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Der Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 
16/12500 – wird vertagt. 

3 Kulturelle Vielfalt als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor nutzen 27 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/11427 

Ausschussprotokoll 16/1318 

Der Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der Grünen 
– Drucksache 16/11427 – wird vertagt. 

4 Mehr Freiheit und weniger Bürokratie bei Ladenöffnungszeiten am 
Sonntag 34 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/12351 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP – 
Drucksache 16/12351 – mit den Stimmen der SPD und der 
Grünen gegen die Stimmen der FDP bei Stimmenthaltung der 
CDU und der Piraten ab. 

5 Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraftanlagen
 38 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/12830 

Der Antrag wird auf die nächste Sitzung des Ausschusses 
geschoben. 

6 Unabhängiges Gutachten zur Kostenschätzung der gesamten 
Folgekosten der Braunkohle 39 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/12842 
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Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, eine 
Anhörung zum Antrag der Fraktion der Piraten – Drucksache 
16/12842 – durchzuführen. Auf einen Termin für die Anhörung 
werden sich die Obleute der Fraktionen am Rande des 
Plenums in der nächsten Woche verständigen. 

7 Fortschritte durch Industrie 4.0 für NRW gestalten – Investitionen und 
Innovation für gute Arbeit fördern 40 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/12853 

Der Ausschuss kommt überein, Sachverständige hinzu-
zuziehen und den Tagesordnungspunkt dann zu Beginn einer 
normalen Ausschusssitzung zu behandeln. 

8 Generalangriff auf freie WLAN-Netzwerke stoppen: Verschärfung der 
Störerhaftung muss verhindert werden 41 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/8110 

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag der Fraktion der 
Piraten – Drucksache 16/8110 – ohne Votum an den feder-
führenden Ausschuss zu schieben. 

9 Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur 
Änderung anderer Vorschriften 42 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/11154 – Neudruck 

Ausschussprotokoll 16/1306 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landes-
regierung – Drucksache 16/11154 (Neudruck) – mit den 
Stimmen der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der 
CDU und der FDP bei Stimmenthaltung der Piraten zu. 
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10 Gesetz über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW 

AöR“ (Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 46 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/12313 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landes-
regierung – Drucksache 16/12313 – mit den Stimmen der 
SPD, der Grünen und der FDP gegen die Stimmen der CDU 
bei Stimmenthaltung der Piraten zu. 

11 Verschiedenes 47 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Vorsitzender Georg Fortmeier verweist auf das Schreiben der Fraktion der CDU vom 
22. September dieses Jahres, mit dem diese eine Aktuelle Viertelstunde zum Thema 
„Drohende Arbeitslosigkeit von mehr als 1.000 ehemaligen Opelanern nach Auslaufen 
der Transfergesellschaft Ende 2016“ beantragt habe. Er beabsichtige, diese Aktuelle 
Viertelstunde zu Beginn der Sitzung vor den anderen Tagesordnungspunkten durch-
zuführen.  

Darüber hinaus habe er den Ausschussmitgliedern in der vergangenen Woche ein 
Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr zugeleitet, in dem dieser mitteile, der Ausschuss für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr habe den Wunsch, zum Landesentwicklungsplan selbst 
eine Anhörung durchzuführen. Diesem Schreiben habe er auch die Hinweise der Land-
tagsverwaltung beigefügt, dass nach den rechtlichen Vorgaben der federführende 
Ausschuss über die Durchführung von Anhörungen zu entscheiden habe. Er beabsich-
tige, diesen Punkt unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ aufzurufen, damit 
eine Abstimmung zum weiteren Vorgehen erfolgen könne.  

Zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der Grünen „Fortschritt durch In-
dustrie 4.0 für NRW gestalten – Investitionen und Innovationen für gute Arbeit fördern“ 
– Drucksache 16/12853 –, der heute ebenfalls Gegenstand der Tagesordnung sei, 
weise er darauf hin, dass vom Plenum ein Entschließungsantrag von Daniel Schwerd 
behandelt worden sei. Bei Anträgen, die zur abschließenden Beratung und Entschei-
dung an das Plenum zurückgingen, würden Entschließungsanträge im Ausschuss 
nicht separat aufgerufen, weil dies nach der Geschäftsordnung des Landtags nicht 
zulässig sei.  

Reiner Priggen (GRÜNE) geht davon aus, dass der Antrag der Fraktion der CDU 
„Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraftanlagen“ – Drucksa-
che 16/12830 – heute nicht behandelt, sondern mit dem Ziel geschoben werde, unter-
einander eine Verständigung zu erreichen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt fest, es bestehe Einverständnis damit, dass die-
ser Antrag auf die nächste Sitzung des Ausschusses geschoben werde.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) merkt zum Antrag der Fraktion der Piraten „Generalan-
griff auf freie WLAN-Netzwerke stoppen: Verschärfung der Störerhaftung muss verhin-
dert werden“ – Drucksache 16/8110 – fest, dieser Antrag sei völlig veraltet. Er bitte, 
den Antrag durch den Ausschuss schieben zu lassen, damit dieser morgen im feder-
führenden Ausschuss für Kultur und Medien zurückgezogen werden könne.  
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Vorsitzender Georg Fortmeier kündigt an, er werde den Tagesordnungspunkt aufru-
fen, damit dann dieser Tagesordnungspunkt geschoben werden könne.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/1442 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 28.09.2016 
74. Sitzung (öffentlich) rö 
 
 
1 Aktuelle Viertelstunde:  

Thema: Drohende Arbeitslosigkeit von mehr als 1.000 ehemaligen Opelanern 
nach Auslaufen der Transfergesellschaft Ende 2016 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) berichtet wie folgt: 

Die Landesregierung unterstützt seit vielen Jahren ganz intensiv den Wandel in Bo-
chum. Das galt und gilt für die Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
nach der Schließung des Nokia-Werks und aktuell auch für den Fall Opel. 

Mit dem Ende der Autoproduktion im Dezember 2014 wurde zwischen Belegschaft 
und Unternehmen die Gründung einer Transfergesellschaft vereinbart, die wiede-
rum eng mit der Regionalagentur für Arbeit in Bochum kooperiert. Wie in anderen 
Fällen auch ist das vorrangig Aufgabe der Tarifvertragsparteien. So war es im Jahr 
2008 bei Nokia. So ist es aktuell auch nach der Schließung des Bochumer Opel-
Werks.  

Die Landesregierung, in dem Fall konkret das Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales, kann mit Blick auf die Tarifautonomie solche Prozesse begleiten – aber 
auch nur begleiten –, etwa durch Qualifizierungsmaßnahmen oder die Vermittlung 
von Mitteln aus dem EU-Globalisierungsfonds.  

Der TÜV Nord, der vom Unternehmen und den Arbeitnehmervertretern einvernehm-
lich mit dem Betrieb der Transfergesellschaft betraut worden ist, ist zuversichtlich, 
dass gegen Jahresende etwa zwei Drittel der ehemaligen Opel-Beschäftigten in 
neue Jobs vermittelt sein werden.  

Opel, das ist klar, war auch aus finanziellen Gründen ein attraktiver Arbeitgeber. Es 
gibt aber sicherlich darüber hinaus auch noch andere Vermittlungshindernisse, über 
die wir zu sprechen haben. Sicherlich ist klar, dass noch relativ viele ehemalige 
Opelaner die weitere Entwicklung erst einmal abwarten. 

Wie gesagt, die Landesregierung kann mit Blick auf die Tarifautonomie solche Vor-
gänge nur begleiten. Sie kann weder auf Sozialpläne, noch auf die operative Arbeit 
der Transfergesellschaft Einfluss nehmen. Bei den vermittlungsunterstützenden 
Rahmenbedingungen war das Arbeitsministerium mit Unterstützung des Bundes bei 
der Einwerbung zusätzlicher Mittel erfolgreich.  

