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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie zur 73. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk ganz herzlich begrüßen. Insbesondere 
begrüße ich die anwesenden Sachverständigen, die zahlreichen Zuhörerinnen und Zu-
hörer, die anwesenden Vertreter der Landesregierung. Herzlich willkommen!  

Natürlich begrüße ich auch die Kolleginnen und Kollegen. Sie haben mit der Einladung 
zur heutigen Sitzung den Vorschlag für die Tagesordnung bekommen. Der einzige Ta-
gesordnungspunkt heute lautet:  

 Wirtschaftspolitische Kehrwende endlich einleiten – Zukunftschancen für 
den Produktionsstandort Nordrhein-Westfalen sichern, Wohlstand und 
Wachstum stärken, Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen 

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11222 (Neudruck) 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Dieser Antrag wurde nach einer ersten Beratung im Plenum zur Federführung an un-
seren Ausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr, an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und For-
schung, an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung und an den Ausschuss für 
Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz überwie-
sen. Wir als federführender Wirtschaftsausschuss haben beschlossen, die heutige An-
hörung durchzuführen.  

Ich darf mich an dieser Stelle im Namen des Ausschusses bei Ihnen, sehr geehrte 
Sachverständige, für die schon abgegebenen Stellungnahmen ganz herzlich bedan-
ken und natürlich auch dafür, dass Sie sich heute noch mal die Zeit nehmen, uns für 
Fragen zur Verfügung zu stehen. Ein herzliches Dankeschön dafür!  

Aus Gründen der Zeitökonomie – wir haben Zeit bis maximal 15:30 Uhr; dann kommt 
der nächste Ausschuss in diesen Raum – ist nicht vorgesehen, dass die schriftlichen 
Stellungnahmen verlesen oder noch mal ausgeführt werden, sondern wir starten gleich 
mit den Fragen der Abgeordneten. Sie können davon ausgehen, dass diese die Stel-
lungnahmen gelesen und sich präpariert haben.  

Hier im Wirtschaftsausschuss handhaben wir das bei Anhörungen in aller Regel so, 
dass immer zwei Abgeordnete nacheinander ihre Fragen an die Sachverständigen 
richten, dann machen wir eine Antwortrunde, und danach kommt die nächste Frage-
runde. So haben wir einen häufigeren Wechsel.  

Ich habe bis jetzt folgende Fragesteller festgehalten: Herrn Priggen, Herrn Hovenjür-
gen, Herrn Brockes, Herrn Sundermann und Herrn Paul. Ich habe die Bitte, nicht im-
mer alle Sachverständigen einzubeziehen, sondern die Sachverständigen gezielt an-
zusprechen; sonst ist der Durchlauf zeitmäßig immer sehr lang.  
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Reiner Priggen (GRÜNE): Ich will Ihrem Wunsch gerne folgen. Allen Sachverständi-
gen ganz herzlichen Dank für die Stellungnahmen und dass Sie gekommen sind! Po-
litisch hat es mehr oder weniger Freude gemacht, die Stellungnahmen zu lesen. Aber 
das ist ja auch Sinn und Zweck.  

Ich habe eine ganz konkrete Nachfrage, die sich an Herrn Prof. Dr. Döhrn richtet. Er 
hat in seiner Stellungnahme auf der Seite 7 von 18 eine Tabelle aufgeführt, über die 
wir schon mal gestritten haben. Da schreibt er, dass Nordrhein-Westfalen bei den Aus-
gaben je Studierendem auf Platz 15 der Länderliste liegt und Niedersachsen auf Platz 
1.  

Zum Vergleich nehme ich jetzt kein Produkt der Regierung, sondern das Länderfinanz-
benchmarking von PricewaterhouseCoopers aus dem Jahr 2014. Danach liegt Nord-
rhein-Westfalen mit 268 € Aufwendungen je Einwohner 20 € über Niedersachsen mit 
248 €. Das heißt, pro Einwohner geben wir deutlich mehr Geld aus. Wir liegen auf 
Platz 8 oder 9 und Niedersachsen auf 12.  

Nun zur Studierendendichte: Wir haben in Nordrhein-Westfalen 34 Studierende je 
1.000 Einwohner. Das ist nach den Stadtstaaten Bremen, Hamburg, Berlin und nach 
Hessen die höchste Zahl. Je 1.000 Einwohner 34! In dieser Liste der Studierenden je 
1.000 Einwohner liegt Niedersachsen mit 21 auf dem vorletzten Platz. Das heißt, wir 
bilden an den Hochschulen mehr als 50 % mehr aus als Niedersachsen.  

Es geben also die Niedersachsen, die so wenige Studierende ausbilden, pro Einwoh-
ner mehr Geld aus. Sie aber ziehen aus den statistischen Daten den Schluss, dass wir 
ganz hinten liegen, denn Sie berücksichtigen nicht die Ausbildungsleistung. Die Kon-
sequenz, wenn wir uns an Niedersachsen orientieren würden, wäre, dass wir die Hoch-
schulen einfach schließen müssten und junge Leute nicht mehr in Nordrhein-Westfalen 
studieren lassen würden.  

Meine Frage: Wie kommen Sie zu dieser Darstellung? Und meinen Sie wirklich, dass 
das den Anstrengungen des Landes gerecht wird, wenn man bedenkt, was wir als 
Land vor dem Hintergrund der gesamten wirtschaftlichen Situation pro Einwohner aus-
geben? 

Josef Hovenjürgen (CDU): Natürlich auch seitens meiner Fraktion herzlichen Dank 
an die Sachverständigen für Ihre schriftlichen Darlegungen, die uns jetzt schon Frage-
stellungen ermöglichen! 

Ich darf meine Frage richten an Herrn Dr. Mainz, an Herrn Dr. Wackers, an Herrn Prof. 
Dr. Döhrn sowie an Herrn Pöttering. Wir haben Anfang des Jahres erlebt, dass die 
Ministerpräsidentin dieses Landes als Reaktion auf das Nullwachstum in Nordrhein-
Westfalen einen Landeswirtschaftsplan angekündigt hat. Bis jetzt liegt der nicht vor. 
Vielleicht haben wir ja mit dieser Debatte noch Einfluss auf dieses Werk. Was müsste 
in so einem Landeswirtschaftsplan stehen, damit Nordrhein-Westfalen wieder auf die 
Füße kommt?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann fangen wir an mit der Antwortrunde. 
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Prof. Dr. Roland Döhrn (RWI): Wir haben uns über diese Frage, glaube ich, schon 
mal unterhalten. Sie sprechen einfach eine andere Dimension an. Die Zahlen, die wir 
da verwenden, sind korrekt. Das sind Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu den 
Bildungsausgaben. Die Frage ist immer: Was betrachten wir? Haben wir eine große 
Zahl, wo wir in die Ausbildung des Einzelnen weniger investieren? Oder haben wir eine 
kleine Zahl, wo wir in die Ausbildung des Einzelnen mehr investieren? Ich kann Ihnen 
da keinen Königsweg aufzeigen, weil sicherlich beides Ziele sind, die die Bildungspo-
litik hat und die möglicherweise miteinander konkurrieren. Ich gebe gerne zu, dass 
man bei einem solchen Vergleich auch siedlungsstrukturelle Merkmale und Ähnliches 
kontrollieren muss. Nur: Sie haben jetzt eine Zahl herausgegriffen. Wenn Sie andere 
Indikatoren nehmen, die wir auch angeführt haben, beispielsweise Studierende im 
Rahmen der Regelstudienzeit, ist die Situation nicht besser. Von daher ist das schon 
ein Hinweis, dass es da Defizite gibt. Ich weiß auch nicht, was die optimale Zahl ist, 
was die richtige Zahl ist, was man ausgeben muss etc. Die outputorientierten Indika-
toren zeigen aber, dass da durchaus Defizite bestehen.  

Die Frage von Herrn Hovenjürgen die Million-Dollar-Frage. Wir waren eigentlich ziem-
lich zurückhaltend damit, konkrete Empfehlungen zu geben, was man machen müsste. 
Aber sicher ist ein großes Problem im Land, dass die Kommunen, die beispielsweise 
in den Bereichen Bildung und Infrastruktur eine zentrale Rolle spielen, zum Teil in einer 
sehr schwierigen Finanzlage sind und dass auch das, was jetzt an Hilfen für die Kom-
munen gedacht ist, eigentlich nur darauf hinausläuft, die Haushalte auszugleichen, 
aber nicht, das Thema „Schuldenabbau“ anzugehen. Das scheint mir ein wichtiger 
Punkt zu sein: dass man mal in diese Richtung eine Strategie entwickelt, wie man 
Kommunen auf Dauer wieder in die Lage versetzen will, mehr für das Wachstum auf 
ihrer Ebene zu tun. Dabei muss man dazusagen, dass momentan eine Phase ist, in 
der die Haushaltskonsolidierung noch dadurch erleichtert wird, dass die Zinsen dra-
matisch sinken. Inzwischen soll es sogar schon Kommunalanleihen geben, die in Rich-
tung Nullzins gehen. Von daher ist zu befürchten, dass man zwar bis 2018/2019 die 
Haushalte konsolidiert hat, dass aber beim ersten Zinsimpuls die Probleme wieder da 
sind. Das wäre ein Punkt, den man mal ernsthaft fokussieren müsste.  

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Die Wunschkonzertfrage am Anfang, das ist immer 
ganz schwierig. Aber ich versuche auch gerne, Herr Hovenjürgen, sie zu beantworten.  

Wir finden es erst einmal gut, dass es diesen Bericht geben wird. Denn es ist einfach 
wichtig, dass wir, wenn wir volkswirtschaftliche Zahlen dieser Qualität haben und wenn 
wir diese Dynamiken haben, die wir alle nicht wollen, darüber dann auch offen disku-
tieren. Es steht der Landesregierung sicher gut an, dass sie diesen Landeswirtschafts-
bericht schreibt und sich die Bruttoinlandsproduktzahlen und die Ursachen noch mal 
anguckt. 

Zu den Wünschen. Wir haben relativ viel dazu geschrieben, wo die Ursachen für die-
ses Wachstumsdefizit, diese nicht zufriedenstellende Dynamik im Lande herkommen 
könnten. Wir haben an dieser Stelle ja schon über verschiedene andere Studien dis-
kutiert, unter anderem von RWI, IW und Prognos, und überlegt, woran es denn liegen 
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könnte. Hier würde ich mir ungerne die Diskussion zu leicht machen und sagen: Wir 
zeigen mit einem Finger auf und dann kommen wir dabei raus.  

Der zweite Wunsch wäre, die Zahlen anzugucken, die Zahlen richtig zu interpretieren 
und dann ziemlich vorurteilslos in die Ursachenanalyse gehen und keine schnellen 
Schüsse zu machen. Dann kommt man relativ schnell darauf – Herr Döhrn hat das 
angesprochen –, was man als Landesregierung in die Hand nehmen kann.  

Drittens würde ich mir wünschen, dass das nicht nur auf das Wirtschaftsressort bezo-
gene Wünsche sind. Wir haben an anderer Stelle über die öffentlichen Investitionen 
diskutiert, über Investitionen in Bildung, über die Rahmenbedingungen, wie man 
Wachstum schaffen kann. Der Minister diskutiert gerade seine industriepolitischen 
Leitlinien. Auch hier sind schon einige Rahmenbedingungen angesprochen worden, 
die man anpacken müsste. Das wäre der dritte Punkt: dass man sich mal vorurteilsfrei 
die ganze Bandbreite von der Umweltpolitik bis zur Arbeitsmarktpolitik anguckt und 
dort ansetzt.  

Dr. Frank Wackers (NWHT): Herr Hovenjürgen, die Frage ist ja: Wie konkret kann ein 
Landeswirtschaftsplan letztlich werden? Die Absicht ist sicherlich zu begrüßen. Aber 
aus meiner Sicht wäre es wichtig, zunächst eine Analyse der wirtschaftlichen Situation 
in Nordrhein-Westfalen vorzunehmen. Das sind im Grunde zunächst mal die bekann-
ten Fragestellungen, die Sie in Ihrem Ausschuss sicherlich auch seit Langem beschäf-
tigen, zu untersuchen.  

Warum besteht ein Wachstumsrückstand seit 1991? Warum hat sich die Deindustria-
lisierung in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt? Warum ist die Arbeitslosigkeit nach wie 
vor höher als in anderen Bundesländern? Warum gibt es Probleme im Bildungssys-
tem? Welche Auswirkungen hat das auf das Qualifikationsniveau des Berufsnach-
wuchses? Warum fällt die Innovationskraft des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
hinter die anderer Bundesländer zurück?  

Das sind Ausgangsfragen, die sicherlich analysiert werden müssten, um sich dann im 
Konkreten beispielsweise folgenden Fragen zuzuwenden: Welche Auswirkungen hat 
das Tariftreue- und Vergabegesetz auf die wirtschaftliche Situation kleinerer und mitt-
lerer Betriebe? Welche Auswirkungen hat die kommunale Finanzpolitik auf die Inno-
vationskraft in den Kommunen? Wie sieht es aus mit dem Breitbandausbau im ländli-
chen Raum? All das sind Themen, die nach der Analyse behandelt werden könnten.  

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, die große Chance eines solchen Landeswirtschafts-
plans wäre, dass man darin Wirtschaftspolitik und Standortpolitik aus einem Guss for-
muliert, dass man nicht jedes Ressort seine Themen machen lässt. Wenn die einen 
Umwelt machen, die anderen Arbeit und weitere Innovation, fehlt, auch wenn jeder 
versucht, sich mit hehren Zielen gestaltend einzubringen, ein bisschen das große 
Dach, die gemeinsame Linie. Diese Chance würde ein Wirtschaftsplan der Landesre-
gierung bieten: dass man diese Dinge mal zusammenfasst. Das wäre vom Ansatz her 
sicherlich sehr positiv.  
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Dann wäre es natürlich wichtig – zur Analyse ist viel gesagt worden –, dass man sich 
den Schwächen offen stellt, dass man dort aber gleichzeitig auch die Chancen, Poten-
ziale und Stärken, die NRW zweifelsfrei hat, zur Geltung bringt und in den Blick nimmt. 
In den Diskussionen, die wir jetzt führen, wird immer viel über Schwächen, über hintere 
Plätze in Länderrankings gesprochen. Unsere Unternehmer sagen uns: Na ja, wir wol-
len auch nicht, dass unser Land schlechtgeredet wird. Das kann auch kein Unterneh-
mer gebrauchen. Denn wenn an einem Standort immer gesagt wird: „Es ist alles ganz 
furchtbar“, dann hat das auch bei nicht ganz so positiven Rahmenbedingungen noch 
mal einen eigenen Effekt; denn Wirtschaft ist eben auch Psychologie. – Gerade weil 
wir diese Investitionsschwäche am Standort haben, ist es ein wichtiger Punkt, auch 
mal zu betonen: Wir haben viele Stärken. Wir liegen im Herzen Europas, haben eine 
Nähe zu Märkten, von denen andere nur träumen können. Wir haben eine Anbindung 
an Seehäfen, eine Hochschullandschaft, die bei allen Verbesserungsmöglichkeiten 
auch große Potenziale hat. Das sollte man in den Blick nehmen und fachübergreifend 
darstellen.  

Insgesamt würde auch einem Jahreswirtschaftsbericht Ehrgeiz und Optimismus gut-
tun, nach dem Motto: Wir können was. Wir können auch was aus eigener Kraft. – Es 
geht nicht darum, darzustellen: Na ja, es ist alles gegeben, Strukturwandel, Probleme 
in einzelnen Branchen. Man sollte erst mal nicht nach Berlin oder Brüssel gucken, 
sondern sich fragen: Was können wir selber als NRW tun? – Das wäre sozusagen ein 
Grundgeist, den so ein Wirtschaftsplan atmen müsste.  

Wenn dann ein Plan gemacht wird, muss der zwei Komponenten haben: Er darf die 
Wirtschaft nicht behindern. Wir fordern seit Jahren, aufzupassen, dass das, was aus 
Berlin und Brüssel kommt, uns nicht immer noch ein gutes Stück oben draufsattelt. 
Man ist ja stolz und sagt: Na ja, wir tun in dem Bereich noch mehr, als Berlin und 
Brüssel vorgeben. – Aber wenn ich zusätzliche Regulierungen, zusätzliche Auflagen 
schaffe, die andere Bundesländer oder andere Länder nicht haben, dann ist das im 
Wettbewerb um Investitionen natürlich ein Nachteil. Das braucht man nicht zu ver-
heimlichen.  

Fördern kann das Land an vielen Stellen: Bildung, ökonomische Bildung, digitale Bil-
dung, Naturwissenschaften, Hochschulen. Da haben wir so viele Potenziale. Wenn wir 
den Wissenstransfer weiter vorantreiben würde, könnte man ein noch besseres Klima 
für Kooperationen von Hochschulen und Unternehmen schaffen – was auch im Rah-
men des Hochschulzukunftsgesetzes ein bisschen gelitten hat. Dann gibt es das 
Thema „Infrastruktur“, die Umsetzung der Bundesverkehrswegeplanung. Da könnte 
das Land ganz viele Signale setzen. Ich will Herrn Dr. Mainz zustimmen: Wenn der 
Landtag als Ganzes zum Beispiel den Entwurf der industriepolitischen Leitlinien be-
schließen würde, wenn das erst mal eine Grundleitlinie wäre, dann wäre sicherlich 
schon viel gewonnen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Nun kommen wir zur nächsten Fragerunde.  

Dietmar Brockes (FDP): Meine Dame, meine Herren, vielen Dank, dass Sie uns 
heute für die Anhörung zur Verfügung stehen.  
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Ich möchte meine Frage richten an Herrn Brenschede, Herrn Dr. Mainz, Herrn Dr. Wa-
ckers, Herrn Prof. Döhrn und Herrn Pöttering. Es ist ja eben die Analyse angesprochen 
worden. Herr Verkehrsminister Groschek und Herr Wirtschaftsminister Duin haben 
analysiert, dass wir hier eine durchgrünte Gesellschaft haben, dass wir eine Entgrü-
nung der Genehmigungsverfahren benötigen. Ohne dass Sie sich diese Wortwahl zu 
eigen machen müssen: Kennen Sie Gesetze, Verordnungen und andere Rahmenbe-
dingungen, mit denen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern 
zusätzliche Regelungen getroffen wurden, die Investitionen und Wachstumsimpulse 
behindern. Wenn Sie uns sagen könnten, in welchen Bereichen man da Änderungen 
vornehmen müsste?  

