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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

a) Aufnahme und Beratung eines FDP-Entschließungsantrags zu TOP 8 

b) Änderungen der Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, den nicht zur Plenarberatung 
anstehenden Tagesordnungspunkt 5 zu schieben sowie 
Tagesordnungspunkte 11 und 12 abzusetzen, da die 
diesbezüglichen Fragen der CDU-Fraktion zwischenzeitlich 
beantwortet wurden. 

Weiterhin kommt der Ausschuss überein, Tagesordnungs-
punkte 7 und 8 zusammen zu beraten. 
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1 Gelingende Integration von Flüchtlingen. Ein Integrationsplan für 

NRW. 8 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/11229 

Änderungsantrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/11318 (Neudruck) 

– Zuziehung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

2 Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes (LPIG) 27 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/9805 

Ausschussprotokoll 16/1105 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion 
Drucksache 16/9805 mit den Stimmen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen von CDU und FDP ab. 

3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neufassung des 
Landesplanungsgesetzes 30 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/9809 

Ausschussprotokoll 16/1105 

Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Tischvorlage (siehe Anlage) 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag (Tischvorlage, 
siehe Anlage) von SPD und GRÜNEN mit Stimmen von SPD 
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und GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und PIRATEN bei 
Enthaltung der FDP an. 

Der Ausschuss nimmt sodann den so geänderten 
Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 16/9809 mit 
Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von 
CDU und PIRATEN bei Enthaltung der FDP an. 

4 Industrie 4.0: Mittelstand sensibilisieren – Fachkräfte sichern – Smart 
Factories an berufsbildenden Schulen einrichten 32 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/10070 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/10070 mit 
den Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen von CDU und FDP ab. 

5 Seveso-III mit Augenmaß umsetzen: Umwelt schützen, 
Stadtentwicklung ermöglichen, Industrie Bestandsschutz und Ent-
wicklungsmöglichkeiten geben 35 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/10244 

Die Beratung des Antrags der CDU-Fraktion 
Drucksache 16/10244 wurde auf eine spätere Sitzung des 
Ausschusses verschoben (siehe „Vor Eintritt in die 
Tagesordnung“). 

6 Leistungsfähige Infrastruktur als Staatsziel in der Landesverfassung 
verankern 36 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/10797 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der FDP 
Drucksache 16/10797 mit den Stimmen von SPD und 
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GRÜNEN gegen die Stimmen der FDP bei Enthaltungen von 
CDU und PIRATEN ab. 

7 Klima schützen – Wertschöpfung der Stahlindustrie erhalten – 
unnötige und unsinnige Reform des Emissionshandeln verhindern 43 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11674 

In Verbindung mit: 

8 Stahlstandort NRW sichern – strategische Industrie für die Wirtschaft 
von morgen 43 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/11707 

Der Ausschuss kommt überein, die Themen dieser 
Tagesordnungspunkte in der Sitzung am 29. Juni 2016 erneut 
zu diskutieren. Sollten die mitberatenden Ausschüsse schon 
vor dem 1. Juni 2016 zu einem Votum kommen, werde die 
nächste Beratung schon in der Sitzung am 1. Juni 2016 
vorgenommen. 

9 Leistungsfähigkeit der deutschen Game Development Branche 45 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/9430 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 16/1179 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der PIRATEN 
Drucksache 16/9430 (Neudruck) mit den Stimmen von SPD 
und GRÜNEN gegen die Stimmen der PIRATEN bei 
Enthaltung von CDU und FDP ab. 
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10 Kleine und mittlere Schlachthöfe in NRW stärken – die Vorteile einer 

dezentralen Struktur erhalten und fördern! 48 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/11230 

Der Ausschuss kommt überein, zum Antrag der SPD und der 
GRÜNEN Drucksache 16/11230 kein Votum abzugeben und 
diesen zu schieben. 

11 Lage und Perspektiven der Freien Berufe in Nordrhein-Westfalen 50 

Vorlage 16/3902 

Die Beratung dieses Tagesordnungspunktes wurde von der 
Tagesordnung abgesetzt (siehe „Vor Eintritt in die 
Tagesordnung“). 

12 Umsetzung Teilplan großflächiger Einzelhandel 51 

Vorlage 16/3911 

Die Beratung dieses Tagesordnungspunktes wurde von der 
Tagesordnung abgesetzt (siehe „Vor Eintritt in die 
Tagesordnung“). 

13 Verschiedenes 52 

Eine Aussprache hierzu erfolgt nicht. 

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung  

a) Aufnahme und Beratung eines FDP-Entschließungsantrags zu TOP 8 

Der Bitte von Dietmar Brockes (FDP), den Entschließungsantrag der FDP-Fraktion 
Drucksache 16/11765 im Verfahren mitzuberaten und mit aufzuführen, entgegnet Vor-
sitzender Georg Fortmeier, der Antrag könne lediglich mitberaten werden. Jedoch 
könne die FDP-Fraktion etwa eine Anhörung hierzu vorschlagen. Sodann legt er unter 
Hinweis auf § 81 der Geschäftsordnung dar, dieser Antrag könne allerdings nicht mit 
aufgeführt werden, da Entschließungsanträge nur im Plenum stattfänden. Unbenom-
men sei, im Ausschuss im Rahmen von Anhörungen zu diskutieren, um den Gesamt-
zusammenhang im Blick zu haben.  

Dem widerspricht Dietmar Brockes (FDP) mit Hinweis auf die gestrige Beratung der 
Parlamentarischen Geschäftsführer. Das Verfahren, einen Antrag von SPD und Grü-
nen sowohl bei der Einbringung als auch anschließend zu beraten, sei nicht in der 
Geschäftsordnung vorgesehen. Deswegen habe man sich darauf verständigt, auch 
den Antrag der FDP im Verfahren immer mitgeführt werde. Daher erwarte er, dass der 
FDP-Fraktion heute und im Rahmen der weiteren Beratungen als Entschließungsan-
trag zur Mitberatung aufgeführt werde.  

Vorsitzender Georg Fortmeier erklärt, der Ausschuss werde das zukünftig bei Anhö-
rungen aufnehmen. Ansonsten gelte für ihn nicht die Empfehlung der Parlamentari-
schen Geschäftsführer, sondern ausschließlich die Geschäftsordnung. Der Antrag der 
FDP gehe indes nicht unter, sondern werde auch von der Drucksache her aufgeführt.  

b) Änderungen der Tagesordnung  

Der Ausschuss kommt überein, den nicht zur Plenarberatung 
anstehenden Tagesordnungspunkt 5 zu schieben sowie Ta-
gesordnungspunkte 11 und 12 abzusetzen, da die diesbezüg-
lichen Fragen der CDU-Fraktion zwischenzeitlich beantwortet 
wurden. 

Weiterhin kommt der Ausschuss überein, Tagesordnungs-
punkte 7 und 8 zusammen zu beraten.  
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1 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) 

– Zuziehung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Dr. Tobias Hentze (IW Köln): Ich möchte mich konzentrieren auf die gesamtwirt-
schaftlichen Effekte der Flüchtlingshilfe, die wir zurzeit in Deutschland sehen, und 
dann Bezug nehmen auf die damit eng zusammenhängende Arbeitsmarktintegration. 
Aus meiner Sicht stellt die Flüchtlingshilfe, die wir zurzeit in Deutschland erleben und 
ausführen, in allererster Linie die humanitäre Aufgabe dar, Menschen in Not, die zu 
uns kommen, zu helfen. Diese Menschen haben sich Deutschland nicht als Zielland 
ausgesucht, sondern sind sozusagen erst geflohen und haben dann das kleinste Übel 
gewählt.  

Zu dieser Hilfe der Menschen in Not gehört natürlich auch eine möglichst gute Integra-
tion und eine weitgehende Qualifizierung, damit sie, wie lange sie auch immer hierblei-
ben werden, die Zeit in Deutschland gut verleben können, sich integriert weiterbilden 
können und sich sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch integrieren können.  

Allerdings stellt diese Zuwanderung im Rahmen der Flüchtlingsmigration aus meiner 
Sicht keinen Ersatz für eine qualifizierte Zuwanderung dar und kann schon gar nicht 
den demografischen Wandel oder die Herausforderungen, die sich damit stellen, lö-
sen. Das zeigt eine Umfrage unsererseits unter rund 900 Unternehmen, die mehrheit-
lich zumindest sagen, dass die Flüchtlingsmigration immerhin oder lediglich – ganz wie 
man will – einen kleinen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten kann.  

Vor diesem Hintergrund würde ich die Ausgaben im Rahmen der Flüchtlingshilfe auch 
viel mehr als Teil der Entwicklungshilfe sehen – das dürfen sich die Regierungen als 
solche anrechnen lassen –, denn als Investitionen. Bei Investitionen hätte man klassi-
scherweise eine Ausgabe und erwartet später höhere Einnahmen, die klassische Ren-
dite. Die sich hier auszurechnen bzw. sich vorzustellen, erscheint mir sehr schwierig, 
denn es ist völlig unklar, wie viele Menschen von denen, die jetzt zu uns gekommen 
sind und noch weiter zu uns kommen werden, auf mittlere und auf lange Sicht bei uns 
bleiben werden. Es ist auch nicht klar, welche Jobwünsche diese Menschen beispiels-
weise haben.  

Ich höre jetzt, dass im Bereich der Gesundheits- und Pflegebranche ein großer Bedarf 
bestehe. Erst einmal ist es die freie Entscheidung eines jeden Flüchtlings oder eines 
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Menschen, der hier lebt – dazu zählen auch die Flüchtlinge –, selbst zu entscheiden, 
ob sie in diese Branche gehen wollen. Bislang sehen wir, dass dort nicht ausreichend 
Menschen hingehen; das hat sicherlich seine Gründe.  

Daher würde ich hierbei eine klassische Kosten-Nutzen-Analyse als nicht zielführend 
und möglicherweis auch gar nicht möglich auf Basis der heute vorliegenden Informa-
tionen erachten. Zweifelsfrei ist es aber so, dass die Ausgaben – wir schätzen die 
Ausgaben des Staates für Flüchtlinge insgesamt für die Jahre 2016 und 2017 auf rund 
50 Milliarden € – an anderer Stelle zu Einnahmen führen. Das Geld verschwindet na-
türlich nicht, sondern andere erhalten das Geld. Flüchtlinge, aber auch andere Bran-
chen, Baubranche bzw. Bildungsmarkt, sind da als erste Bereiche aus meiner Sicht 
genannt.  

Das führt natürlich zu einem zusätzlichen Wachstum der deutschen Volkswirtschaft. 
Wir schätzen diesen Effekt für dieses Jahr auf rund 0,2 bis 0,3 Prozent. Nächstes Jahr 
wird er deutlich abnehmen, weil die Differenz der Ausgaben 2017 im Vergleich zu 2016 
deutlich geringer als die Differenz 2016 zu 2015 sein wird.  

Grundsätzlich ist es natürlich eine positive Nachricht, dass die Wirtschaft durch die 
Ausgaben stärker wächst. Allerdings ist auch zu beachten, dass wir zurzeit zumindest 
in einer Phase in Deutschland leben, die konjunkturell sehr stabil ist. Wir haben eine 
sehr hohe bzw. eine sehr gute Beschäftigungslage. Eine solche Lage geht einher mit 
einer relativ hohen Produktionsauslastung der Unternehmen. In solchen Situationen 
führen zusätzliche staatliche Impulse, die durch Staatsausgaben generiert werden, 
tendenziell eher zu Preiseffekten als klassischerweise zu Wirtschaftswachstum. Das 
sehen wir aus meiner Sicht bereits in verschiedenen Branchen. Beispielsweise sehen 
wir bei der Baubranche, dass es bereits einen Engpass bei Ausführung von Bautätig-
keiten gibt. Das geht vom Handwerk bis zu größeren Bauprojekten. Das geht praktisch 
direkt in die Preise. Das heißt also: Wir haben hier Effekte, die in einer guten konjunk-
turellen Situation, wie wir sie jetzt haben, nicht die volle Wirkung entfalten, wie wir uns 
das volkswirtschaftlich gerne vorstellen würden.  

Ein ähnlicher Punkt ist auch der Bildungsmarkt. Wenn wir uns ansehen, dass beispiels-
weise die NRW-Landesregierung insgesamt 5.000 neue Lehrer 2015/2016 einstellen 
will, sehen wir: Man trifft mit dieser Arbeitsnachfrage natürlich auf ein Arbeitsangebot, 
das dem kaum gerecht werden kann. Das bedeutet: Sie stellen automatisch Menschen 
ein, die Sie bei einer gleichmäßigeren Einstellungspolitik nicht einstellen würden. Öko-
nomisch ganz hart formuliert zahlen Sie für Menschen mit einer Qualifikation einen zu 
hohen Preis. Sie überbezahlen praktisch Menschen. Die würden Sie sonst geringer 
entlohnen. Das ist eine sehr klassisch-ökonomische Sichtweise, aber es ist aufgrund 
der Arbeitsmarktsituation an der Stelle tatsächlich so.  

Lassen Sie mich das kurze Eingangsstatement damit abschließen, dass ich zusam-
menfassend sage, dass die Flüchtlingshilfe außer Frage steht. Die humanitären As-
pekte und die humanitären Gründe sind absolut nachvollziehbar und sinnhaft. Es ist 
aus meiner Sicht absolut gut, dass sich Deutschland an der Stelle so bemüht.  
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Auch wenn ich gesagt habe, eine klassische Kosten-Nutzen-Analyse sei aus meiner 
Sicht nicht zielführend, ist es natürlich so, dass man davon ausgehen kann, dass auch 
in einigen Jahren ein gewisser Teil – wie viel weiß heute keiner – der Menschen, die 
zu uns geflüchtet sind, auch weiter in Deutschland bleiben werden. Deshalb ist natür-
lich die Integration dieser Menschen in den Arbeitsmarkt von großer Bedeutung. Eine 
gelungene Integration kann natürlich auch helfen, die Nettokosten der Flüchtlingshilfe 
zu reduzieren. Deshalb möchte ich das im Grunde mit dem Appell verbinden, hier wirk-
lich die richtigen Weichen zu stellen, um eine gute Arbeitsmarktintegration möglich zu 
machen. Dazu gehört natürlich auch gewisse Flexibilität für Unternehmen, um das zu 
ermöglichen.  

Einen letzten Punkt sollte man nicht aus meiner Sicht nicht vergessen. Natürlich hätten 
die Ausgaben der öffentlichen Hand auch eine Alternativverwendung. Das bedeutet: 
Wir haben zwar momentan gesamtwirtschaftlich eher staatliche Überschüsse, aber 
das Geld ist natürlich nicht zur freien Verfügung, sondern man hätte damit beispiels-
weise Schulden abbauen können. Damit will ich sagen, dass man trotz allem bei jedem 
Euro, den die öffentliche Hand ausgibt, genau überlegen sollte, ob er zielführend ein-
gesetzt wird. Denn die Staatsverschuldung ist weiterhin so hoch, dass wir die Kriterien 
des Maastrichter Vertrags reißen.  

Ich habe zwar gerade von Überschüssen gesprochen, aber wenn wir uns NRW an-
schauen, muss ich das einschränken und sagen: Hier sehen wir, dass ebendiese 
Flüchtlingshilfe zu einer steigenden Neuverschuldung geführt hat und wohl auch erst 
einmal weiterhin führen wird.  

Reiner Nolten (WHKT Köln): Ich darf zunächst darauf verweisen, dass aufgrund der 
Beschäftigung in anderen Ausschüssen Stellungnahmen unseres Hauses vorliegen, 
die ich an dieser Stelle nicht umfassend wiederhole. Deshalb möchte ich mich auf we-
nige Kernforderungen des Handwerks beschränken, die wir aufgrund unserer Eigen-
schaft als Bildungsträger und zum Teil schon aufgrund von Erfahrungen mit Flüchtlin-
gen gemacht haben.  

Zuerst ist wesentlich, beim Integrationsmanagement vor Ort Leerläufe im Tagesablauf 
zu vermeiden. Wir haben sehr viele Menschen mit Fluchthintergrund, die in Unterkünf-
ten rein mit Männern zusammenleben, die morgens Sprachkurse und den Rest des 
Tages kein Programm, keine Unterhaltung und keine Beschäftigung haben. Das führt 
zu den Konflikten, die uns bekannt sind. Da müssen verstärkt Angebote durch Integra-
tion von Vereinen und durch andere gemacht werden.  