Wenn wir im Wirtschaftsausschuss zusammensitzen, geht es um die Aufgabe des 
Wirtschaftsministeriums. Von Anfang an sind wir dabei, die Stadt Bochum und die 
Region beim Aufbau neuer Arbeitsplätze und Strukturen zu unterstützen, so zum 
Beispiel bei der Folgenutzung der Flächen.  

Monate vor Auslaufen der Autoproduktion habe ich die Gründung der Bochum Per-
spektive 2022 GmbH unterstützt und einen hochrangig besetzten Beirat berufen, 
der Vorschläge für die Entwicklung des Standorts erarbeitet hat und bis auf den 
heutigen Tag auch begleitet. 
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Mit der Ansiedlung von DHL werden in Bochum rund 600 neue zukunftssichere, 
tarifgebundene Arbeitsplätze in einer Branche entstehen, die sich gerade im Ruhr-
gebiet mit beeindruckender Dynamik entwickelt. 

Mein Ministerium hat für die Aufbereitung der Fläche auf dem Werksgelände Opel I 
seit Ende des Jahres 2014 rund 34,2 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes und 
des Landes im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bewilligt.  

Der Förderantrag für den zweiten Bauabschnitt Werk I wird derzeit vorbereitet. Auch 
in diesem Fall wird es sich wieder um einen zweistelligen Millionenbetrag handeln, 
den wir schnellstmöglich bewilligen werden, sobald die förderrechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

Noch im Bau befindet sich das neue erweiterte Warenverteilzentrum von General 
Motors auf dem Gelände des ehemaligen Opel-Werks III. Dort werden 265 zusätz-
liche Arbeitsplätze entstehen.  

Zurzeit finden darüber hinaus intensive und sehr konstruktive Gespräche über eine 
Neuansiedlung in Bochum zwischen der Stadt und einem bedeutenden Investor 
statt. Er gehört ebenfalls zur wertschöpfenden Logistik. Sollten die Verhandlungen 
erfolgreich sein, was ich sehr hoffe, könnten noch einmal 600 bis in der Spitze 1.000 
zusätzliche tarifgebundene Arbeitsplätze geschaffen werden.  

Darüber hinaus wird die Ruhruniversität Bochum auf dem ehemaligen Opel-Ge-
lände ihren vierten hochkarätigen Forschungsbau errichten, das Zentrum für das 
Engineering Smarter Produkt-Service-Systeme, kurz ZESS. Das Land Nordrhein-
Westfalen und der Bund fördern den Bau mit rund 28 Millionen Euro. Dort entstehen 
ebenfalls viele neue Arbeitsplätze. 

Wie Sie sehen, gelingt es der Landesregierung, dieser Stadt schnell und nachhaltig 
zu helfen. Diesen Weg werden wir ganz konsequent weiter fortsetzen. 

Vielen Dank. 

Josef Hovenjürgen (CDU) dankt für die Ausführungen. Es sei viel von Hoffnung die 
Rede gewesen. Die Fraktion der CDU habe auch die Hoffnung, dass es mit Nordrhein-
Westfalen aufwärts gehe. Dies gelte insbesondere für das Ruhrgebiet an den Stand-
orten, an denen Altindustrie aufgeben musste und Neues entstehen solle. Die Sorge 
um die 1.000 Arbeitsplätze für ehemalige Opelaner treibe die Fraktion der CDU um, 
weshalb die Aktuelle Viertelstunde beantragt worden sei.  

Die Fraktion der CDU sei nicht ganz so optimistisch wie der Wirtschaftsminister, da ihr 
die Restriktionen bekannt seien, die dort zu erwarten seien. Insofern werde die Sorge 
des Bündnisses für Infrastruktur geteilt, dass es nicht gelingen werde, schnell genug 
Fortschritte zu erzielen. Deshalb werde nach seiner Ansicht der LEP in der vorliegen-
den Form keine wirkliche Hilfe sein, um diese oder ähnliche Flächen im Ruhrgebiet in 
einer Form zu entwickeln, damit ein Bündel von Möglichkeiten geschaffen werde. Viel-
mehr würden Möglichkeiten sehr stark eingegrenzt. Deshalb appelliere er an dieser 
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Stelle an die Landesregierung, sich zu öffnen und Nachbesserungen an den erforder-
lichen Stellen vorzunehmen und diese Nachbesserungen nicht aus ideologischen 
Gründen oder im Sinne eines Erhalts des Koalitionsfriedens zu verschieben.  

Es sei heute zwar das Erreichte dargestellt worden, aber er habe nicht die definitive 
Aussage vernommen, dass das angestrebte Ziel erreicht werde, weil die bestehenden 
Unsicherheiten beschrieben worden seien. In einem Beitrag in einer großen Tageszei-
tung des Landes habe Herr Minister Duin darauf hingewiesen, wie unzufrieden dieser 
mit dem im Koalitionsvertrag erzielten Verhandlungsergebnis zur Wirtschaftspolitik sei. 
Die Fraktion der CDU könne die Sorgen des Ministers nachvollziehen, aber sie ver-
misse dessen gegensteuern, um diesen Unsicherheiten zu begegnen. Vielmehr sei 
erkennbar, dass diese Unsicherheiten weiter gegeben seien. Bei einem im weiteren 
Verlauf der Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkt werde noch einmal auf 
eine Verschärfung der Restriktionen im Land für den Kreis einzugehen sein, der bereit 
sei, Investitionen zu tätigen.  

Im Fall der Opelaner könne er nicht erkennen, dass die Landesregierung alle ihr zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten nutze, sondern sie nutze nur die Möglichkeiten, 
die der Koalitionsvertrag zulasse, was zu wenig sei. 

Dietmar Brockes (FDP) merkt an, in dem Schreiben der Fraktion der CDU, mit dem 
die Aktuelle Viertelstunde beantragt worden sei, werde Herr Minister Duin mit der Aus-
sage zitiert, keiner der Opelaner werde in die Arbeitslosigkeit entlassen. Zuvor sei 
diese Aussage vom Minister nicht wiederholt worden, sondern dieser habe sich darauf 
zurückgezogen, dass bis zum Ende des Jahres zwei Drittel der ehemaligen Opelaner 
in neue Jobs vermittelt sein würden und die Landesregierung keinen Einfluss auf die 
Transfergesellschaft nehmen könne. Das im Schreiben der Fraktion der CDU enthal-
tene Zitat und die heute getroffenen Aussagen seien nicht miteinander in Einklang zu 
bringen. Deshalb frage er, ob der Minister die im Schreiben der CDU zitierte Zusage 
nicht mehr einhalten könne oder welche Maßnahmen dieser ergreife, damit er Wort 
halten könne.  

Frank Sundermann (SPD) ist verwundert, dass von der Fraktion der CDU diese Ak-
tuelle Viertelstunde beantragt worden sei, nachdem bereits bekannt sei, welche Maß-
nahmen auf der Fläche des ehemaligen Opel-Werks in Bochum ergriffen worden 
seien. Jedoch sei er davon ausgegangen, dass die Fraktion der CDU im Rahmen die-
ser Aktuellen Viertelstunde das Schicksal der Menschen, die bisher noch nicht vermit-
telt worden und von Arbeitslosigkeit bedroht seien, in den Mittelpunkt stelle. Wenn be-
trachtet werde, wie viele ehemalige Opel-Beschäftigten inzwischen schon an andere 
Arbeitgeber vermittelt worden seien und wer derzeit noch darauf warte, vermittelt zu 
werden, sei erkennbar, dass von vielen die individuelle Entscheidung getroffen worden 
sei, möglichst lange in der Transfergesellschaft zu verbleiben. Auf diesen Punkt sei 
Herr Hovenjürgen aber gar nicht eingegangen.  

