmen be-
steht, dass zu allen Punkten – 11, 12, 13 und 14 – jetzt abgestimmt werden soll. – Das 
ist der Fall. Dann kommen wir zu den Abstimmungen. 

Zu Tagesordnungspunkt 11, Antrag der Piraten zum Vectoring-Monopol: Wer für die-
sen Antrag ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Kollegen der Pira-
tenfraktion. Wer stimmt dagegen? – Das sind die Kolleginnen und Kollegen von SPD, 
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Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Wer enthält sich? – Das ist, wie angekündigt, die 
CDU-Fraktion. Mit diesem Ergebnis ist der Antrag abgelehnt. 

Zu Tagesordnungspunkt 12, Antrag der FDP zur Digitalisierungs-Offensive: Wer die-
sem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind die Kollegen der FDP-Fraktion. Wer ist dagegen? – Das sind die Kolleginnen 
und Kollegen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Wer enthält sich? – Das sind die 
Kollegen von Piratenfraktion und CDU-Fraktion. Mit diesem Ergebnis ist der Antrag 
abgelehnt. 

Zu Tagesordnungspunkt 13, Antrag der FDP zu Breitbandförderfonds: Wer diesem 
Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind die Kollegen der Fraktionen von FDP und CDU. Wer ist dagegen? – Das sind die 
Kolleginnen und Kollegen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piratenfraktion. Mit 
diesem Ergebnis ist auch dieser Antrag abgelehnt. 

Zu Tagesordnungspunkt 14, Antrag der Fraktionen von CDU und FDP zum flächende-
ckenden Ausbau digitaler Infrastrukturen: Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, 
den darf um das Handzeichen bitten. – Das sind die Kollegen von CDU und FDP. Wer 
ist dagegen? – Das sind die Kolleginnen und Kollegen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen. Enthaltungen? – Die Piratenfraktion enthält sich. Mit diesem Ergebnis ist der 
Antrag abgelehnt. 

Nach einer Aussprache stimmt der Ausschuss wie folgt ab: 

Der unter TOP 11 vorliegende Antrag wird mit den Stimmen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die Stim-
men der Piraten bei Enthaltung der CDU abgelehnt. 

Der unter TOP 12 vorliegende Antrag wird mit den Stimmen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der 
FDP bei Enthaltung von CDU und Piraten abgelehnt. 

Der unter TOP 13 vorliegende Antrag wird mit den Stimmen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die Stim-
men von CDU und FDP abgelehnt. 

Der unter TOP 14 vorliegende Antrag wird mit den Stimmen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von 
CDU und FDP bei Enthaltung der Piraten abgelehnt. 
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15 Lage und Perspektiven der Freien Berufe in Nordrhein-Westfalen 

Antwort 
der Landesregierung 
auf die Große Anfrage 18 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11081 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dieser Tagesordnungspunkt wurde von der CDU-
Fraktion beantragt. – Herr Kollege Wüst, bitte schön. 

Hendrik Wüst (CDU): Wir haben in der Obleuterunde vereinbart, uns nur zum Verfah-
ren auszutauschen, und wir waren uns einig, dass wir dazu ausnahmsweise – das ist 
ja etwas ungewöhnlich – noch einmal eine Anhörung machen, für die wir in Absprache 
mit allen Obleuten gemeinsam den 29. Juni 2016 vorschlagen. 

Wenn ich jetzt den Rahmen nicht allzu sehr sprenge, habe ich in diesem Zusammen-
hang zwei kurze Rückfragen zum aktuellen Verfahren – mit der ausdrücklichen Mög-
lichkeit, darauf schriftlich zu antworten, weil ich Sie damit jetzt nicht überrollen will. 

Erste Frage: Wie bewertet die Landesregierung das Vertragsverletzungsverfahren, 
das gegen Deutschland wegen der Festlegung verbindlicher Mindesthonorare läuft? 
Da würde mich eine Stellungnahme oder eine Einordnung interessieren. 

Zweite Frage: Wie hat die Landesregierung sich mit Blick auf die Stellungnahme der 
Bundesregierung eingelassen? Hat man versucht, darauf Einfluss zu nehmen? Hier 
bitte ich erstens um eine Einschätzung und zweitens um eine Aussage dazu, wie man 
damit umgegangen ist, also ob man da etwas gemacht hat. 

MDgt Dr. Michael Henze (MWEIMH): Herr Wüst, da würde ich gerne auf Ihr freundli-
ches Angebot einer schriftlichen Beantwortung zurückgreifen. Das ist uns ad hoc zu 
speziell. 

Hendrik Wüst (CDU): Wir reichen die Fragen auch schriftlich ein und stellen sie allen 
zur Verfügung. Dann wissen alle, was wir fragen, und Sie wissen auch genau, worum 
es uns geht. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ja, das wäre nett. Wir bekommen das also alle vor-
gelegt, und dann gibt es die Antwort. 

Jetzt müssen wir uns noch darauf verständigen – aber die Obleute haben sich schon 
darauf verständigt –, dass der Ausschuss zu diesem Thema eine Anhörung für den 
29. Juni 2016 beschließt. Ist das einvernehmlich? – Gibt es Gegenstimmen? – Enthal-
tungen? – Nein. Damit ist das einvernehmlich so beschlossen. Dann verfahren wir so. 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, zu diesem Thema 
am 29. Juni 2016 eine Anhörung durchzuführen. 
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17 Verschiedenes 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Weil wir den Tagesordnungspunkt 16 bereits vorge-
zogen behandelt haben, kommen wir jetzt zum TOP 17. 

Da ich dazu nichts vorliegen habe und auch aus der Runde keinen entsprechenden 
Bedarf sehe, sind wir am Ende der heutigen Sitzung. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit darf ich diese Sitzung schließen und Sie 
schon darauf hinweisen, dass wir gleich um 13 Uhr eine Etage höher die nächste Sit-
zung, und zwar eine Anhörung, haben. – Diese Sitzung ist beendet. Ich wünsche de-
nen, die ich nicht mehr sehen werde, einen schönen Nachmittag. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

29.08.2016/30.08.2016 
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