Zweitens stellen wir fest, dass wir bei den Sprachkursen ein gewisses Chaos haben. 
Wir haben die Angebote aus den Einführungssprachkursen. Wir haben die Basis-
sprachkurse. Wir haben die BAMF-Sprachkurse, und wir haben die zusätzlichen An-
gebote des Landes. Das ganze System ist nicht geordnet. Es findet relativ zufällig statt, 
und dadurch ist kein systematisches Erreichen von einem Sprachlevel zu einem an-
deren zurzeit organisiert. Das ist selbstverständlich der großen Zahl der Menschen 
geschuldet. Aber jetzt sind sie da, und wir müssen uns, wenn es nochmals zu einer 
solchen Welle kommt, darauf einstellen.  
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Drittens. Aus unserer Sicht reicht die bisherige Schulpflicht nicht aus. Wir haben zurzeit 
eine Schulpflicht bis 18. Das bedeutet: Die Vielzahl der jungen Menschen, die zu uns 
gekommen sind und die eigentlich über Berufskollegs sehr gut integriert werden und 
dort mehr als nur Sprache erlernen könnten, werden hier nicht erreicht. In anderen 
Bundesländern haben wir eine Schulpflicht bis 25.  

Das Letzte – da schließe ich mich meinem Vorredner an – ist die Frage der Flüchtlinge, 
die bei denen, die zu Recht aus der Not kommen, eine Frage der humanitären Hilfe 
ist. Sie wird – auch wenn das in Einzelfällen mit Fachkräftebedarf gedeckt werden kann 
– ein modernes Einwanderungsgesetz nicht ersetzen.  

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Ich danke dem Vorsitzenden und dem Ausschuss, 
dass wir heute hier noch einmal aufbauend auf der Anhörung der letzten Woche vor 
allen Dingen in Richtung Qualifizierung in Arbeit und Ausbildung diskutieren können. 
Auch wir von der IHK-Organisation haben die Stellungnahme 16/3755 zur letzten An-
hörung vorgelegt, die Ihnen hoffentlich vorliegt, die wir Ihnen aber auch gerne zu Ver-
fügung stellen und die ich auch nicht wie Herr Nolten durchgängig referieren möchte.  

Damit ich meine Ausführungen mit denen meines Vorredners nicht dopple, kommen 
auch von mir nur zwei bis drei Aspekte, die ich herausgreifen möchte und die wir den 
dieser Stelle anbringen können. Für uns – die IHKn betreuen zwei Drittel der Auszu-
bildenden in NRW – steht die duale Ausbildung ganz im Vordergrund: Wie kann man 
Menschen eine Perspektive in Ausbildung geben? Wie können wir dort unterstützend 
wirken? Dort haben wir schon wesentliche Erfahrungen vorliegen.  

Den ganzen Bereich von Sprache und Spracherwerb hat Herr Nolten schon ange-
schnitten; den lasse ich hier weg. Die Schulpflicht will ich auch weglassen. Ich will noch 
einmal darauf eingehen, dass wir letztlich – daher haben wir die Initiative zum Integra-
tionsplan begrüßt – zu einem abgestimmten und konzentrierten Verfahren auf NRW-
Ebene kommen müssten, damit wir die Friktionen – exemplarisch gerade dargestellt 
beim Spracherwerb – verhindern können, damit wir den Menschen, die hier sind, eine 
Perspektive geben können.  

Wir müssen wissen, um welche Motivation es letztlich geht. Wir müssen uns stärker 
an der Motivation der Auszubildenden bzw. an der Situation der Zuwanderer orientie-
ren. Was wollen sie eigentlich genau? Was wollen sie genau hier? Welche Motivation 
haben sie? Welche Motivation bringen die von zu Hause mit? Da sehen wir einen ganz 
wesentlichen Punkt. Denn erst dann können wir wissen, wo sie denn hier in Deutsch-
land leben wollen. Erst dann können wir wissen, was sie denn hier wirklich arbeiten 
wollen. Wir reden von passgenauer Qualifizierung. Auch kann nur das Ziel sein, dass 
wir langfristig mit hoher Qualität am Arbeitsmarkt tätig werden und dass wir den Men-
schen, die zu uns kommen, die Chance geben, die Qualifikationen zu erwerben und 
hier langfristig Berufs- und Lebenschancen zu ergreifen.  

Um diese Qualität zu erreichen, bedarf es natürlich verschiedener Dinge. Wir müssen 
wissen, wo sie sind, wo sie leben wollen, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen, 
welche Neigungen sie haben. Wir müssen sie im Prinzip auch – da spielt die Sprache 
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doch wieder eine ganz entscheidende Rolle – entsprechend darauf vorbereiten, dass 
wir sie in unseren Arbeitsmarkt integrieren können. Das wird nicht ohne Kompetenz-, 
Qualitäts- und auch Ausbildungserwerb gehen.  

Man muss ehrlich sagen: Das läuft häufig gegen die aktuelle Motivation der einzelnen 
Zuwanderer, die unter ganz anderen Zwecken hier ankommen, die etwa Geld verdie-
nen müssen und die letztlich auch ein großes Paket bzw. einen großen Rucksack ha-
ben, den sie bedienen müssen. Deswegen geht es sicherlich um eine zielgruppenspe-
zifische Berufsorientierung und um die Unterstützung dabei. Die Schulpflicht hatten wir 
angesprochen. Es geht um an Bedarf ausgerichteten Fach- und Qualifizierungsmaß-
nahmen. Und es geht darum, natürlich auch zu schauen: Welche Randbedingungen 
bzw. welche rechtlichen Regelungen können wir beim Zugang zum Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt anpacken, um diesen Menschen lange Wartezeiten im Lande zu erspa-
ren und ihnen möglichst schnell eine Chance zur Integration in Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt geben zu können? 

Ich kann sicherlich noch einiges zu dem sagen, was wir als IHK auf den Weg gebracht 
haben. Ich hätte Ihnen gerne eine unserer neuen Broschüren mitgebracht. Sie ist aber 
leider noch nicht im Druck angekommen. Wir senden sie im Nachgang zu. Darin haben 
wir ganz praktisch mit zehn bis zwölf Beispielen aufgezeigt, wie Integration gelingen 
kann und wo die Probleme gelegen haben. Wir haben uns in die Betriebe begeben 
haben und mit ganz frischen Beispielen aufgewartet. Ich könnte auf unsere Internetan-
gebote verweisen. Ich könnte auf die verschiedenen Praktikumsplatzangebote verwei-
sen und auf die Suche und Sammlung sowie auf die Erfahrungen, die wir gesammelt 
haben. Aber das können wir in der Diskussion ansprechen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank an die Sachverständigen. – Ich eröffne 
die Fragerunde.  

Dietmar Brockes (FDP): Ich möchte zwei Nachfragen stellen. Ich fange bei Ihnen, 
Herr Dr. Hentze, an. Sie haben vor wenigen Tagen eine Untersuchung zum potenziel-
len Bildungsstand von zugewanderten Menschen aus Syrien veröffentlicht. Das macht 
sicherlich nur einen Teil der Zuwanderer aus, aber können Sie uns darüber kurz be-
richten? Welche Schlussfolgerungen kann man aus diesen Untersuchungen ziehen?  

Die nächste Frage richtet sich sowohl an das Handwerk als auch an die Industrie- und 
Handelskammern. Ich denke, einvernehmlich hier ist, dass gerade die mittelständi-
schen Betriebe aus Industrie, Handel und Handwerk am schnellsten und am besten in 
der Lage sind, die Menschen im Arbeitsmarkt zu integrieren. Da haben sowohl Herr 
Kersting als auch Herr Ehlert und Herr Hesse bei vielen Veranstaltungen bereits be-
tont, dass dabei die vielen Betriebe und auch die Bildungseinrichtungen unter dem 
Dach der Kammern eine wichtige Rolle übernehmen können. Aber man benötigt dort 
Unterstützung. Deshalb meine Frage über das Thema „Sprache“ hinaus, um eben-
diese Möglichkeiten zu nutzen: Welche konkrete Unterstützung benötigen die Kam-
mern? 
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Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Ich habe zunächst eine Frage bezogen auf die grund-
sätzliche Notwendigkeit, Integrationsziele definieren zu müssen – zumindest klang das 
aus den Antworten von Herrn Nolten und Herrn Hentze heraus, die sich dafür stark-
machten, Integrationsziele zu definieren und dafür auch die Notwendigkeit eines Ein-
wanderungsgesetzes in die Diskussion einbrachten. Deshalb meine Frage an Herrn 
Mainz: Sehen Sie auch diese Notwendigkeit, dass wir uns mit der Schaffung eines 
modernen Einwanderungsgesetzes letzten Endes politisch dazu bekennen, welche In-
tegrationsziele wir tatsächlich verfolgen?  

Dann eine daraus abgeleitete Frage an Herr Dr. Hentze: Müssen wir nicht eigentlich 
grundsätzlich darüber streiten, was wir voranstellen wollen für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft: die schwarze Null, oder ist nicht letzten Endes Integration unser vorran-
giges Ziel? Denn beides gleichzeitig zu erreichen, wird sicherlich relativ schwierig sein.  

Dann eine Frage an Herrn Nolten bezogen auf die Schulpflicht bis 25: Prinzipiell 
stimme ich Ihnen da zu. Sehen Sie darüber hinaus die Notwendigkeit, darüber hinaus 
eine Ausbildungsverpflichtung zu definieren?  

Ergeben sich darüber – diese Frage ist an Herrn Mainz gerichtet – nicht auch Abgren-
zungsschwierigkeiten zu deutschen Staatsbürgern mit Ausbildungshemmnissen? Wie 
könnte man das miteinander verbinden, dass wir quasi nicht separiert für Flüchtlinge 
Forderungskataloge und/oder Fördermaßnahmen aufstellen, sondern das ein biss-
chen breiter anlegen? Denn diese Notwendigkeit trifft nicht nur auf den Menschen zu, 
die zu uns kommen, weil wir insgesamt – da gebe ich Ihnen völlig recht – vor allen 
Dingen nicht riskieren dürfen – noch ist die Motivation der Unternehmen, einen Beitrag 
zu leisten, aus meiner Sicht sehr groß –, dass diese Motivation ins Leere läuft. Auf der 
anderen Seite darf natürlich auch die Motivation der Menschen, die zu uns gekommen 
sind und sich integrieren wollen, nicht ins Leere laufen. Da ist meine Frage: Welche 
Notwendigkeiten oder Hilfestellungen bestehen seitens der Politik, die vorhandene 
Motivation zu unterstützen, die letztlich der Grund ist, Integration zu einem Erfolg zu 
führen?  

Frank Sundermann (SPD): Herr Dr. Hentze, gestatten Sie mir an dieser Stelle die 
eine oder andere Nachfrage. Wenn ich Sie richtig verstanden habe – sonst korrigieren 
Sie mich gern –, haben Sie ausgeführt, dass es von den direkten Investitionen abge-
sehen kaum volkswirtschaftliche Effekte gebe. Das haben Sie mit der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation und der Situation auf dem Arbeitsmarkt in Nordrhein Westfalen 
und in der Bundesrepublik begründet. Sie haben gesagt, bei den 5.000 Lehrern, die 
eingestellt werden, würden – überzogen formuliert – minderqualifizierte Menschen ein-
gestellt. Der volkswirtschaftliche Nutzen ihrer Arbeit sei am Ende des Tages gering. 
Das sind aktuelle Bewertungen. Da hätte ich gerne eine Bewertung von Ihnen, wie Sie 
den mittel- und langfristigen Effekt dieser Investitionen auch durchaus auf die Volks-
wirtschaft einschätzen. An dieser Stelle ist sehr wichtig, dass wir nicht nur den aktuel-
len Blick nehmen, sondern auch den langfristigen.  
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Dazu will ich meine entsprechenden Fragen und Anmerkungen zu den Kollegen von 
der Handwerkskammer und auch der IHK machen. Auch Sie haben sehr gut ausge-
führt, was Sie aktuell kurzfristig drückt. Der Verweis auf die Sprache ist sicherlich sehr 
sinnvoll. Wir haben in unserem Antrag einige Maßnahmen vorgesehen. Ich hätte gern 
von Ihnen eine Bewertung, wie Sie die Maßnahmen einordnen, sowie eine Bewertung 
der kurzfristigen Maßnahmen. Wie beurteilen Sie die Maßnahmen auf Sicht, und zwar 
natürlich auch im Kontext der Integration der Flüchtlinge? Aber viele Maßnahmen, die 
wir vorschlagen, gehen über die Flüchtlinge hinaus. Die Forderung eines Einwande-
rungsgesetzes können Sie gern nachschärfen. Auch über die Einwanderer hinaus sind 
etliche Maßnahmen aufgesetzt, die entsprechende Effekte haben sollen. Dazu hätte 
ich gerne auch noch eine Aussage.  

Ich habe die weitere Frage an den Vertreter der IHK, wie er einschätzt, dass sich durch 
die Integration ausländischer Mitbürger auch die Marktchancen der Unternehmen ver-
bessern, was zum Beispiel Exporte anbelangt, weil unsere Industrie sehr exportorien-
tiert aufgestellt ist.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Wir haben in einem kleinen Änderungsantrag unserer 
Fraktion im Wesentlichen vier Punkte aufgestellt, die wir zusätzlich mit aufgenommen 
hätten: einmal das Recht auf Arbeit von Anfang an und auf die Entfernung von Hürden 
wie Vorrangprüfung oder Arbeitsverbote, damit verbunden nach Möglichkeit kosten-
lose Sprachkurse – gerade wurde erwähnt, dass ein Chaos bei den Anbietern herrsche 
– und eine möglichst effiziente Erfassung von vorhandenen Qualifikationen. Bei Teil-
qualifikationen schlagen wir vor, dass diese bereits vorliegenden Qualifikationen durch 
ein entsprechendes Programm modular erweitert werden können. Als letzten Punkt 
würden wir gerne den Menschen unabhängig vom Alter Zugang zur Ausbildung eröff-
nen.  

Wir hatten letztes Jahr die absurde Situation, dass deutschlandweit 41.000 Lehrstellen 
unbesetzt waren. Davon entfällt natürlich ein nicht unwesentlicher Teil auf Nordrhein-
Westfalen. Wie schätzen Sie das ein? Was kann man machen?  

Ich könnte mir vorstellen, da die deutsche Wirtschaft auch seitens der Arbeitnehmer 
eine sehr hohe Produktivität besitzt, dass es ein Gefälle gibt zwischen der Eignung für 
den deutschen Arbeitsmarkt und der Selbsteinschätzung der Flüchtlinge ihrer Fähig-
keiten bezogen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Wie gehen Ihre Institutionen damit 
um, und gibt es entsprechende Programme, dass die Selbsteinschätzung der Arbeit 
haben wollenden Personen diesbezüglich besser wird? 

Hendrik Wüst (CDU): Erste Frage an Herrn Dr. Hentze: Sie haben ausgeführt, Unter-
nehmen brauchten Flexibilität, um für Flüchtlinge Arbeitsplätze zu schaffen. Das hätte 
ich gern ein bisschen konkreter. Auch gemessen an dem, was gerade ist, frage ich: 
Was müsste besser werden in Sachen Flexibilität, um erfolgreicher zu sein?  

Sie haben gesagt, Flüchtlinge seien kein Konjunkturpaket. Deswegen werde die Neu-
verschuldung steigen. Haben Sie – diese Frage kann auch gern von den anderen 
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Sachverständigen beantwortet werden – über den Daumen gepeilt eine Größenord-
nung vor Augen, die Sie uns an die Hand geben können?  

Dann die Frage an die beiden Herren Nolten und Dr. Mainz, wobei ich Herrn Dr. Hentze 
das Wort nicht entziehen will – wenn Sie möchten, können Sie gern auch etwas dazu 
sagen – nach dem sozialen Arbeitsmarkt. Die antragstellenden Fraktionen wollen den 
sozialen Arbeitsmarkt deutlich ausweiten. Inwieweit halten Sie das für zielführend? 
Falls ja: Unter welchen Voraussetzungen oder bei welchen Einschränkungen halten 
Sie das für zielführend?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich gebe nun den Sachverständigen zur Beantwor-
tung das Wort.  

Dr. Tobias Hentze (IW Köln): Herr Brockes, ich fange mit Ihrer Frage zum Bildungs-
stand der Syrer an. Es ist wie so oft etwas ambivalent. Wir sehen auf der einen Seite 
knapp ein Viertel der Syrer, die keine bis kaum eine schulische Bildung genossen ha-
ben. Auf der anderen Seite sehen wir sehr mutmachende Ergebnisse. Zahlreiche Syrer 
können mit sehr qualifiziertem Expertenwissen auftrumpfen, etwa im medizinischen 
Bereich oder in anderen Bereichen, sodass das insgesamt ein Lichtblick für eine ge-
lungene Arbeitsmarktintegration ist und auch in Zukunft sein wird. Wir sehen hierbei 
insgesamt ein großes Potenzial. Ich habe zwar gesagt, dass knapp ein Viertel kaum 
zur Schule gegangen ist, aber insgesamt ist die schulische Bildung, relativ gesehen, 
bei den anderen drei Vierteln alles andere als schlecht, sodass man hierbei ansetzen 
kann, ansetzen sollte und das aufgreifen sollte.  