Vielmehr habe dieser die Aktuelle Viertelstunde dazu genutzt, um ganz andere Punkte 
anzusprechen. Damit werde die Fraktion der CDU aber der Situation der ehemaligen 
Opelaner nicht gerecht. Insofern müsse er die Aktuelle Viertelstunde ein Stück weit als 
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Showveranstaltung bezeichnen. Durch den Minister sei deutlich zum Ausdruck ge-
bracht worden, dass die Landesregierung nicht so lange gewartet habe, bis das letzte 
Auto im Bochumer Opel-Werk vom Band gerollt sei, sondern sie schon lange vorher 
zielgerichtet an Lösungen gearbeitet habe. Wie erfolgreich diese Arbeit gewesen sei, 
könne an den bereits geflossenen Fördermitteln und den getätigten Investitionen er-
kannt werden. Die Ansiedlung von DHL und die Schaffung eines neuen Campus für 
die Ruhr-Universität seien bereits erwähnt worden. Dies seien genau die strukturellen 
Maßnahmen, damit die Stadt Bochum wieder Erfolg habe. Aus seiner Sicht sei dies 
ein Erfolgsmodell, das durchaus als Blaupause für dieses Land benutzt werden sollte. 
Dies sollte die Fraktion der CDU akzeptieren, wobei es auch angebracht sei, wenn 
diese etwas mehr an die betroffenen Menschen denke. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) möchte sich nur auf die Situation der betroffenen Ar-
beitnehmer konzentrieren, weil Wachstum und Strukturwandel andere Themenberei-
che seien, die an anderer Stelle diskutiert werden sollten. 

In der Darstellung des Transferprozesses seien für ihn einige Differenzen zwischen 
dem TÜV Nord auf der einen Seite und den ehemaligen Opel-Beschäftigten, der Agen-
tur für Arbeit und dem Opel-Betriebsrat auf der anderen Seite erkennbar. Der 
TÜV Nord argumentiere, die bisher noch nicht vermittelten Arbeitnehmer seien über-
wiegend keine Facharbeiter, weil sie in der Montage tätig gewesen seien. Von der 
erwähnten anderen Seite werde die Arbeit von TÜV Nord durchaus kritisch gesehen.  

Er selbst könne die Situation durchaus nachvollziehen, da er 1994 während einem 
knappen Jahr selbst arbeitslos gewesen sei. Insofern sei ihm Existenzangst bekannt. 
Er frage, ob es möglich sei, dass viele der noch nicht vermittelten ehemaligen Opel-
Beschäftigten bewusst lange in der Transfergesellschaft verbleiben wollten, um sich 
erst dann auf dem Arbeitsmarkt umzusehen. Es stelle sich auch die Frage, ob es Per-
spektiven für diese Menschen gebe, nachdem im Ruhrgebiet derzeit eine ganze Bran-
che wegbreche. Erst vor einigen Wochen habe der Autozulieferer Johnson Controls 
die Schließung seines Bochumer Werks angekündigt. Dies bedeute den Verlust von 
weiteren 420 Arbeitsplätzen.  

Den Minister bitte er, sich zur Schließung des Werks von Johnson Controls und zu den 
von ihm erwähnten Differenzen zu äußern. 

Reiner Priggen (GRÜNE) greift die Aussage des Herrn Hovenjürgen auf, Nachbesse-
rungen sollten nicht aus ideologischen Gründen oder im Sinne eines Erhalts des Koa-
litionsfriedens verschoben werden, und bittet, konkret darzustellen, wie diese Aussage 
zu verstehen sei. Ihm sei aus den vergangenen Jahren nämlich nicht bekannt, dass 
es im Zusammenhang mit der Nachnutzung des Opel-Geländes in Bochum und der 
möglichst schnellen Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen eine Differenz innerhalb der 
Koalition gegeben habe.  

Vielmehr stelle sich die Situation so dar, dass sich der frühere wirtschaftspolitische 
Sprecher der Fraktion der SPD, der inzwischen Oberbürgermeister von Bochum sei, 
massiv in diesem Sinne einsetze. Dies gelte auch für das Wirtschaftsministerium. Alle 
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seien daran interessiert, dass das Gelände möglichst schnell einer Nachnutzung zu-
geführt werde. Durch die zuvor vom Minister genannten Beträge werde auch deutlich, 
dass das Land seinen Beitrag dazu geleistet habe.  

Die eigentlich spannende Frage sei, von welchen anderen Arbeitgeber, von denen da-
mals angeboten worden sei, Arbeitsplätze zu schaffen oder Opel-Beschäftigte zu über-
nehmen, wie zum Beispiel der DB AG oder anderer Autokonzerne, die damals gege-
benen Versprechungen nicht eingehalten worden seien.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) ist der Meinung, zunächst seien die betroffenen 
Menschen in den Blick zu nehmen. Dazu gehöre zu betrachten, welche Hindernisse 
es bisher gegeben habe und wie einzelne Entwicklungen miteinander korrespondier-
ten. So sei ein unmittelbarer Zusammenhang mit der zuvor angesprochenen Schlie-
ßung von Johnson Controls gegeben.  

In seinem Bericht habe er bereits darauf hingewiesen, dass die Verdienstmöglichkei-
ten bei Opel vergleichsweise sehr gut gewesen seien. Dies sei ein Sachverhalt, der 
bei der Entscheidung Einzelner, wie lange sie in der Transfergesellschaft verbleiben, 
bevor sie auf eine andere Stelle wechseln, eine Rolle spiele. Diese abwartende Hal-
tung sei durchaus nachvollziehbar. 

Die von Herrn Hovenjürgen vorgebrachte Kritik sei nach seiner Ansicht an den Haaren 
herbeigezogen, weil von allen Seiten daran gearbeitet worden sei, so schnell wie mög-
lich eine Nachnutzung des Geländes zu erreichen, nachdem alle Bemühungen um 
eine Fortsetzung der Automobilproduktion am Standort gescheitert seien. Mit der DHL 
sei es gelungen, einen Ankerinvestor zu finden. Förderungen in den zuvor genannten 
Höhen seien so schnell wie möglich geflossen. In den nächsten Monaten werde wahr-
scheinlich, wenn die Förderfähigkeit gegeben sei, eine Förderung in einer zweiten 
Tranche erfolgen, um die Fläche so schnell wie möglich nutzbar zu machen. Deshalb 
sei der Hinweis auf den LEP völlig an den Haaren herbeigezogen. Gerne sei er bereit, 
über den LEP zu diskutieren, aber es bestehe überhaupt kein Zusammenhang mit der 
Opel-Fläche. Ebenso sei kein Zusammenhang zwischen dem LEP und der Entwick-
lung in der Transfergesellschaft gegeben, so wie durch den Antrag versucht werde, 
den Eindruck zu erwecken.  