Dann noch eine Frage an Herrn Pöttering und Herrn Dr. Mainz. Es wurden ja gerade 
die industriepolitischen Leitlinien von Herrn Duin angesprochen. Wie bewerten Sie es, 
dass diese Leitlinien bis heute weder im Kabinett beraten und beschlossen noch dem 
Landtag vorgelegt wurden? 

Frank Sundermann (SPD): Meine Dame, meine Herren, auch vonseiten der SPD-
Fraktion vielen Dank für die sehr umfangreichen Antworten! Wer sie gelesen hat, hat 
sicherlich einen Erkenntnisgewinn daraus ziehen können.  

Zwei Dinge, die sich aus unserer Sicht durch die Stellungnahmen ziehen, sind Bildung 
sowie Industrie und Digitalisierung. Darauf zielt meine erste Frage. Das Land hat ja 
durchaus schon einiges in diesen Bereichen getan. Ich möchte Sie bitten, die Initiati-
ven, die das Land schon angeschoben hat – um den Blick nicht nur auf ein Jahr zu 
fokussieren; wir haben ja manches auf die Linie gesetzt, was vielleicht erst in Jahren 
wirkt – in ihrer Nachhaltigkeit, in ihrer Wirkung zu bewerten. 

Da wäre das Programm – von der Ministerpräsidentin angeschoben – „Kein Kind zu-
rücklassen!“. Vonseiten des Handwerks wurde gesagt, dass es immer problematischer 
wird, Auszubildende zu bekommen. Wir haben das Programm „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“. Wie sehen Sie das? Und wie würden Sie die industriepolitischen Leitlinien, 
die der Minister aufgesetzt hat, bewerten? Zeigen die in die richtige Richtung? Das 
wäre für uns interessant zu wissen. Wir haben die Initiative „Digitale Wirtschaft“ aufge-
setzt. Wie bewerten Sie deren nachhaltige Wirkung?  

Ich würde, um das ein Stück weit einzuschränken, meine Fragen stellen wollen an 
Herrn Vanselow, Herrn Dr. Rehfeld, Herrn Dr. Mainz, Herrn Pöttering und – damit hätte 
ich natürlich anfangen müssen, Entschuldigung! – Frau Prof. Dr. Schrooten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen zur Antwortrunde.  

Achim Vanselow (DGB NRW): Auch wir bedanken uns für die Möglichkeit, Stellung 
zu nehmen.  

Was das Stichwort „Digitalisierung“ angeht, haben wir als Gewerkschaften schon 
mehrfach deutlich gemacht, dass wir die Lösung nicht darin sehen, der technologi-
schen Entwicklung entgegenzutreten. Das hat wenig Sinn. Wir haben uns bereit erklärt 
– arbeiten aktuell auch sehr intensiv an einem strukturpolitischen Projekt –, die Fragen, 
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die im Land teilweise sehr global diskutiert werden, herunterzubrechen auf die kon-
krete Ebene.  

Es ist ja schon festgestellt worden: Die Wirtschaft in NRW ist sehr stark mittelständisch 
strukturiert. Das heißt, dass auch die Lösungswege auf diese mittelständische Struktur 
passen müssen. Wir haben eben nicht die Boschs und die Siemens‘ wie Baden-Würt-
temberg. Deswegen schlägt das bei uns auch anders auf. Es wird also sehr spezifische 
betriebliche Lösungen geben. An deren Gestaltung arbeiten wir als Gewerkschaften 
intensiv. Wir setzen dabei sehr auf die Zusammenarbeit von Geschäftsleitungen und 
Betriebsräten, weil wir davon ausgehen, dass die Veränderungen, die da stattfinden, 
nicht ohne und schon gar nicht gegen die Beschäftigten durchgeführt werden können.  

Klar ist auch: Digitalisierung braucht bei allen positiven Gestaltungsansätzen entspre-
chende Voraussetzungen, braucht eine entsprechende Infrastruktur. Aber da ist ja 
schon einiges auf den Weg gebracht. 

Zum Stichwort „industriepolitische Leitlinien“ – die sind ja im Moment in der Debatte; 
dazu werden wir morgen in Soest auch noch ausführlicher Stellung nehmen –: Grund-
sätzlich ist es richtig und wichtig, dass es die Debatte über industriepolitische Leitlinien 
überhaupt gibt. Da sind wir auch nicht weit auseinander mit den Sozialpartnern von 
unternehmer nrw. Was die Bewertung im Einzelnen angeht, haben wir – wie Sie si-
cherlich einen größeren Anspruch an die Querschnittswirkung von Wirtschaftspolitik 
auf andere Politikbereiche haben – sicherlich einen höheren Anspruch, was die Quer-
schnittswirkung von Arbeitspolitik angeht.  

Wir stellen uns vor, dass die industriepolitischen Leitlinien nicht isoliert in der politi-
schen Landschaft stehen. Natürlich müssen sie mit den anderen Strategien der Lan-
desregierung in einer Weise vernetzt werden, dass sie auch tatsächlich Wirkung ent-
falten können, dass wir also nicht gegenläufige Strategien haben. Das wiederum be-
deutet, dass die Industriepolitik nicht alle anderen Bereiche dominieren kann. Wir dis-
kutieren an anderer Stelle ja sehr intensiv über die Nachhaltigkeitsstrategie des Lan-
des. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, was 
denn eine industriepolitische Strategie des Landes in seinem Kontext bedeuten kann.  

Es fällt mir jetzt ehrlich gesagt schwer, zum Thema „Bildung“ nur zwei Sätze zu sagen. 
Die Gewerkschaften haben sich an vielen Stellen dazu geäußert. Was den Ausbil-
dungsbereich angeht, sehen wir große Probleme; das ist kein Geheimnis. Wenn wir 
die Herausforderungen, die in dem Antrag völlig richtig benannt sind, angehen wollen, 
müssen wir sicherlich auch noch mal in der beruflichen Weiterbildung gerade im mit-
telständischen Bereich nachlegen. Das bedeutet zugleich natürlich – das sage ich 
auch an unsere Adresse –, dass auch die Weiterbildungsbereitschaft der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer steigen muss. Das ist eine Aufgabe, die uns zukommt, an 
dieser Stelle etwas zu tun. Wir dürfen es uns nicht leichtmachen und mit dem Finger 
nur auf andere zeigen. Wir alle haben sehr große Aufgaben. Und wir verstehen Indust-
riepolitik als Gemeinschaftsaufgabe.  

Dr. Dieter Rehfeld (IAT): Ich fange mit dem wirklich Schwierigsten an, der Bildungs-
politik. Ich kenne die Programme, aber ich habe sie nicht evaluiert, ich kann sie nicht 
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bewerten. Aber ich kann von einer Erfahrung mit einem anderen Programm berichten. 
Wir haben bei uns an der Westfälischen Hochschule das Projekt „Talentscout“. Das ist 
jetzt auf mehrere Hochschulen ausgeweitet worden. Allein an solch einem kleinen Pro-
jekt kann man sehen, was für ein gesellschaftliches Potenzial – und das nicht nur in 
NRW – momentan brachliegt. Von daher kann man von solchen Projekten eigentlich 
gar nicht genug haben, wenn man wirklich langfristig gesellschaftliche Verwerfungen 
vermeiden will und eben auch um Fachkräfte für die Wirtschaft zu bekommen. 

Digitale Wirtschaft: Da finde ich im Augenblick den NRW-Ansatz spannend, das nicht 
nur technisch, sondern umfassender zu betrachten. Denn ich denke, digitale Wirtschaft 
ist nichts, was von heute auf morgen kommt; das kommt Stück für Stück, es wird Stück 
für Stück eingesetzt, es gibt immer Spielräume und Raum für Experimente. Ich bin der 
festen Überzeugung, auch aufgrund früherer Studien, dass digitale Wirtschaft in Be-
trieben ohne wirkliche Qualifizierung und Mitgestaltung der Beschäftigten nicht geht, 
dass digitale Wirtschaft als Faktor der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit zum Bei-
spiel ohne Betrachtung von Geschäftsmodellen nicht geht. Das heißt, hier braucht man 
einen umfassenden Ansatz. Der ist angelaufen. Viele dieser Projekte und Aktivitäten 
sind noch relativ jung. Aber ich glaube, nur so kann es gehen. Ich sehe hierin auch 
durchaus einen traditionell starken Weg in NRW, sich gegenüber anderen abzusetzen. 
– Das war ja eine der Fragen.  

Von den industriepolitischen Leitlinien war ich ein bisschen enttäuscht. Das waren mir 
zu viele Rahmenbedingungen. Ich würde bei industriepolitischen Leitlinien schon er-
warten, zum Beispiel zu sagen – ich weiß, dass das umstritten ist –: Wir regen interes-
sante Nachfrage an. – Es ist eben über Regulierung gesprochen worden. Eine der 
größten Erfolgsgeschichten der Industrie in NRW ist die Umweltschutz- und Energie-
wirtschaft, hauptsächlich der technische Umweltschutz. Und das ist nur zustande ge-
kommen – so jedenfalls unsere Ergebnisse –, weil NRW in den 70er-Jahren starke 
Anreize gegeben wurden, vorzeitig etwas umzusetzen. Dann sind die Unternehmen 
relativ schnell hier reingegangen. Es geht also um Nachfrage für Innovationen. Ich 
glaube, da haben Politik und öffentlicher Sektor Instrumente. Das fehlt mir in den Leit-
linien ein bisschen. 

Zweitens fehlt mir ein bisschen der Verweis auf regionale Schwerpunkte. NRW ist ein 
so heterogenes Land, dass Industriepolitik in der einen Region so und in der anderen 
Region so greift. Was ich in den letzten Jahren spannend fand – ich glaube, das wäre 
auszuweiten –, ist die Überlegung: Was kann ich damit machen? Das haben wir auch 
in unserer Stellungnahme geschrieben. Es gibt total spannende regionale Entwicklun-
gen hier in NRW. Die drei, die ich im Augenblick als industriepolitisch herausragend 
empfinde, sind in Aachen der Technologie-Campus, in Bottrop die InnovationCity und 
xOWL. Da sind gebündelt Aspekte, die auch eine Dynamik in der Region entfalten, die 
in einigen Regionen – am besten kenne ich OWL – auch durchaus das Selbstbewusst-
sein, das Standortbewusstsein geändert haben. Zu fragen ist: Kann ich von solchen 
regionalen Projekten lernen? Und kann ich in NRW nicht auch noch in anderen Regi-
onen – auf die Region zugeschnitten, das muss nicht imitiert werden – dynamische 
Schwerpunkte finden? Das sind, finde ich, ganz spannende Fragen der Industriepolitik. 
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Dirk Brenschede (BJU): Ich bin hier heute in zwei Funktionen: zum einen natürlich 
als Vorsitzender der Jungen Unternehmer NRW und zum anderen als Unternehmer. 
Deswegen verstehe ich die Frage auch ein bisschen zweigeteilt.  

Als Vorsitzender der Jungen Unternehmer befasse ich mich natürlich mit mehr Berei-
chen als im Unternehmen selbst. Es ging ja um das Thema „Entgrünung“ oder – für 
mich – Entbürokratisierung. Für mich ist der Umgang mit möglichen Startups relativ 
wichtig. Da sind wir in NRW generell ein bisschen zurück. Man darf nicht vergessen: 
Startups steigern die Innovationskraft, Startups schaffen neue Arbeitsplätze. Das ist 
eine ganz kleine Zielgruppe, die in verschiedenen Bereichen auf jeden Fall unterstützt 
werden muss. Wir vom Verband kümmern uns darum, nehmen sie an die Hand, ver-
suchen, sie weiterzubringen.  

Ich habe jetzt keinen Vergleich zwischen NRW und den anderen Ländern, da ich mich 
persönlich nur um unser Bundesland gekümmert habe. Aber als Unternehmer bin ich 
selbst betroffen, zum Beispiel durch das Vergabegesetz. Was da auf uns zukommt! 
Anfragen aus öffentlichen Institutionen sind bald das Papier nicht mehr wert, auf dem 
sie geschrieben sind. Die treffen in einem solchen Umfang bei uns ein, dass es für uns 
schon sehr viel Arbeit bedeutet, sie überhaupt noch zu beantworten. Da muss auf je-
den Fall noch etwas im Sinne der Unternehmer getan werden, um einfacher aktiv wer-
den zu können. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Ich möchte mit dem schwierigsten Thema anfangen: 
Das sind die Genehmigungsverfahren. Die erste Frage ist natürlich: Was fällt denn da 
alles drunter? Wenn man das einen Unternehmer fragt, sagt der: Immer das, was ge-
rade auf dem Tisch liegt. – Ich möchte das ein bisschen konkret machen und versu-
chen, das zusammenzufassen mit dem, was Herr Pöttering sagte: Wir legen immer 
noch eine Schüppe obendrauf. In den Diskussionen zu den letzten baurelevanten Ge-
setzgebungen – Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Landesentwicklungs-
plan, Landesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz – haben wir ja immer gesagt: 
An der Stelle legen wir ein Schüppchen drauf. – Man muss dem Unternehmer immer 
erst erklären, warum man das macht. Und dann muss man sich angucken, was uns 
das bringt und was der Unternehmer damit macht. Da sind wir der Meinung, wir ma-
chen uns das Leben hier schwerer, als wir es eigentlich müssten. Das kann man bei 
kleinen Regelungen vielleicht noch abtun. Aber irgendwann ist man bei den großen 
Regelungen.  

Bei uns trudeln jetzt die ersten Rückmeldungen ein, wo Genehmigungsbehörden im 
Vorgriff auf den neuen Landesentwicklungsplan Entwicklungen, Betriebserweiterun-
gen nicht mehr genehmigen. Das wäre natürlich genau das Ziel, das wir nicht verfolgen 
wollen. Das wäre natürlich der GAU, wenn das das Ergebnis wäre. Das ist hier aber 
erst einmal nicht das Thema. Wir müssen uns erst noch angucken, wie das denn jetzt 
so weitergeht in Ostwestfalen. Ich weiß nicht, bei wem das noch aufgeschlagen ist. Da 
werden wir in den nächsten Wochen sicherlich auf Sie zukommen, damit wir das im 
Detail diskutieren können.  

Industriepolitische Leitlinien: Wir meinen, das ist eine gute Sache. Da steht viel Rich-
tiges drin, auch programmatisch Richtiges. Das Grundproblem, das Herr Vanselow 
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geschildert hat, sehe ich auch, nämlich: Wie passt so etwas denn in das Gesamtkon-
zept der Leitlinien, die wir in den letzten vier Jahren diskutiert haben? Warum kommt 
es am Ende der Legislaturperiode?  

Natürlich würden wir uns wünschen – wir wollen nach vorne gucken –, dass eine Pro-
grammatik für den Wirtschaftsstandort entwickelt wird. Da kann man bestimmt noch 
an einigen Stellen schrauben – auch wenn Herr Rehfeld sagt, das sind nur Rahmen-
bedingungen. Natürlich geht es hier in vielen Dingen erst mal um Rahmenbedingun-
gen, über die man sich einigen muss. Und wenn man sich über diese Rahmenbedin-
gungen einigen würde, wäre das für uns eine gute Sache. Ich bin gespannt, wann die 
Leitlinien hier im Hause diskutiert werden und wie sie dann von der Regierung aufge-
nommen werden. Unsere Unterstützung haben Sie.  

Wir engagieren uns auch in den Workshops. Ich bin morgen nicht in Soest, aber 
nächste Woche in Essen. In Köln waren wir auch schon. Also, auch da bringen wir uns 
gerne aktiv ein.  

Ich bin nach dem Bildungsprogramm gefragt worden. Auch hier: Zwei Sätze, zwei Mi-
nuten, das ist immer irrsinnig schwierig. KAoA haben wir, um das als Beispiel zu neh-
men, als Industrie- und Handelskammern ausdrücklich unterstützt. Ich würde sogar so 
weit gehen, zu sagen: Dieses Programm haben wir mit viel Blut, Schweiß und Tränen 
zusammen vorangetrieben. Es würde auch nicht ohne das Engagement der Unterneh-
men funktionieren. Daraus ersehen Sie, dass wir das für eine richtige Maßnahme hal-
ten und dass wir das weiter unterstützen wollen.  

Sie haben mir die Frage gestellt, Herr Sundermann: Wie beurteilen Sie im Zusammen-
hang mit der digitalen Wirtschaft die Nachhaltigkeit der Aktionen? – Das Gleiche, was 
ich zu KAoA gesagt habe, gilt ja auch für die Digital Hubs. Hier haben sich sechs IHK 
auf den Weg gemacht und sich darum beworben. Sie haben viel privates Kapital ein-
gebunden, eingefangen. Sie sehen, dies ist eine Maßnahme, die die IHK durchaus 
gutheißen. Aber auch das ist natürlich ist eine Förderlogik. Was daran nachhaltig ist, 
das muss sich also erst mal zeigen. Wir sehen erst mal: Das war ein guter Punkt, ein 
wichtiger Punkt. Die Unternehmen haben es aufgenommen, sie sind bereit, eigenes 
Geld reinzustecken. Sie haben die Startup-Szene angesprochen. Jetzt müssen wir na-
türlich gucken: Was passiert nach drei Jahren?  