Natürlich – die Einschränkung sei mir gestattet an der Stelle – reden wir in den aller-
meisten Fällen nicht von einem Bildungs- oder Qualifikationsniveau, bei dem ein Un-
ternehmer sofort sagt: Super, den kann ich morgen einstellen. – In erster Linie liegt 
das natürlich dann auch an der Sprache. Aber das haben meine Kollegen hier auch 
schon intensiv beleuchtet.  

Herr Sundermann, vielen Dank für Ihre Frage und die Gelegenheit, das etwas klarzu-
stellen. Ich will Sie nicht langweilen, aber wenn wir einen Markt haben, wo Angebot 
und Nachfragen aufeinandertreffen und das Angebot so ist, wie es ist, und die Nach-
frage plötzlich exorbitant steigt, hat das einfach einen Preiseffekt. Das wollte ich damit 
ausdrücken, dass dadurch sozusagen höhere Preise in dem Fall auf dem Arbeitsmarkt 
für Lehrer bezahlt werden. Das hat nichts mit Qualifizierungsniveau oder irgendetwas 
sonst zu tun.  

Ihre andere Frage zielte auf die langfristige Perspektive, inwieweit man das als Inves-
tition sehen kann. Ich hatte eingangs gesagt: Heute weiß keiner, wie lange die Men-
schen bzw. welche Anteile der Menschen überhaupt hierbleiben, wie viele das sind 
oder in welchem Beruf sie arbeiten wollen. Deswegen ist es sehr schwierig, hier mit 
dem Begriff der Investition – auch das hatte ich eingangs gesagt – zu operieren, weil 
man immer unterstellt, man müsse eine Rendite bei einer Investition herausbekom-
men, denn sonst würde man nicht investieren. Rein volkswirtschaftlich gesehen ist es 
so: Wenn Sie Lehrer einstellen, ist das klassischerweise nicht einmal eine Investition, 
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sondern erst einmal eine konsumtive Staatsausgabe. Aber das ist an der Stelle rein 
akademisch.  

Dennoch würde ich auf jeden Fall sagen: Auch wenn die Menschen in fünf, sieben 
oder mehr Jahren nach Syrien zurückgehen und vorher in einem Unternehmen gear-
beitet haben, hat das möglicherweise auch – ich will nicht vorgreifen, aber Ihre Frage 
zielte auch darauf ab – sicherlich auch Chancen für den Export. Aber so etwas zu 
messen, fühle ich mich nicht in der Lage; das sage ich ganz offen. Das kann man 
hoffen; das sollte man stärken. Aber das in konkreten Zahlen zu messen, halte ich für 
schwer möglich. Deshalb kann ich Ihre Frage an der Stelle wahrscheinlich nicht zu 
Ihrer Zufriedenheit beantworten. Aber wie gesagt: Eine gute Arbeitsmarktintegration 
hilft beidseitig: sowohl in Deutschland als auch den Menschen, die zurückkehren – 
insgesamt auch im Sinne einer besser entwickelten Welt.  

Abschließend zu Ihrer Frage, Herr Wüst: Die Flexibilität habe ich in der Tat ganz kurz 
angesprochen. Was bedeutet Flexibilität für Unternehmen? Insgesamt – das möchte 
ich vorab sagen; das zeigen unsere Unternehmensbefragungen – sind Unternehmen 
sehr offen für die Einstellung von Flüchtlingen. Immerhin hatten bereits 7 Prozent in 
den vergangenen Jahren Erfahrungen mit Flüchtlingen als Arbeitskräften. Weitere 
11 Prozent nehmen sich fest vor, Flüchtlinge kurzfristig einzustellen. Das sind aus mei-
ner Sicht sehr ermutigende Zeichen.  

Dennoch könnten diese Zahlen etwas höher ausfallen, wozu die Politik aus meiner 
Sicht beitragen könnte. Sicherlich ist die Rechtssicherheit ein Aspekt. Die Bleibeper-
spektive von Menschen ist ein Aspekt, aber vielleicht nicht der alles entscheidende. 
Die Politik sollte dafür sorgen, die Asylanträge schneller zu bearbeiten, um klar zu 
haben: Ist der in zwei Monaten weg, oder bleibt er zumindest aus seiner Sicht etwas 
länger? Kann ich etwas länger planen? Das muss nicht viele Jahre bedeuten, aber 
zumindest eine Ausbildungsperiode plus etwas wäre schon sehr gut. Das wäre auch 
für NRW wichtig, da man sieht, dass ein Viertel der Flüchtlinge, die derzeit zu uns 
kommen, zwischen 18 und 25 Jahre alt ist.  

Ein weiterer Aspekt betrifft dabei aus meiner Sicht neben den angesprochenen Punk-
ten wie Qualifizierungsniveau und Sprachkenntnissen auch Fragen der Regulierung. 
Die stärkere Regulierung der Zeitarbeit mit Blick auf die maximale Dauer, mit der je-
mand in Zeitarbeit beschäftigt werden kann, und die Forderung, dass Zeitarbeiter ge-
nauso wie Festangestellte bezahlt werden, führen automatisch dazu, dass Unterneh-
men tendenziell eher zurückhaltend Flüchtlinge in diesem Rahmen einzustellen. Das 
alles hat mehrere Aspekte und zwei Seiten, aber das ist aus Unternehmenssicht na-
türlich erst einmal ein Hindernis.  

Ähnlich verhält es – das kam vorhin kurz zur Sprache – beispielsweise mit dem Min-
destlohn. Es geht hier nicht darum bzw. aus meiner Sicht kann es nicht darum gehen, 
per se zu sagen: Der Mindestlohn müsste jetzt für Flüchtlinge überhaupt nicht gelten 
oder so etwas, aber die Frage ist doch, ob wir es je nach Qualifizierungsniveau von 
Flüchtlingen, indem wir etwas flexibler mit dem Mindestlohn umgehen, schaffen kön-
nen, Menschen in Arbeit zu bekommen, die sonst tatsächlich auf der Strecke bleiben.  
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Es ist aus meiner Sicht gar nicht so widersprüchlich zu dem, was wir in der Politik 
sehen, wenn ich mir anschaue, dass die Regierung versucht, viele Ein-Euro-Jobs zu 
kreieren. Es geht primär nicht um den Mindestlohn, aber um die Frage: Wie schaffe 
ich es, mehr Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Dazu können Ausnahmen 
natürlich erleichternd beitragen. Es ist – das zeigt unsere Unternehmensbefragung – 
nicht der entscheidende Punkt für die Unternehmen, sondern das sind, wie gesagt, die 
Sprachkenntnisse und die Qualifizierungsniveaus, aber die Hälfte aller Unternehmen 
sagt, dass es ein kleines, mittleres oder großes Hemmnis für die Einstellung von 
Flüchtlingen darstellt.  

Dennoch sind die Ein-Euro-Jobs ambivalent zu sehen. Aus meiner Sicht ist wichtig – 
das zeigt zumindest das Ausbildungsniveau, das wir sehen –, dass fast alle Flüchtlinge 
weiter ausgebildet werden, also weitergebildet oder qualifiziert werden. Das heißt: ein 
Vollzeitjob als Ein-Euro-Job? So eine Vorstellung ist weit weg von dem, was im Sinne 
einer mittelfristigen und langfristigen Integration ist. Das, Herr Sundermann, zielt noch 
einmal darauf ab, was Sie gefragt haben, dass man sozusagen etwas zurückbekommt 
oder Steuerzahler hat, die ins System einzahlen.  

Abschließend zur Frage von Herrn Wüst nach Konjunkturpaket und Neuverschuldung: 
Ich habe gesagt, dass die Ausgaben natürlich dazu beitragen, dass die Wirtschaft stär-
ker wächst, als sie es ohne die Ausgaben täte. Alles andere wäre merkwürdig. Aller-
dings ist es zumindest aus meiner Sicht richtig, dass aufgrund der derzeitigen konjunk-
turellen Beschäftigungslage der Effekt nicht so stark ist, wie es in einer anderen Situ-
ation der Fall wäre. Das ist der klassische Fall aufgrund der Situation, die wir haben.  

Es geht derzeit auf Bundesebene zumindest nicht in Neuverschuldung, weil wir dan-
kenswerterweise die Überschüsse haben. Das zeigt für mich – nochmals gesagt –, 
dass solide Staatsfinanzen die Voraussetzung sind, um auf solche Situationen reagie-
ren zu können. Der Bund kann das in der Tat derzeit recht gut. Schäuble hat Über-
schüsse von gut 12 Milliarden €, die er 2016 und 2017 komplett für die Flüchtlingshilfe 
einsetzen will. Man sieht: Wenn man einen Haushalt hat, der schon auf Kante genäht 
ist, und dann Extraausgaben für unvorhergesehene Ereignisse braucht, die auch – das 
habe ich mehrfach gesagt – aus meiner Sicht nicht zur Diskussion stehen sollten, gerät 
man natürlich wieder in eine stärkere Neuverschuldung hinein.  

Das heißt auf Landesebene für NRW heruntergebrochen: Wenn ich sehe – – Das sind 
die 2 Milliarden €. Man kann zwischen Haushaltsjahren etwas Ausgaben hin- und her-
schieben. Trotzdem frage ich mich schon, wie die Ausgabenpolitik mit der Einhaltung 
der Schuldenbremse, die wir verfassungsmäßig vorgegeben haben, zusammenpas-
sen soll. Es ist schwierig, das ad hoc zu lösen.  

Zusammenfassend gesagt, zeigt es nochmals, dass auch die öffentliche Hand in guten 
Zeiten solide wirtschaften sollte, um auf Extrasituationen, wie wir sie derzeit haben, 
vorbereitet zu sein.  

Reiner Nolten (WHKT Köln): Zur Frage von Herrn Brockes, welche Unterstützung die 
Kammern bzw. die Bildungseinrichtungen zusätzlich brauchen können – neben dem, 
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was die Bundesagentur, das Bundesbildungsministerium, das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium und das EU-Netzwerk bereits anbieten –, sage ich: Wenn wirklich eine grö-
ßere Fallzahl von Jugendlichen am Ausbildungsmarkt ankommt – im Moment haben 
wir einen Stau beim BAMF; das ist allgemein bekannt –, wird der Ausbildungsmarkt 
trotz der vielen freien Lehrstellen bei den Menschen, die flexibel wählen dürfen, wo sie 
leben, nicht ausgeglichen sein. Wir werden fehlende Lehrstellen zum Beispiel im Ruhr-
gebiet an gewissen Stellen haben. Wir werden ein Überangebot an Lehrstellen im 
nördlichen Münsterland und im übrigen ländlichen Raum haben. Das wird natürlich in 
dieser Situation verstärkt.  

Aus meiner Sicht ist es sinnvoller, wie es schon in schwierigen Zeiten am deutschen 
Ausbildungsmarkt üblich war, zu prüfen, ob es außerbetriebliche Ausbildungen in Bil-
dungsstätten geben soll, bevor man schulische Ausbildung macht.  

Zur Frage von Frau Dr. Beisheim zur Ausbildungspflicht sage ich: Wir stellen, wo es 
Pilotprojekte der Kammern gegeben hat, fest, dass die jungen Menschen, die aus dem 
Ausland kommen, ein anderes Bedürfnis haben als Ausbildung, nämlich Geld zu ver-
dienen. Man bekommt heute als Helfer mehr Geld als in den meisten Ausbildungen. 
Dieses Geld wird nicht benötigt, weil sie hohe Ansprüche hier an ihren Lebensstandard 
hätten, sondern vielmehr, weil sie Geld nach Hause schicken wollen, weil Familien in 
Not sind, wie sie sehen, wenn Sie die Situation in Syrien und anderswo betrachten. 
Das ist die höhere Motivation. Das ist das, was in München – der Fall ist aus der Presse 
bekannt –, wo 70 Prozent einer Klasse abgebrochen haben, die Ursache war. Sie sind 
alle in Arbeit gewechselt. Sie sind nicht auf die Straße gewechselt.  

Ich möchte eine nicht empirisch belegbare Sache anführen. Einer meiner Arbeitgeber-
vizepräsidenten hat vor Weihnachten mit seiner Gattin entschieden, statt die üblichen 
Spenden vor Weihnachten zu tätigen, einen jungen minderjähren Menschen, der aus 
Afghanistan gekommen ist, in die Familie aufzunehmen. Nach einiger Zeit, als er dann 
überhaupt in der Lage war, sich auszudrücken, kam nicht nur heraus, dass er unter-
wegs beraubt worden ist, sondern dass die Schleuser durchaus im Nachhinein Geld 
erwarten, da sie die Familie bedrohen. Auch solche Effekte gibt es. Das ist die Motiva-
tionslage, gegen die wir mit Ausbildung schwierig ankommen.  

Wir können aber wohl die Altersgrenze für geduldete junge Menschen beim Einstieg 
in die duale Ausbildung prüfen. Geduldete dürfen nur bis zum Alter von 21 Jahren 
einsteigen, weil man theoretisch davon ausgeht, dass abgeschoben wird. Es wird zwar 
jetzt verstärkt abgeschoben, aber nicht in dem Maße, dass diese jungen Menschen 
nicht hier sind. Diese Altersgrenze macht aus unserer Sicht keinen Sinn.  

Bei der Frage der Begleitung der Betriebe darf ich darauf verweisen, dass das Bun-
deswirtschaftsministerium die sogenannten Matcher, die wir eigentlich haben, um zwi-
schen Betrieb und Lehrling zu vermitteln, um 100 Willkommenslotsen aufgestockt hat, 
die noch nicht ganz von den Kammern abgefragt sind. Sie stehen allen Kammersys-
temen zur Verfügung. Da sollte man warten, bis das Programm wirklich ausgeschöpft 
ist, bevor man prüft, was da zusätzlich möglich ist. Dem Grunde nach haben wir alle 
unsere Betriebs- und Ausbildungsberater nochmals mit interkulturellen Schulungen 
usw. versehen, damit derjenige, der ohnehin im Kontakt mit dem Betrieb ist, da helfen 
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kann. Jetzt überall noch jemanden zusätzlich zu schicken, ist gerade bei den kleinen 
Betrieben nicht hilfreich.  

Bei Ihrer Frage nach dem Angebot, welches gemacht werden sollte oder im Gegensatz 
zu Deutschen eben nicht gemacht werden sollte, darf ich direkt zur Frage von Herrn 
Sundermann nach den kurzfristigen Maßnahmen überleiten. Aus unserer Sicht sollten 
normalerweise Regelinstrumente angeboten werden, allenfalls mit gewissen Add-ons, 
die auf die besonderen Bedürfnisse eingehen, aber nicht viele Sonderprogramme, die 
bei der deutschen Bevölkerung zu stärkerer Ablehnung führen, wo Ressentiments da 
sind und wo Benachteiligung empfunden wird. Add-ons müssen da sein – nicht nur bei 
der Sprache, aber möglichst auf Basis vorhandener Regelinstrumente. 

Zusätzlich können wir uns eine verstärkte Nutzung von Communities von Menschen 
vorstellen, die aus diesen Ländern früher schon einmal gekommen sind. Ich kann das 
an einem Beispiel festmachen. Ich hatte eben das Stichwort „Afghanistan“ genannt. 
Wir hatten Ende der 70er- bzw. Anfang der 80er-Jahre wegen des Krieges schon ein-
mal eine Flüchtlingswelle. Da haben wir jetzt eine zweite Generation. Was diese Men-
schen, die damals aus Afghanistan gekommen sind, heute für die, die aus Afghanistan 
kommen, tun, kann weder ein Staat noch eine Kammer organisieren. Die machen viel 
selbst. Man sollte systematischer unterstützen, was da ist, was aber leider nicht in 
irgendwelchen Organisationen läuft, sondern was selbstverständlich läuft: Man kennt 
sich, und man hilft sich.  

Zur Frage des Gefälles bei der Eigen- bzw. Fremdeinschätzung der Kompetenzen 
wäre es aus unserer Sicht hilfreich, wenn die Ausländerbehörden die Instrumente der 
aktuellen Rechtslage verstärkt nutzen würden, nämlich den Menschen schon in der 
Anfangsphase die Gelegenheit zu geben, Praktika zu machen. Dann können sie er-
kennen, was sie nicht können und was sie können. Praktika sind gerade in den Tätig-
keiten bei uns wesentlich aussagekräftiger als Zeugnisse, wenn sie denn da sind. 
Letztendlich basieren die Kompetenzfeststellungsverfahren und die anderen Dinge, 
die die Kammern machen, wenn keine Unterlagen da sind, auf Probearbeit. Diese 
Praktika frühzeitig zu ermöglichen, ist, wie gesagt, nach Rechtslage möglich und sollte 
im Vordergrund stehen. Das wird aber von den Ausländerbehörden nach unserer 
Wahrnehmung restriktiv gehandhabt.  