Seine im Antragsschreiben der Fraktion der CDU enthaltene Aussage sei von Herrn 
Brockes nur verkürzt wiedergegeben worden. In diesem werde richtig dargestellt, dass 
er am 11. Dezember 2012 schriftlich gefordert habe, niemand von den Beschäftigten 
dürfe in die Arbeitslosigkeit gehen, auch nicht nach 2016. Diese Forderung stamme 
aus einer Zeit, in der die Landesregierung gegenüber dem Unternehmen Opel die Er-
wartung geäußert habe, dass dieses seiner sozialen Verantwortung gerecht werde. 
Die Zentrale von Opel in Rüsselsheim dürfe sich nicht der Verantwortung entziehen, 
und es könne ihr nicht egal sein, was mit den bisher im Opel-Werk Bochum Beschäf-
tigten geschehe, wenn die Schließung dieses Werks unausweichlich sei. Aufgrund die-
ses politischen Drucks und der vielfältigen Bemühungen auf allen Ebenen sei es dann 
überhaupt erst gelungen, die Transfergesellschaft zu schaffen. Diese Forderung, die 
sich an das Unternehmen richte, sei auch in der Rückschau vollkommen richtig gewe-
sen, sodass es für ihn keinen Grund gebe, daran Korrekturen vorzunehmen. Mit Blick 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 16/1442 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 28.09.2016 
74. Sitzung (öffentlich) rö 
 
 
auf das Auslaufen der Transfergesellschaft sei diese Forderung auch weiterhin aktuell. 
Die Verantwortung für die Zukunft der Beschäftigten liege vor allem beim Unternehmen 
Opel. In der jetzigen Phase, in der vom TÜV prognostiziert werde, zwei Drittel der Be-
schäftigten könnten wahrscheinlich vermittelt werden, sei es vollkommen legitim, wenn 
von Beschäftigten in der Transfergesellschaft eine abwartende Haltung eingenommen 
werden, zumal wenn damit im Einzelfall sogar finanzielle Vorteile verbunden seien.  

Ergänzende Ausführungen seien aber sicherlich noch durch den Vertreter des Arbeits-
ministeriums möglich. 

RBr Bernhard Groß (MAIS) bestätigt, dass Opel ein sehr attraktiver regionaler Arbeit-
geber gewesen sei, der sehr viele Gesellen und Facharbeiter aus KMU’s in der Region 
angezogen habe. Ein Großteil dieses Personenkreises sei aber bei Opel nicht im Be-
reich Instandhaltung/Wartung, sondern in der Montage und damit in einem fachfrem-
den Bereich tätig gewesen. In der Montage seien sie dann teilweise über viele Jahre 
tätig gewesen, weil es aufgrund der Attraktivität des Arbeitgebers Opel wenig Anlass 
für einen Wechsel gegeben habe. In diesen Fällen komme dem lebenslangen Lernen 
große Bedeutung zu. Der Personenkreis habe über viele Jahre hinweg fachfremd ge-
arbeitet, woraus sich ein Vermittlungshemmnis ergebe, die Personen in ihrem erlern-
ten Beruf zu vermitteln. Deshalb seien zumindest relativ umfangreiche Anpassungs-
qualifizierungen erforderlich.  

An seiner eigenen Person könne er dies verdeutlichen. Er habe einmal Industriekauf-
mann gelernt. Seine Ausbildung habe er in einem fortschrittlichen Unternehmen ab-
solviert, in dem mit BASIC programmiert worden sei. Heute könne er seine BASIC-
Kenntnisse überhaupt nicht mehr anwenden.  

Josef Hovenjürgen (CDU) stellt fest, es bestehe Einigkeit, dass gerade im Ruhrgebiet 
Produktionsarbeitsplätze benötigt würden. Für diese Produktionsarbeitsplätze seien 
Flächen erforderlich. In innerstädtischen Bereichen sei es schwieriger, Flächen für 
Produktionsarbeitsplätze zu entwickeln. Um Produktionsarbeitsplätze in innerstädti-
schen Bereichen entwickeln zu können, seien dafür geeignete gesetzliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die derzeit nicht in ausreichender Form gegeben seien.  

Geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen seien deshalb nicht vorhanden, weil of-
fensichtlich nicht die politische Kraft vorhanden sei, Industrie neu zu definieren und 
beispielsweise den Abstandserlass des Landes Nordrhein-Westfalen zu überarbeiten, 
damit eine Nutzung von Altflächen wieder durch die Ansiedelung von Produktion erfol-
gen könne. Über geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen könnten Erfolge in die-
sem Bereich erzielt werden. 

Mit der schon erwähnten Forderung des Ministers aus dem Jahr 2012 sollte die Bot-
schaft ausgesandt werden, es werde allen Betroffenen geholfen. Jetzt werde deutlich, 
dass die Grenzen der Landesregierung, Hilfestellung zu leisten, erreicht seien. Nun 
werde die Verantwortung – vielleicht nicht ganz unberechtigt – dem handelnden Un-
ternehmen zugeschoben, aber dann sollte die Landesregierung nicht vorher Erwartun-
gen wecken, die sie offensichtlich nicht erfüllen könne. Durch dieses Vorgehen die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 16/1442 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 28.09.2016 
74. Sitzung (öffentlich) rö 
 
 
eigenen Unzulänglichkeiten der Landesregierung verbal zu überdecken, lasse er dem 
Minister nicht durchgehen.  

Im Ruhrgebiet liege der Anteil der Arbeitslosen teilweise im zweistelligen Prozentbe-
reich. Diese hohe Arbeitslosigkeit müsse abgebaut werden. Deshalb seien Produkti-
onsarbeitsplätze zu schaffen, für die Fläche benötigt werde. Der LEP in seiner derzeit 
vorliegenden Form ermögliche es nicht, ausreichend Fläche im Revier zu akquirieren, 
die es ermögliche, Produktionsarbeitsplätze zu schaffen bzw. Betriebe anzusiedeln. 
Deshalb sei ein Nachsteuern im LEP erforderlich. Dann ergebe sich der Konflikt, den 
Herr Priggen gerne beschrieben haben wollte. Diese Beschreibung habe er an dieser 
Stelle gerne vorgenommen. 

Dietmar Brockes (FDP) ist ebenfalls der Ansicht, mit der Forderung, niemand von den 
Beschäftigten dürfe in Arbeitslosigkeit gehen, auch nicht nach 2016, seien durch den 
Minister Erwartungen geschürt worden. Wenn diese Erwartungen jetzt nicht erfüllt wür-
den, gehe es natürlich auch um den Punkt der Glaubwürdigkeit der Politik. Deshalb 
bitte er um Auskunft, welche Maßnahmen vom Minister ergriffen worden seien, um 
diese Erwartungen zu erfüllen. Weiter frage er, ob sich der Minister im Gespräch mit 
Opel befinde, damit doch noch Bewegung in die Angelegenheit komme, oder ob die 
weitere Entwicklung in der Hoffnung abgewartet werde, es werde sich ein gutes Er-
gebnis ergeben. Insofern bitte er die von der Landesregierung verfolgte Strategie dar-
zulegen. Es seien schließlich Erwartungen geweckt worden, die der Minister nun ein-
halten müsse.  

Michael Hübner (SPD) merkt an, es habe schon mehrmals die Notwendigkeit bestan-
den, im Ruhrgebiet Transformationsprozesse begleiten zu müssen, obwohl eigentlich 
davon ausgegangen worden sei, dass der Erfolg schon eingetreten sei. So habe es 
beispielsweise während der Regierungszeit von CDU und FDP einen großen Trans-
formationsprozess im Zusammenhang mit Nokia Bochum gegeben, bei dem es im-
merhin um 2.000 Arbeitsplätze gegangen sei. Damals sei das Programm „Wachstum 
für Bochum“ aufgelegt worden.  

Vom Wirtschaftsminister sei bereits dargelegt worden, dass der jetzt beabsichtigte Um-
gang mit den Flächen des ehemaligen Opel-Werks in Bochum nicht das Ergebnis einer 
Reform des LEP sei. Allerdings seien die Parteien vor Ort darauf angewiesen, das die 
Bevölkerung bereit sei, die Ansiedlung weiterer Industriearbeitsplätze zu akzeptieren. 
Bei Flächenumnutzungen stelle nämlich die Akzeptanz ein großes Problem dar. Inzwi-
schen werde nämlich oft ein Drei-Schicht-Betrieb mit den davon ausgehenden Belas-
tungen für das Umfeld in Innenstadtlagen nicht mehr akzeptiert. Es sei sehr viel wich-
tiger, diese Akzeptanz zu erhöhen, als Scheingefechte zu führen, wie sie von der Frak-
tion der CDU heute versucht worden sei zu eröffnen. 