Herr Rehfeld hat xOWL und den Campus Aachen angesprochen. Das sind auch Pro-
jekte, die die IHK vor Ort mit Manpower, mit Engagement unterstützen. Aber auch das 
sind natürlich endliche Projekte. Auch da bin ich aber bei Ihnen und sage: Was kann 
man von xOWL lernen an Transfergedanken? Wie gelingt es den Unternehmen dort, 
eine Community zu schaffen und dann tatsächlich einen Transfer aus den Hochschu-
len zu organisieren? Da gibt es ja durchaus Indikatoren, die wir in anderen Bereichen 
– FuE-Förderungen – eingebracht haben. Bei der KMU-orientierten Förderung geht es 
gar nicht darum, die KMU zu fördern, sondern darum, die Unternehmen mit den Hoch-
schulen zusammenzubringen. Vielleicht kann man da die Hochschulen unterstützen. 
Das funktioniert in OWL sehr gut. Sie haben sich das im letzten Jahr mal angeguckt. 
Ich habe mir das natürlich auch angeguckt. Meine Kollegen berichten darüber. Das 
könnte man natürlich auf das Land übertragen. Das ist eine andere Logik, die wir in 
der Förderung so noch nicht haben.  
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Noch etwas zur digitalen Wirtschaft: Auch das ist natürlich eine Strukturveränderung. 
Und man muss ehrlicherweise sagen: Gucken wir nicht allein auf die Landesregierung. 
Das müssen die Unternehmen zunächst mal für sich angehen. Das sind Anforderun-
gen, die Unternehmen aufnehmen müssen.  

Sie haben die Anforderungen der Weiterbildung angesprochen; auch das haben wir 
hier schon mal in einem anderen Rahmen diskutiert. Das wird nicht die alleinige An-
forderung an die Landesregierung bleiben. Es gibt gewisse Dinge, die kann sie an-
schieben. Die Digital Hubs habe ich angesprochen.  

Ein zweiter Punkt ist sicherlich der Breitbandausbau. Da schlägt sich wieder der Bogen 
zu den Genehmigungsverfahren. Auch hier haben wir immer wieder angeregt, die ent-
sprechenden Grundlagen im LEP zu schaffen. Im LEP soll es ja doch immer noch 
Erwähnung finden, was ich auch richtig finde. Hier hat die Landesregierung Geld in die 
Hand genommen. Man müsste jetzt natürlich gucken, dass das Geld auch auf die 
Straße kommt bzw. unter die Straße kommt, also in das Kabel. Über die Formalitäten 
müssen wir jetzt an dieser Stelle, denke ich, nicht noch mal diskutieren. Aber das wäre 
für uns vordringlich.  

Ich bin in der Stellungnahme auf eine aktuelle Umfrage unsererseits eingegangen. 
Daraus könnte man schließen, dass 16 % der Unternehmen, die derzeit Dienstleistun-
gen nicht anbieten, weil sie keinen Breitbandanschluss haben, zu wenig sind. Da wir 
hier viel von Potenzialen und von Zukunft reden: Für mich sind 16 %, die derzeit 
Dienstleistungen nicht annehmen, sondern zurückstellen, ziemlich viel. Das sind die, 
die Wachstum heute nicht realisieren, weil sie das Breitband heute nicht haben. Ich 
habe jetzt nicht gesagt: Die Landesregierung muss überall Kabel verlegen. – Wir müs-
sen diesen Prozess weiter beschleunigen. Das ist ein ordnungspolitischer Rahmen, 
über den wir an anderer Stelle auch schon ausführlich diskutiert haben. Ich wollte die-
ses Beispiel nur noch mal nennen. Und das betrifft eben nicht nur den ländlichen Raum 
oder das abgelegene Gewerbegebiet. Da muss man deutlicher hingucken.  

Dr. Frank Wackers (NWHT): Zur Situation der Verkehrsinfrastruktur, Herr Brockes: 
Die Sanierungsrückstände bei Autobahnen, Brücken und Bundesstraßen in Nordrhein-
Westfalen sind hinlänglich bekannt. Es hat eine Umfrage des Zentralverbandes des 
Deutschen Handwerks gegeben, wie hoch die Kosten sind, die Handwerksbetriebe 
aufgrund von Staus, längeren Fahrtwegen einkalkulieren müssen. Die sind inzwischen 
erheblich. Von daher gibt es an der Stelle im Grunde schon konkrete Auswirkungen, 
insbesondere deswegen, weil viele Handwerksbetriebe weitere Strecken überwinden 
müssen, wenn sie in unserem Bundesland tätig sind.  

Es hat im Übrigen, was die Situation der Verkehrsinfrastruktur betrifft, sehr interes-
sante Ausführungen des Bau- und Verkehrsministers Michael Groschek vor zwei Wo-
chen im Rahmen eines politischen Frühstücks bei der Handwerkskammer Düsseldorf 
gegeben, die sehr positiv auch im Handwerk angekommen sind, weil da auch sehr 
deutlich gesagt worden ist, welche Defizite bestehen und dass auch Planungsverfah-
ren beschleunigt werden müssen. Das ist eigentlich hinreichend auch von unserer 
Seite mit dem Minister diskutiert worden. Deswegen will ich die Beantwortung Ihrer 
Frage jetzt gar nicht mal so sehr auf die Verkehrsinfrastruktur beschränken, sondern 
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vielleicht auch mal zwei Gesetze ansprechen, wo wir ganz konkret negative Auswir-
kungen für kleinere und mittlere Betriebe haben.  

Zum einen – das ist offensichtlich ein Gesetz, worauf die Landesregierung sehr stolz 
ist – das Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz: Das fällt in den Bereich der Lebens-
mittelhygiene, ist aber für die wirtschaftenden Betriebe ein sehr, sehr großes Problem. 
Ich kann die Reaktionen, die gestern von der Landesregierung – auch von dem Res-
sortminister – gekommen sind, nicht verstehen. Denn hierzu haben lange Gespräche 
mit den entsprechenden Verbänden stattgefunden. Aus meiner Sicht ist es sehr ent-
täuschend, wie wenige Anregungen aus dem Bereich der Wirtschaft Einfluss auf die-
ses Gesetz genommen haben. Das wäre eine ganz konkrete Auswirkung, die ich wirk-
lich sehr kritisiere.  

Zum anderen das Tariftreue- und Vergabegesetz: Da wiederholt sich das Ganze auch 
noch. Insbesondere der vergaberechtliche Teil überfordert viele Betriebe.  

Das sind zwei Politikfelder, die von der derzeitigen Wirtschaftspolitik nicht gelöst wor-
den sind – aus welchen Gründen auch immer. Die Fragen, die wir gestellt haben, auch 
als Handwerk, sind nicht beantwortet worden. Ich glaube schon, dass wir hier Verfah-
ren haben, die einfacher gemacht werden könnten.  

Ich will, obwohl ich nicht dazu gefragt worden bin, auch noch etwas zu dem sagen, 
was Herr Sundermann gesagt hat. Wir begrüßen sehr die Vereinbarungen, die im Aus-
bildungskonsens beschlossen worden sind. Das betrifft insbesondere auch „Keinen 
Abschluss ohne Anschluss“. Hier sind von der Landesregierung durchaus sehr positive 
Aspekte gesetzt worden, auch in Richtung Nachhaltigkeit.  

Ich will zwei Punkte ansprechen, die aus meiner Sicht noch nicht ausreichend gelöst 
worden sind.  

Das ist zum einen der Unterrichtsausfall an Berufsschulen. Hier hat es Anregungen 
auch seitens des Handwerks gegeben, um die schwierige Situation gerade in den ge-
werblich-technischen Fächern an den Berufsschulen zu beheben. Leider sind unsere 
Vorschläge nicht aufgenommen worden.  

Das ist zum anderen der Bereich, der die Gleichwertigkeit von akademischer und be-
ruflicher Bildung betrifft. Auch das ist ja eine Frage der Nachhaltigkeit, Herr Sunder-
mann. Auf die Durchlässigkeit, die wir gerade in Nordrhein-Westfalen im Bildungssys-
tem haben, kann man zu Recht stolz sein. Aber der Punkt der Gleichwertigkeit ist de-
fizitär und muss ausgebaut werden. Ich glaube, für die Nachhaltigkeit im Bildungssys-
tem ist gerade die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung wichtig.  

Prof. Dr. Roland Döhrn (RWI): Ich will es ganz kurz machen, Herr Brockes. Sie hatten 
mich zwar angesprochen, aber ich glaube, sehr viel kann ich zur Beantwortung Ihrer 
Frage nicht beitragen. Da haben die Kollegen, die hier am Tisch von der unternehme-
rischen Front kommen, sehr viel mehr eigene Erfahrung.  

Wir haben keine vergleichende Analyse von irgendwelchen Regelungen gemacht. Das 
wäre aber sicherlich eine dankbare Aufgabe, einfach mal eine Synopse zu machen, 
wie was in welchem Bundesland geregelt ist, um zu sagen, ob es eine Systematik gibt, 
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dass Nordrhein-Westfalen immer mehr draufsattelt. Die, die aus der Praxis kommen, 
scheinen das so zu sehen. Aber eine wissenschaftliche Weihe kann ich Ihnen dazu 
nicht mitgeben.  

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Zum Thema „Digitale Wirtschaft“ kann ich 
alles unterstreichen, was Herr Dr. Mainz gesagt hat. Vielleicht noch zwei, drei ergän-
zende Punkte.  

Auch beim Thema „Industrie 4.0“ hat NRW unheimlich viele Stärken und Chancen, die 
andere so nicht haben; denn zu „Industrie 4.0“ gehört natürlich Digitalisierung, aber 
dazu gehört auch eine industrielle Basis. Die industrielle Basis haben wir noch, und 
deswegen fällt uns „Industrie 4.0“ wesentlich leichter als anderen Bundesländern und 
auch anderen Staaten, die in den vergangenen Jahren völlig auf Deindustrialisierung 
und allein auf den Dienstleistungssektor gesetzt haben. Von daher hat NRW hier un-
heimlich viele Möglichkeiten.  

Dafür brauchen wir eine Infrastruktur in dem Bereich, auch Breitbandversorgung. Was 
wir ausdrücklich begrüßen, ist der von Minister Duin ausgerufene Vorrang der Anbin-
dung von Gewerbegebieten, gerade im ländlichen Bereich, wo wir bisher nur eine Ab-
deckung von etwas über 10 % haben. Das ist sicherlich ein Schlüsselergebnis. Gerade 
wenn wir uns – was Herr Dr. Rehfeld gesagt hat – die regionalen Stärken angucken 
und sehen, dass die industriellen Kerne Nordrhein-Westfalens mittlerweile sehr stark 
in den ländlichen Gebieten in Südwestfalen, in Ostwestfalen, in Teilen des Münster-
landes liegen, ist das sicherlich ein vorrangiger Punkt.  

Ein bisschen Wasser in den Wein gießen möchte ich insofern, als dass wir uns natür-
lich wünschen würden, dass das Land auch mehr eigene Mittel in die Hand nimmt. 
Das ist das eine. Das andere ist – es gibt ja jetzt Zahlen zur Fördermittelverteilung 
beim Bund –, dass vor Ort dann auch Anträge gestellt werden müssen. Aber aus un-
serer Sicht ist es schon eine Managementaufgabe einer Landesregierung, sich da 
noch stärker einzubringen. Ich weiß, dass Veranstaltungen gemacht worden sind, dass 
sich der Minister auch persönlich mehrfach mit Kommunalpolitikern getroffen hat. Aber 
die ersten Erfahrungen zeigen jetzt, dass die Anbindung da doch nicht eng genug war. 
In anderen Bundesländern ist das anders. Auch die Landesbehörden sind da schon 
viel näher dran, auch an den Kommunen, und sind da auch noch etwas entschiedener 
und forcierender, als das hier der Fall ist. Man sollte also vielleicht mal gucken, ob 
auch das Land noch ein bisschen mehr positiven Druck – auch vor Ort – ausüben und 
Hilfe geben kann. 

Zu den industriepolitischen Leitlinien ist viel gesagt worden. Wir haben in der ersten 
Runde schon gesagt: Das finden wir gut. Zwei Punkte müssen aus unserer Sicht klar 
sein.  

Der eine betrifft das Thema „Verbindlichkeit“. Natürlich wünschen wir uns, dass das 
nicht nur ein Papier des Wirtschaftsministeriums ist, sondern dass es die Leitlinien 
einer Landesregierung sind, damit es Politik aus einem Guss gibt.  

Zum anderen würden wir uns wünschen, dass man neben den allgemeinen Zielbe-
schreibungen und Grundsatzausrichtungen auch ein paar Zielvorgaben reinschreibt. 
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Das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber wenn wir sehen, dass der Anteil der Industrie 
am BIP immer weiter leicht sinkt, sollte man schon noch mal sagen, wo wir im Jahr 
2025 auch bei den Kennziffern stehen wollen. Neben dem Anteil der Industrie am BIP 
wären das sicherlich auch die Beschäftigten in der Industrie. Wir wissen, Dienstleis-
tungsbereich und Handwerk hängen in NRW stark davon ab, wie es der Industrie geht. 
Vielleicht sollte man auch bei anderen Themenfeldern Kennziffern setzen, zum Bei-
spiel zum Ausbau von Wissenstransfernetzwerken oder zu Hochschulunternehmens-
kooperationen, und dann alle zwei Jahre fragen, wo man steht. Und wenn man dann 
nicht da ist, wo man sein wollte, sollte man noch mal nachsteuern, also auch ein biss-
chen Controlling in dem Bereich haben. Man sollte vielleicht auch mal Vorratsplanun-
gen im Bereich Verkehrsinfrastruktur machen. – Solche Dinge könnte man in diese 
Leitlinien noch aufnehmen und damit – Kontrollierbarkeit ist natürlich immer schwierig, 
es kann viel passieren – eine gewisse Objektivierung hinbekommen. 

Ausbildung, KAoA: Auch wir als Arbeitgeberverbände unterstützen das ausdrücklich. 
Das heißt nicht, dass man nicht gemeinsam miteinander noch nachsteuern kann. Das 
ist völlig richtig. Aber das ist eine Zukunftsfrage für Nordrhein-Westfalen.  

Gestatten Sie mir bei der Gelegenheit nur die Bemerkung, dass wir als Nordrhein-
Westfalen eine höhere Ausbildungsquote und auch eine höhere Ausbildungsbetriebs-
quote als zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg haben. Hören wir doch mal 
auf damit, immer so zu tun, als ob hier alles schlecht wäre. Wenn etwas gut ist, dann 
muss man das auch benennen dürfen. Wenn man trotz dieser Zahlen immer wieder 
Abgaben oder irgendetwas anderes fordert, dann schafft das in der Wirtschaft ein 
Klima, das nicht unbedingt zu Investitionen und zusätzlicher Betätigung am Standort 
einlädt.  

Zu Genehmigungsverfahren hat Herr Dr. Mainz viel gesagt: Naturschutzgesetz – klas-
sisch mit zusätzlichen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten Dritter; Landeswasserge-
setz – zusätzliche Berichts- und Dokumentationspflichten; zum Tariftreuegesetz ist al-
les gesagt worden.  

Letzter Punkt: Die „Fortschritt NRW“-Strategie ist eher weniger konkret gefasst. Aber 
auch da steht: gesellschaftlich nützlicher Fortschritt, was erwünscht ist. Wir sind weit 
davon entfernt, technologieoffen zu sein. Wenn man anfängt zu forschen, weiß man 
aber nicht immer, was dabei herauskommt. Wenn ich dann schon vorher einschränke 
und das eventuell auch noch Einfluss auf Förderprogramme hat oder wenn irgend-
wann neue Kriterien bei der Fördermittelvergabe drohen, dann ist das für einen Inno-
vationsstandort nicht gut.  

Prof. Dr. Mechthild Schrooten (Hochschule Bremen): Als ich mich auf diese Anhö-
rung vorbereitet habe, habe ich mich gefragt: Warum wird überhaupt davon ausgegan-
gen, dass NRW so schwach dasteht? So ähnlich wie Herr Pöttering das dargestellt 
hat: Es wird sehr viel beklagt, selten werden die Stärken betont.  

Daraufhin kam mir die nächste Frage – ich komme ja aus der Wissenschaft und kann 
keine Forderungen für mein Unternehmen stellen oder für meine Startups oder der-
gleichen –: Wie sähe denn die optimale Wirtschaftspolitik aus? Was würde ich machen 
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müssen, wenn ich welches Ziel hätte? Das Ziel ist unklar. Das Ziel ist nur: Die Null war 
schlecht. – Und das wird betont: Die Null war schlecht, also brauchen wir ein höheres 
Wirtschaftswachstum. – Aber das klare Ziel wird nicht betont. Was soll das eigentlich 
sein? Wie viel Wirtschaftswachstum brauchen wir denn? 

Klar: Man wird keinen Aufholprozess in einem Jahr, in zwei Jahren, in ganz kurzer Zeit 
schaffen. Man braucht Zeit. Das heißt, man muss die Analyse trennen von der Zu-
kunftsgestaltung; da bin ich völlig bei Herrn Pöttering. Man braucht Indikatoren, man 
braucht Fokussierungen: Da und da will ich hin! Das will ich als Bundesland sein! 

NRW hat, wenn man genau hinguckt, unheimliche Stärken, aber auch unheimliche 
Schwächen.  

Eine der unheimlichen Stärken ist die weiterhin vorhandene industrielle Basis, die sich 
nicht nur auf Großindustrie bezieht, sondern eben kleine und mittelständische Unter-
nehmen einbezieht. Das ist ein Riesenunterpfand für dieses Bundesland. Das ist ein 
Riesenunterpfand, das auch identitätsstiftend wirken könnte.  

Eine große Schwäche dieses Bundeslandes ist etwas, was hier noch gar nicht benannt 
worden ist: die Armutsgefährdung, die sozialen Probleme, die Probleme, die dadurch 
entstehen, dass nicht jeder mit dem Bildungssystem aufsteigt; viele Menschen sind 
Verlierer des Strukturwandels.  

Meine Idee wäre, wenn man einen Landesentwicklungsplan macht, auch klar zu be-
nennen: Was ist das für eine Vision, die ich habe? Gerede gibt es genug. Worte gibt 
es genug. Es geht auch darum, Kontrollen durchführen zu können. Ich bin ganz bei 
Ihnen, dass man Indikatoren braucht: Da und da will ich hin, das und das soll geschafft 
werden. Aber zu den Indikatoren kann nicht nur die Unternehmenswelt gehören. Dazu 
gehören vor allen Dingen die Menschen, die hier leben. Die Menschen müssen von 
NRW profitieren können. Die Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist nicht, Unternehmens-
gewinne zu generieren – das können die Unternehmen viel besser als die Wirtschafts-
politik –, die Aufgabe von Wirtschaftspolitik ist, alle mitzunehmen.  