Schließlich, Herr Wüst, zum sozialen Arbeitsmarkt vor dem Hintergrund des Bedürf-
nisses, Geld zu verdienen: Bei denen, die wirklich aus Not gekommen sind und bei 
denen die Familie in Not sind, ist es aus unserer Sicht keine wirkliche Alternative. Denn 
auch da ist am Ende das Einkommen nicht so, als ob sie irgendwelchen einfachen 
Arbeiten nachgehen.  

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Ich habe den Vorteil und den Nachteil, dass Herr 
Nolten im Prinzip schon viele Sachen beantwortet hat, weil wir viele Dinge ähnlich 
sehen. Deswegen auch hier wieder die Einschränkung, dass ich nicht alles, was er 
gesagt hat, wiederhole. Das macht keinen Sinn. Ich ergänze noch einige Dinge, die 
zusätzliche Aspekte betreffen. Also wundern Sie sich nicht, wenn ich Sachen nicht 
mehr sage, die ich auch unterschreiben würde und die mein Vorredner gesagt hat.  
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Zunächst zu Herrn Brockes, um es plakativ zu machen: Klein geschrieben sind diese 
Beispiele, die ich angesprochen habe. Die Broschüre „Angekommen in Nordrhein-
Westfalen“ schildert letztlich ganz gut, wie die Einzelschicksale – zwölf an der Zahl – 
den Einstieg in den Arbeitsmarkt gefunden haben. Wenn man die positiv formulierten 
Geschichten liest, fällt einem immer auf, dass man erst in der zweiten oder dritten Stufe 
festgestellt hat, welche Kompetenz, welche Neigung und welche Motivation der ein-
zelne Mensch hat. Herr Nolten hat das am Beispiel des Afghanen geschildert.  

Diese Frage zu beantworten – darauf will ich hinaus – fällt den Unternehmen letztlich 
enorm schwer, wenn die Sprachbarriere und die kulturelle Barriere da sind. Das ist der 
Punkt, an dem viele Unternehmen Unterstützung brauchen und wo sie letztlich – da 
haben wir negative Beispiele in der Presse – feststellen: Das habe ich mir aber ganz 
anders vorgestellt. – Also: Wie kann ich die Menschen, die zu uns kommen, darauf 
vorbereiten, in unserem kulturellen Umfeld und in unserem Qualifikationsumfeld vor 
Ort zu arbeiten? Das haben wir schon mehrfach besprochen. Da können wir gerade 
den kleineren und mittleren Unternehmen noch einiges mehr abnehmen – Herr Nolten 
hat es angesprochen – mit den Menschen, die wir kammerseitig in die Unternehmen 
schicken, um sie vorzubereiten. Er hat Dinge angesprochen zum Kompetenzerwerb, 
zur Kompetenzabfrage. Da kann man noch konkretere, aufeinander aufbauende Maß-
nahmen ergreifen. Da kann auch überlegen: Wie kann man Spracherwerb damit kop-
peln? Wie kann man Spracherwerb an den Erwerb von Kompetenzen koppeln? Wie 
kann man Sprachkurse vom Grundniveau her mit Blick auf die Inhalte auf das spezifi-
sche, am Arbeitsmarkt benötigte Niveau miteinander koppeln und aufeinander auf-
bauen? Da ist aus meiner Sicht noch einiges möglich. Gerade den kleineren und mitt-
leren Unternehmen, die das nicht alles ohne Weiteres im eigenen Betrieb abfangen 
können, können wir eine Hilfestellung geben.  

Frau Beisheim hatte mich gefragt, wie die IHK-Organisation zur Definition von Integra-
tionszielen steht, und Bezug zu einem Einwanderungsgesetz genommen. Ich trenne 
zunächst nach Integration und Einwanderung. Einwanderung und ein Einwanderungs-
gesetz, das wir auch unterstützen würden, haben sicherlich andere Ziele, als die Auf-
gabe der Integration. Nichtsdestotrotz haben wir gewisse Vorstellungen, dass man In-
tegration mit gewissen qualifikatorischen bzw. integrativen Zielen verknüpfen kann und 
sollte. Ob man das mit Verpflichtung zum Spracherwerb oder anders machen sollte? 
Dazu haben wir drei bis vier Anregungen in unserer Stellungnahme gegeben. Darauf 
könnte man eingehen. Ich würde mir auf jeden Fall diese Chance nicht nehmen lassen, 
auch dieses Ziel zu setzen. Erst wenn ich mir diese Ziel setze, kann ich letztlich das, 
was wir gerade vielleicht noch blumig umschreiben – „Chaos“ will ich nicht sagen –, 
also die Dinge, die man vielleicht noch aufeinander abstimmen bzw. miteinander ko-
ordinieren könnte, aufeinander ausrichten. Dann kann man auch sagen: So müsste 
eine Struktur aussehen. – Da ist viel passiert in letzter Zeit, gerade wenn man sich vor 
Ort umhört. Unsere IHKn haben in 16 IHK-Bezirken Handlungspläne mit den Playern 
vor Ort erarbeitet – zum Teil in leitender Position. Wir arbeiten viel mit den Agenturen 
vor Ort zusammen. Ich glaube, man kann nicht erwarten, dass man dieses Problem 
von heute auf morgen regelt, aber jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir unserem Kultur-
verständnis entsprechend Regelungen brauchen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 16/1278 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie,  04.05.2016 
Mittelstand und Handwerk Er 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Zu Schulpflicht und Ausbildungsverpflichtung hat Herr Nolten umfangreich geantwor-
tet.  

Herr Sundermann, zu den mittel- und langfristigen Effekten der Integration: Ich kann 
sie natürlich nicht quantifizieren. Das möchte ich auch nicht. Ich bin Volkswirt, aber 
trotzdem will ich das nicht tun. Aber ich glaube: Wir haben keine andere Wahl. Die 
Alternative ist nicht gegeben. Die Menschen sind erst einmal hier. Auch wenn wir nicht 
wissen, wie die Motivation ist – wie lange wollen sie hierbleiben, was ist das Ziel dieser 
Menschen –, muss man sagen: Sie sind jetzt da. Deswegen muss man davon ausge-
hen, dass sie erst einmal bleiben. Alles andere als eine Integration ist aus meiner Sicht 
unter Arbeits- und Ausbildungsgesichtspunkten gar keine Alternative. Dementspre-
chend stellt sich die Frage gar nicht, was dabei mittel- und langfristig herauskommt. 
Wenn wir sie nicht angehen, kommt auf jeden Fall ein negatives Vorzeichen heraus.  

Ganz konkret an mich hatten Sie die Frage der besseren Marktchancen im Ausland 
gestellt. Da will ich wie meine Vorredner vor allem aufgrund der Erfahrungen der Ver-
gangenheit sprechen. Ja, das kann sein, dass wir da gute Chancen haben. Ja, das 
muss nicht sein. Letztlich kann das aber nicht die Zielsetzung sein. Die Motivation, 
jemandem eine Ausbildung oder eine Integrationschance zu geben, weil er vielleicht 
in 15 bis 20 Jahren eine Verbindung zum Auslandsmarkt herstellt, halte ich für zu ge-
wagt. Das wäre mir als gesellschaftliche Aufgabe zu wenig. Da würde ich unseren 
Unternehmen vertrauen, dass sie die Chancen im Ausland ergreifen, wenn sie denn 
wieder da sind. Wann das in Syrien oder in ähnlichen Ländern der Fall sein sollte, 
wissen wir nicht. Aber ich glaube: Da sind wir gerade bis in den kleineren Mittelstand 
hinein sehr gut aufgestellt. Da wissen die Unternehmen gut, was sie tun müssen.  

Zur Frage von Herrn Paul nach Produktivität und Verbesserung der Selbsteinschät-
zung sage ich: Das ist eine ganz entscheidende Frage. Denn wir reden immer von 
Integration, Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die entscheidende Frage lautet: Wie kön-
nen wir denjenigen, den wir integrieren, mit den Kenntnissen ausstatten, dass er auch 
die Produktivität hat, die er braucht, um dauerhaft bestehen zu können? Das ist letzt-
lich die Überleitung zum sozialen Arbeitsmarkt. Aus unserer Sicht ist das vordringliche 
Ziel, den Menschen, die diese Chance haben, diese zu geben, also diese Produktivität 
zu erreichen, um dauerhaft bei uns tätig werden zu können. Das ist der Einstieg bei 
der dualen Ausbildung. Das liegt uns als Kammer natürlich besonders nahe. Das kann 
aber auch ein Studium oder etwas anderes sein, etwa eine unternehmerische Per-
spektive durch eine Gründung oder durch Kompetenzen, die er mitbringt. Da würde 
ich keine Türen zumachen, sondern das würde ich als Hauptaufgabe und als unsere 
Hauptmotivation sehen, auf die wir jetzt den Fokus legen wollen.  

Alles andere ist so, wie wir das mit den Menschen, die wir hier haben, auch machen. 
Es ist so, wie mein Vorredner gesagt hat: Da brauchen wir keine zwei Regeln. Da 
brauchen wir keine unterschiedlichen Regeln. Herr Nolten hat gesagt: Wir brauchen 
vielleicht noch den Mängeln und den Defiziten entsprechende zusätzliche Hilfen und 
zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen, damit wir den Menschen den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt erleichtern können. Es kann durchaus sein, dass man die Regeln an die 
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von Langzeitarbeitslosen angleicht. Auch das hat Herr Hentze, als er Richtung Min-
destlohn geschaut hat, angedeutet. Warum sollte man erst die Menschen, die zu uns 
kommen, in die Langzeitarbeitslosigkeit schicken und dann die entsprechenden Regel 
auf sie anwenden? Warum soll man erst ein Jahr warten, bis sie nach den Kriterien 
langzeitarbeitslos sind? Das wäre ein bisschen kurz gesprungen. Da könnte man 
durchaus auch einmal sechs oder mehr Monate aus der Mindestlohngesetzgebung 
herausnehmen und die Menschen, die jetzt da sind, in diese Vergünstigung hinbekom-
men. Allein diesen Zeitverzug kann man keinem, der hier ankommt, erklären. Das kann 
man den Menschen, die hier leben, aber ganz gut erklären, dass man hiermit eine 
Chancengleichheit schafft.  

Das war im Prinzip die Überleitung zu Ihnen, Herr Wüst, und besonders zum sozialen 
Arbeitsmarkt. Anschließend an Herrn Hentze lässt sich sagen: Es wird kein Erfolg ha-
ben, Menschen in eine bestimmte Beschäftigung hineinzudrängen, wenn diese sie 
nicht annehmen wollen. Dann ist das letztlich eine schlechte Investition. Sie werden 
diese Tätigkeit nicht ausüben. Sie werden letztlich diese Qualifikation oder diese Mühe 
nicht lohnen. Das ist das Prinzip, das wir unserem Arbeitsmarkt zugrunde legen.  

Ich habe mich viele Jahre in Köln um die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten geküm-
mert. Wir hatten dort immer ein Austauschgremium auch mit Handwerksseite und städ-
tischer Seite. Wir haben immer die grundlegenden Kriterien abgeprüft: Es muss zu-
sätzlich sein. Es dürfen keine verdrängenden Tätigkeiten am Markt sein. Wir müssen 
diese Kriterien einhalten, wenn wir Akzeptanz für solche Maßnahmen haben wollen. 
Es kann nicht sein, dass wir in irgendeiner Art und Weise Beschäftigungsförderung 
schaffen, die dann in der zweiten oder dritten Runde zur Verdrängung von regulärer 
Tätigkeit führt. Das sollte nicht das Ziel sein. Das kann nur der Notnagel sein. Weiterhin 
muss der Fokus auf der regulären Beschäftigung liegen. Alles andere kann nur ergän-
zend sein.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen nun zur zweiten Runde.  

Ralph Bombis (FDP): Ich möchte zu zwei Punkten eine kurze Nachfrage stellen. Ich 
muss vorausschicken: Ich bin kein Experte in Sachen Schulpolitik, außer der Tatsache, 
dass ich selbst zur Schule gegangen bin und meine Kinder dazu zwinge.  

Ich möchte auf die Ausführungen von Frau Dr. Beisheim Bezug nehmen, und zwar 
wird eine Schulpflicht bis 25 diskutiert. Gestern ist in Bayern ein Gutachten des Akti-
onsrats zur Integration und zur Bildung von Flüchtlingen vorgestellt worden, in dem 
von einer Schulpflicht bis 21 die Rede ist. Außerdem wurde eine Vorstellung geäußert, 
die sich auch auf Fragen der Qualität der Ausbildung, der Tiefe der Ausbildung und 
insbesondere der theoretischen Qualität der Ausbildung, also auf die Entlastung von 
Theorieanteilen, bezieht. Vor dem Hintergrund, dass wir gerade auch vonseiten meiner 
Fraktion immer sehr deutlich gemacht haben, dass wir am bewährten Ausbildungssys-
tem festhalten wollen und dass wir gerade die Anforderungen auch vor dem Hinter-
grund der Herausforderungen, die in der Arbeitswelt nur unter dem Stichwort „Digitali-
sierung“ usw. auf uns zukommen, gerade nicht absenken wollen, hätte ich gerne von 
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Ihnen eine Einschätzung dazu, was einerseits die Frage einer – ich nenne es mal – 
theorieentlasteten Ausbildung – so ist es wohl formuliert worden – angeht. Kann das 
Ihrer Einschätzung nach ein zielführender Weg sein, das entsprechend zeitlich zu ver-
kürzen?  

Zum Zweiten frage ich im Hinblick auf die Schulpflicht, ob es nicht eher darum geht, 
eine zeitliche Anwesenheit in Bildung sicherzustellen, als irgendeine Altersgrenze fest-
legen, etwa 21, 23 oder 25 Jahre. Ich habe irgendwo bei der Diskussion den Eindruck, 
dass wir in jedem Fall wieder ein System aufbauen, bei dem dann Leute durchs Raster 
zu fallen drohen. Denn ob der Flüchtling 27 oder 25 Jahre alt ist oder wo man das dann 
ansetzt, scheint doch sehr gegriffen zu sein. Wenn wir dort schon eine Regulierung 
herbeiführen wollen, ist die Frage, wo wir diese Grenzen setzen und in welcher Form 
wir es dann regulieren und ob es da nicht sinnvoll ist, flexible Regelungen einzuführen, 
um dann wirklich sicher zu sein, dass wir die Menschen erfassen. Oder sollten wir 
dann lieber auf den verlässlichen Dingen aufsetzen und versuchen, in dem Rahmen 
weiterzuarbeiten? In diese Richtung ist gerade bereits etwas gesagt worden.  

Reiner Priggen (GRÜNE): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Dr. Mainz: Herr Nolten 
und Herr Hentze hatten sehr deutlich gesagt, dass sie es für notwendig halten, ein 
modernes Einwanderungsgesetz zu haben – unabhängig von der Frage der Integra-
tion der Flüchtlinge. Sie hatten das nicht angesprochen – auch nicht auf die Nachfrage 
der Kollegin Beisheim. Mich interessiert, wie die Position der IHK dazu ist. Ich glaube, 
dass es notwendig ist, damit man einen vernünftigen Weg anbietet für diejenigen, die 
Interesse haben, aus wirtschaftlichem Grund zu uns zu kommen, ohne dass man sie 
über die Flüchtlingswege schickt. Weil Sie das nicht gesagt haben, will ich nachfragen.  

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Nolten. Sie hatten 
zu Recht darauf hingewiesen, dass es aufgrund der finanziellen Lage der Flüchtlinge 
schwierig ist, sie bis zum Abschluss der Qualifizierung tatsächlich bei sich zu behalten. 
Denken Sie mittlerweile auch über einen modulhafteren Aufbau der der Ausbildung 
nach, sodass man die erworbenen Kenntnisse verstärkt anrechnen könnte, sodass 
man insgesamt durch eine Flexibilisierung der Ausbildung diesen Dingen gerecht wer-
den könnte, sodass man sich quasi schneller qualifizieren und dass man schneller 
Abschlüsse erwerben kann, um dem notwendigen Bedürfnis nachzukommen, schnell 
ausreichend Geld zu verdienen?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen wir jetzt zur Antwortrunde.  