Reiner Priggen (GRÜNE) bittet den Vertreter des Sozialministeriums um Auskunft, 
wie sich der Altersaufbau der Personen darstelle, die sich in der Transfergesellschaft 
befänden. Sofern diese Frage heute nicht beantwortet werden könne, bitte er um eine 
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schriftliche Beantwortung. Ohnehin wäre es hilfreich, wenn dem Ausschuss eine Auf-
stellung zur Verfügung gestellt werden könnte, in der dargestellt werde, wie viele der 
Personen, die damals in die Transfergesellschaft überführt worden seien, inzwischen 
aus dieser wieder ausgeschieden seien, und wie die Altersstruktur der Personen sei, 
die sich noch in der Transfergesellschaft befänden. Eine Person in der Transfergesell-
schaft, die älter als 60 Jahre sei, überlege natürlich, ob sie noch einen größeren Orts-
wechsel vornehme, um einen neuen Arbeitsplatz zu erhalten.  

Anhand dieser Daten könne dann überlegt werden, wie ein vernünftiges Vorgehen 
möglich sei, um das Problem zu lösen. Es sei schließlich nicht sinnvoll, beispielsweise 
eine größere Zahl von 63-Jährigen auf den Arbeitsmarkt zu werfen.  

In diesem Zusammenhang bitte er auch darauf einzugehen, inwieweit von der Firma 
Opel die Leistungen erbracht worden seien, die von ihr erwartet worden seien. Für 
Außenstehende habe sich nämlich manchmal der Eindruck ergeben, die anderen drei 
Opel-Standorte seien froh gewesen, dass sie nicht von einer Schließung betroffen ge-
wesen seien, und die Opel-Zentrale in Rüsselsheim habe die Bochumer ein wenig ab-
gestraft. Möglicherweise könnte daher Opel aufgefordert werden, ebenfalls noch ein-
mal aktiv zu werden, damit ein vernünftiges Ergebnis erzielt werde. Schließlich handle 
es sich nur um eine Hoffnung, dass bis zum Jahresende zwei Drittel der ehemaligen 
Opel-Beschäftigten auf einen anderen Arbeitsplatz vermittelt worden seien. Bei einem 
ungünstigen Verlauf könne der Anteil auch nur bei der Hälfte liegen. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) sagt in Absprache mit dem Vertreter des Sozialmi-
nisteriums zu, dass dem Ausschuss vom Sozialministerium die gewünschte Aufstel-
lung zur Verfügung gestellt werde.  

Wenn in großer politischer Einmütigkeit eine Forderung an einen Dritten gestellt werde, 
aber der Dritte diese Forderung möglicherweise nicht hinreichend erfüllt habe, sei es 
an Absurdität kaum noch zu überbieten, wenn dann derjenige, der die Forderung an 
den Dritten gestellt habe, dafür verantwortlich gemacht werde. Deshalb halte er an 
seiner Haltung fest, Opel stehe in der Verantwortung. Auf der Basis der Tarifautonomie 
müsse der eingeschlagene Weg konsequent zu Ende gegangen werden.  

Im Schreiben der Fraktion der CDU, mit dem die Aktuelle Viertelstunde beantragt wor-
den sei, werde der Sachverhalt richtig beschrieben. In dieser Beschreibung werde die 
Landesregierung jedoch kein einziges Mal erwähnt. Dies sei auch richtig, weil sie nicht 
ein Akteur sei. Deshalb seien die gegenüber der Landesregierung erhobenen Vorwürfe 
an den Haaren herbeigezogen.  

Die Landesregierung kämpfe tatsächlich mit Herzblut für Bochum. Dies sei an den von 
der Landesregierung eingeleiteten Maßnahmen erkennbar. Das Sozialministerium 
habe sehr intensiv eine finanzielle Unterstützung der Maßnahmen sichergestellt. Es 
habe in einer bisher unbekannten Dimension und Schnelligkeit auf dem Gelände des 
ehemaligen Opel-Werks für die Entstehung von neuen Arbeitsplätzen gesorgt.  

Auch er habe öffentlich geäußert, es werde versucht, auf diesem Gelände so viele 
neue Arbeitsplätze wie möglich entstehen zu lassen. Allerdings habe er auch immer 
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wieder deutlich gemacht, dass es eine Eins-zu-Eins-Transformation nicht geben 
werde.  

Unbestritten gebe es in der Region eine überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit. Des-
halb sei es wichtig, so schnell wie möglich auf dem Gelände neue Arbeitsplätze zu 
schaffen. Dies gelte auch für Arbeitsplätze in der gewerblichen Produktion. Letztlich 
sei ein Mix von Arbeitsplätzen erforderlich. Deshalb sehe der Bebauungsplan auf dem 
Gelände nicht nur Logistik vor. Die Landesregierung unterstütze das Ziel, einen Mix 
von Arbeitsplätzen zu schaffen. Durch die von der Landesregierung zur Verfügung ge-
stellten Millionenbeträge werde sichergestellt, dass diese Entwicklungschancen für 
Bochum gegeben seien. 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/12500 
Vorlage 16/4207 (Erläuterungsband) 

hier: Einzelplan 14 und Einzelplan 02 – Kapitel 02 025, Titelgruppe 70 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, der Landtag habe in seiner Sitzung am 
14. September dieses Jahres den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2017 in ers-
ter Lesung beraten und diesen zur Federführung an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie zur Mitberatung an die Fachausschüsse überwiesen.  

In diesem Ausschuss seien der Einzelplan 14 und die Landesplanung (Titelgruppe 70) 
im Kapitel 02 025 im Einzelplan 02 zu beraten. Herr Minister Duin habe nun die Mög-
lichkeit, in die Schwerpunkte des Einzelplans 14 für das kommende Haushaltsjahr ein-
zuführen.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) berichtet wie folgt: 

Es ist die vornehmste Aufgabe des Parlaments, sich mit dem Haushalt zu befassen. 
Deshalb freue ich mich, Ihnen den Einzelplan für mein Haus heute erläutern zu dür-
fen. Mit dem Haushalt 2017 legen wir fest, was wir im nächsten Jahr in Angriff neh-
men oder fortführen wollen.  

Es geht natürlich darum, dass Nordrhein-Westfalen ein starkes Land bleibt, dass 
NRW in Deutschland Gewicht besitzt.  

Wir alle haben die Diskussion intensiv miteinander geführt: Im vorigen Jahr re-
gistrierten die volkswirtschaftlichen Statistiker von IT-NRW eine Schwächeperiode. 
Genauer gesagt, sie stellen in ihren Schätzungen kein Wachstum fest.  

Mittlerweile sieht die Welt wieder etwas anders aus. IT-NRW meldet für das erste 
Halbjahr 2016 ein Wirtschaftswachstum von 2,1 % im Vergleich zu 0,3 % im ersten 
Halbjahr 2015. Nach Adam Riese sagt uns das: In Nordrhein-Westfalen hat auch 
die Dynamik wieder eine Heimat. Die Landesregierung und die sie tragenden Frak-
tionen können sagen, der Kurs stimmt. 