Damit bin ich beim nächsten Punkt: der Investitionsschwäche in NRW. Die Investiti-
onsschwäche in NRW kommt aus den öffentlichen Investitionen, kommt aber auch 
stark aus der Wirtschaft. Es wird bei Null-Zins nicht investiert. Warum nicht? Es wird 
nicht investiert, weil man keine Nachfrage sieht. Ein Unternehmer, der bei Null-Zins 
nicht investiert, der hat kein angebotsseitiges Problem, sondern der hat ein Nachfra-
geproblem. Von daher ist genau zu gucken: Woher bekommen wir die Nachfrage?  

Da habe ich zwei Ideen:  

Erstens: moderne Energiepolitik, Nicht-Festhalten an alten Strukturen. Alte Strukturen 
zu beatmen ist extrem teuer. Das ist noch nie sinnvoll gewesen. Also: nicht festhalten 
an alten Strukturen, nach vorne gucken.  

Zweitens: Digitalisierung. Bei der Digitalisierung bin ich auch wieder für konkrete 
Dinge. Also nicht: „Ja, wir wollen Digitalisierung, Digitalisierung 4.0 und Wirtschaft 4.0 
usw.!“, sondern: Wo will ich übermorgen stehen – damit ich weiß, ob ich auch einen 
Schritt gegangen bin oder noch nicht.  
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Und bei der Digitalisierung gibt es eine Sache, die immens ins Auge springt: Man 
könnte immense Effizienzgewinne in der Verwaltung generieren, wenn man es in NRW 
als großem Bundesland schaffen würde, mit der Digitalisierung voranzuschreiten. Auf 
der Ebene der Unternehmen würde es übrigens wie eine Entbürokratisierung wirken, 
wenn das durchgesetzt werden könnte. NRW könnte damit eine Leuchtturmfunktion in 
ganz Deutschland übernehmen, denn das Problem gibt es überall. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir haben jetzt noch folgende Wortmeldungen: Herrn 
Dr. Paul, Frau Dr. Beisheim, Herrn Hübner, Herrn Bombis, Herrn Hovenjürgen, Herrn 
Thiel und Herrn Brockes. Ich schlage vor – denn ich muss schon ein bisschen auf die 
Uhr gucken –, dass wir ab jetzt immer drei Fragesteller in einer Runde zusammenfas-
sen. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Auch seitens der Piratenfraktion einen ganz herzli-
chen, warmen Dank für Ihre überaus aufschlussreichen Stellungnahmen und für Ihr 
Hiersein, dass Sie sich Zeit nehmen, unsere Fragen zu beantworten. Ich habe insge-
samt fünf Fragen an drei Personen, wobei sich nicht alle fünf Fragen an alle drei Per-
sonen richten.  

Die erste und die zweite Frage richten sich an Frau Prof. Dr. Schrooten. Allerdings 
habe ich den Eindruck, sie hat eben schon Teile davon beantwortet. Der vorliegende 
Antrag von CDU und FDP, den es hier zu bewerten gilt, greift ja insbesondere ange-
botsseitige Vorschläge auf, also Erleichterungen für Unternehmen. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme aber darauf hingewiesen, dass nachfrageorientierte Ansätze zu kurz 
kämen. Immerhin sind die öffentlichen Investitionen pro Kopf in NRW unterdurch-
schnittlich und die Zinsen auf einem historischen Tief. Könnten Sie diesen Punkt noch 
mal ausführen, wo genau da eine Chance liegt? 

Zweitens, Frau Prof. Dr. Schrooten, wenn ich Sie richtig verstanden habe – auch das 
haben Sie gerade schon erwähnt –, meinen Sie Bürokratieabbau nicht im Sinne eines 
Abbaus notwendiger Standards im Klima- oder Umweltbereich, sondern vielmehr er-
innern Sie die Politik an ihre Verantwortung, die Verwaltungsprozesse effizient zu or-
ganisieren. Könnten Sie diesen Punkt noch mal deutlich machen, insbesondere im 
Hinblick auf die vermeintlich wohlstandsgefährdenden Tariftreue- und Vergabegesetze 
oder das Klimagesetz?  

Die dritte Frage richtet sich zunächst an Herrn Dr. Rehfeld und dann auch an Frau 
Prof. Dr. Schrooten. Herr Rehfeld, in Ihrer Stellungnahme gibt es auf Seite 2 eine 
schöne Synopse der Innovationsposition NRWs: ein Mangel an sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten in der Spitzentechnologie, 40 % unter dem Bundesdurch-
schnitt, fehlende Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen gemessen am BIP o-
der am Personal, der Anteil des öffentlichen Sektors ist dabei aber überdurchschnitt-
lich. – Was genau bedeuten Ihrer Auffassung nach diese Zahlen für den Wirtschafts-
standort NRW? 

Die nächste Frage richtet sich nur an Sie, Herr Dr. Rehfeld. Sie haben in einem Punkt 
das Potenzial von FabLabs – Fabrikationslabor, offene Werkstatt – erwähnt, wo sich 
eine Schnittmenge aus kreativen, digitalaffinen und handwerklich begabten Menschen 
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treffen und innovative Ideen an CNC-Maschinen, 3D-Druckern usw. ausprobieren 
kann. Nach unserer Auffassung bringen Sie damit ein völlig anderes, freieres Innova-
tionsverständnis zum Ausdruck als bei den klassischen FuE-Instrumenten. Welches 
Potenzial liegt an dieser Stelle brach? Und wie stellen Sie sich vor, kann dieses Po-
tenzial gehoben werden?  

Meine letzte Frage richtet sich an Herrn Heyer von der Bitkom. Um die digitale Ära 
mitgestalten zu können, sind nicht nur allgemeine Medienkompetenzen in der Schule 
zu vermitteln, sondern auch detailliertere Kenntnisse beispielsweise von Algorithmen. 
Sie haben sich in Ihrer Stellungnahme für ein Pflichtfach Informatik ausgesprochen, 
das heute übrigens kontrovers und eher von didaktischer Seite im Schulausschuss 
diskutiert wurde. Welche mittel- und langfristigen Auswirkungen hätte dieses Pflicht-
fach Ihrer Auffassung nach auf die Teilhabe und wirtschaftliche Produktivität der kom-
menden Generationen? 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Meine Fragen richten sich im Wesentlichen an Herrn 
Dr. Mainz, Herrn Pöttering, Herrn Dr. Wackers, Herrn Dr. Rehfeld und Frau Dr. Schroo-
ten. Um Ihnen das mit nach Hause zu geben: Wir haben gerade in Nordrhein-Westfa-
len ein E-Government-Gesetz auf den Weg gebracht, das genau die Grundlage bilden 
soll, dass Digitalisierung zu Effizienzgewinnen auf beiden Seiten führen kann. Da ist 
vor allen Dingen die öffentliche Hand gefragt.  

Ich habe mich beim Zuhören die ganze Zeit gefragt – hier wurde ja immer gesagt, wir 
brauchen mehr Differenzierung in der Betrachtung –: Wie sieht das aus in Nordrhein-
Westfalen? Das Thema „Wirtschaftswachstum“ ist in den Stellungnahmen sehr unter-
schiedlich verteilt. Trotzdem habe ich Differenzierung in der einen oder anderen Sache 
vermisst. Ich hätte fast schon ein wenig Lust, hier einen internen Expertenstreit anzu-
zetteln, und zwar im Hinblick darauf, dass wir, zumindest was das Tariftreue- und 
Vergabegesetz betrifft, keine Daten vorliegen haben, die besagen, dass dieses Gesetz 
in irgendeiner Form das Wirtschaftswachstum belastet, auch nicht nach der Evalua-
tion. In den Stellungnahmen von IHK und unternehmer nrw wird ausgeführt, dass sich 
Gesetze der Landesregierung negativ auswirken. Das IAT hat gesagt: Es gibt dafür 
keinen wissenschaftlichen Nachweis.  

Deshalb meine Frage an die Herren, die das in ihren Stellungnahmen anders darge-
stellt haben: Haben Sie da andere Erkenntnisse? Oder sind das gefühlte Dinge, die 
Sie aus stichpunktartigen Befragungen herauskristallisiert haben? Ist das wirklich der 
richtige Weg? Sie hatten ja angemerkt, wir sollten dieses Land nicht schlechtreden. 
Dann sollte man gefühlte Dinge, die nicht wissenschaftlich belegt sind – Herr Dr. Wa-
ckers hat ja auch gesagt: Wir müssen uns stärker damit beschäftigen, wie sich die 
Dinge auswirken –, nicht unbedingt in Stellungnahmen oder in Pressemitteilungen gie-
ßen, auch aus Sorge um die Wirtschaftsleistung in Nordrhein-Westfalen und auch auf-
grund der Tatsache, dass Wirtschaft sehr viel mit Psychologie zu tun hat.  

Es wurde hier ja gerade gesagt: Die öffentliche Hand investiert zu wenig in Nordrhein-
Westfalen. – Auch das ist vielleicht absolut gesehen eine richtige Aussage; aber man 
muss es auch im Kontext der Bundesländer sehen. Die öffentliche Hand in Nordrhein-
Westfalen investiert im Grunde genommen auf dem Niveau des Bundesdurchschnitts 
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und auch oberhalb der Investitionsquote Bayerns. Da geht es wieder um die differen-
zierte Darstellung. Ich kann natürlich sagen: „Das ist mir zu wenig“, und damit wiede-
rum sagen: Nordrhein-Westfalen tut insgesamt zu wenig. – Aber sollte man die Diffe-
renzierung nicht zukünftig ein bisschen beherzigen? 

Zu einer weiteren Frage, die ich an Sie habe. Sicherlich: Die private Investitionsquote 
ist zu niedrig. Wie könnte man aus Ihrer Sicht die private Investition ankurbeln? Wir, 
die öffentliche Seite, hat einiges getan. Wir haben den Stärkungspakt Stadtfinanzen 
auf den Weg gebracht, wo wir mit 5,8 Milliarden € die Leistungsfähigkeit der Kommu-
nen unterstützt haben. Und wir haben jetzt wieder viele Dinge getan, um genau aus 
dieser Falle herauszukommen, die auch Frau Dr. Schrooten dargestellt hat: dass wir 
als Land des Strukturwandels, das den Strukturwandel gut geschafft – wir haben ja 
erfolgreiche Projekte vorzuweisen –, vielleicht grundsätzlich etwas anders zu betrach-
ten sind als die Länder, die eine andere Historie haben. Die Auswirkungen des Struk-
turwandels werden ja – das können Sie in wissenschaftlichen Berichten nachlesen – 
nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in England und anderswo in Europa 
dargestellt bezogen darauf, dass große Industriebereiche wie Kohle und Stahl weg-
brechen.  

An Sie, Frau Dr. Schrooten, habe ich eine letzte Frage. Sie haben ja gesagt, wir sind 
in Nordrhein-Westfalen auf einem guten Weg. Sie regen dazu an, wegzukommen von 
ausgaberelevanten Programmen, alte Strukturen nicht zu beatmen. Das ist ein langer 
Streit, den wir auch hier politisch schon seit vielen Jahren führen. Aber Sie sagen auch, 
die Politik muss sich ändern, zu einem regulatorisch Instrumentenkasten umgebaut 
werden. – Könnten Sie das konkretisieren? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich bitte sehr darum, sich bei den Einleitungen zu 
den Fragen kürzer zu fassen. 

Rainer Christian Thiel (SPD): Das ist für den, der anschließend zu Wort kommt, na-
türlich ein wichtiger Hinweis. 

(Heiterkeit) 

Ich möchte mich zunächst bei Herrn Pöttering bedanken, der eingangs sagte, Wirt-
schaftspolitik ist zu einem erheblichen Teil auch Psychologie. Das wissen wir seit Lan-
gem – auch, dass man Nordrhein-Westfalen nicht schlechtreden soll. Das eine hängt 
ein bisschen mit dem anderen zusammen. Insofern sollte man, ich will nicht sagen: die 
Kirche im Dorf lassen, das wäre zu klein gegriffen, aber vielleicht etwas genauer hin-
gucken und etwas differenzierter herangehen.  

Die Frage, ob ein Land gut dasteht, auf nur einen Indikator zu reduzieren, weil man in 
einem Bruttosozialproduktranking mit Null-Wachstum dasteht, halte ich für zu wenig 
differenziert betrachtet. Gehen wir mal ins Bildungssystem. Nordrhein-Westfalen bringt 
im Bildungssystem die höchste Integrationsleistung eines Bundeslandes. Das müsste 
man auch berücksichtigen. Wir können nicht alle zu super Abschlüssen bringen, wenn 
wir in der Breite eine hohe Integrationsleistung erbringen. Wir sehen aber trotzdem, 
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dass wir beispielsweise bei den MINT-Fächern zwar leicht unterdurchschnittliche Stu-
dierendenzahlen haben, aber überdurchschnittlich hohe Absolventenzahlen. So 
schlecht kann das System also nicht sein. Die Frage ist, ob die Kritik wirklich gerecht-
fertigt ist oder ob man diese Leistung NRWs nicht vielleicht auch mal als einen Plus-
punkt hervorheben kann; denn der soziale Zusammenhalt einer Gesellschaft – das 
wurde ja von Frau Prof. Dr. Schrooten gesagt – ist ja auch ein wesentlicher Indikator 
dafür, ob man Erfolg hat. 

An dieser Stelle auch noch der Hinweis: In der Darstellung zur Innovationsposition 
Nordrhein-Westfalens werden verschiedene Punkte angeben. Eine davon sollte man 
noch mal hervorheben: Wir haben in Nordrhein-Westfalen derzeit so viele sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigte wie noch nie. So ganz erfolglos kann eine Wirtschaft, 
die das leistet, nicht sein. Vielleicht kann man also auch mal hervorheben, dass Nord-
rhein-Westfalen an der Stelle sicherlich spitze ist.  

Wir haben überdurchschnittliche Ausbildungsquoten, wir haben KAoA, wir haben den 
Ausbildungskonsens – die haben möglicherweise etwas damit zu tun –, wir haben 
überdurchschnittlich viele Studienberechtigte, aber unterdurchschnittlich viele Studi-
enanfänger. Was sollen wir als Politik denn jetzt tun? Sollen wir sagen: „Wir wollen bei 
den Studienanfängern auf 100 % Durchschnitt kommen und damit unsere Ausbil-
dungsquote reduzieren“?, denn das hängt ja irgendwie zusammen, man kann ja nicht 
beides erreichen, oder machen wir das, was Sie eigentlich gefordert haben, Herr Dr. 
Wackers: die Gleichwertigkeit dualer Ausbildung in der Tradition, wie Nordrhein-West-
falen sie hat, versuchen zu stärken und natürlich auch den jungen Leuten, die das 
wollen, eine Karrierechance über das Studium zu ermöglichen durch ein gutes Bil-
dungssystem? Ich bin der Auffassung, dass NRW auf einem guten Weg ist. Wir sollten 
nicht einen der beiden Ausschläge auf 100 % bringen wollen.  

Das wäre eine Frage, die an Sie geht, Herr Dr. Wackers, an Frau Prof. Dr. Schrooten 
und auch an Herrn Vanselow, der ja in der Gewerkschaft sehr stark auch mit der be-
ruflichen Bildung zu tun hat, und natürlich an Herrn Dr. Rehfeld vom IAT.  

An Herrn Dr. Mainz habe ich noch eine spezielle Frage. Sie hatten eben beiläufig ge-
sagt, Sie hätten schon die ersten Informationen, dass Unternehmen keine Betriebser-
weiterungen hätten vornehmen können mit dem Hinweis der Genehmigungsbehörden 
auf den in Aufstellung befindlichen LEP. Das würde ich gerne ganz genau wissen: Wer 
ist das, mit welcher Begründung? Liegt das am LEP, liegt das an Seveso, liegt das an 
bestimmten örtlichen Besonderheiten? Aus dem LEP kann ich das nicht erkennen. Wir 
haben Flächenzuschläge von 20 %, einen Flexibilitätszuschlag, wenn bedarfsgerechte 
Ansprüche an Flächen da sind. Wir haben für emitierendes Gewerbe eine Regelung 
im LEP, es vor heranrückender Bebauung zu schützen, damit es in seinem Bestand 
nicht gefährdet wird. Das gilt auch für Industriehäfen, das gilt für öffentliche Häfen ins-
gesamt. Damit haben wir im LEP in Richtung Betriebserweiterung, Betriebsbestand 
und auch bedarfsgerechte Entwicklung gute Vorkehrungen getroffen. Ich kann aus 
diesen Vorkehrungen nicht erkennen, dass eine Bezirksbehörde sagt: Ihr dürft jetzt 
nicht erweitern! – Deswegen Butter bei die Fische, dass man dem auch nachgehen 
kann.  
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Nun steigen wir ein in die Beantwortung der von drei 
Fragestellern in 17 Minuten gestellten Fragen.  

Prof. Dr. Mechthild Schrooten (Hochschule Bremen): Ich greife die Fragen von 
Herrn Paul auf. Angebots- und Nachfrageseite: Die Angebotsseite ist hier reichlich dis-
kutiert worden, die ist auch in den Papieren schon reichlich diskutiert worden. Die 
Nachfrageseite ist relativ unterentwickelt. Also: Wie schaffe ich Nachfrage? Wandel 
schafft auch immer Nachfrage, nämlich nach neuen Technologien. Da könnte NRW 
wirklich ganz vorne stehen mit seiner Struktur aus Großindustrie und mittelständischen 
Industrieunternehmen.  