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Herr Priggen, ich mache es kurz. Ich glaube, ich habe 
mich vorhin verschwurbelt ausgedrückt. Aber eigentlich wollte ich sagen: Ich will diese 
klare Trennung haben. Als IHK-Organisation sprechen wir uns schon lange für ein Ein-
wanderungsgesetz aus. Ich möchte klarstellen, dass wir hier über Einwanderung und 
Integration sprechen.  
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Herr Bombis hat etwas zur Schulpolitik und zur Schulpflicht ausgeführt. Nur eines mei-
ner Kinder ist schulreif. Entsprechend ist meine Expertise etwas geringer. Ich kann 
mich da auch nur den Erarbeitungen meiner Kollegen anschließen.  

Eine feste Grenze führt immer zu Ausschlüssen; das ist klar. Aber wir haben natürlich 
auch Erfahrungen damit, dass wir, was die Freiwilligkeit angeht, bei Älteren, die in 
Ausbildung gehen, eher Motivationsprobleme und Schwierigkeiten haben, sie ins 
schulische System bzw. ins Ausbildungssystem hineinzubekommen.  

Von der Ausdehnung der Schulpflicht auf 25 Jahre, die wir auch unterstützen, verspre-
chen wir uns die Chance, den Menschen, die jetzt kommen, einen längeren Zeitraum 
zu bieten, erst das System kennenzulernen, sich dann für das System zu entscheiden 
und dann mit einem gewissen Druck oder Zwang in dieses System hineinzurutschen. 
Es ist immer etwas anderes, wenn man das mit einer Verpflichtung versieht, als wenn 
man das mit einer Freiwilligkeit versieht. Dahinter stehen – das haben wir auch disku-
tiert – ganz andere Motivation und ganz andere Notwendigkeiten, wenn man Kinder 
oder Verwandte im Herkunftsland zu versorgen hat oder wenn man Schleuser zu be-
zahlen hat usw. Dafür sehen wir in diesem Zeitraum eine Chance für gegeben an. Ob 
das 25 oder 27 Jahre sind, darüber lasse ich gern mit mir streiten; darauf will ich mich 
nicht festlegen. .  

Die Frage zur Entlastung von Theorieanteilen bzw. zur zeitlichen Verkürzung ist letzt-
lich schon mitbeantwortet worden. Wir würden nicht raten, an den bewährten Syste-
men, die wir haben, zu schrauben. Wir haben Qualifikationen. Wir sind in Deutschland 
in einem Arbeitsmarkt, der sehr stark auf Qualifikationen aufbaut. Wir werden auch in 
Zukunft – Sie haben die Digitalisierung angesprochen – eher mehr als weniger Kom-
petenzen brauchen. Daher würde ich mich nicht hundertprozentig festlegen wollen, 
wie es denn auszusehen hat. Wir sollten unsere Standards nicht angreifen, sondern 
diese eher hochhalten und dann schauen: Wie können wir es schaffen, den Menschen, 
die zu uns kommen, die die Kompetenz nicht haben und die da ein Defizit haben, zu 
ermöglichen, durch eine Verlängerung, durch Modulartiges, durch Sich-Herausziehen, 
durch einen zusätzlichen Weg oder durch einen Umweg um das Regelsystem herum 
einen Regelabschluss zu erreichen und mit diesem Regelabschluss am Arbeitsmarkt 
zu reüssieren und sich weiterentwickeln zu können? Denn das ist immer nur der erste 
Schritt. Eine duale Ausbildung ist nicht das Ende einer Qualifikationskette, sondern sie 
ist der erste Schritt. Den zu erreichen, müssen wir den Flüchtlingen und auch den 
Zuwanderern ermöglichen.  

Reiner Nolten (WHKT Köln): Zunächst zum Thema „Schule“: Bis darauf, dass ich sie 
besucht habe und dass mein Sohn sie besucht hat, bin ich auch kein Experte. Aber 
ich musste den Begriff „Schulpflicht“ vielleicht etwas mehr ausführen. Wir sprechen 
immer von einer Schulpflicht für diejenigen, die nicht schon zehn Jahre die Schule 
besucht haben, also nicht automatisch bis 25 Schulpflicht.  

Zweitens. Indem wir die Schulpflicht fordern, fordern wir indirekt auch das Recht auf 
Angebote von Kollegs. Wenn eine Pflicht vorhanden ist, muss es ein Angebot geben, 
was jetzt nicht da ist. Das ist der Grund, warum wir die Schulpflicht fordern.  
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Auch jetzt ist es so: Wer nach dem neunten Schuljahr die Hauptschule verlässt und 
bei uns eine Ausbildungsstätte findet, muss auch nicht als Deutscher zehn Jahre ge-
hen. Die Schulpflichtforderung ist eigentlich eine Forderung nach einem verpflichten-
den Angebot für die Menschen. Da können alternative Angebote in Bildung selbstver-
ständlich auch eine Möglichkeit sein.  

Zur Frage nach einer theorieentlasteten Ausbildung oder Schulbildung gilt zunächst 
einmal das Gleiche wie für Deutsche: Wir haben für Schulverweigerer – niemand an-
deren haben wir mit dem Programm „Beruf und Schule“ früher erreicht – auch schon 
ein entlastetes Angebot für schulpflichtige minderjährige Deutsche gehabt. Vergleich-
bare Angebote gibt es auch weiterhin. Wir werden niemanden zur Schule zwingen, der 
nicht will, sondern die Möglichkeiten schaffen. Natürlich muss es da Angebote geben, 
die auf eventuell reduzierte Befähigungen eingehen. Die gibt es aber schon für Deut-
sche, und die wird es genauso für Menschen mit Flüchtlingshintergrund geben.  

Zur Frage nach den alternativen Finanzen sage ich: Sie wissen, dass wir als Kammern 
am Berufsprinzip festhalten, und Sie wissen, dass vor allen Dingen die Sozialpartner 
an den Ausbildungen komplett festhalten. Denn am Ende geht es um tarifäre Fragen. 
Als Kammern und gerade als Handwerkskammern mit Arbeitnehmerbeteiligung haben 
wir uns da herauszuhalten. Wo es nötig ist, weil die entsprechenden Kompetenzen 
nicht da sind, gibt es jetzt schon Alternativen. Es gibt sogenannte Einstiegsqualifizie-
rungen, die später auf Ausbildungen angerechnet werden können. Sie bietet die Bun-
desagentur auch schon für Flüchtlinge und Geduldete an. Wir haben im Handwerk im 
Bau die sogenannte Stufenausbildung. Wer es dann nur bis zu einer gewissen Stufe 
schafft, bekommt das bescheinigt. Das ist dann kein offizieller Berufsabschluss – das 
würden die Gewerkschaften nicht mitmachen –, aber ein Zeugnis, womit die Arbeitge-
ber etwas anfangen können. Wir haben zum Teil zweijährige Berufe, die nur nicht be-
worben werden, denn dann bekommen wir Schwierigkeiten mit den Arbeitnehmern. 
„Holz- und Bautenschützer“ ist ein zweijähriger Maler, der gewisse feine Techniken 
nicht dabei hat. Die Angebote sind da, genauso wie wir spezielle Berufsangebote für 
Menschen mit körperlichen Behinderungen haben. Sie werden aber nicht die Lösung 
sein, weil es ab dem ersten Tag ums Geld geht. Das ist im Moment die Frage.  

Weiterhin gibt es in vielen Ländern, aus denen die Menschen zurzeit zu uns kommen, 
keine Kultur zur Ausbildung – weder zur schulischen noch zur außeruniversitären noch 
zu unserer dualen Ausbildung. Das heißt: Das Verständnis dafür, dass man erst die 
Ausbildung machen muss, damit man arbeiten kann, ist nicht da. Ganz wichtig ist: 
Außer für gewisse Selbstständigkeiten, sprich: Meister, und außer für gewisse Dinge 
wie Gas-, Elektro- und Gesundheitshandwerke kann man ohne Ausbildung im Hand-
werk arbeiten. Weil wir die Meisterpflicht haben, wird auch immer bei der Ausbildung 
gedacht, man brauche die Ausbildung, um zu arbeiten. Aber man kann so arbeiten. 
Das wollen die Menschen im Moment vordringlich, weil sie kulturell noch nicht hier 
angekommen sind.  

Eine Ausnahme sind in diesem Fall wieder – das ist Zufall, dass sie zum dritten Mal 
genannt werden – die Aufgaben, weil sie von Menschen, die seit 20 Jahren hier leben, 
betreut werden, denen sie aber vertrauen, weil sie aus dem gleichen Land kommen. 
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Sie machen die Ausbildung, werden aber auch finanziell von diesen Menschen, die 
hier sind, unterstützt.  

Dr. Tobias Hentze (IW Köln): Ebenfalls zur Schulpflicht eine Anmerkung: Ich glaube, 
dass hierbei ein flexibler und pragmatischer Ansatz empfehlenswert ist, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass Menschen, die zwischen 18 und 25 Jahren alt sind, durch-
aus noch stärker auf unser Berufsschulsystem, auf unser duales System zurückgreifen 
können, auf das wir möglicherweise zu Recht etwas stolz sind in Deutschland. Das 
möchte ich an der Stelle betonen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Herren. Mir liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor, sodass ich Ihnen abschließend für Ihre Zeit danken kann, in der 
Sie uns bei diesem wichtigen Thema zur Verfügung gestanden haben.  

(Beifall) 

Der Ausschuss wird diese Thematik wieder in seiner nächsten Sitzung am 1. Juni auf-
rufen. Möglicherweise wird der Wirtschaftsausschuss dann über den Antrag ein Votum 
abgeben. Am Nachmittag tagt dann der Integrationsausschuss, der wohl abschließend 
die Empfehlung an das Plenum richten wird.  

Deshalb meine Bitte an die Verwaltung und den Stenografischen Dienst, uns das Pro-
tokoll dieser Anhörung vorab zuzuleiten, damit wir anschließend über dieses Protokoll 
in den Fraktionen beraten können. 
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Aus der Diskussion 

2 Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes (LPIG) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/9805 

Ausschussprotokoll 16/1105 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt das Votum des mitberatenden Umweltausschus-
ses Tag mit, der den Antrag mit den Stimmen der Fraktion von SPD, GRÜNEN und 
PIRATEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP abgelehnt habe.  

Hendrik Wüst (CDU) fordert im Sinne des CDU-Gesetzentwurfs, den großen Worten 
in Sachen Klimaschutz nun auch Konsequenzen folgen zu lassen. Die Streichung von 
Ziel 4-3 im LEP-Entwurf sei in den Medien als großer Sieg des Ministers und seiner 
Wirtschaftspolitik verkauft worden. Aus § 12 Abs. 6 und 7 Landesplanungsgesetz gehe 
hervor, dass die Festlegung des Klimaschutzplans über die Regionalpläne umgesetzt 
werden müsse.  

Aus der Anhörung und den schrifltichen Stellungnahmen habe sich eine aus seiner 
Sicht überwältigende Zustimmung für den CDU-Antrag ablesen lassen – selbst unter 
Berücksichtigung der Kritik der Naturschutzverbände. Er hoffe, dass die Ausschuss-
mehrheit einer solch überwiegenden unterstützenden Expertenmeinung folgen werde.  

Rainer Christian Thiel (SPD) merkt zur Antragsbegründung an, er könne in seiner 
näheren Umgebung nicht nachvollziehen, wie sich geplante Regelungen bereits jetzt 
auf „ein hohes Maß auf Rechts-, Planungs- und Investitionsunsicherheit” für Investiti-
onsentscheidungen von Unternehmen, wie es im CDU-Gesetzentwurf heiße, auswir-
ken sollten. Investitionen in seiner Nähe würden etwa durch die Firma Pierburg in Höhe 
von 50 Millionen € für ein neues Werk und durch Hydro in Grevenbroich in Höhe von 
130 Millionen € zur CO2-Einsparung, durch Kowestro zur Einsparung von 25 % Erdöl 
mittels einer Pilotanlage und durch Bayer Dormagen in Höhe von 250 Millionen € für 
eine neue TDI-Anlage getätigt. Das Rheinwerk von Hydro werde darüber hinaus 
45 Millionen € in Aluminiumrecycling investieren und so zusätzlich 40 Arbeitsplätze 
generieren.  

Inhaltlich würden die Bestimmungen des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
umgesetzt. § 3 des Gesetzes benenne die Klimaschutzziele, etwa eine Senkung der 
CO2-Emissionen um mindestens 25 % bis 2020. Ministerin Thoben habe zur schwarz-
gelben Regierungszeit noch 33 % im gleichen Zeitraum erreichen wollen. Die jetzige 
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rot-grüne Regierung habe durch die Festschreibung geringerer Ziele riesige Probleme 
abwenden können und einen Strukturbruch verhindert.  

Auch die CDU habe sich für einen Vorrang für erneuerbare Energien ausgesprochen, 
was sich im jetzigen Klimaschutzgesetz und den entsprechenden Maßnahmen wie-
derfinde. Ziele und Grundsätze zum Klimaschutz fänden sich nun auch in den von den 
Regionalräten erarbeiteten Regionalplänen, etwa im neuen Regionalplan Düsseldorf.  

Das von Hendrik Wüst dargestellte Horrorszenario erweise sich daher als Zerrbild. 
Ausweislich der geplanten Regelungen müssten Dinge, die eine Rolle bei der Landes- 
oder Regionalplanung spielten, vorher ein Abwägungsverfahren durchlaufen. Das 
stelle mithin das Gegenteil der von der CDU behaupteten Änderung bei Abwägungen 
von der Fachplanung zur Raumordnung dar. Daher werde die SPD-Fraktion den CDU-
Antrag ablehnen.  

Dietmar Brockes (FDP) merkt an, Rainer Christian Thiel könne das trotz vieler Worte 
nicht geraderücken. Die vorgesehenen Neuregelungen im Entwurf der Landesregie-
rung zum Landesplanungsgesetz habe die von der SPD benannte Sachverständige 
bei der Anhörung als verfassungswidrig dargestellt. Diese Verfassungswidrigkeit sorge 
natürlich für eine Rechts- und Planungsunsicherheit. Diese wiederum verhindere In-
vestitionen in Nordrhein-Westfalen, weil sie als zu riskant einschätzt würden. Eine 
Rechtsunsicherheit für Unternehmen wolle seine Fraktion vermeiden und daher dem 
CDU-Antrag zustimmen.  

Hendrik Wüst (CDU) legt dar, dass trotz der genannten Beispiele nur noch Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein eine geringere Investitionsquote als Nord-
rhein-Westfalen im verabeitenden Gewerbe aufwiesen. Er empfehle Gespräche unter 
anderem mit Gewerkschaftern über den internationalen Standortwettbewerb für ener-
gieintensive Grundstoffindustrien. Einschlägige und geplante Regelungen würden in 
die Konzernzentralen gemeldet. METALL NRW müsse verkünden, dass ein Großteil 
der Investitionen der Mitgliedsunternehmen ins Ausland flössen. Die SPD könne nicht 
einfach über die Bewertungen der Sachverständigen hinweggehen. Falls doch, wün-
sche er dabei „gute Reise”.  

Die bisherigen Wortbeiträge zeigten die Motivlage der bisherigen Debatte, so Reiner 
Priggen (GRÜNE). Das sei „dieselbe Platte” wie in den weiteren Tagesordnungspunk-
ten, und eine „entsprechend angelegte Melodie, um das Land schlechtzureden”. Er 
sehe einen unterschiedlichen Umgang mit dem Thema bei der CDU auf Bundes- und 
Landesebene. Das „Hochziehen eines Konfliktes zwischen Ökologie und Ökonomie” 
sei schädlich für das Land; das solle die CDU einsehen, anstatt die Chancen des Pro-
zess durch ein gemeinsames Vorgehen zu nutzen.  

Der CDU-Antrag fokussiere sich lediglich auf einen kleinen Ausschnitt. Jedoch gebe 
es einen Gesetzentwurf der Landesregierung und einen Änderungsantrag der regie-
rungstragenden Fraktionen zur Präzisierung, über die unter TOP 3 gesprochen werde. 
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Dieses Vorgehen zur Novellierung und Weiterentwicklung des Landesplanungsgeset-
zes halte er für vernünftig.  

Rainer Christian Thiel (SPD) betont, er stehe mit Gewerkschaften und Betrieben in 
ständigem Kontakt und führe diesbezügliche Gespräche. In einem Gespräch mit der 
IHK Niederrhein seien die Neuerungen im Landesplanungsgesetz bzw. im LEP durch-
aus anerkannt worden. Viele Forderungen der Wirtschaft seien im LEP erfüllt worden. 
Eine Kritik der CDU, dass nicht mehr erfüllt worden sei, halte er daher für nicht ver-
wunderlich. Auch die Industrie müsse bereit sein, nicht nur Forderungen zu stellen, 
sondern sich der Abwägung unterschiedlichster Interessen im Rahmen der Raumnut-
zung zu stellen, anderenfalls verliere sie Akzeptanz in der Bevölkerung, die mühsam 
wiederaufgebaut werden müsse. Dazu gehöre etwa auch eine Verpflichtung mit Blick 
auf die Nachhaltigkeitsziele.  