Das heißt nicht, dass wir die Augen verschließen vor Problemen. Wir arbeiten hart 
daran, sie zu lösen. Eines dieser Probleme haben wir gerade intensiv besprochen. 
Sehr praktische Hinweise liefert uns dazu der Wirtschaftsbericht 2016, den die Lan-
desregierung gestern verabschiedet und der Öffentlichkeit vorgelegt hat. Eine Ana-
lyse der NRW-Wirtschaft ohne Beschönigung, vorausschauende Strategien und 
konkrete Maßnahmen zeichnen den Bericht aus. Wir werden in der nächsten Woche 
im Landtags-Plenum dazu debattieren. 
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Ich bin froh, dass wir beschrieben können, dass wir auf vielen Feldern beachtliche 
Schritte vorangekommen sind. So steht der Arbeitsmarkt auf einem soliden Funda-
ment. Noch nie hatten so viele Menschen eine feste Arbeit wie heute. Die Bunde-
sagentur für Arbeit spricht von einem Beschäftigungsboom.  

Gleichzeitig freut sich das Handwerk über ein Rekordjahr. Die Bauwirtschaft hat sich 
in NRW zuletzt sogar etwas besser entwickelt als im Bund. Last but not least ist die 
Tatsache, dass kein anderes Bundesland so viele Direktinvestitionen aus dem Aus-
land wie NRW verzeichnet, ein gutes Zeichen.  

Ich sagte es gerade schon, trotz aller Erfolge gibt es Probleme. Ich sage gar nicht 
erst Herausforderungen, sondern es gibt Probleme. Wie könnte es anders sein. 
Darüber wird auch zu Recht gestritten. Die Landesregierung führte diese Diskussion 
selbst sehr offensiv mit den Akteuren aus dem Land. Unser Wirtschaftsbericht 2016 
sieht sehr genau hin und analysiert eben auch differenziert.  

Der wirtschaftliche Wandel ist in Nordrhein-Westfalen weit vorangeschritten. Dienst-
leistungen machen inzwischen über 70 % der Wirtschaftsleistung des Landes aus. 
Das Wachstum der Dienstleistungen geht im Gleichschritt mit dem Bundesdurch-
schnitt, zuletzt sogar leicht darüber. Etwa ein Viertel dieser Dienstleistungen wiede-
rum sind sehr eng mit der Industrie verbunden und entwickeln sich mit ihr gemein-
sam fort.  

Unterdurchschnittliches Wachstum beobachten wir aber genau in der Industrie. Das 
lässt sich mit einem sehr großen Anteil einiger Grundstoffindustrien erklären, insbe-
sondere der Grundstoffchemie und der Metallerzeugung, Stichwort Stahl. Sie befin-
den sich außerhalb des Landes in einer schwierigen Situation. Ebenso profitiert 
Nordrhein-Westfalen weniger stark von der Zugkraft des export- und technologie-
orientierten deutschen Automobilbaus.  

Wir stellen auch fest, dass insbesondere diese Industrien, aber auch andere Teile 
der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen, nach wie vor unterdurchschnittlich in Innova-
tionen und Technologie investieren. 

Damit es noch einmal klargestellt wird: Wir brauchen die Industrie. Ohne Industrie 
gäbe es viele Dienstleister nicht. Auch die kreativen Startups sind in vielen Fällen 
nichts ohne Industrie. Sie wissen, ich zitiere sehr gerne den Geschäftsführer von 
Phönix Contact, Herrn Frank Stührenberg, der nach einer Reise ins Silicon Valley 
sagte: „Die Amerikaner haben das Internet, aber wir haben die Dinge.“ – Internet 
haben wir mittlerweile auch, aber wir haben auch – das ist der große strategische 
Vorteil – die Dinge. Es geht um das Zusammenbringen, die Transformation. Das 
geschieht, indem wir die digitale Transformation pushen und uns um die Industrie 
kümmern, wie wir das zum Beispiel mit unseren Industriepolitischen Leitlinien tun.  

Diese Leitlinien haben wir in meinem Haus entwickelt. Seitdem diskutieren wir sie 
sehr kritisch und sehr offen mit der Wirtschaft, den Gewerkschaften und den Ver-
bänden und entwickeln sie weiter. Wir bekennen uns zur Industrie und ihrer Bedeu-
tung für das Land. Sie dienen uns als Grundlage für künftiges Handeln. Wir werden 
die Industriepolitischen Leitlinien am 5. Dezember auf einem großen Kongress in 
ihrer endgültigen Version vorstellen.  
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Bei allen Erfolgen, es gibt einige Probleme, aber es gibt gerade deshalb keinen 
Grund, von unserer vorausschauenden Wirtschaftspolitik abzurücken. 

Dazu gehört die digitale Transformation, die ganz oben auf unserer Liste steht.  

Wir nutzen den digitalen Wandel dazu, die Standortvorteile Nordrhein-Westfalens 
in den drei Säulen Breitband, Digitalisierung und Industrie 4.0 weiter auszubauen.  

Mit den sechs digitalen Hubs als Plattformen für die digitale Wirtschaft setzen wir 
Meilensteine. Weitere Stichworte sind die Allianz „Wirtschaft und Arbeit 4.0“ und das 
Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0, in dem das Know-how der RWTH Aachen, des 
Fraunhofer-Instituts in Dortmund und des erfolgreichen Spitzenclusters „it’s owl“ ge-
bündelt wird.  

Wir stärken ganz gezielt die Regionen, den Mittelstand und das Handwerk. Auf der 
Agenda für das kommende Jahr stehen insbesondere die Gründungsförderung und 
der Strukturwandel in Gebieten, in denen sich der Bergbau zurückzieht oder gerade 
erst verabschiedet hat. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu den Einzelheiten des Einzelplans 14.  

Für die Beratungen des Haushaltsplanentwurfs 2017 liegen Ihnen der Entwurf des 
Einzelplans 14 und der dazugehörige Erläuterungsband vor. Die Gesamtausgaben 
unseres Einzelplans steigen gegenüber dem Entwurf des Zweiten Nachtragshaus-
halts 2017 um 267 Millionen Euro.  

Wesentliche Ursachen für Mehrausgaben liegen in der  

– Erhöhung der Landes-Kofinanzierung für den Breitbandausbau um 138 Millionen 
Euro, 

– ferner im neu aufgelegten Strukturhilfeprogramm für die Steinkohlerückzugsge-
biete, das für die Jahre 2017 bis 2020 ein Volumen von 30 Millionen Euro ausfüllt 
und für 2017 mit 6 Millionen Euro beginnt, 

– dann in der Aufstockung des Bundes- und auch Landesanteils der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ um 9,5 Millio-
nen Euro sowie 

– in der Finanzierung der EU-Programme, die einen Mehrbedarf von 94,5 Millionen 
Euro fordern, davon 82 Millionen Euro aus EU-Mitteln und 12 Millionen Euro aus 
Landesmitteln 

– und schließt 5,9 Millionen Euro für die Steinkohlebeihilfen. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, bevor ich zum Sachhaushalt im Einzelnen 
komme, gebe ich immer den kurzen Hinweis, dass wir im Einzelplan 14 zwölf neue 
Stellen ausweisen, über die traditionsgemäß der Unterausschuss Personal des 
Haushalts- und Finanzausschusses beraten wird. 

Meine Damen und Herren, einer der Schwerpunkte des Sachhaushalts liegt, wie 
eingangs dargelegt, in der digitalen Transformation, dem Zusammenspiel aus Digi-
talisierung, Breitbandausbau und Industrie 4.0.  
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Essenzielle Voraussetzung für die Digitalisierung ist der Zugang zu Hochgeschwin-
digkeitsnetzen für Unternehmen genauso wie für Bürgerinnen und Bürger. Neue 
Anwendungen der digitalen Transformation, wie das Internet der Dinge oder auch 
Industrie 4.0, Cloud Computing, E-Government, Web-TV oder E-Health, tragen zu 
einem massiven Anstieg des Datenvolumens bei. 