Die Digitalisierung würde ich wirklich als Aufhänger nehmen – die wird uns noch Hun-
derte von Jahren begleiten –: dass Digitalisierung so etwas wird wie früher Stahl, dass 
Digitalisierung absolut prioritär angesehen wird als politischer Stützungsbereich. Das 
ist auch das Instrument, um Wachstum zu schaffen – wenn Sie denn nun wirklich Wirt-
schaftswachstum haben wollen; das wollen ja gar nicht alle. Aber das ist das Instru-
ment, mit dem man ansetzen kann, das sich durch alle Bereiche zieht. Und da ist im-
mense Nachfrage nach funktionierenden Strukturen. Es war erst jetzt wieder zu lesen, 
dass die Kommunen offenbar gar nicht in ausreichendem Maße in der Lage sind, An-
träge zu stellen, um von Bundesmitteln zu profitieren. Das kann nicht sein. Da wird viel 
liegengelassen. Und diese Schiene verbindet sich automatisch mit Bildungspolitik. Wer 
nicht in der Lage ist, solch einen Antrag zu stellen, hat ein Problem. Das ist wahr-
scheinlich auch ein digitalisierungsnahes Problem. Das Ganze müsste gewisserma-
ßen als Block bearbeitet werden.  

Wie stelle ich mir Bürokratieabbau durch eine effiziente digitalisierte Verwaltung vor? 
Ich stelle mir vor, dass man mit Software arbeitet, die aufeinander abgestimmt ist, die 
dafür sorgt, dass ich das, was ich schon mal eingegeben habe, nicht repetieren muss, 
sondern dass das schon vorhanden ist, und zwar bei der nächsten Stelle, bei der das 
gebraucht wird. Das ist möglich. So etwas ist denkbar. Das ist sogar für mich vorstell-
bar.  

Das sind Effizienzbereiche, die Riesensprünge, Rieseninnovationssprünge ermögli-
chen könnten. Kostenblöcke könnten beseitigt werden usw. Innovationssprünge könn-
ten getätigt werden. Alles das liegt vor Ihnen. Sie müssen es machen. Sie müssen es 
durchsetzen.  

Tariftreue- und Vergabegesetz, Klimaschutz: Wie wirkt das auf das Wirtschaftswachs-
tum? Sie meinen doch nicht im Ernst, dass das Null-Wachstum daher kommt, dass 
Sie minimal höhere Löhne zahlen. Das kann doch nicht sein. Wenn das die Wirklichkeit 
ist, dann stimmt was nicht. Dann muss ich das zurücknehmen, was ich vorhin zu den 
gesunden Strukturen gesagt habe. Das kann es nicht sein. Das ist ein minimaler Effekt. 

Es ist natürlich die Aufgabe eines jeden Unternehmensverbandes, zu sagen: Hier kom-
men Kosten auf mich zu, und ich muss dagegen sein. – Das ist die Aufgabe. Das ist 
doch nicht böse, das muss so gemacht werden. Es gibt bisher keine Studie, die Ihnen 
das belegen kann, weil die Zahlen dafür nicht vorhanden sind. Aber natürlich muss 
das von dieser Seite gesagt werden. Dass das dann zur Wahrheit wird, ist eine ganz 
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andere Geschichte. Dadurch, dass man Dinge ständig wiederholt, werden sie auch 
nicht wahrer.  

Digitalisierung und Effizienzgewinne – das hatte ich schon angeführt –: Das ist sehr 
viel möglich. NRW hat wie andere Bundesländer auch das Problem der Schulden-
bremse. Wir haben nicht die Möglichkeit, unendliche Ausgaben zu tätigen. Daher muss 
das, was ausgegeben wird, effizient verwandt werden. Das ist Aufgabe, aber auch 
Verantwortung der Politik. Hier sehe ich übrigens ein ganz großes Potenzial für Wirt-
schaftspolitik, sich zu engagieren.  

Die Schuldenbremse an sich bringt mit, dass man gar nicht mehr solche Ausgaben-
programme, Förderprogramme machen kann wie in der Vergangenheit. Man weicht 
auf Regulierungen aus. Dazu, wie man geschickt reguliert, hat man in Deutschland 
bisher noch nicht sehr viele Erfahrungen. Regulierung bedeutet für den Unterneh-
menssektor immer Kosten. Je mehr reguliert wird, desto höher die Kosten, allein des-
halb, weil man sich in die Regulierung einarbeiten muss. Deswegen ist das ein ganz 
schwieriger Übergang, in dem wir im Moment sind. Dass die Kosten, die das öffentliche 
Leben verursacht, nicht mehr so stark übersteuern, dass sie nicht mehr über den öf-
fentlichen Haushalt, sondern über Regulierungen abgewickelt werden, das ist etwas, 
was uns demnächst noch viel stärker bevorsteht als bisher. Es ist interessant zu se-
hen, bei wem die Kosten letztendlich landen werden.  

Was die Indikatoren für Bildung anbelangt – das ist wie bei jedem anderen Indikator –
: Sie finden den Indikator A und behaupten, daraus leitet sich B ab. Sie nehmen den 
nächsten Indikator und sagen, hieraus leitet sich C ab. Ich möchte davor warnen, aus 
den Indikatoren abzuleiten, wo wir stehen oder wo wir hinmüssen. Müssen Sie denn 
überhaupt dahin, wo Bayern steht? Müssen Sie denn überhaupt dahin, wo Baden-
Württemberg steht? Ist das Ihr Anspruch? Das ist die Frage. Wo ist Ihre Vision von 
Politik, von NRW, von Identität? Wo will ich hin?  

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Ich möchte mich bei den Fragen von Frau 
Beisheim und Herrn Thiel vorrangig auf den Wirtschaftswachstumsaspekt beschrän-
ken. Natürlich hat Frau Prof. Schrooten völlig recht, dass es extrem schwierig sein 
wird, nahezu ausgeschlossen, nachzumessen, welchen Einfluss das Tariftreue- und 
Vergabegesetz konkret auf das Wirtschaftswachstum hat. Ich könnte jetzt wieder die 
ganze Litanei der Gesetze aufzählen, von denen wir meinen, dass sie für die Wirtschaft 
nicht gut waren – aber auch wenn Sie nur ein Gesetz davon zurücknehmen würden, 
hätten wir im nächsten Jahr nicht auf einmal statt 0,0 % 1,5 % Wachstum. Das ist völlig 
klar.  

Zum Thema „Investitionen“: Es wird zu Recht beklagt – wir selber sagen das auch –, 
es gibt nicht nur zu wenige öffentlichen Investitionen, es gibt auch zu wenige private 
Investitionen. Aber warum haben wir denn zu wenige private Investitionen? Wenn Sie 
in Ihren Wahlkreisen mit Unternehmern sprechen, bei denen Investitionsentscheidun-
gen anstehen, wissen Sie, dass es da ganz harte Kriterien gibt. Wenn man für be-
stimmte einfache Tätigkeiten in Deutschland 15 € die Stunde zahlen muss, aber keine 
entsprechende Wertschöpfung hat, überlegen Sie: Mache ich es überhaupt noch oder 
mache ich es woanders? – Das sind solche Entscheidungen.  
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Ich war am Montag in einem Unternehmen, das eine große Lackieranlage hat, die auch 
läuft. Der Unternehmer sagt aber: Das war schon beim letzten Mal ein Abenteuer, die 
genehmigt zu bekommen. Und jetzt kommt mit dem Landeswassergesetz noch eine 
Schüppe obendrauf. Das Risiko eines solchen Investitionsvolumens kann ich doch gar 
nicht eingehen, wenn ich in einem sehr langen Verfahren immer wieder etwas nach-
weisen muss, wenn immer neue Anforderungen gestellt werden. Wenn ich anfange, 
die Investitionen zu planen, weiß ich doch gar nicht, ob ich sie hier überhaupt realisie-
ren kann. – Derjenige wird am Ende sagen: Dann gehe ich an einen anderen Standort. 
– Da sind die Umweltkriterien nicht besser. Damit ist der Umwelt nicht geholfen, weil 
an anderer Stelle eine viel höhere Umweltverschmutzung stattfindet. Es ist ja nicht so, 
dass wir nicht ohnehin schon die höchsten Standards hätten.  

So gibt es viele kleine Maßnahmen, die zusammen ein nicht investitionsfreundliches 
Klima hier in NRW schaffen. Das ist am Ende auch ein Wachstumsproblem.  

Zur Metall-NRW-Umfrage: Wir wissen von den Unternehmen, dass sie immer mehr an 
anderen Standorten investieren. Bei den Erhaltungsinvestitionen sieht es noch gar 
nicht so schlecht aus. Das eigentlich Bedrohliche ist, dass die Erweiterungsinvestitio-
nen woanders stattfinden. Wegen eines Gesetzes laufen nicht sofort alle weg. Das 
können die gar nicht. Da stehen große Maschinen, die sie nicht einfach abbauen und 
woanders hinstellen können. Natürlich sind hier auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die diese Maschinen bedienen können. Aber auf lange Sicht, wenn es neue 
Produkte gibt, wenn ausgebaut wird, geht man woanders hin. Und das kostet auf 
Dauer Wirtschaftswachstum.  

Herr Thiel, ich bin völlig bei Ihnen, dass Wachstum nicht alles ist und dass es auch 
viele andere Kriterien dafür gibt, ob eine Gesellschaft lebenswert ist, ob ein Land le-
benswert ist. Das ist völlig klar. Aber ohne Wachstum ist das andere aus unserer Sicht 
auch alles nichts. Denn Wachstum bedeutet Wirtschaftskraft, bedeutet für ein Land 
auch Finanzkraft. Das sind Steuereinnahmen, die wiederum für Soziales, für Bildung 
und andere Dinge eingesetzt werden können.  

Deswegen: Dass wir in einigen Bereichen gut sind – das ist ja richtig –, das kann nichts 
daran ändern, dass wir aufpassen müssen, dass unsere wirtschaftliche Basis nicht 
erodiert. Denn wenn die erodiert, fallen Arbeitsplätze weg. Natürlich haben wir Höchst-
beschäftigung in NRW – die haben wir in ganz Deutschland –, aber wir sehen auch, 
dass wir gemessen am Bundesschnitt in den vergangenen Jahren immer weiter zu-
rückgefallen sind. Wir freuen uns über Rekordbeschäftigung, aber wir müssen natür-
lich schon sagen: Es könnten noch mehr beschäftigt sein, wenn wir ein bisschen mehr 
Wachstum hätten. Von daher: Wachstum ist nicht alles, aber Wachstum ist schon die 
Basis.  

Dr. Frank Wackers (NWHT): Herr Thiel, ich stimme Ihnen zu in der aktuellen wirt-
schaftspolitischen Zustandsbeschreibung: hohe Zahl an sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten, hohe Ausbildungsquote. Davon profitiert natürlich auch das Handwerk 
in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine positive Situation, die wir hervorheben müssen. 
Die ist natürlich nicht NRW-hausgemacht, sondern die ist in einem bundesweiten Kon-
text zu sehen. Es geht der Wirtschaft bundesweit insgesamt gut.  
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Ich möchte auch davor warnen, Herr Thiel, weil Sie sich im Handwerk ja sehr gut aus-
kennen, das sozusagen als Argument gegen das Handwerk zu nutzen und zu sagen: 
Uns geht’s ja gut, deswegen brauchen wir an der Stelle eigentlich nichts mehr zu ma-
chen.  

Sie haben wichtige Punkte angesprochen, die den Fachkräftesicherungsbedarf betref-
fen, wo sicherlich auch noch Potenziale da sind. Das Handwerk hat die Situation er-
kannt: dass angesichts der zunehmenden Zahl an Schulabsolventen mit Abitur auch 
das Handwerk Angebote machen muss, die gerade Schulabsolventen mit Abitur eine 
Karriereperspektive bieten. Hier gibt es Ansätze wie ein triales Studium, wo duales 
System und Studium miteinander kombiniert werden.  

Ich würde mir wünschen, dass solche Ansätze viel stärker forciert werden, damit man 
im Zusammenhang mit der Betriebsübergabe – und hier haben wir sehr große Prob-
leme – auch jungen Leuten Angebote machen kann. Jungen Leuten ist die duale Aus-
bildung als solche heute vielleicht zu wenig. Da muss gegebenenfalls noch eine aka-
demische Erweiterung kommen. Aber das ist an dem Punkt auch durchaus möglich. 
Gerade bei Führungspositionen im Handwerk ist das eine Frage, die über die Zukunft 
vieler Betriebe bestimmen wird. Insofern danke ich Ihnen noch mal herzlich für diese 
Frage. Sie hat Auswirkungen sowohl hinsichtlich des Fachkräftebedarfs als auch hin-
sichtlich der Betriebsübergabe.  

Bei den messbaren Wirkungen des Tariftreue- und Vergabegesetzes möchte ich 
Ihnen, Frau Prof. Schrooten, doch an einem Punkt widersprechen. Ich gestehe Ihnen 
durchaus zu, dass die Messbarkeit ein Problem darstellt. Aber Wirkungen, Frau Prof. 
Schrooten, hat das Tariftreue- und Vergabegesetz in Nordrhein-Westfalen. Dazu brau-
che ich keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu machen.  

Ich schaue mir einfach mal an, welche Voraussetzungen Betriebe erfüllen müssen, um 
die vergaberechtlichen Anforderungen nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz zu 
erfüllen. Die Situation in kleineren und mittleren Betrieben ist einfach so, dass die kein 
Personal vorhalten wie größere Betriebe, wo es Personalabteilungen oder sonstige 
Differenzierungen gibt. Handwerksbetriebe halten kein Personal dafür vor, Verpflich-
tungserklärungen im Sinne des Tariftreue- und Vergabegesetzes auszufüllen.  

Das ist natürlich eine messbare Wirkung, Frau Dr. Beisheim, die man hier feststellen 
kann. Wir wissen, dass die bürokratischen Vorgaben des Tariftreue- und Vergabege-
setzes kleinere Betriebe überfordern, sie gerade in einer konjunkturell positiven Situa-
tion auch davon abhalten, sich überhaupt an Ausschreibungen zu beteiligen. An der 
Stelle brauche ich keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Das sind Wirkungen – 
ich denke, das werden Sie mir zugestehen –, die sich an der Stelle ablesen lassen.  

Dass hier Reformbedarf besteht, Frau Dr. Beisheim, hat die Landesregierung ihrerseits 
doch im Grunde genommen auch dadurch eingestanden, dass das Gesetz jetzt novel-
liert wird. Und ich danke den Koalitionsfraktionen dafür, dass hier ja durchaus positive 
Ansätze zu erkennen sind. Da ist im Unterschied zum Kontrollergebnis-Transparenz-
Gesetz, das ich vorhin erwähnt habe, auch durchaus absehbar, dass man miteinander 
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im Gespräch ist und dass Änderungen, wenn sie auch nicht weit genug gehen, zumin-
dest erfolgen – wenngleich der Anlass ja ein rechtlicher war und nicht so sehr die Kritik 
der Wirtschaft; das muss man auch mal sagen.  

Insofern darf ich die Bitte an Sie äußern, dass gerade im Bereich der Verpflichtungs-
erklärungen bei ILO-Kernarbeitsnormen und Familienverträglichkeit Standards ange-
wendet werden, die auch von kleineren Betrieben ohne eigene Abteilung für das Aus-
füllen von Verpflichtungserklärungen eingehalten werden können. Das ist meine Bitte 
an die Koalitionsfraktionen an dieser Stelle. Nutzen Sie diesen Spielraum, den Sie jetzt 
bei der Novellierung des Tariftreue- und Vergabegesetzes haben, um gerade diese 
Punkte, die die kleinen und mittleren Betriebe belasten, zu korrigieren!  

Was die Frage „schlechtreden“ betrifft: Auch ich meine, es ist durchaus Aufgabe der 
Verbände, die Defizite an der Stelle zu benennen. Und beim Tariftreue- und Vergabe-
gesetz muss man leider einfach feststellen, dass es die Betriebe belastet. Das hat 
nichts damit zu tun, dass man einen Standort schlechtreden will. Es geht einfach um 
den Wettbewerb der besseren Vorschläge. Da sind wir als Handwerk – das sage ich 
ganz deutlich den Fraktionen, die den Antrag für die heutige Anhörung gestellt haben 
– völlig konform mit den Vorschlägen, die von CDU und FDP zum Tariftreue- und 
Vergabegesetz gemacht werden.  

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Ich habe die Frage von Herrn Thiel gerade schon in 
einem persönlichen Gespräch beantwortet. Ich werde mich dazu auch noch mit ihm in 
Verbindung setzen. Mir liegen tatsächlich fünf Fälle vor. Ich würde mich freuen, wenn 
Sie sich die anhören und gucken, was man da tun kann. Es geht da um Betriebserwei-
terungen – allerdings im Außenbereich. Es sollte ja das gemeinsame Ziel sein, dass 
wir da weiterkommen. – Das war die Frage auf den LEP bezogen.  

Herr Döhrn ist hier nicht gefragt worden. Ich hätte mich gefreut, wenn er noch mal 
deutlich gemacht hätte, was das Bruttoinlandsprodukt letztlich darstellt.  

Ich würde für unsere Stellungnahme in Anspruch nehmen, dass wir auf alle Kompo-
nenten der Verwendungsseite eingegangen sind, um zu gucken, wo der Wachstums-
rückstand oder die fehlende Wachstumsdynamik herkommen. Das sind nachfragebe-
zogene Dinge, also alles das, was bei den Leuten in der Tasche ist. Das sind unter-
nehmensseitige Dinge, was Investitionen angeht. Das ist natürlich Staatskonsum, 
Staatsausgaben, staatliche Institutionen; darüber haben wir schon diskutiert.  

Ich würde hier keine Diskussion um diese eine Zahl anstreben wollen. Wenn man in 
die Ursachenforschung reingeht, nimmt man letztlich alle Komponenten mit und kann 
sich schon überlegen, ob man an den einzelnen Punkten da ist, wo man hinwill.  

Das als Vorrede dazu, dass ich diese Diskussion nicht zu eng sehe, sondern letztlich 
in die Ursachenforschung eingestiegen bin und meine, dass in einer Zahl komprimiert 
viele Bereiche unseres öffentlichen Lebens, unseres Lebens, der Unternehmerschaft 
abgebildet werden.  