Die Industrie sei längst weiter als das, was die CDU „in ihrer Propaganda zu verkaufen 
versuche”. Die „Ignoranz gegenüber Realitäten und ihr Suhlen in scheinbar negativen 
Schlagzeilen” bei der CDU könne er nicht nachvollziehen. Er fordere zum Nachdenken 
auf, was mit den monoindustrial geprägten Ländern im Norden und Süden Deutsch-
lands geschehe, wenn diese Industrien in Schieflagen gerieten. Er halte die CDU-Zah-
len für „Statistikschrott, mit dem sie versuche, Politik zu machen, und der mit der Re-
alität nichts zu tun habe”.  

Zum folgenden Tagesordnungspunkt 3 merke er bereits jetzt an, dass das Land bald 
zu einem modernen Landesentwicklungsplan ein zukunftsorientiertes Landespla-
nungsgesetz habe, das ihm entspreche und die handelnden Ebenen in den Stand 
setze, die modernen Ziele des Industrielandes Nordrhein-Westfalen landesplanerisch 
umzusetzen. Er stelle die Zustimmung seiner Fraktion für den unter TOP 3 zu bespre-
chenden Gesetzentwurf in Aussicht.  

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion 
Drucksache 16/9805 mit den Stimmen von SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und PIRATEN gegen die Stimmen von 
CDU und FDP ab.  
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3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neufassung des Landesplanungs-

gesetzes 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/9809 

Ausschussprotokoll 16/1105 

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

Tischvorlage (siehe Anlage) 

Dietmar Brockes (FDP) zeigt sich verwundert über das Schweigen der antragstellen-
den Fraktionen zu dem kurzfristig vor der Sitzung eingereichten Änderungsantrag. 
Seine Fraktion werde sich bei der Abstimmung über den Änderungsantrag und über 
den Gesetzentwurf enthalten.  

Beide enthielten zwar begrüßenswerte Änderungen, jedoch könne seine Fraktion gra-
vierende Punkte darin nicht mittragen, etwa den Wegfall der generellen Kupplung von 
Vorrang- und Eignungsgebieten. Falls man das so mache, müsse man Übergangsre-
gelungen vorsehen.  

Der Änderungsantrag enthalte darüber hinaus falsche Punkte. Er sehe unter anderem 
die Streichung eines bereits geänderten Absatzes vor, dem die SPD bereits zuge-
stimmt habe.  

Rainer Christian Thiel (SPD) stellt klar, der Halbsatz, der in § 28 zur Streichung an-
stehe, beziehe sich nicht auf dem von der FDP beantragten Anliegen, sondern auf die 
Braunkohle.  

Dietmar Brockes (FDP) wirft ein, diesen Halbsatz meine er nicht.  

Rainer Christian Thiel (SPD) fährt fort, mit der Formulierung in § 30 werde sicherge-
stellt, dass die §§ 27 bis 29 fortgelten würden. Es gehe um eine UVP-Pflicht für Berg-
bautreibende und um die Umsetzung der Leitentscheidung. Der Änderungsantrag 
bringe mehr Klarheit ins Verfahren und entferne Dopplungen und unnötige Hinweise. 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag (Tischvorlage, 
siehe Anlage) von SPD und GRÜNEN mit Stimmen von SPD 
und GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und PIRATEN bei 
Enthaltung der FDP an.  
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Der Ausschuss nimmt sodann den so geänderten Gesetzent-
wurf der Landesregierung Drucksache 16/9809 mit Stimmen 
von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und PI-
RATEN bei Enthaltung der FDP an.  
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4 Industrie 4.0: Mittelstand sensibilisieren – Fachkräfte sichern – Smart Fac-

tories an berufsbildenden Schulen einrichten 

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

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt das Votum des mitberatenden Ausschusses vom 
heutigen Tag mit, der den Antrag mit den Stimmen der Fraktion von SPD, GRÜNEN 
und PIRATEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP abgelehnt habe.  

Wilfried Grunendahl (CDU) unterstreicht die Bedeutung und Chance von Indust-
rie 4.0 für den Mittelstand in Nordrhein-Westfalen und Deutschland. Vernetzte Syteme, 
Digitalisierung und das Internet der Dinge sorgten für Änderungen der Arbeitswelt auch 
in Nordrhein-Westfalen. Die Auswirkungen von Industrie 4.0 müsse man seiner An-
sicht nach regionalspezifisch betrachten. Die Reise nach OWL habe unter anderem 
ideale Lernbedingungen an der Hochschule OWL für die MINT-Ausbildung von Nach-
wuchskräften gezeigt.  

Er bringt des Weiteren seine Verwunderung über die Haltung von SPD, von Grünen 
und des Ministers zum Ausdruck, die keinen Handlungsbedarf bei der Ausbildung von 
Facharbeitern sähen, und fordert diese zum Überdenken ihrer Position auf. Er, 
Grunendahl, spreche sich für eine nochmalige Sensibiliserung des Mittelstands in Sa-
chen Industrie 4.0 aus. Ferner fordert er die Landesregierung auf, ein gemeinsam mit 
Schulträgern und Unternehmen erarbeitetes Konzept hierzu vorzulegen.  

Die Anhörung habe einen Bedarf für Lernfabriken 4.0 an berufsbildenden Schulen in 
Nordrhein-Westfalen ergeben. Weiterhin sei Kritik an der schlechten Ausstattung der 
Schulen geäußert worden. Daher fordere er die Landesregierung auf, diesbezüglich 
Abhilfe zu schaffen.  

Ralph Bombis (FDP) konstatiert die Einigkeit im Landtag, eine höhere Priorität auf 
Ausbildung und Innovation legen zu müsen – insbesondere vor dem Hintergrund von 
rezenten Medienberichten über wirtschaftliche Stagnation in Nordrhein-Westfalen und 
mit Blick auf mangelnde Zukunftsinvestitionen in NRW. Dies habe ein von seiner Frak-
tion beauftragtes RWI-Gutachten ergeben.  

Viele Sachverständige hätten in der Anhörung von Problemen in der Praxis berichtet. 
So habe Dr. Niggemann von der Weidmüller Akademie auf die Notwendigkeit hinge-
wiesen, junge Menschen früher an technische Berufe heranzuführen. Weiterhin habe 
die ICILS-Studie massive Probleme bei der Vermittlung von IT-Kompetenzen an Schu-
len ergeben; dies habe auch der Verband unternehmer.nrw kritisiert.  

Aus Sicht seiner Fraktion müssten daher noch größere Anstrenungen unternommen 
werden, um Nordrhein-Westfalen und die jüngere Generation fit für die Zukunft in der 
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digitalen Gesellschaft zu machen. Sie halte Smart Factories nach wie vor für einen 
wichtigen Beitrag hierzu.  

Dietmar Bell (SPD) wendet ein, die Reise habe offenkundig die antragstellenden Frak-
tionen zu einem Schnellschuss verleitet. Hendrik Wüst habe in einem der vorherigen 
Punkte die Mehrheit der Sachverständigen in Anhörungen als Kriterium eingeführt. Die 
Mehrheit der Sachverständigen habe sich bei dem zu besprechenden Thema gegen 
den zugrundeliegenden Antrag von CDU und FDP ausgesprochen, darunter auch Ver-
treter von Handwerkskammer und IHK. Die Vertreterin der IHK habe die bereits beste-
henden Angebote hervorgehoben, an der sich die Industrie- und Handelskammern 
durchaus bereits umfassend beteiligten. Der Ausbau des Status quo eigne sich aus 
ihrer Sicht besser als die Einführung eines völlig neuen flächendeckenden Systems. 
Seine Fraktion mache sich diese Position zueigen.  

Auch seine Fraktion werde den Antrag ablehnen, so Dr. Joachim Paul (PIRATEN). 
Zwar halte er die Intention des Antrags für lobenswert, jedoch reichten Leuchturmpro-
jekte nicht aus. Vielmehr müsse die gesamte Bildungslandschaft inklusive der Berufs-
kollegs für die digitale Revolution ertüchtigt werden. Hierzu müssten mehr und bessere 
Fortbildungsangebote für das Lehrpersonal gemacht und neue Wege für die Gewin-
numg von Lehrkräften an Berufskollegs beschritten werden. Er fordere eine von der 
Finanzlage der jeweiligen Kommune unabhängige Landesinitiative für eine bessere IT-
Ausstattung an Berufskollegs und den Glasfaseranschluss für die Kollegs.  

Seine Fraktion wolle den herstellerunabhängigen Einsatz von Produkten im Unterricht. 
Die vorgesehenen Smart Factories liefen dieser Vorstellung jedoch diametral entge-
gen. Daher lehne seine Fraktion den Antrag ab.  

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE) schließt sich den Ausführungen von Dietmar Bell an. 
Auch sie halte die Digitalisierung für zu wichtig, als sie nur in wenigen Leuchtturmpro-
jekten zu thematisieren. Gebraucht werde vielmehr eine nachhaltige Verankerung der 
Digitalisierung in den Schulen, in Lehrplänen und in der Lehrerausbildung. Sie betont 
den diesbezüglichen Handlungsbedarf für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen 
und regt an, gegebenenfalls über externe Hilfe hierfür nachzudenken.  

Erst im Rückblick könne festgestellt werden, ob es sich bei der Digitalisierung um eine 
Revolution handele. Ihre Fraktion werde den Antrag ablehnen, da das darin vorge-
schlagene Leuchtturmprojekt nicht ausreiche und die Mittel aus ihrer Sicht anderswo 
besser eingesetzt werden könnten.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) legt dar:  

In der Tat ist gerade schon von Abgeordneten der die Regierung tragenden Frakti-
onen und von Dr. Paul gesagt worden: Es ist lobenswert, sich mit dieser Fragestel-
lung auseinanderzusetzen. – Wir – ich habe das auch stellvertretend für die Kollegin 
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Löhrmann im Plenum gesagt – sind in der Auffassung, dass das Motto „One size 
fits all” hierbei nicht funktioniert.  

Ein wirklich sehr beachtenswertes Projekt ist sozusagen nicht kopierbar. Alle Ak-
teure, mit denen wir auch vor Ort im ständigen Dialog sind, sagen: Das brauchen 
wir jetzt alle genauso. – Es gibt vielmehr eine ganze Reihe von regionalen und lo-
kalen Aktivitäten. Wir arbeiten gemeinsam mit Kammern und anderen an dem klei-
nen Halbsatz, den Herr Bell gerade zitiert hat: „noch nicht flächendeckend”. Aber 
das auch noch an Kammerbezirken orientiert zu betrachten, ist nicht die Lösung. 
Das sagen alle, die sich damit etwas näher befassen. Das ist der falsche Ansatz.  

Das Thema ist, finde ich, richtig. Das beschäftigt uns alle. Aber die hier vorgeschla-
gene Lösung machen wir uns seitens der Landesregierung auch nicht zueigen, was 
aber überhaupt nicht damit verwechselt werden kann, dass man sich um dieses 
Thema nicht intensiv kümmern würde.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) merkt zum Begriff der digitalen Revolution an, im Rah-
men einer Podiumsdiskussion habe Bundesjustizminister Heiko Maas dieses Wording 
benutzt. Wenn man dieses Wort erst verwende, so Paul, wenn es passiert sei, sei das 
Kind unreflektiert in den Brunnen gefallen. Daher mahne er an, dieses Wort jetzt schon 
allein aus Vorsicht zu verwenden, um einen reflektierten Übergang zu ermöglichen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/10070 mit 
den Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen von CDU und FDP ab.  
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5 Seveso-III mit Augenmaß umsetzen: Umwelt schützen, Stadtentwicklung 

ermöglichen, Industrie Bestandsschutz und Entwicklungsmöglichkeiten 
geben 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10244 

Die Beratung des Antrags der CDU-Fraktion Drucksa-
che 16/10244 wurde auf eine spätere Sitzung des Ausschus-
ses verschoben (siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung“). 
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6 Leistungsfähige Infrastruktur als Staatsziel in der Landesverfassung ver-

ankern 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/10797 

Dietmar Brockes (FDP) berichtet von Gesprächen mit Vertretern großer und mittel-
ständischer Unternehmen, in denen von diesen die schwierige Situation der Infrastruk-
tur insbesondere mit Blick auf die Verkehrsinfrastruktur und auf den Breitbandausbau 
thematisiert werde.  

Zwar hätten die Regierung und die sie tragenden Fraktionen diese Themen aufgegrif-
fen, jedoch ergebe sich beim Breitbandausbau die benötigte Dynamik nicht. Mit den 
derzeitgen zwei Prozentpunkten beim Ausbau könne die gewünschte Infrastruktur 
nicht rechtzeitig erstellt werden. Mit dem Antrag wolle seine Fraktion dem Ausbau der 
für den Wirtschaftsstandort notwendigen Infrastruktur Priorität einräumen.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) pflichtet Dietmar Brockes inhaltlich bei, mahnt aber zur 
Vorsicht bei der Aufnahme neuer Staatsziele in die Landesverfassung. Im Übrigen 
solle man diese für das politische Alltagsgeschäft nicht überschätzen. Seine Fraktion 
werde sich daher enthalten.  

Auch bei Reiner Priggen (GRÜNE) werde in Unternehmensgesprächen die Situation 
der Infrastruktur thematisiert. Nie jedoch sei dabei die Forderung nach Aufnahme der 
Infrastruktur als Staatsziel in die Landesverfassung erhoben worden. Nach den Ple-
nardebatten sei für ihn der Kurs der CDU in dieser Sache fraglich gewesen, weshalb 
er Dr. Günther Bergmann für die diesbezügliche Klarstellung danke. Im Übrigen weise 
er, Priggen, darauf hin, dass die FDP ihr Begehr auch nicht in die Verfassungskom-
mission eingebracht habe.  

Er zeige sich offen für Gespräche über die Probleme der nordrhein-westfälischen Inf-
rastruktur und Lösungsmöglichkeiten, fordere aber gleichzeitig, in diesem Zusammen-
hang auch die jahrzehntelange Benachteiligung Nordrhein-Westfalens zu thematisie-
ren. Dabei vermisse er die Stimmen von CDU und FDP.  

Ihm sei es nicht gelungen, das Verhältnis der in NRW erfahrenen Lkw-Kilometer und 
der anteiligen Rückflüsse aus der Lkw-Maut nach NRW in Erfahrung zu bringen. Nach 
den Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen habe etwa 2014 der 24-Stunden-Mit-
telwert von Lkw auf Autobahnen in Nordrhein-Westfalen 1,2 Millionen Lkw und in Ba-
den-Württemberg 300.000 Lkw betragen. Man könne ausschließen, dass die Reinves-
titionen der anteiligen Maut-Mittel in NRW um den Faktor vier höher als in Baden-
Württemberg ausfielen.  

Ferner verweise er auf strukturelle Benachteiligung bei der Personeninfrastruktur aus-
gehend von der Abschaffung des Kohlepfennigs und die aus seiner Sicht unglaubliche 
Leistung von Minister Groschek, der Benachteiligung von NRW entgegengewirkt zu 
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haben, indem er eine Steigerung von 15 % der Bundesmittel auf immerhin 19 % er-
reicht habe. Der Anteil von NRW nach Königsteiner Schlüssel betrage 21 %.  

Die faire Betrachtung von Transitverkehren müsse ihren Niederschlag finden. Die Be-
anspruchung der nordrhein-westfälischen Verkehrsinfrastruktur durch durchfahrende 
Lkw solle bei der Mittelverteilung an Nordrhein-Westfalen stärker gewichtet werden. Er 
halte es daher für geboten, sich mit der Opposition gemeinsam in dieser Sache inhalt-
lich aufzustellen, um dieser Forderung im Chor der Bundesländer ein größeres stimm-
liches Gewicht zu verleihen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund möglicher zukünftiger 
Wechsel von Regierungs- und Oppositionsparteien zahle sich ein solches gemeinsa-
mes Vorgehen aus seiner Sicht stärker als die Aufnahme eines neuen Staatsziels in 
die Landesverfassung aus. Erfolge Ersteres, könne man über den zweiten Schritt re-
den. Aus jetziger Sicht lehne seine Fraktion jedoch den FDP-Antrag ab.  

Frank Sundermann (SPD) unterstreicht, er erwarte beim von der FDP aufgeworfenen 
Ansinnen ein ernsthaftes Vorgehen. Dem habe die FDP schon dadurch nicht entspro-
chen, dass sie nicht dafür gesorgt habe, dass das Thema im Hauptausschuss beraten 
werde. Schon daher lehne auch die SPD den vorliegenden Antrag ab.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) legt dar, Staatsziele könnten nicht eingeklagt werden, 
weshalb sie nach seiner Auffassung in der Landesverfassung nichts zu suchen hätten. 
Daher werde sich seine Fraktion zu dem Antrag enthalten.  