Dabei hat der marktgetriebene Ausbau Priorität, den wir grundsätzlich als Aufgabe 
der entsprechenden Unternehmen ansehen. Der Kapitalmarkt lädt zudem mit güns-
tigen Bedingungen ein, diesen marktgetriebenen Ausbau mit privatem Kapital zu 
finanzieren. Um nachhaltige Gigabit-Netze zu errichten, soll der Ausbau vorrangig 
in Form von FTTB- und FTTH-Anschlüssen erfolgen bzw. vorgesehen werden. Dies 
sichert zukunftsfähige Netze, die den Versorgungsbedarf langfristig decken, und 
vermeidet weitere zusätzliche Investitionen in den Fällen, in denen man sich zu-
nächst für andere Anschlussarten entschieden hat.  

Diese Überzeugungen haben wir in unserer Gigabit-Strategie zugrunde gelegt, die 
wir im August vorgestellt haben. Darin heißt es auch, dass – soweit kein marktge-
triebener Ausbau stattfindet – die Verantwortung für die Erschließung von unterver-
sorgten Gebieten in erster Linie bei den jeweiligen Gebietskörperschaften liegt. Die 
Landesregierung bietet hierfür Unterstützung durch Information, Beratung und Ko-
ordination an und fördert den Ausbau. 

Kurzfristig gilt es, bis 2018 eine Breitbandversorgung mit einem Downloadvolumen 
von mindestens 50 Mbit/s zu schaffen. Dabei hat die glasfaserbasierte Versorgung 
von rund 3.000 Gewerbegebieten mit mehr als 50 Mbit/s im Up- und Download bis 
2018 Priorität. Darüber hinaus soll bis 2026 NRW mit Glasfasernetzen flächende-
ckend versorgt sein. 

Meine Damen und Herren, als erstes Bundesland haben wir im vergangenen Jahr 
eine Strategie für die digitale Wirtschaft mit sechs konkreten Maßnahmen vorgelegt. 
Mit einem Gesamtvolumen von 42 Millionen Euro in den Jahren 2016 bis 2021 ge-
ben wir ein starkes Signal für die digitale Wirtschaft.  

Ich habe sie gerade schon kurz erwähnt, Meilensteine sind digitale Hubs als Platt-
formen für die digitale Wirtschaft. Vor der Sommerpause haben wir die sechs Stand-
orte bekanntgegeben. Sie sind für uns eine der zentralen Schlüsselmaßnahmen in 
unserer Strategie zur digitalen Wirtschaft und daher von besonderer Bedeutung, 
damit NRW Digitalland Nummer Eins wird. 

Durch die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Startups können die Hubs zum 
zentralen Wettbewerbsvorteil für die digitale Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen wer-
den. Wir gehen davon aus, dass die ersten Hubs im Oktober ihre Arbeit aufnehmen. 
Bis dahin fließt auch erstes Fördergeld. Das Land unterstützt die Hubs mit etwa 
500.000 Euro jährlich pro Standort in den kommenden fünf Jahren. So kann die 
Digitalisierung noch einmal zusätzlich Fahrt aufnehmen. 

Ich will auch noch einmal deutlich hervorheben, dass es richtig war, diese Hubs 
dezentral zu organisieren. Es ist durchaus bemerkenswert, wenn im Landtag gefor-
dert wird, man hätte lieber einen großen zentralen Hub bauen sollen, man aber dann 
zu Hause in Aachen darüber jubelt, dass es doch dezentral gemacht wurde und 
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man – am vergangenen Wochenende konnte man das über drei Tage hinweg be-
obachten – damit ein ganz zentrales Pfund dezentral organisiert hat. Da hätte es 
wenig genutzt, ein großes Konstrukt in Düsseldorf oder Köln anzusiedeln. 

Meine Damen und Herren, bei meinen Besuchen in den Regionen erlebe ich: Mit-
telstand und Industrie hören den Weckruf und befassen sich zunehmend mit der 
digitalen Transformation. Auch die Start-up-Szene hat sich positiv entwickelt. Neue 
oder expandierende Co-Workingspaces für Start-ups, zahlreiche erfolgreiche Exits 
für Start-ups (zum Beispiel Grünspar aus Münster oder Employour aus Bochum) 
und neue Veranstaltungsformate wie der RuhrSummit sind ein Indiz dafür, dass sich 
in NRW einiges bewegt.  

Besonders gefreut hat mich, dass der Traditionskonzern Haniel im Frühjahr seine 
Digitaleinheit Schacht One in Essen eröffnet hat. Die Manager waren zuvor im Si-
licon Valley, in Tel Aviv, Berlin und Amsterdam und haben sich dann ganz bewusst 
für Essen entschieden. Das ist nur ein kleiner Beweis dafür, dass wir mit unserer 
Strategie zur digitalen Wirtschaft auf einem guten Weg sind und diesen fortsetzen 
werden. 

Meine Damen und Herren, zur Bewältigung der strukturpolitischen Aufgaben stehen 
insbesondere das mit 30 Millionen Euro ausgestattete Programm für Strukturhilfen 
für Steinkohlerückzugsgebiete, darüber hinaus der „Europäische Fonds für regio-
nale Entwicklung“ (EFRE) und die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) zur Verfügung.  

Wir unterstützen alle Regionen, sich den strukturellen Aufgaben zu stellen. Wir stär-
ken die Metropolregionen Ruhr und Rheinland, setzen auf Kooperation und Syner-
gien zwischen den Ballungsgebieten an Rhein und Ruhr und den industriell gepräg-
ten ländlichen Gebieten, wie den westfälischen Mittelstands- und Wachstumsregio-
nen im Südosten, Norden und Nordosten des Landes. 

Um in den vom Steinkohlerückzug betroffenen Regionen die Folgen des Kohlerück-
zugs abzufedern und langfristig einen maßgeblichen Beitrag für die Standortsiche-
rung und -entwicklung zu leisten, sind zusätzliche Maßnahmen und Projekte erfor-
derlich. Beispielhaft ist die Emscher-Lippe-Region mit dem Prozess „Umbau 21“ zu 
nennen. Das Förderprogramm wird deutlich aufgestockt und bietet mit einem Bewil-
ligungsvolumen von über 30 Millionen Euro für die nächsten Jahre eine solide 
Grundlage, um Impulse für Neues im nördlichen Ruhrgebiet und südlichen Müns-
terland setzen zu können. 

Diese Mittel sind im Kapitel 14 730, Titelgruppe 70, verbucht. Im Kapitel 14 731 sind 
die Mittel aus den EU-Programmen „EFRE“ und „Europäische Territoriale Zusam-
menarbeit“, auch unter dem Begriff „INTERREG“ bekannt, mit insgesamt 270 Milli-
onen Euro, davon 55 Millionen Euro Kofinanzierungsmittel, und 215 Millionen Euro 
verbucht. Das sind insgesamt 95 Millionen Euro mehr als 2016. 

Das operationelle Programm EFRE NRW „Investitionen in Wachstum und Beschäf-
tigung für die Jahre 2014 bis 2020“ ist das bedeutendste Instrument der Wirtschafts-
förderung meines Hauses. Damit können bis Ende 2020 fast 2,5 Milliarden Euro an 
Investitionen getätigt werden. 
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Innovation prägt die vier Programmschwerpunkte von den Leitmarktwettbewerben 
über die Gründungs- und Mittelstandsförderung bis hin zum Klimaschutz und zur 
Prävention und Armutsbekämpfung in Städten. Die Verfahrensabläufe sind schnel-
ler geworden, aber – dazu wird im nächsten Jahr die sogenannte Midtermrevenue 
genutzt werden können – sie können noch weiter optimiert werden.  