Sie, Frau Beisheim, hatten gefragt, ob wir letztlich immer anekdotisch oder mit Einzel-
fallbetrachtungen vorgehen. Dazu haben meine Vorredner schon einiges gesagt. Ich 
habe noch mal die Ergebnisse unserer Konjunkturumfrage aufgeschrieben. Ich habe 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/1406 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 07.09.2016 
73. Sitzung (öffentlich) roe-ro 
 
 
gefragt: „Wo sehen Sie ein Risiko für Ihre konjunkturelle Entwicklung im Unterneh-
men?“, und den Anteil der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen mitgenommen. 
Das ist noch kein Indiz dafür, welche wirtschaftspolitische Rahmenbedingung sich ver-
schlechtert oder verändert hat. Das habe ich auch geschrieben. Ich möchte nur darauf 
hinweisen, dass dieses Risiko im Zeitablauf der letzten Jahre extrem zugenommen 
hat. Bei der Frühjahrsumfrage haben von bundesweit 24.000 Unternehmen 6.000 Un-
ternehmen aus Nordrhein-Westfalen geantwortet: an Position 1 vor den normalen kon-
junkturellen Fragen. Da müsst man sich schon die Frage stellen, woran das denn liegt. 
Nur diese Frage haben wir hier aufgeworfen.  

Natürlich müssen wir als Land uns überlegen – deswegen ist dieser Antrag auch so 
hilfreich –, was wir in der Hand haben. Über Entwicklungen zu reden, die wir nicht in 
der Hand haben, ist natürlich uninteressant. Herr Pöttering hat die benannt. Ich wie-
derhole die jetzt nicht. Ich habe die auch in unserer Stellungnahme nicht aufgeschrie-
ben. Wir müssen uns angucken, was wir für Möglichkeiten haben.  

Wir haben es eben im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren diskutiert. Das 
Beispiel Landeswassergesetz kann ich für verschiedene andere Gesetze durchdekli-
nieren. Ich hoffe, ich habe in meiner Stellungnahme nicht TVgG geschrieben. Die Dis-
kussion führen wir jetzt seit acht Jahren. Und es ist letztlich nicht das Gesetz, sondern 
die Länge der Diskussion, die die Unternehmen schreckt. Nach acht Jahren hat jeder 
verstanden, dass wir da ein Problem haben. Nach sechs Jahren LEP hat jeder ver-
standen, dass wir keine Fläche wollen. Vielleicht können wir das mal gemeinsam an-
gehen.  

Die konkrete Frage von Herrn Thiel habe ich, wie gesagt, mit ihm geklärt. Das 
Schlechtreden soll hier nicht der Anlass sein. Natürlich reden wir öffentlich. Aber na-
türlich müssen wir auch irgendwann mal die Frage nach den Ursachen stellen. Und 
das würden wir auch gerne machen.  

Noch kurz zu den regionalen Disparitäten: Natürlich wäre hier für uns noch ein Ansatz-
punkt. Auch das habe ich bei den Ursachen aufgeschrieben. Wir finden kaum ein an-
deres Bundesland, wo die Einkommensstrukturen – 35 km zwischen Düsseldorf und 
Bottrop – so weit auseinanderliegen wie in diesem Bundesland. Der Frage, woran es 
liegt, dass es entgegen allen regionalökonomischen Theorien nicht zum Ausgleich 
kommt, könnte man noch mal nachgehen.  

Tobias Heyer (Bitkom): Ich beziehe mich auf die Frage von Herrn Dr. Paul zum 
Pflichtfach Informatik und zu den Auswirkungen auf kommende Generationen und die 
wirtschaftliche Produktivität.  

Ich möchte kurz Folgendes vorausschicken, weil wir als Bitkom erleben, dass das viel-
leicht doch noch nicht alle verstanden haben: Die digitale Transformation hat schon 
gestern stattgefunden, findet heute statt und wird auch in der Zukunft stattfinden. Sie 
sehen es im Privaten: Wahrscheinlich hat jeder in diesem Raum ein Smartphone in 
der Tasche. Im Wirtschaftlichen verändern sich Branchen in rasantem Tempo – das 
spürt jeder von uns –: Banken, Versicherungen, Automobilindustrie, Handel. Wir kön-
nen da eigentlich alle Branchen durchdeklinieren. Und mit diesen Branchen steht und 
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fällt auch der Wohlstand und die Wertschöpfung in diesem Land. Und damit zusam-
men hängt vielleicht auch die Frage, ob Deutschland in zwanzig Jahren noch Platz 5 
der größten Volkswirtschaften einnimmt. – Das vorausgeschickt. 

Pflichtfach Informatik ist uns als Bitkom ein sehr großes Anliegen. Darin steckt viel 
praxisorientiertes Alltagswissen, das wir jetzt brauchen, das wir auch in Zukunft brau-
chen. Das Wissen über das Funktionieren von Apps, die wir nutzen, das Wissen über 
Daten, über Datensicherheit, wird unverzichtbar werden.  

Wirtschaftlich ist es ähnlich unverzichtbar. Die IKT-Branche spricht von einem Fach-
kräftemangel deutschlandweit von über 40.000. In NRW – wir haben eine neue Um-
frage gemacht gemeinsam mit den Partnern von CPS.HUB hat und networker NRW, 
die wir im Herbst veröffentlichen – wurde der Fachkräftemangel bezogen auf die IKT-
Branche als größte Behinderung für die Geschäftstätigkeit genannt. Zugleich ist die 
digitale Bildung die zweitwichtigste Aufgabe auf der Wunschliste an die Landesregie-
rung nach dem Breitbandausbau. So viel auch da zum Stellenwert.  

Aber ich will mich gar nicht auf die Digitalwirtschaft beschränken. Digitale Kompeten-
zen – und da spielt Informatikunterricht einfach rein – werden in Zukunft eine essenzi-
elle Voraussetzung für den Arbeitsmarkt sein: damit die Menschen am Arbeitsmarkt 
erfolgreich sein können und damit auch die Unternehmen am Standort erfolgreich sein 
können. Alle Branchen digitalisieren sich. Im Umkehrschluss heißt das: Alle Branchen 
brauchen Personal mit digitalen Kompetenzen. Deswegen muss Nordrhein-Westfalen, 
muss Gesamtdeutschland jetzt handeln. Denn wir wissen, Bildungspolitik dauert ein 
bisschen, die Effekte stellen sich erst in einigen Jahren ein. NRW als bevölkerungs-
reichstes Bundesland hat einfach eine große Verantwortung, die Bevölkerung hier mit-
zunehmen, hier vorzubereiten. 

Dr. Dieter Rehfeld (IAT): Ich beschränke mich auf die beiden Fragen, die noch nicht 
thematisiert wurden, zu denen ich glaube etwas sagen zu können.  

Das eine sind die FuE-Beschäftigten im Bereich der Spitzentechnologie. Das ist natür-
lich ein Ausdruck der Branchenstruktur. Branchen wie Nano, Bio, Pharma, Luftfahrt 
sind in NRW einfach unterdurchschnittlich vertreten. Und dann haben sie eben auch 
einen unterdurchschnittlichen Anteil.  

Was ich spannend finde, ist: Was für Konsequenzen hat das für die Innovationspolitik? 
Innovationspolitik in NRW ist seit langer Zeit auf Spitzentechnologie ausgerichtet. Es 
gibt ein paar Zahlen, dass sich die Spitzentechnologiebranchen hier ein bisschen bes-
ser entwickelt haben als im Bundesdurchschnitt. Ob man das kausal darauf zurück-
führen kann, weiß ich nicht; auf jeden Fall scheint da was dran zu sein.  

Auf der anderen Seite haben wir aber – auch das finde ich spannend; ich weiß, dass 
es diese Diskussion etwa im Münsterland gibt – in vielen Teilen der gehobenen Tech-
nologie oder auch im Bereich der Bauwirtschaft Innovationsstrategien, die eben nicht 
von der Spitzentechnologie getragen werden, die sie manchmal einbetten oder so. 
Was heißt das für unsere Innovationspolitik, wenn wir uns auf solch einen Bereich 
konzentrieren? Und wie kann eine Innovationspolitik aussehen, die in anderen Berei-
chen stattfindet?  
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Das ist in meinen Augen sehr schwierig, weil es bisher kaum vernünftige Instrumente 
dazu gibt. Es gibt die Überlegung, das nachfrageorientiert zu machen. Ich nehme mal 
ein Beispiel, das ich vorhin schon angedeutet habe: Bei InnovationCity in Bottrop ha-
ben Sie ein wunderbares Zusammenspiel von Stadtentwicklung – Masterplan – sozia-
len Verhaltensweisen und hochkomplexen Regeltechnologien. Innovationspolitik in 
solch umfassenden Zusammenhängen – da sind für mich Leitmärkte oder was auch 
immer zu denken – wirklich ernst zu nehmen, das wäre wirklich eine Herausforderung.  

Der zweite Punkt – da muss ich aufpassen, dass ich es kurz mache – sind die 
FabLabs. Das ist in meinen Augen im Augenblick das geheimste Thema. Da steht die 
Vision: Wir machen eine absolut abfallfreie Politik. Die Industrie kommt nur noch in die 
Städte. VW, passt auf, ihr seid in zehn Jahren out, weil jeder sein Auto druckt. – Und 
so weiter. Diese Fantasien gehen durch die Gegend. Die sind absoluter Quatsch. 
Trotzdem hat diese Technologie in der Industrie schon Einzug gehalten. Sie ist im 
Grunde genommen in vielen Branchen der Großindustrie schon State of the Art. Und 
es gibt sie in vielen kommunalen Projekten.  

Was ich spannend und auch bedenklich finde, ist, dass wir es hier mit einem Gegen-
satz von zwei Communitys zu tun haben: einerseits die industrielle Produktion, die 
klassische, und andererseits die alternative Community. Es gibt Beispiele dafür – Stu-
dien aus England –, dass in FabLabs das Interesse an Technologielernen, an Engine-
ering usw. geweckt wird. Es gibt erste Beispiele – ich kenne sie nur aus England –, wo 
große Unternehmen mit ihren Beschäftigten, aber auch mit Leuten von außen in 
FabLabs experimentieren.  

In Mailand kennen wir Beispiele, wo FabLabs mit Design- und Modeunternehmen zu-
sammenarbeiten.  

Hier in NRW laufen gerade einige Projekte an. Die Frage lautet: Was kann das 3D-
Drucken für das Handwerk bedeuten?  

Die Verbindung dieser Technologien mit einem Interesse der kleinräumigen lokalen 
Entwicklung, das zu nutzen fehlt mir. Wir haben hier alles. In Paderborn – das ist gar 
nicht so bekannt – gibt es eines der größten Zentren für additives Produzieren, For-
schungszentren. Aber das ist eine vollkommen andere Welt als die FabLabs. Wie ge-
sagt: Das zusammenzubringen, hier gemeinsame Schnittstellen zu schaffen, das 
fände ich eigentlich gerade für Industrieentwicklung für kleine und mittlere Unterneh-
men eine ganz spannende Sache.  

Achim Vanselow (DGB NRW): Herr Thiel hat mir eine Frage zur beruflichen Bildung 
gestellt. Was wir der Landesregierung hoch anrechnen, ist, dass sie nicht dem Akade-
misierungswahn hinterherläuft, sondern tatsächlich die Bedeutung des dualen Sys-
tems immer hochgehalten hat.  

Die gute Nachricht – mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen: In-
dustrie 4.0, Digitalisierung – ist, dass – dazu liegen mittlerweile Studien vor, auch von 
der Universität Hohenheim – das duale System eigentlich hervorragend geeignet ist, 
die Veränderungen, die da auf uns zukommen, zu meistern. Die Voraussetzung ist 
natürlich, dass das System entsprechend ausgestattet ist. Und ann reden wir nicht 
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mehr nur über Quantitäten, also ob genug ausgebildet wird oder zu wenig – man 
könnte auch über Qualitäten reden; der DGB legt ja regelmäßig das „Schwarzbuch 
Ausbildung“ vor –, sondern auch über Strukturen.  

In den Berufsschulen wird jetzt das passieren, was in den Schulen schon passiert ist, 
nämlich dass die Digital Natives jetzt auch an die Berufsschulen kommen. Dann weiß 
im Zweifelsfall der Berufsschüler mehr über Digitalisierung als der Berufsschullehrer. 
Diese Widerstände im System, die auch gute Gründe haben, diese Hemmschwellen 
zu überwinden, das hat nicht nur mit Geld zu tun. Das ist, glaube ich, auch eine ganz 
wichtige Voraussetzung für die Zukunft.  

Was sich daran unmittelbar anschließt, ist: Wie sieht es denn aus, wenn die dann di-
gital hochgebildeten Auszubildenden aus der Organisation rauskommen? Auf was tref-
fen sie dann? Da stellen sich viele Fragen, wie gute digitale Arbeit aussehen kann. Es 
ist ja viel von Visionen gesprochen worden. Da erhoffen wir uns natürlich schon, dass 
Nordrhein-Westfalen beispielhaft werden kann, wie man gute digitale Arbeit in Betrie-
ben organisiert.  

Die Wachstumsfrage lasse ich jetzt mal raus, sonst dauert es zu lange. Nur eine An-
merkung dazu: Es fällt schon auf, dass es im wirtschaftspolitischen Diskurs, so wie er 
in Nordrhein-Westfalen im Moment läuft, eine Haltung gibt, dass man doch bitte zu-
rückkommen muss zu den harten wirtschaftlichen Faktoren, und dann bekommen wir 
eine Wirtschaftspolitik, die hohe Durchschlagskraft erreicht.  

Wir haben in unsere Stellungnahme die Studie vom VDI in Düsseldorf zu den gesell-
schaftlichen Herausforderungen aufgenommen. Aus unserer Sicht ist die Fortschritts-
strategie Nordrhein-Westfalen durchaus richtig beraten gewesen, auf diese großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen einzugehen, sie zum Ausgangspunkt zu neh-
men und die Frage zu stellen: „Wofür brauchen wir denn unsere Wirtschaft, welche 
Beiträge leistet denn die Industrie?“, also nicht einfach nur als Selbstzweck Wirt-
schaftspolitik für die Wirtschaft anzubieten, denn dann wären aus unserer Sicht die 
Grenzen zu eng gesetzt. Die Frage ist wirklich: Wie können wir es schaffen, dass die 
wirtschaftliche Kapazität, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, die im Moment viel zu 
gering geschätzt wird, ihr Potenzial einsetzt, um zu Lösungen in diesen Bereichen zu 
kommen?  

Gucken wir uns an, welche Entwicklung die Gesundheitswirtschaft in Nordrhein-West-
falen genommen hat, die wir als außerordentlich positiv wahrnehmen. Das ist doch 
das beste Beispiel. Die Umweltwirtschaft können wir als zweites Beispiel nehmen. Das 
heißt doch, dass es hier nicht darum geht, irgendwelche grünen Blütenträume zu ver-
wirklichen, sondern dass es hier auch ums Geschäft geht. Diese Ausrichtung ernst zu 
nehmen, wahrzunehmen, die Potenziale abzuklopfen, das durchaus auch regional dif-
ferenziert zu tun – das ist heute schon angesprochen worden –, halten wir für richtig.  

Ein Wort muss ich noch zum TVgG sagen – das werden Sie mir nachsehen –: Mir hat 
noch niemand erklären können, dass es für einen kleinen Handwerksbetrieb, nur weil 
man die sozialen und ökologischen Standards, die neu hinzugekommen sind, aus dem 
Vergabeverfahren herausnimmt, einfacher wird, sich an öffentlichen Vergaben zu be-
teiligen. Das hat mir noch keiner erklären können.  
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt habe ich noch Wortmeldungen für eine weitere 
Fragerunde von den Kollegen Bombis, Hovenjürgen, Hübner und Brockes. Schaffen 
wir das mit kurzen Fragen? 

Ralph Bombis (FDP): Ich will mein Bestes tun, Herr Vorsitzender. – Auch ich danke 
den anwesenden Sachverständigen für die zahlreichen Äußerungen. Es reizt natürlich, 
viele der Punkte noch mal anzusprechen, zu vertiefen, gerade unter dem Stichwort 
„Kehrtwende und alternative Szenarien“. Ich will aber mit Blick auf die Uhr versuchen, 
mich auf einen Punkt zu beschränken und auch nicht der Versuchung verfallen, Herr 
Vanselow, etwas zu Ihrem letzten Satz zu sagen, obwohl es mich wirklich dazu drängt.  

Ich möchte gerne, nachdem Herr Pöttering und Herr Dr. Mainz schon etwas zum 
Thema „Digitalisierung“ in Bezug auf die Betriebe und ihre Perspektiven sagten – auch 
Frau Prof. Schrooten hat dazu schon etwas gesagt –, dazu ganz konkret Herrn Heyer 
ansprechen, auch Herrn Brenschede und Herrn Dr. Wackers für ihre Mitgliedsunter-
nehmen.  

Wir haben, nachdem gestern die Zahlen aus dem zweiten Förderaufruf des Breitband-
förderprogramms des Bundes veröffentlicht worden sind, festzustellen, dass nach 7 % 
in der ersten Runde dieses Mal noch nicht einmal 3 % an NRW fließen. Jetzt wäre 
natürlich zum einen die Frage: Haben wir hier keinen Bedarf? Oder woran liegt das? 
Und was ist konkret zu tun? Vielleicht können wir dazu aus dieser Anhörung auch noch 
einen Impuls mitnehmen.  

Diese Frage geht an Sie, Herr Heyer, aber natürlich auch an die anderen Herren im 
Hinblick auf die Erfahrungen ihrer Mitgliedsunternehmen. Wo sehen Sie konkret mög-
liche Impulse durch die Digitalisierung – neben dem, was wir immer schon diskutieren. 
Wir diskutieren ja vieles im Hinblick auf Industrie 4.0, auf Wirtschaft 4.0, auf Hand-
werk 4.0, auf Entbürokratisierung, auf E-Government usw. Sehen Sie ganz konkrete 
Ansatzpunkte, wo Sie uns mal beispielhaft mitgeben könnten – über das hinaus, was 
schon angesprochen worden ist, und über den allgemeinen Diskussionsrahmen hin-
aus –, wo man ganz konkret einen Wachstumsimpuls setzen sollte? Der Breitband-
ausbau reicht entgegen den Beteuerungen ja offensichtlich immer noch nicht aus. Wo 
können wir noch konkrete Impulse setzen, um nach vorne zu kommen und auch die 
Unternehmen, die ja offensichtlich noch abgeschnitten sind – das hat Herr Dr. Mainz 
noch mal deutlich gemacht –, mitzunehmen? 