Im Übrigen empfehle er der FDP, sich an Brasilien zu orientieren, und Ziele auf Fahnen 
zu schreiben. Auf der brasilianische Flagge stehe „Ordem e Progresso”, also „Ordnung 
und Fortschritt”. Die FDP könne analog dazu eine neue NRW-Fahne mit der Aufschrift 
„Leistungsfähige Infrastruktur” beantragen.  

Dietmar Brockes (FDP) wendet ein, diese Äußerungen trügen nicht zum ernsthaften 
Umgang mit der Sache bei.  

Reiner Priggen indes renne mit seinen Äußerungen offene Türen bei der FDP ein. 
Schon zu Zeiten schwarz-gelber Regierung habe sich die FDP beklagt, dass NRW 
nicht die ihm zustehenden Mittel erhalte. Da habe er die FDP an seiner Seite. Er sähe 
Reiner Priggen indes gern bei den parlamentarischen Abenden in Berlin, bei denen 
etwa Häfen wie Rotterdam auf die Wichtigkeit der NRW-Infrastruktur hinwiesen.  

Er, Brockes, könne Frank Sundermann nicht verstehen, der den vorgelegten Vor-
schlag als nicht ernsthaft qualifiziert habe, zumal die Infrastruktur noch zu Zeiten der 
SPD-Beteiligung an der Landesregierung von Baden-Württemberg als Staatsziel in die 
Landesverfassung aufgenommen worden sei. Mithin habe zumindest die dortige SPD 
den Vorschlag für inhaltlich unterstützenswert gefunden.  

Bei mangelnder Bereitschaft der SPD, sich mit dem Antrag inhaltlich im zuständigen 
Fachausschuss auseinanderzusetzen, sehe er keinen Grund, dieses Ansinnen dem 
Hauptausschuss vorzulegen. Bei Zustimmung des Wirtschaftsausschusses werde 
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seine Fraktion selbstverständlich einen Gesetzentwurf zur Behandlung im Hauptaus-
schuss einbringen.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) führt aus:  

Ich möchte zu drei Punkten etwas sagen. Erstens kann es verfassungsrechtlich aus 
meiner unmaßgeblichen Sicht keinen Zweifel geben, dass das dem eigentlichen 
Ansinnen gar nicht zuträglich ist und insofern dort auch meines Erachtens wenig zu 
suchen hat. Aber es ist natürlich Ihre Aufgabe bzw. die Aufgabe der Gesetzgebung, 
das zu bewerten. Aber Dr. Bergmann hat dazu gerade sehr pointiert Stellung ge-
nommen. Seinen Ausführungen würde ich mich persönlich anschließen.  

Zweitens. Zur Verkehrsinfrastruktur gibt es von den Zielen her – das wurde auch 
von den Oppositionsabgeordneten gerade erwähnt – nicht wirklich Streit. Vielmehr 
geht es um die Frage: Wie kommen wir denn tatsächlich voran? Der Kollege Fi-
nanzminister, der Kollege Verkehrsminister und ich haben haben regelmäßig Ver-
treter der nordrhein-westfälischen Wirtschaft eingeladen – das machen wir schon 
seit über zwei Jahren –, um über das Thema „Verkehrsinfrastruktur” in Vorbereitung 
des Bundesverkehrswegeplans zu diskutieren.  

Wir haben vor zwei Wochen eine Zwischenbilanz in dieser Runde gezogen. Zu Gast 
war ebenfalls der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsminis-
terium, Herr Enak Ferlemann. Wir sind dabei die aktuellen Zahlen aus dem Entwurf 
des Bundesverkehrswegeplans durchgegangen. Übereinstimmend mit zwei Aus-
nahmen – das waren Unternehmer, die als Vertreter der Organisationen IHK und 
unternehmer.nrw eingeladen und die anderer Auffassung waren – haben alle Un-
ternehmer dort deutlich anerkannt, mit welch gutem Ergebnis wir aus diesen Vorbe-
reitungen des Bundesverkehrswegeplans herausgegangen sind.  

Ich glaube, dass es inhaltlich nicht darum geht, noch ein Verfassungsziel zu be-
schreiben, sondern zum Beispiel dafür zu sorgen, dass zwischen Idee, Beginn der 
Planung, Genehmigungsverfahren in all seinen Verästelungen, Rollen der Bagger, 
Realisierung und Fertigstellung nicht so viel Zeit vergeht, wie es bisher der Fall ist. 
Mein Kollege Verkehrsminister ist in der Lage, diesen ganzen Prozess, der mitunter 
mehrere Jahre dauert, sehr illustrativ darzustellen, um das den Zuhörern näherzu-
bringen.  

Herr Brockes, das haben wir vor Kurzem auf einem Parlamentarischen Abend, bei 
dem auch Herr Priggen anwesend war, bei dem es um strukturelle Fragen für Nord-
rhein-Westfalen ging, genauso auch mit den Bundestagsabgeordneten diskutiert, 
weil sie in noch größerer Verantwortung sind, die rechtlichen Voraussetzungen für 
eine Beschleunigung dieser Verfahren, wenn es große Einigkeit gibt, sicherzustel-
len. Das ist der erste Punkt zum Thema „Verkehrsinfrastruktur”, bei dem ich glaube: 
Wenn wir rechtlich etwas machen wollen, geht es um die Verfahrensdauer. Dafür 
müssen wir Initiativen ergreifen.  
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Drittens. Nun zum Breitband, unserem gemeinsamen Lieblingsthema: Ohne auf die 
NRW-Zahlen und die jüngsten Förderbescheide einzugehen, erschließt sich mir im-
mer noch nicht, wie man darauf kommt, wir hätten etwas liegen lassen. Aber das 
werden wir dann einmal bilateral klären. Ich glaube: Der erste Call war ein guter 
Aufschlag. Diejenigen, die nicht zum Zuge gekommen sind, werden das dann ent-
weder im zweiten Call oder über eine Veränderung unserer Förderung sicherlich 
sehr zeitnah erreichen.  

Ich will auf etwas anderes hinaus. Denn wir reden über die rechtlichen Vorausset-
zungen und nicht über den normalen Schlagabtausch, wer wie viel Geld ausgibt und 
ob das zu viel oder zu wenig ist. Ich habe ein Papier entdeckt, das man in diesen 
Tagen mit großem Interesse liest. Denn jetzt gibt es eine neue Regierung in Baden-
Württemberg. Mit Baden-Württemberg wollen wir uns durchaus messen. Ich habe 
mir den Koalitionsvertrag gegriffen und mir alles durchgelesen. Ich dachte: Vielleicht 
haben sie dort neuen Ideen, auf die du selbst nicht gekommen bist. Dann kannst du 
sie klauen.  

Dabei habe ich mir das Thema „Breitbandausbau” herausgegriffen, wo die Koaliti-
onspartner Folgendes sagen:  

Mit einem Breitbandprogramm wollen wir erhebliche Mittel bereitstellen  

– das quantifizieren sie nicht näher –,  

um die flächendeckende Verfügbarkeit von Bandbreiten ab 50 Mbit/s im 
ganzen Land zügig voranzutreiben.  

Aus NRW-Sicht kann ich sagen: Das haben wir schon.  

Wir prüfen, wie hierzu neue Finanzierungs- und Gesellschaftsformen … um-
gesetzt werden können.  

Das machen wir beispielsweise mit dem Thema „Genossenschaften”. Da sind auch 
schon unterwegs.  

Beim Breitbandausbau haben Glasfaserleitungen für uns Vorrang vor kup-
ferbasierten Lösungen. Wir haben mittelfristig das Ziel, dass jedes Gebäude 
in Baden-Württemberg einen Glasfaseranschluss erhält.  

Unsere Glasfaserstrategie ist an diesem Punkt sehr klar.  

Weiter heißt es im Koalitionsvertrag: Wir wollen, dass die Fördermittel auch für zu-
sätzliches Personal eingesetzt werden können, damit die Antragstellung und --be-
arbeitung der Kommunen unterstützt und beschleunigt wird.  

Auch dahinter kann ich einen Haken machen. Das haben wir schon. – Die Ausfüh-
rungen zum Netzbetreiber-/Betreibermodell lasse ich weg. Sie sind nicht entschei-
dend.  

Wir werden … darauf hinarbeiten, das Landesförderprogramm und das För-
derprogramm des Bundes zum Breitbandausbau besser aufeinander abzu-
stimmen, um so beide Fördersysteme optimal zu nutzen.  
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Wir haben uns hierfür sehr viel Zeit genommen, das intensiv vorbereitet und getan.  

Jetzt kommt der entscheidende Punkt, auf den ich Sie hinweisen will. Ich lade Sie 
ein, darüber eine gemeinsame Debatte zu führen. Ich habe das anders formuliert 
hier auch schon einmal gesagt. Man muss mit den den kommunalen Spitzenver-
bänden darüber reden. Es ist ein interessanter Gedanke, der abschließend zu die-
sem Kapitel in dem grün-schwarzen Koalitionsvertrag aufgegriffen wird. Hier steht:  

Wir werden prüfen, inwieweit das Erschließungsbeitragsrecht verändert 
werden kann, um den Kommunen für die Breitbanderschließung die Mög-
lichkeit einzuräumen, einen Erschließungsbeitrag der Anwohner zu erhe-
ben. 

Das ist, wenn wir über die juristischen Voraussetzungen für den Ausbau sprechen, 
eine wirklich spannende Frage, auf die ich noch keine Antwort habe. Aber das ist 
die Frage von Anschluss- und Benutzungszwang.  

Die Koalitionspartner beginnen ihr Kapitel irgendwo und sagen: Das betrifft für uns 
die Qualität der Daseinsvorsorge. In Reden auch im Plenum wird das von den ein-
zelnen Rednern unterschiedlich formuliert. Einige sagen: Das ist Teil der Daseins-
vorsorge. – Wenn das so wäre, müsste das aber an irgendeiner Stelle auch juristi-
sche Konsequenzen haben. Andere sagen, das sei nur „als ob” Daseinsvorsorge, 
also vergleichbar, aber doch nicht wirklich identisch.  

Deswegen glaube ich, dass wir diese Frage, egal wo man jetzt steht und ob in einem 
Jahr Wahl ist oder nicht, mit den Kommunen, mit den Betreibern usw. sicherlich 
diskutieren können. Denn wenn es Daseinsvorsorge wie die Versorgung mit Gas, 
Wasser und Strom ist, kann man dafür auch juristische Voraussetzungen schaffen. 
Die aufgeworfene Frage sollte uns mehr beschäftigen als die Frage einer Verfas-
sungsänderung.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) hebt hervor, dass die Redner von SPD und Grünen 
den vorgelenten Entwurf eines Verkehrswegeplans gelobt hätten, der von einem CSU-
Minister stamme und bei dem ein deutlich erhöhter Mittelanteil nach Nordrhein-West-
falen fließe.  

Die Haltung von Rot-Grün in NRW unterscheide sich damit sehr stark von derjenigen 
der einzigen SPD-Ministerin in Berlin, die den Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 
sehr stark kritisiert habe.  

Die bisherigen geringen Mittel für Nordrhein-Westfalen seien auch unter rot-grüner 
Bundesregierung nicht höher ausgefallen. Ihn freue, dass sich dies jetzt ändere. Dass 
der grüne Verkehrsminister von Baden-Württemberg diejenigen Gelder, die NRW habe 
nicht nutzen können, für bereits fertige Planungen in Baden-Württemberg habe aus-
geben können, habe die CDU schon immer bedauert.  

Er, Bergmann, betont, die Netzrelevanz der Verkehrswege werde eine entscheidende 
Rolle bei der Mittelvergabe spielen, was zu einem Paradigmenwechsel bei der Umset-
zung der Einzelmaßnahmen führen werde. Der Blick von den einzelnen Regionen und 
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Wahlkreise werde sich dadurch auf das gesamte Straßennetz weiten. Diese Neuerung 
erfolge auch zum Nutzen von NRW.  

Hendrik Wüst (CDU) mahnt vor dem Hintergrund der Überlegungen des Ministers zur 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen für den Breitbandausbau an, zunächst ord-
nungspolitisch sauber vorzugehen – Stichwort: Kofinanzierung. Wenn Nordrhein-
Westfalen nur 7 %, aber Mecklenburg-Vorpommern 57 % erhielte, stelle sich die Frage 
nach den Gründen. Mecklenburg-Vorpommern betreibe ein sehr abgestimmtes Ver-
fahren mit seinen Kommunen. Das Land übernehme flächendeckend die kommunalen 
Investitionsanteile in Höhe von 10 %. Dieses Vorgehen mache er sich nicht zueigen, 
zumal das erhebliche Mittel in NRW bedeute.  

Darüber hinaus bemängele er die kurze Frist von Dezember bis Mitte Januar, die kleine 
Kommunen mit geringer Personalausstattung benachteilige. Bayern und Baden-Würt-
temberg seien besser vorgegangen.  

Man müsse beim nächsten Förderaufruf darüber sprechen, wie Nordrhein-Westfalen 
mindestens den ihn nach Königsteiner Schlüssel zustehenden Anteil in Höhe von etwa 
20 % erhalten könne.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) legt dar:  

Ich habe eben nicht über die Zahlen, sondern über das Thema „juristisches Hand-
werkszeug” gesprochen, weil das der Anlass des Antrags war. Ich habe versucht 
darzustellen, wie man mit anderen juristischen Mitteln diesen richtigen Zielen eines 
verstärkten Ausbaus von Infrastruktur schneller und besser näherkommen kann. Da 
aber jetzt Herr Wüst zu diesen Dingen Ausführungen gemacht hat, will ich ganz kurz 
erwidern. Denn wir brauchen in diesem Bereich keine PM-Schlacht oder so etwas.  

Sie haben gerade zwei Dinge gesagt, die ich aufgreifen will. Erstens hätte Bayern 
mehr vorbereitet. Haben die Bayern oder wir mehr Geld bekommen bei dem ersten 
Call? – Wir! Was nützt da der Verweis irgendwelche bayerischen Dinge? Mecklen-
burg-Vorpommern hat in dem ersten Call einmal richtig abgeräumt, Brandenburg, 
in Teilen auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.  

Wenn klar ist, dass das Verfahren so läuft, dass es alle paar Monate einen Call gibt 
und dann jeweils Geld verteilt wird, dass es eben nicht nach dem Windhundverfah-
ren geht, bringt es nichts, nach dem ersten Call die Prozente aufzulisten und zu 
schauen, wie viel Mecklenburg-Vorpommern bekommen hat. Es wird dann beim 
zweiten, dritten und vierten Call wahrscheinlich bei 0 % liegen, weil deren Konzept 
ein anderes ist.  

(Hendrik Wüst [CDU]: Hauptsache, wir sind bei 20 %!) 

– Doch nicht nach dem ersten Call. Lieber Herr Wüst, das ist doch schon nahe an 
der …  

(Hendrik Wüst [CDU]: Und wenn das Geld alle ist, ist es alle!) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 42 - APr 16/1278 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie,  04.05.2016 
Mittelstand und Handwerk Er 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 

– Bitte? 

(Hendrik Wüst [CDU]: Wenn das Geld alle ist, ist es alle!) 

– Ja, das ist mir auch bewusst. Aber noch einmal zu dem Verfahren: Ich bin schon 
vor zwei Jahren in Euskirchen gewesen und habe das mit denen besprochen. Des-
wegen hat sich Euskirchen sehr gut vorbereitet. Euskirchen hat das zusammen mit 
Düren gemacht. Bei Düren muss jetzt die Gebietskulisse ein bisschen verändert 
werden, damit die – ich bin nicht der Entscheider da – vom Scoring her im zweiten 
Call durch das Ziel laufen. Das ist nur eine kleine Justierung, die aber notwendig ist. 
Deswegen sind sie beim ersten Mal nicht durch das Ziel gelaufen. Aber bei Euskir-
chen, bei Olpe und beim Rhein-Sieg Kreis war es genau das. Das waren die An-
tragsteller. Mehr Antragsteller darüber hinaus hat es gar nicht gegeben. Die ande-
ren beiden kleinen – das haben Sie auch in den Anträgen gesehen – hatten eine 
ganz andere Konzeption. Das war nicht die Baumaßnahme, sondern das waren 
kleine sechsstellige Beträge, die sie für eine Konzeption haben wollten. Das regu-
lieren wir jetzt mit eigenem Geld.  

Insofern wird es auch weiterhin genau darum gehen, die Kommunen darauf vorzu-
bereiten, sich bei den einzelnen Calls zu melden. Es kann auch sein, dass es auch 
im zweiten Call noch nicht sehr viele sein werden, sondern dass es ihm im dritten 
und vierten Call mehr sein werden. Aber wie gesagt: Die Vergleiche mit Mecklen-
burg-Vorpommern nach einer Runde sind schon ausgesprochen stark an den Haa-
ren herbeigezogen und werden sich im weiteren Verlauf auch, glaube ich, nicht wie-
derholen lassen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der FDP Drucksa-
che 16/10797 mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen 
die Stimmen der FDP bei Enthaltungen von CDU und PIRA-
TEN ab.  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 43 - APr 16/1278 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie,  04.05.2016 
Mittelstand und Handwerk Er 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 
7 Klima schützen – Wertschöpfung der Stahlindustrie erhalten – unnötige 

und unsinnige Reform des Emissionshandeln verhindern 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11674 

In Verbindung mit: 

8 Stahlstandort NRW sichern – strategische Industrie für die Wirtschaft von 
morgen 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11707 

Vorsitzender Georg Fortmeier weist auf den Entschließungsantrag der FDP-Fraktion 
Drucksache 16/11765 hin, der ausweislich des Plenarprotokolls dem Ausschuss nicht 
ausdrücklich überwiesen worden sei, den der Ausschuss gleichwohl in seine Beratun-
gen einbeziehe. Bei den heutigen Beratungen gehe es um Verfahrensabsprachen.  

Hendrik Wüst (CDU) erklärt das Einverständnis seiner Fraktion, den CDU-Antrag 
Drucksache 16/11674 in der kommenden Sitzung abschließend zu beraten. Auf eine 
Hinzuziehung von Sachverständigen könne verzichtet werden.  

Frank Sundermann (SPD) schließt sich dem Vorgehen an.  

Vorsitzender Georg Fortmeier erläutert, die abzuwartende Mitberatungsfrist laufe 
noch bis zum 22. Juni, weshalb eine abschließende Beratung in der nächsten Sitzung 
am 1. Juni nicht möglich sei. Er rege daher an, sie in der Sitzung am 29. Juni vorzu-
nehmen. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) erläutert:  

Ich möchte darauf hinweisen, dass der Bundesrat in der letzten Sitzung am vergan-
genen Freitag den Antrag von Nordrhein-Westfalen angenommen hat; wir sprachen 
hier im Plenum darüber, Herr Kollege Hovenjürgen. Mein Verfahrenshinweis lautet, 
diese Beschlussfassung des Bundesrates und die Beschlussfassung des Bundes-
tages, die in der letzten Woche ebenfalls dazu erfolgt ist, vielleicht in die inhaltlichen 
Beratungen einzubeziehen. Denn vieles in den Anträgen bezieht sich auf zu tref-
fende Beschlüsse dieser beiden Gremien. Sie haben jetzt aber schon etwas be-
schlossen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 16/1278 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie,  04.05.2016 
Mittelstand und Handwerk Er 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Josef Hovenjürgen (CDU) stimmt dem Minister zu. Was Nordrhein-Westfalen einge-
bracht habe, sei hinter dem zurückgeblieben, was durch die drei anderen Bundeslän-
der vorgelegt gewesen sei. Daher erachte er eine Diskussion darüber für sinnvoll.  

Der Ausschuss kommt überein, die Themen dieser Tagesord-
nungspunkte in der Sitzung am 29. Juni 2016 erneut zu disku-
tieren. Sollten die mitberatenden Ausschüsse schon vor dem 
1. Juni 2016 zu einem Votum kommen, werde die nächste Be-
ratung schon in der Sitzung am 1. Juni 2016 vorgenommen.  
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9 Leistungsfähigkeit der deutschen Game Development Branche 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/9430 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 16/1179 

Alexander Vogt (SPD) unterstreicht die Bedeutung der Gamesindustrie für Nordrhein-
Westfalen, was nicht zuletzt große Unternehmen dieser Branche mit Sitzung in Nord-
rhein-Westfalen und die weltweite Leitmesse Gamescom zeigten. Landesregierung 
und Institutionen wie die Film- und Medienstiftung förderten diesen Bereich.  

Die Anhörung habe gezeigt, dass eine Studie sinnvoll sei und ergänzende Informatio-
nen liefern könne. Einige Sachverständige, etwa Herr Söndermann, hielten die im An-
trag dargelegten Kriterien auch mit Blick auf die internationale Vergleichbarkeit nicht 
für sinnvoll. 

Die SPD-Fraktion werde daher den Antrag ablehnen, zeige sich gleichzeitig aber für 
Gespräche über die Fraktionsgrenzen hinweg offen.  

Weiterhin merkt er an, dass sich der Sachverständige Unger, der Geschäftsführer des 
G. A. M. E. Bundesverbandes, in der Anhörung sehr erfreut darüber gezeigt habe, 
dass die Vorlage des Gameverbandes für die Piratenfraktion nun als Antrag erschie-
nen sei. Ihn, Vogt, verwundere dieses Vorgehen, da gerade die Piratenfraktion immer 
ihre große Unabhängigkeit und Transparenz betone.  

Seine Fraktion werde sich zu dem Antrag enthalten, so Ralph Bombis (FDP). Sie 
halte das Thema und seine regelmäßige Behandlung auch im Ausschuss für wichtig. 
Auch die Entwicklung der Gamesbranche verdiene generell und im Landtag eine stär-
kere Aufmerksamkeit als in der Vergangenheit. Gemessen an Kennzahlen wie Umsatz 
habe die Gamesbranche inzwischen die Filmindustrie in Nordrhein-Westfalen über-
holt. Die Versorgung mit Fachkräften und die Ausbildung von Nachwuchs müssten 
sichergestellt werden, um an dem Wachstum partizipieren zu können.  

Die FDP halte die Zielrichtung des Antrags, lediglich auf ein Gutachten abzuheben, 
nichtsdestotrotz für etwas dünn. Zwar könnten Gutachten nicht schaden, jedoch biete 
sich vorab der Blick auf vorhandene Daten an. Weiterhin verweise er auf die Möglich-
keit der Fraktionen, selbst Gutachten in Auftrag zu geben.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) erinnert an die Plenardiskussion anlässlich der Antwort 
der Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion zur Situation der freien 
Berufe, die Überschneidungen mit dem jetzt in Rede stehenden Thema zeige. So fehl-
ten bei beiden Themen genaue Zahlen, weshalb die Landesregierung die Branchen, 
für die sie bessere Rahmenbedingungen schaffen wolle, gar nicht genau kenne. Daher 
fordere er die Erhebung geeigneter Daten und eine entsprechende Klassifzierung.  
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Der boomende Wirtschaftszweig des Gamedevelopments müsse in Nordrhein-West-
falen etabliert und gehalten werden, wofür gute Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den müssten – mit dem Nebeneffekt der Möglichkeit von Cross-Over- oder kollateralen 
Effekten in anderen High-Tech-Branchen.  

Weiterhin werde so der Standort NRW auch für Neugründungen, Start-ups sowie für 
kleine und mittelständische Unternehmen gestärkt, zumal es an Kreativität und Inno-
vationen in NRW nicht fehle.  

Den Ausführungen zur Einbeziehung des G. A. M. E. Bundesverbandes halte er ent-
gegen, natürlich habe der Verband vorher mit den Piraten geredet. Im Übrigen sei ihm, 
Paul, die Genese des Antrags sehr wohl bekannt. Mit Blick auf einige Slogans und 
Programmatiken der SPD hege er indes Zweifel, ob diese in wirklich in Düsseldorf und 
nicht in Gütersloh entstanden seien.  

Hendrik Wüst (CDU) teilt das Begehren, mehr über die Gamesbranche zu erfahren. 
Auch zu den freien Berufen hätte er gern mehr gewusst. Das habe man „im Nachhinein 
einigermaßen abgearbeitet”. Man müsse unterstellen, dass das Ministerium boo-
mende Branchen im Blick habe. Daher stelle ein Parlamentsantrag nicht das richtige 
Mittel dar, um basale Zahlen zu erhalten. Deshalb werde sich seine Fraktion zu dem 
Antrag enthalten.  

Reiner Priggen (GRÜNE) begrüßt die durch die Piraten ausgelöste intensive Diskus-
sion dieses relevanten Themas im Landtag. Dabei handele es sich um boomende und 
hochgradig spannende Entwicklungen.  

Das Vorgehen, ein Gutachten zu fordern, um Kennzahlen zu erhalten, befremde ihn, 
zumal Fraktionen selbst Gutachten in Auftrag geben oder sich an den Wissenschaftli-
chen Dienst des Landtags wenden könnten. Daher werde seine Fraktion den Antrag 
ablehnen.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) führt aus:  

Das ist eine der spannendsten Branchen nicht nur im originären Bereich, in dem es 
um die Gestaltung von Spielen geht, sondern auch in der Schnittmenge mit anderen 
und klassischen Industriebereichen. Alle kennen das Thema der Medizintechnik 
und ihrer Verbindungen zur Gamesbranche. Das ist hochinteressant. Deswegen 
haben wir darauf in der Tat einen sehr genauen Blick.  

Erstens. Niemand in Deutschland, sehr geehrter Herr Dr. Paul, kann Ihre Frage zur-
zeit beantworten. Aus Gesprächen mit anderen Bundesländern, dem Bund und 
auch mit Vertretern der Branche, ergab sich, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, das 
auf der Länderebene anzufangen, sondern das muss von der Bundesebene ange-
fangen werden. Die dafür zuständige Staatsministerin ist auf dem Weg, etwas vor-
zubereiten, damit so etwas etwas genauer erhoben werden kann.  
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Zweitens. Wir schreiben unseren Kreativreport fort. Darin ist die Gamesbranche als 
Teilbranche der Kreativwirtschaft verankert. Wir machen noch etwas anderes. Das 
habe ich erst in der letzten Woche in einem sogenannten Creative-Industries-Dia-
log, der bei mir im Haus regelmäßig stattfindet, noch einmal vereinbart. Wir hatten 
in der vergangenen Woche bzw. der vorvergangenen Woche vier Teilbranchen bei 
uns. Wir hatten Verlage zum Thema „Buch” da – im Übrigen nicht aus Gütersloh. 
Das Thema „Film” – das ist gerade schon angesprochen worden – war vertreten. 
Wir hatten das Thema „Musik” und das Thema „Games” mit Vertretern unterschied-
licher Unternehmen oder mit Professoren, die sich damit auskennen.  

Das war, wie gesagt, nicht in die erste Runde. Wir haben schon im bisherigen Dia-
logprozess gesagt: Wir brauchen weniger das Material, das Sie jetzt anfordern. Viel 
wichtiger ist, für diese gesamten Teilbranchen der Kreativwirtschaft herrauszube-
kommen, welche Potenziale und Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung, die in 
der Gamesbranche nicht den disruptiven Charakter wie in anderen Bereichen hat, 
eröffnet werden. Diese müssen mit einbezogen werden.  

Dann muss man etwa auch in der Überschneidung zur Filmbranche schauen: Was 
ist dort tatsächlich los? Welches Potenzial hat das? Wir werden vielleicht Ende des 
Jahres – das ist der Plan – die Studie haben, die sich mit diesen Fragen beschäftigt. 
Wir werden, wie gesagt, die Fortschreibung des Kreativwirtschaftsberichts haben – 
alles immer unter enger Einbeziehung auch der sogenannten Gamesbranche.  

Insofern werden wir zum einen an Zahlenmaterial kommen, aber wir werden zum 
anderen vor allen Dingen eine nähere Kenntnis darüber haben, wie Rahmenbedin-
gungen tatsächlich gestaltet werden müssen. Da haben Sie noch nicht alle Antwor-
ten, wie das aussehen kann. Wir versuchen, mit dieser wissenschaftlichen Beglei-
tung, der Beantwortung der Fragen näherzukommen. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir 
nähern uns mit Hochdruck und auch mit Einsatz von Mitteln diesen Themen und 
Fragestellungen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der PIRATEN Drucksa-
che 16/9430 (Neudruck) mit den Stimmen von SPD und GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der PIRATEN bei Enthaltung von 
CDU und FDP ab.  
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10 Kleine und mittlere Schlachthöfe in NRW stärken – die Vorteile einer de-

zentralen Struktur erhalten und fördern! 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11230 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) erklärt, seine Fraktion begrüße den Antrag und werde 
ihm zustimmen. Die Stärkung kleinerer und mittlerer Schlachthöfe wirke sich positiv 
auf die regionale Wirtschaft und auf die Akzeptanz der Verbraucher für Produkte vor 
Ort aus. Darüber hinaus würden lange Transportwege vermieden, was sich aus Um-
weltgesichtspunkten positiv darstelle. Zudem könne ein entsprechendes Marketing 
ausgebaut werden. Dies alles falle zusammen mit der vorhandenen Bereitschaft von 
Kunden, für artgerechte Haltung und regionale Produktion von Tierfleisch einen etwas 
höheren Preis zu zahlen.  

Seine Fraktion begrüße ausdrücklich die Zielrichtung des Antrags, so Ralph Bombis 
(FDP), sie werde sich allerdings bei der Abstimmung über diesen Antrag enthalten.  

Sie halte eine praxisnähere Umsetzung vieler EU-Vorschriften für sinnvoll und begrüße 
eine Ausrichtung des NRW-Programms „Ländlicher Raum” auf den Mittelstand. Die 
Vereinbarkeit der Neuausrichtung von Kontrollgebühren mit dem Gebührenrecht be-
zweifle sie aber. Sie finde die Pläne, für routinemäßige Hygienekontrollen in Gaststät-
ten, Bäckereien, Metzgereien und beim Lebensmitteleinzelhandel Gebühren zu erhe-
ben, vor dem Hintergrund des vorliegenden Antrags für unredlich.  

Hubertus Fehring (CDU) bringt zum Ausdruck, dass auch seine Fraktion dem Antrag 
wohlwollend gegenüberstehe. Er rege an, die abschließende Abstimmung erst durch-
zuführen, wenn eine Äußerung des federführenden Ausschusses hierzu vorliege.  

Nach vielen Jahren der Drangsalierung kleiner und mittlerer Betriebe begrüße er den 
vorliegenden Antrag. Die Arbeitsbedingungen insbesondere in kleineren Betrieben 
habe Rot-Grün in den letzten Jahren verschärft. Die Bundesregierung habe zwischen-
zeitlich bereits gegengesteuert, etwa bei der Trennung von Schlachtstätten und Ver-
arbeitungsräumen. Er sehe Handlungsbedarf etwa bei den Auflagen zur Kontrolle des 
zu verarbeitenden Trinkwassers oder dabei, den zuständigen Minister davon zu über-
zeugen, keine zusätzlichen Fleischgebühren einzuführen. Daher müsse der vorlie-
gende Antrag aus seiner Sicht mit Hilfen für Kleinbetriebe unterlegt werden.  

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert daran, dass die Frist zur Abgabe eines Vo-
tums am 12. Mai, mithin noch vor der nächsten Ausschusssitzung ende.  

Der Antrag stoße in seinem Kernanliegen auf großes Wohlwollen im Ausschuss, so 
Rainer Christian Thiel (SPD). Er zeige sich gesprächsbereit über die von Hubertus 
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Fehring gemachten Anmerkungen. Auch einer Verschiebung der weiteren Beratung 
und Abstimmung nach erfolgter Diskussion im Fachausschuss stehe er offen gegen-
über. Wichtig sei ihm dabei vor allem die Stärkung der regionalen Wertschöpfungs-
kette. 

Vorsitzender Georg Fortmeier erklärt, der federführende Ausschuss warte auf Votum 
des Wirtschaftsausschusses, nicht umgekehrt.  

Reiner Priggen (GRÜNE) legt dar, man könne den Vorschlag von Hubertus Fehring 
so aufgreifen, den Antrag ohne Votum zu schieben. Darüber hinaus könne man die 
anderen Beteiligten bitten, zu einer gemeinsamen Beschlussfassung zu kommen, um 
so die dezentrale Schlachtung zu unterstützen.  

Der Ausschuss kommt überein, zum Antrag der SPD und der 
GRÜNEN Drucksache 16/11230 kein Votum abzugeben und 
diesen zu schieben.  
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11 Lage und Perspektiven der Freien Berufe in Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 16/3902 

Die Beratung dieses Tagesordnungspunktes wurde von der 
Tagesordnung abgesetzt (siehe „Vor Eintritt in die Tagesord-
nung“). 
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12 Umsetzung Teilplan großflächiger Einzelhandel 

Vorlage 16/3911 

Die Beratung dieses Tagesordnungspunktes wurde von der 
Tagesordnung abgesetzt (siehe „Vor Eintritt in die Tagesord-
nung“). 
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13 Verschiedenes 

Eine Aussprache hierzu erfolgt nicht.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

2 Anlagen 

05.09.2016/06.09.2016 
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