Josef Hovenjürgen (CDU): Auch ich kann dem Kollegen Bombis zustimmen, insbe-
sondere was die Qualität dieser Anhörung angeht. Es waren sehr interessante Hin-
weise Ihrerseits dabei.  

Dass Herr Thiel dankbar den Hinweis von Herrn Pöttering aufgegriffen hat, dass man 
das Land nicht nur schlechtreden sollte, das ist richtig. Den Eindruck teile ich im Übri-
gen sehr. Aber Schönreden hilft dem Land auch nicht weiter. Deswegen an dieser 
Stelle noch zwei Dinge, die wir dann bewerten können.  

Herr Dr. Rehfeld hat auf die Unterschiede in diesem Land hingewiesen, die sehr stark 
auseinandergehende Situationen hervorrufen. Wenn wir mal auf das Ruhrgebiet 
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schauen, auf die Probleme der dortigen Kommunen, insbesondere die Stärkungspakt-
Problematik: Wir haben dort zum Beispiel für die Unternehmen, aber auch für die Men-
schen Hebesätze, die sich in einer Art und Weise nach oben entwickelt haben, dass 
wir von einer Hochsteuerregion reden können – einer Region, wo wir Investitionen 
zwingend bräuchten, weil wir dort Arbeit brauchen, weil wir den Menschen etwas an-
bieten müssen. Aber wir machen die Lebensumstände und die Ansiedlungsgrundsätze 
so teuer, dass man dort bei schlechter Infrastruktur die höchsten Abgabensätze hat.  

Da müssen wir uns fragen: Wie halten wir da die Waage? Wie bekommen wir das hin? 
Und wie organisiert man an dieser Stelle eigentlich einen Ausgleich im Land? Ich wäre 
für Hinweise dazu recht dankbar. Vielleicht kann mir auch einer der Experten einen 
Hinweis geben, warum wir gerade im Ruhrgebiet die geringste Selbstständigenquote 
der Regionen haben, aber auch die geringste Quote an Existenzgründern. Was läuft 
bei uns im Ruhrgebiet – ich komme von dort – anders als in anderen Regionen dieses 
Landes? Und wie können wir diese Dinge auf einen anderen Pfad setzen?  

Wie gehen wir eigentlich mit dem Faktor Fläche um, wenn wir über ein Baurecht inner-
städtische Bestandsfläche verlieren, aber zugleich im Außenbereich erhebliche An-
siedlungsprobleme bekommen? Da sind wir wieder beim LEP. Deswegen ist es so 
wichtig, einen guten LEP zu machen und keinen schlechten.  

Die Fragen richten sich natürlich an alle hier.  

Michael Hübner (SPD): Vielen Dank noch mal an alle Sachverständigen. – Ein biss-
chen gelangweilt bin ich von der letzten Fragerunde, die mit dem Hinweis auf die Pres-
semitteilung von gestern begonnen hat, dass die Förderung des Breitbandausbaus für 
Nordrhein-Westfalen 2,5 % ausgemacht hat, wo wir doch vorhin die Diskussion dazu 
hatten, dass das Förderkriterium 30 Megabit war, und wir deutlich gemacht haben, 
dass wir in Nordrhein-Westfalen so gut wie keine Region mehr mit 30 Megabit haben, 
sondern dass wir weit darüber liegen. Das war der Aspekt, der gestern eine Rolle ge-
spielt hat. Bei dem Kriterium kann man nicht davon ausgehen, dass wir massiv geför-
dert werden. Vielleicht reicht der FDP ja der Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. 
Dann wird politisch wie strukturell – auch bei der Breitbandversorgung – klar, dass es 
gewisse Unterschiede gibt. – Das will ich vorausgestellt haben.  

Ich hake bei der ersten Stellungnahmenrunde ein, wo Analysen eine Rolle gespielt 
haben. Wir gucken uns Wirtschaftspolitik ja systematisch an, genauso wie wir uns die 
Strukturen systematisch angucken. Dazu möchte ich eine Frage konkret an Herrn 
Döhrn richten: Meinen Sie, dass wir Junkernheinrich und Lenk zu wenig verstanden 
haben, als wir erst einmal nicht auf den Schuldenabbau, sondern auf strukturelle Aus-
gleiche gesetzt haben? Der Stärkungspakt ist eben keine starke Fokussierung auf das 
Ruhrgebiet. Im Wahlkreis von Herrn Hovenjürgen sind alle Städte und Gemeinden im 
Stärkungspakt, landesweit ist das nicht so. Wir haben in Ostwestfalen genau die glei-
chen Strukturbrüche, wie wir sie in der Aachener Region haben, und wir haben auch 
Städte und Gemeinden, die im Stärkungspakt sind. Also: Wir haben uns das vor fünf 
Jahren sehr systematisch angeschaut und gesagt: Wir setzen nicht auf den Schul-
denabbau, sondern wir müssen erst mal zu strukturellen Ausgleichen kommen. Den 
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Schuldenabbau schreiben wir erst später rein. Er ist Aufgabe im Stärkungspakt. An-
sonsten werden Haushaltssanierungspläne ja nicht genehmigt. 

Gleichzeitig haben wir gesagt: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz mit dem Bund 
zusammen, die besonderen Spezifika Nordrhein-Westfalens besonders berücksichti-
gen. Da erreichen wir eine Zuweisung, die weit mehr als den berühmten Königsteiner 
Schlüssel ausmacht, nämlich gut 1,3 Milliarden, und verbessern damit auch die Inves-
titionsfähigkeit Städte und Gemeinden. Das machen wir jetzt auch mit dem Schulpro-
gramm aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2 Milliarden.  

Ich halte diesen Aspekt für richtig, würde den Schuldenabbau nicht so in den Vorder-
grund stellen, wobei ich allerdings zustimme, dass es bei anziehender Kreditmarktver-
zinsung – wobei ich die Prognosen vom RWI relativ gut kenne, mich intensiv damit 
auseinandergesetzt habe – keine Abkehr von der Politik des billigen Geldes geben 
wird.  

Ich will Ihnen nur sagen: Erstens ist das eine hervorragende Analyse. Zweitens stimme 
ich Ihnen zu, dass genau solche Aspekte zu berücksichtigen sind. Und ist die Frage, 
ob Sie den Ansatz der Politik, die wir ja vorangetrieben haben, nicht auch für richtig 
halten.  

Ein weiterer Aspekt, Herr Dr. Mainz, geht auch in Ihre Richtung. Ich höre immer: Wir 
legen eine Schüppe drauf. – Sie haben in Ihrer Darstellung ja gerade selber gesagt. 
Nehmen Sie mir das nicht übel, dass ich das jetzt ein bisschen polemisch sage. – Das 
mache ist jetzt auch mal. – Sie wissen, weil Sie das begrüßt haben, dass wir als Re-
gierungsfraktionen für xOWL einen Antrag vorgelegt haben, wo es um den Rollout 
geht. Genauso sagen wir – den Gedanken von Leitmärkten aufgreifend – wofür ich 
Herrn Dr. Rehfeld sehr dankbar bin, der das aufgegriffen hat, und an den dann auch 
die nächste Frage geht –: Wir müssen zu Rollouts von erfolgreichen Initiativen kom-
men, die eben mehr sind als rein wirtschaftliche Betrachtungen in einem Sektor. Wir 
müssen aus diesem Leitmarktgedanken eine Verbreiterung für die unterschiedlichen 
Regionen hinbekommen. Denn Nordrhein-Westfalen ist eben unterschiedlich: von Ost-
westfalen über das Ruhrgebiet bis in die Aachener Region. Strukturwandelsituationen 
sind allerdings in allen Regionen vorhanden. Wir können ja darüber diskutieren, inwie-
weit bei Bombardier jetzt wieder eine Produktion angesiedelt wird. Da war es in Aachen 
ja auch zu einem richtigen Strukturbruch gekommen.  

Ich halte den Rollout also für richtig, halte das für die richtige Schlussfolgerung. Sie 
haben ja gesagt, wir müssten das mal analysieren. Das haben wir analysiert. Und wir 
würden das gerne auf den Weg bringen.  

Noch eine Frage an Herrn Rehfeld, weil mir das in der Stellungnahme gut gefallen hat. 
Ich sehe den Zusammenhang zwischen den genannten Gesetzen und dem begrenz-
ten Wirtschaftswachstum nicht. Frage an das IAT: Haben Sie Erkenntnisse darüber, 
dass das Tariftreue- und Vergabegesetz in Nordrhein-Westfalen verstärkt bürokrati-
siert und zu weniger Wirtschaftswachstum geführt hat? Oder ist es in anderen Bun-
desländern so: Haben die leichtere Tariftreuegesetze deshalb mehr Wirtschaftswachs-
tum?  
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Dietmar Brockes (FDP): Ich werde nur Fragen stellen, denn ich denke, dass die Ant-
worten heute die Sachverständigen liefern sollen. Aber ich vermute, dass einigen die 
Antworten nicht gefallen haben.  

Herr Prof. Döhrn, Sie waren eben in der Runde leider nicht dabei. Dabei sah ich doch 
bei Ihnen einige Fragezeichen, dass Sie mit einigen Ausführungen – ich glaube, ins-
besondere von Frau Prof. Schrooten – nicht ganz einverstanden waren, insbesondere 
was die nachfrageseitigen Bedenken und Probleme angeht. Wenn Sie da noch Ihre 
Position ausführen könnten. Sie haben beim RWI ja Untersuchungen gemacht, die 
über das fehlende Wirtschaftswachstum hinausgehen. Welche anderen Indikatoren 
bereiten Ihnen Sorgen, was den Standort Nordrhein-Westfalen angeht? 

Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Dr. Mainz und Herrn Pöttering. Wir haben 
das ja häufiger und konkret beim Breitband auch wieder, dass Nordrhein-Westfalen 
beklagt, dass es bei Förderprogrammen, Infrastrukturmaßnahmen seitens des Bundes 
schlecht wegkommt. Ist das aus Ihrer Sicht rein auf eine schlechte Lobby in Berlin 
zurückzuführen? Oder welche Punkte sind da aus Ihrer Sicht wichtig? Was machen 
andere Bundesländer besser, dass sie dort besser zum Zuge kommen als Nordrhein-
Westfalen? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt geht es in die letzte Antwortrunde. Das wird 
eine große Herausforderung. Wir haben neun Sachverständige, 20 Minuten Zeit. Jeder 
hat also zwei Minuten, und dann bleiben noch zwei Minuten zum Rausgehen. Ich gu-
cke auf die Uhr. 

Achim Vanselow (DGB NRW): Herr Hovenjürgen, warum so wenige Gründungen im 
Ruhrgebiet? Die bekannten Muster sind natürlich: Es gibt eine ganz andere Kultur, 
also die Prägung durch die jahrzehntelange großbetriebliche Struktur im Ruhrgebiet, 
die das nicht befördert hat durch Vorbild, so wie das in Baden-Württemberg der Fall 
ist.  

Zweitens. Was richtig ist und wo man noch mal genau hingucken muss: Die Gründun-
gen finden erheblich seltener im wissensintensiven Bereich statt. Wir haben Erfahrun-
gen mit der Ich-AG etc. Wie gründet das Ruhrgebiet? Es wird erheblich öfter im Low-
tech-Bereich gegründet, und es wird erheblich öfter im Dienstleistungsbereich gegrün-
det – mit der Konsequenz, dass das Ruhrgebiet leider mehr Pleiten aufweist, also we-
niger stabile Gründungen als die Region rund um die RWTH Aachen oder der wis-
sensintensive Bereich. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt auf Teufel komm raus 
die Gründungsquote hochzuziehen, sondern es geht auch um nachhaltige Gründun-
gen. Also, wie können wir das, was wir haben wollen, auf Dauer stabilisieren? Man hat 
natürlich eine besondere Struktur. Oft übersehene Anteile von Gründungen gehen ja 
auf Migranten zurück. Ich weiß nicht, ob die Unterstützungsstrukturen, die wir haben, 
tatsächlich auf dieses Feld zugeschnitten sind. Positiv ist das, was in Dortmund rund 
um die TH passiert, das, was an der RUB passiert, das, was in der Gesundheitswirt-
schaft passiert. Da gibt es gute Ansätze, die eben weiterentwickelt werden müssen.  

Ein Ansatzpunkt dafür, was besser gemacht werden kann: Was wir wahrnehmen, ist, 
dass es in den Transferstrukturen bei der Ausgründung aus Hochschulen, also gerade 
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in der frühesten Phase, wo der Betreuungsaufwand sehr hoch und im Zweifelsfall dann 
auch sehr teuer ist und die Erfolgsaussichten noch unsicher sind, eine Lücke gibt. 
Vielleicht kann man Angebote entwickeln, die den Gründerinnen und Gründern in der 
sehr frühen Phase, eigentlich in der ersten Phase, stärker unter die Arme greifen kön-
nen.  

Dr. Dieter Rehfeld (IAT): Zwei kurze Anmerkungen. – Wir haben ja schon geschrie-
ben: Wir haben keine systematischen wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Ein-
fluss des Tariftreue- und Vergabegesetzes. Ich kenne Übersichten. Es gibt Tariftreue- 
und Vergabegesetze überall, in Bayern und einigen der neuen Bundesländer wohl 
nicht. Das Delta zwischen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist nicht be-
sonders groß. Von daher kann ich dazu nichts sagen.  

Was mir aber wichtig ist: Man sollte mal versuchen zu unterscheiden zwischen den 
Anforderungen, die da gestellt sind, und den Implementationsstrukturen. Wie werden 
die nachgewiesen? Wie viele Fragebögen muss ich ausweisen? – Ich fluche auch – 
als Wissenschaftsinstitut sind wir auch daran gebunden, weil wir anwendungsorien-
tierte Forschung machen –, wenn ich in einem zweistufigen Ausschreibungsverfahren 
das zweite Mal die gleichen Unterlagen einreichen muss, wenn ich in die zweite Stufe 
komme. Also, es gibt in dieser Implementationsebene, nicht in der Anspruchsebene, 
durchaus Spielraum. Da sollte man mal in andere Länder gucken, beispielsweise nach 
Holland. Wie gesagt: Mir geht es nicht um die Ansprüche, sondern um die Implemen-
tationsebene, um die Realisierung.  

Ich sage jetzt etwas, ohne zu wissen, ob ich dann noch zurück ins Ruhrgebiet darf: Ich 
glaube, das Ruhrgebiet ist kein einheitlicher Wirtschaftsraum mehr. Der ist speziali-
siert. Es gibt die Stahlindustrie hauptsächlich in Duisburg, es gibt die IT in Dortmund. 
Man muss das gemeinsam gestalten, aber das Ruhrgebiet ist kein einheitlicher Raum 
mehr. Deshalb ist auch die ganz spannende Frage – wir stellen uns die auch immer, 
aber bekommen sie nicht beantwortet –: Warum ist zum Beispiel in Dortmund das 
Gründungsgeschehen höher als in anderen Teilen des Ruhrgebiets? Ich bin überzeugt 
– jetzt bin ich auch bei weichen Faktoren, die ich nachweisen kann –, dass das mit 
Kultur zu tun hat, dass dies mit Personen wie Jünemann und Materna zu tun hat, die 
erfolgreich sind, die auch aktiv in der kommunalen Politik sind und als Vorbilder dienen. 
Man sieht: Das geht. – Das müsste man mal genauer untersuchen. 

Wenn ich mir die Zahlen für das Ruhrgebiet insgesamt angucke, dann bin ich mir nicht 
mehr sicher, dass die Probleme NRWs momentan wirklich in erster Linie Probleme 
des Ruhrgebiets sind. Ich sehe die RWI benannten unterdurchschnittlichen Wachs-
tumsraten auch in Köln und Düsseldorf. Was heißt das? Ist damit Berlin, die jetzt einen 
Hype haben, plötzlich ein ganz neuer Konkurrent für bestimmte Wirtschaftsbereiche? 
Ich weiß es nicht. Da müsste man genauer gucken. Aber ich muss jetzt aufhören. 

Tobias Heyer (Bitkom): Vielen Dank für die Fragen, Herr Bombis. – Breitbandausbau: 
Was ist konkret zu tun? Einmal möchte ich sagen, dass sich die Telekommunikations-
unternehmen – wir als Bitkom sind der einzige Verband, der tatsächlich die gesamte 
Breite der Telekommunikationsunternehmen vertritt – natürlich zu ihrer Verantwortung 
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für den Breitbandausbau bekennen. Sie haben seit dem Jahr 2000 über 120 Milliar-
den € in den Breitbandausbau investiert – nur mal so als Zahl.  

Finanzielle Förderanreize als Mittel der Politik können nur ein Teil der Lösung sein. Wir 
werden viele kleine Schritte brauchen auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft, auch 
über 2018 über das 50-MBit-Ziel hinaus.  

Ich möchte nun ein paar Dinge nennen, die den Telekommunikationsunternehmen 
wichtig sind und beim Breitbandausbau helfen würden. Das sind die rechtlichen Rah-
menbedingungen und ein investitionsfreundliches Umfeld. Interessant zum Beispiel 
wäre die Diskussion über einen fairen Wettbewerbslevel, wie gerade auf EU-Ebene 
diskutiert. Was konkret hilft: die zügige Bearbeitung von Bauanträgen auf lokaler 
Ebene, schnelle Genehmigungsverfahren; hilfreich wären auch öffentliche Baustellen-
Datenbanken zur Mitverlegung von Breitbandinfrastrukturen, eine Genehmigung für 
oberirdische Verlegung in ländlichen Gebieten – ein ganz wichtiges Thema – die Be-
rücksichtigung der Belange von Telekommunikationseinrichtungen generell bei Pla-
nungsvorhaben. Heute wurde, glaube ich, in einem Ausschuss auch der Landesent-
wicklungsplan diskutiert. Dazu haben wir eine Stellungnahme abgegeben mit der Bitte, 
die Belange der Telekommunikationsunternehmen zu berücksichtigen.  

Zu der Frage, wo wir konkrete Impulse der Digitalisierung für Wachstum in NRW se-
hen, die hier heute noch nicht genannt wurden: NRW ist ein Industrieland – um es 
ganz kurz zu machen – mit wahnsinnig wichtigen Leitindustrien, die wir digitalisieren 
müssen. Wenn das kippt, sieht es schlecht aus. Aber es ist eine enorme Chance, weil 
man das Industrieland auch ganz großartig digital machen kann. Wir brauchen kein 
Silicon Valley. Aber wir könnten hier Orte schaffen für die Automobilindustrie, für Ban-
ken, für Handel und viele andere Branchen. Das wäre richtig stark. Das könnte man 
jetzt anfassen.  

Startups als Innovationstreiber sollte man unbedingt stärken. Dazu gehört zum Bei-
spiel eine Willkommenskultur, also dass man in den Ämtern auch Englisch mit denen 
spricht – ganz banal. Wir brauchen mehr Wagniskapital. Da wäre zum Beispiel die 
Unterstützung NRWs im Bundesrat für ein Venture-Capital-Gesetz wichtig. Und wir 
brauchen einen Bürokratieabbau.  

Insgesamt wünschen wir uns eine Ausrichtung aller Politikfelder, das heißt aller Res-
sorts, auf die Digitalisierung und nicht nur zum Beispiel das Wirtschaftsressort – das 
geht auch an die nächste Landesregierung. Und wir brauchen auch mal eine Überprü-
fung innovationshemmender Gesetze. Die haben wir schon; aber wir sollten auch Ge-
setzentwürfe, die sich noch im Gesetzgebungsprozess befinden, daraufhin überprü-
fen, inwiefern sie der Digitalisierung zugute kommen. 

Dirk Brenschede (BJU): Herr Bombis, vielen Dank für die Frage. – Bei mir wird es 
jetzt wirklich etwas kürzer, weil ich mich bei den konkreten Impulsen eigentlich nur dem 
Herrn Heyer anschließen kann.  

Ich möchte hier nur Folgendes hinzufügen: Ein konkreter Impuls ist zum Beispiel auch 
der Schutz vor digitaler Kriminalität, der auf übergeordneter Ebene kommen könnte. 
Und natürlich ist auch die Rechtslage ganz wichtig. Wenn man überlegt: Wir haben 
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einen Paragraphen für Telearbeit, das heißt für feste Arbeitsplätze. Das ist unseres 
Erachtens überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wie jeder weiß, arbeiten wir alle mobil, 
man arbeitet überall mit Smartphones. Somit ist eine Überarbeitung solcher Gesetze 
auch dringend notwendig.  

Zu der Digitalisierung bei uns im Betrieb – dazu kann ich Ihnen konkret etwas sagen –: 
Wir gehören zu denen, die keine Breitbandanbindung haben. Also muss ich meine Anbie-
ter im Prinzip ständig wechseln und gucken, wer gerade die größte Leistung bietet.  

Ein weiteres Thema ist das Wechseln der Software im Betrieb. Die neue Software – 
das ist nicht nur beim heimischen PC, sondern auch im Betrieb ganz wichtig – braucht 
man meistens höhere Leistungen. Da komme ich wieder zu Punkt 1: Ich muss mir 
einen neuen Anbieter suchen.  

Zum Thema „öffentliche Verwaltung“: Wir sind digital. Wir arbeiten komplett digital. Wir 
sind auf dem besten Wege zum papierlosen Büro. Wenn ich allerdings irgendetwas 
von Ämtern bekomme, dann immer in zweifacher Ausfertigung in Papierform. Ich habe 
dann beide Ausfertigungen auszufüllen und darf die dann auch noch in Papierform 
abschicken. Von der Aufbewahrungspflicht in Papierform wollen wir jetzt gar nicht 
mehr sprechen. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Noch etwas zu den regionalen Unterschieden – hier-
über haben wir schon an anderer Stelle berichtet –: Wir würden uns wünschen, wenn 
wir immer von den Regionen aus denken würden, aber auch überlegen, wie wir die 
Grenzen zwischen den Regionen überwinden könnten. Herr Rehfeld hat das Ruhrge-
biet angesprochen. Wir verstehen das auch nicht. Unsere Unternehmen berichten uns 
immer wieder davon, dass es ihnen nicht gelingt, Auszubildende aus dem nördlichen 
Ruhrgebiet ins Münsterland zu holen, Auszubildende aus dem südlichen Dortmund 
nach Südwestfalen zu holen. Das mag am Verkehr, das mag an mentalen Hürden 
liegen. Quintessenz: Das bringt uns nicht weiter. Also, da jetzt Räume abzuschließen 
und zu sagen, das ist der eine, das ist der andere, hilft nicht. Es gilt vielmehr, diese 
Grenzen zu überwinden und zu gucken, wie eine Region, die wächst, von der anderen 
profitieren kann.  

Zu Herrn Hübner und der Innovationsstrategie bzw. zum Leitmarktwettbewerb: Ich 
freue mich, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich meine, in der 
Ausfertigung wird es nicht ganz leicht werden, einen Leitmarktwettbewerber mit der 
Förderung von xOWL zu verknüpfen, weil an einigen Ecken doch Dinge sind, die die 
Leitmarktstrategie so nicht zulässt, beispielsweise was Technologieoffenheit und För-
derbedingungen angeht. Aber das ist eine schöne Aussage. Ich freue mich, dass wir 
da auf einem guten Weg sind, dass man davon lernen kann. Der Überschlag nach 
Aachen hat ja schon mal funktioniert mit dem Produktionscluster Kompetenzzentrum 
Netzwerk 4.0, das der Bund jetzt fördert – auch nach Dortmund. Ich fände es gut, wenn 
wir diese Form der Innovationsförderung auch ins Land rausrollen könnten.  

Zu der Frage von Herrn Brockes, warum NRW bei Förderprogrammen schlecht weg-
kommt: Das ist eine enorm schwierige Frage. Denn alle Förderprogramme sind an-
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ders. Dementsprechend kann ich das auch nicht ohne Weiteres in einer Minute beant-
worten. Nehmen wir den Verkehrsbereich, über den wir in den letzten Jahren breit 
diskutiert haben, und gucken auf den Bundesverkehrswegeplan – wir wollen heute ja 
nach vorne gucken, wie der Fußballspieler immer sagt –: Wir würden uns freuen, wenn 
die Planungen im Bundesverkehrswegeplan tatsächlich umgesetzt würden. Dazu soll-
ten wir im Land alles tun. Das wäre schon mal ein großer Schritt. Wenn man auf den 
alten Plan guckt und sich überlegt, wie viele Mittel darin waren und wie viele umgesetzt 
worden sind: Das ist eine Erfüllungsquote, mit der wir nicht zufrieden sein können. Das 
gilt für andere Förderprogramme auch – nur anders.  

Dr. Frank Wackers (MWHT): Digitalisierung und Handwerk, Herr Bombis, sind sicher-
lich ganz zentrale Zukunftsfragen, die dankenswerterweise ja auch in der Enquete-
kommission unter Ihrem Vorsitz sehr intensiv behandelt werden. Ich würde Ihnen in 
der Kürze der Zeit aus zwei Perspektiven antworten wollen: einmal aus Sicht des Staa-
tes, einmal aus Sicht des Betriebes.  

Aus Sicht des Staates ergibt sich sicherlich Entbürokratisierungspotenzial, insbeson-
dere durch elektronische Gewerbeanmeldungen, die den Betrieben zugute kommen 
könnten.  

Aus Sicht der Betriebe ist es sicherlich so – das betrifft insbesondere Handwerksbe-
triebe –, dass sie bei der Digitalisierung einen besonderen Beratungs- und Beglei-
tungsbedarf aufweisen. Das heißt, im Bereich der Berufsbildung, in den Schulen, aber 
auch bei den Förderstrukturen, die wir im Land Nordrhein-Westfalen haben, ist das 
Thema „Digitalisierung und Handwerk“ sicherlich besonders zu berücksichtigen. Hier 
gab es früher mal einen TTH-Ring – Technologie-Transfer-Ring Handwerk –, der bei 
der Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks ange-
siedelt war, der leider nicht mehr existiert, aber der gerade solche Fragen behandelt 
hat.  

Zu den Steuern, Herr Hovenjürgen: Es ist so, dass Gewerbesteuerhebesätze letzten 
Endes auch einen Standortfaktor für Handwerksbetriebe darstellen; das ist vollkom-
men klar. Das hat an der Stelle aber Rückwirkungen auf die Kommunen selbst. Inso-
weit gibt es hier einen Wettbewerb. Aus unserer Sicht ist natürlich wichtig, festzuhal-
ten, dass die Spitze jetzt erreicht ist. Wir wären dankbar, wenn hier kein weiterer An-
stieg zu verzeichnen wäre. Das Gleiche gilt natürlich für andere steuerpolitische The-
men, die ich hier jetzt aber nicht noch ansprechen will.  

Wenn ich darf, Herr Vorsitzender, würde ich aber noch kurz ein Wort zu Herrn Vanse-
low sagen wollen, und zwar zu der Frage, inwieweit das Tariftreue- und Vergabegesetz 
den Aufwand der Beteiligung an der Vergabe erschwert. Sie haben vollkommen recht: 
Die Vergabe war auch bisher schon ein relativ kompliziertes Instrumentarium. Aber ich 
bitte Sie, vielleicht mal eines zu berücksichtigen: Bei den Verpflichtungserklärungen 
geht es Ihnen oder geht es im Grunde wahrscheinlich allen darum, dass die Betriebe 
belastbare Angaben machen, nicht nur ein Kreuz irgendwo, sondern belastbare Anga-
ben. Und wenn man belastbare Angaben macht, seriöse Angaben, dann müssen die 
überprüfbar sein. Und genau da liegt das Problem: Die Überprüfbarkeit im Bereich der 
ILO-Kernarbeitsnormen können Sie von keinem Handwerksbetrieb erwarten.   
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Auch bei der Familienfreundlichkeit gibt es einfach Restriktionen. Baubetriebe zum 
Beispiel lassen sich an der Stelle nicht im Sinne des Gesetzgebers darstellen. Deswe-
gen müssen Sie sich die Frage stellen: Machen Sie nur ein Kreuzchen? Okay, dann 
haben Sie keinen zusätzlichen bürokratischen Aufwand. Aber uns geht es doch letzten 
Endes darum, belastbare Angaben zu machen. Und da liegt das Problem.  

Prof. Dr. Roland Döhrn (RWI): In Anbetracht der Zeit, werde ich nur ein paar Gedan-
ken zu den Fragen aufwerfen, ohne dass ich Ihnen eine endgültige Antwort geben 
kann.  

Gemeindefinanzierung: Als Kämmerer habe ich drei Möglichkeiten, den Haushalt aus-
zugleichen: Das eine ist, ich kann mit der Steuerbelastung hochgehen, das Zweite ist, 
ich kann meine Investitionen kappen – denn darin bin ich frei –, das Dritte ist, ich kann 
versuchen, bei den Zinsen zu sparen. Wir haben unheilvolle Erfahrungen gemacht, 
wie man mit Franken-Krediten die Gemeinden teilweise auch finanziell ein bisschen 
vor die Wand gefahren hat.  

Ein ausgeglichener Haushalt sollte immer eine Vorstufe zum Schuldenabbau sein. 
Man kann sich auch durchaus vorstellen, dass man einiges hätte etwas schlauer ma-
chen können, beispielsweise mal auf strukturelle Haushalte schauen. Das ist schon 
auf Bundesebene schwierig. Das ist auf Gemeindeebene noch schwieriger. Aber was 
spricht dagegen, die Gemeinden zu verpflichten, die Zinsersparnisse in die Schulden-
tilgung zu stecken, statt sie für die Haushaltskonsolidierung zu nutzen? Wir haben in-
zwischen Gemeinden, die beim Grundsteuerhebesatz den vierstelligen Bereich an-
streben. Dann bekommen die zwar ihren Haushalt konsolidiert, aber das ist nicht nach-
haltig, weil sie sich damit gleichzeitig ihre künftige Steuerbasis zerschießen. Da fehlen 
solche Langfristigkeitsgedanken.  

Zum Wachstum: Ob Wachstum Ziel sein muss oder nicht, da bin ich auch unentschie-
den. Für ein Land wie Nordrhein-Westfalen gibt es aber eigentlich ein ziemlich einfa-
ches Wachstumsziel: Nordrhein-Westfalen ist knapp ein Viertel vom Bund, es hat eine 
breit aufgefächerte Wirtschaftsstruktur, die etwa der Bundesstruktur entspricht, mit Ab-
weichungen. Das Land kann sich also nicht damit herausreden: Wir haben hier eine 
Sonderkonjunktur. – Nordrhein-Westfalen wird daher immer versuchen, mehr oder we-
niger die Bundeswachstumsrate zu erreichen. Das tut sie seit fünf Jahren nicht mehr 
– mit Ausnahme des Jahres 2014, dessen Zahlen ich aber noch nicht glaube – ge-
nauso wenig, wie ich die Zahlen für 2015 glaube, denn so schlecht waren wir auch 
nicht. Die bundeswachstumsrate hat NRW jetzt also fünf Jahre lang nicht erreicht. Das 
ist aber schon ein Benchmark, den man als großes Land erreichen sollte.  

Ob das jetzt über die Angebotsseite oder über die Nachfrageseite zu erreichen ist? 
Man muss sich immer überlegen: Was ist in so einem Prozess exogen, was ist endo-
gen? Die Politik kann letztendlich ja nur das beeinflussen, was exogen ist. Die Frage, 
die man jetzt diskutieren muss, lautet: Ist diese Einkommensungleichheit ein Grund 
dafür, dass wir wenig wachsen, oder ist sie eine Folge davon, dass wir wenig wach-
sen? Das will ich hier jetzt mal so stehenlassen. Es wird immer gefragt: Was ist empi-
risch belegt? Ich glaube, wenn wir alle hier nur das äußern würden, was empirisch gut 
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belegt ist und widerspruchsfrei ist, hätten wir alle geschwiegen. Man kann da Mutma-
ßungen äußern. Aber das ist eben die Frage, die wir letztendlich für uns beantworten 
müssen: Was ist da exogen, was ist endogen? Denn als Politik kann ich im Prinzip nur 
die exogenen Rahmenbedingungen beeinflussen, Gesetze und Ähnliches.  

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Zur Gewerbesteuer: Wir liegen in NRW im 
Schnitt rund 50 Punkte über dem Schnitt der westdeutschen Flächenländer, auch un-
serer Nachbarn. Das ist ein Standortnachteil. Natürlich können die Kommunen das 
selber festlegen – Subsidiarität. Aber es ist schon auch ein Thema, dem sich die Lan-
despolitik aus unserer Sicht widmen muss.  

Es gibt das Gemeindefinanzierungsgesetz – kompliziert genug –, es gibt fiktive Hebe-
sätze, die natürlich auch indirekt Einfluss auf die Gewerbesteuergestaltung der Kom-
munen haben. Und natürlich kann sich ein Land auch überlegen, Kommunen im Ruhr-
gebiet mit hohen Gewerbesteuerhebesätzen – die können sicherlich gar nicht anders, 
weil sie jede Finanzierungsmöglichkeit, die sie haben, realisieren müssen; das ist auch 
eine Anforderung im Stärkungspakt –, durch Anreize, zum Beispiel Teilkompensatio-
nen, zu helfen, ihre Gewerbesteuerhebesätze zu senken, um wieder konkurrenzfähig 
zu sein. Ich glaube schon, dass das für die nächste Legislaturperiode auch für das 
Land ein zentrales Thema ist, wie man die Hebesätze in der Breite wieder senken 
kann.  

Zum Thema „Fördermittel Bund“ gefällt mir der Ansatz von Herrn Dr. Mainz sehr. Beim 
Bundesverkehrswegeplan waren wir jetzt erfolgreich, auch weil wir jetzt einen Ver-
kehrsminister haben, der da Durchschlagskraft entwickelt, und weil auch Oppositions-
parteien in Berlin am selben Strang gezogen haben. Wenn man dort gemeinsam als 
Land Nordrhein-Westfalen stark auftritt, dann kann man auch was erreichen. Das ist 
einfach so. Bedenklich stimmt es natürlich schon, wenn wir endlich mal besser weg-
kommen und dann Teile der Landespolitik sofort kritisieren, dass in NRW wieder mehr 
Straßen gebaut werden. Das hat auf den Unternehmer, der seine Güter nicht mehr 
aus seinem Ort auf die nächste Autobahn bringen kann, natürlich fatale Wirkung. 

Prof. Dr. Mechthild Schrooten (Hochschule Bremen): Ich gebe diesem Land ge-
wissermaßen als Idee mit auf den Weg, aus dieser Sitzung tatsächlich das zu nehmen, 
was wir hier an Konsens über alle hinweg haben, nämlich auf die Digitalisierung zu 
setzen, auf die Zukunft zu setzen und darauf zu setzen, Digitalisierung mit Bildung, mit 
einem Strukturwandel auch in der öffentlichen Verwaltung zu verbinden. Wenn das 
gelingen sollte, hat NRW ein Riesenpotenzial für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir dann 
alle zusammen erleben werden, dass sich das umsetzt.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für die sehr kurze Antwort.  

Frau Prof. Dr. Schrooten, meine Herren, herzlichen Dank, dass Sie als Sachverstän-
dige heute zur Verfügung gestanden haben und auch noch mal dafür, dass Sie Stel-
lungnahmen abgegeben haben. Es war sehr informativ, wie Sie sich geäußert haben. 
Wir werden das Protokoll durchlesen, durcharbeiten und dann in einer Ausschusssit-
zung auswerten und abschließend beraten.  
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Noch mal ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie da waren! – Den Kolleginnen und 
Kollegen wünsche ich auch noch einen schönen Tag.  

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 

30.09.2016/05.10.2016 
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