Neben dem landesweit zum Einsatz kommenden „EFRE“ ist die Bund/Länder-Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ weiterhin 
ein weiteres wichtiges Wirtschaftsförderungsinstrument für die Regionen.  

Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen ist für ausländische Unternehmen 
ein hoch attraktiver Standort. Das fDi-Magazin sieht unser Land an der Spitze der 
„europäischen Regionen der Zukunft“. Nordrhein-Westfalen bleibt die unbestrittene 
Nummer 1 für ausländische Investitionen in Deutschland. 

Besonders ostasiatische Unternehmen fühlen sich bei uns ausgesprochen wohl. 
Wir sind seit vielen Jahren einer der wichtigsten Standorte Japans in Europa, aber 
auch für chinesische Investoren wird dieses Land immer attraktiver. Allein im 
Jahr 2015 haben sich 91 Unternehmen aus China in Nordrhein-Westfalen angesie-
delt. Insgesamt bieten etwas über 900 chinesische Investoren rund 10.000 Beschäf-
tigten Arbeit in Nordrhein-Westfalen. Deshalb an dieser Stelle in beide Richtungen 
ein ganz herzlicher Dank an NRW.Invest, unserer eigenen Gesellschaft, aber auch 
an NRW.International.  

Meine Damen und Herren, im Kapitel 14 730, Titelgruppen 71 und 72, stehen rund 
2 Millionen Euro speziell für Belange des Mittelstands bereit. Der Mittelstand prägt 
das Wirtschaftsleben in Nordrhein-Westfalen. Er leistet einen ganz entscheidenden 
Beitrag für Wachstum, Beschäftigung, Qualifikation und Erneuerung der Wirtschaft. 
Mittelständler stehen selten im Rampenlicht, obwohl sie manchmal sogar Welt-
marktführer sind. Die Mittelstandspolitik des Landes hat die Aufgabe, die Rahmen-
bedingungen für die Mittelständler zu verbessern. Dies gilt sowohl für bestehende 
Unternehmen als auch für neue Unternehmen und Gründer.  

Bereits im Frühjahr 2013 haben wir die „Clearingstelle Mittelstand“ als unabhängige 
Stelle eingerichtet. Sie hat zuletzt die Novellierung des Tariftreue- und Vergabege-
setzes auf seine Mittelstandsverträglichkeit hin untersucht und so die Kosten für die 
heimische Wirtschaft gesenkt. Ich glaube, dass wir das in der Diskussion im Aus-
schuss während einer der zurückliegenden Sitzungen, als wir mit Herrn Kirchhoff 
und Frau Jahn gesprochen haben, über die Fraktionsgrenzen hinweg bestätigt sa-
hen.  

Unternehmensgründungen habe eine ganz besondere Bedeutung für Nordrhein-
Westfalen. Sie geben der Wirtschaft neue Impulse. Bereits jetzt ist Nordrhein-West-
falen mit jährlich rund 67.000 gewerblichen Gründungen und einem bundesweiten 
Anteil von 22 % Gründerland Nummer 1. Hinzu kommen rund 20.000 freiberufliche 
Gründungen jährlich, bei denen vor allem Köln, Bonn und Düsseldorf im bundes-
weiten Vergleich ganz herausragende Hotspots bilden. 
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Um die erfolgreiche Förderung von Handwerk, freien Berufen und Genossenschaf-
ten fortführen zu können, hat die Landesregierung die Handwerksförderung auch 
2017 wieder mit rund 4,4 Millionen Euro ausgestattet. 

Die Erfolgsgeschichte der Handwerksinitiative begann 2011, als Landesregierung 
und Handwerk mit dem 9-Punkte-Plan ein Gesamtkonzept zur Zukunft des Hand-
werks verabredet haben. Sie vereinbarten, dass bestehende Maßnahmen mit 
neuen in ein gemeinsames Konzept eingebracht und gemeinsam fortentwickelt und 
auch gemeinsam finanziert werden. 

Mit dem neuen Projekt der Zukunftsinitiative des Handwerks (ZIH) „Energieeffizienz 
und demografischer Wandel im Handwerk“ nimmt sich das Handwerk eines unserer 
politischen Ziele an. 

Meine Damen und Herren, es freut mich, dass Sie im vergangenen Jahr die Einrich-
tung einer Enquete-Kommission beschlossen haben, die schon intensiv arbeitet und 
den wunderbaren Titel trägt „Handwerk und Mittelstand in Nordrhein-Westfalen ge-
stalten – Qualifikation und Fachkräftenachwuchs für Handwerk 4.0 sichern, Chan-
cen der Digitalisierung nutzen, Gründungskultur und Wettbewerbsfähigkeit stärken“. 
Dafür danken wir sehr. Der Abschlussbericht wird zum Jahreswechsel fertig sein. 

Um bereits im Haushaltsjahr 2017 mit der Umsetzung von Handlungsvorschlägen 
beginnen zu können, habe ich vorsorglich die Verpflichtungsermächtigungen er-
höht. Dieser Ansatz ist zunächst gesperrt und bedarf der Einwilligung des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags. Aber wir sind nicht nur gespannt, son-
dern gewappnet, um diese Dinge umsetzen zu können. 

Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend noch einzelne Branchen her-
vorheben. Als erste ist das die Kreativwirtschaft. Sie ist das Scharnier zwischen 
Innovation und Industrie in NRW. Aber auch der Tourismus blüht. Seine Zeit als 
Nischenprodukt ist vorbei. Die aktuelle Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus in NRW“ 
von DIW econ und der Fachhochschule Westküste beweist das sehr deutlich. Kre-
ativwirtschaft und Tourismus finden wieder starken Niederschlag in unserem Etat.  

Meine Damen und Herren, die Einführung in den Wirtschaftshaushalt setze ich 
gerne mit einem Blick auf Dienstleistungen, Handel und Logistik fort. Dienstleistun-
gen sind Wachstumsträger für die Wirtschaft in NRW. Dienstleister haben im vori-
gen Jahr 72,1 % der Wirtschaftsleistung von NRW erwirtschaftet. Auch in Deutsch-
land und im EU-Binnenmarkt machen Dienstleistungen mehr als 70 % der Wirt-
schaftstätigkeit aus. 

Diese Dienstleistungen verändern sich durch die Digitalisierung grundlegend. Es 
entstehen neue Geschäftsmodelle und Unternehmen, zum Beispiel Smart Services 
mit daten- und dienstebasierten Leistungsangeboten, mobile Anwendungen, On-
line-Portale oder Sharing-Dienstleistungen. 

Die digitale Transformation zum Beispiel des Einzelhandels ist ebenfalls eine große 
Aufgabe. Wir haben sie schon in der Vergangenheit begleitet, beispielsweise mit 
dem 1. eCommerce-Tag NRW. Doch Taten sind immer besser als Worte. So haben 
wir den Beschluss des Landtags über einen Projektaufruf „Digitalen und stationären 
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Einzelhandel zusammendenken“ sehr gerne aufgenommen und diesen Projek-
taufruf in sehr kurzer Zeit auch in die Tat umgesetzt. 

Eine moderne und effiziente Logistik ist unabdingbare Grundvoraussetzung für un-
sere Unternehmen in Industrie, Dienstleistung und Handel. Der Leitmarkt Mobilität 
und Logistik gehört daher zu den Schwerpunkten der nordrhein-westfälischen Wirt-
schaftspolitik. Auch im kommenden Jahr werden wir weiter engagiert daran arbei-
ten, den Logistikstandort NRW voranzubringen. Die deutsche Nummer 1 sind wir 
bereits. Unser Ziel ist es, auch in Europa diesen Spitzenplatz zu erreichen. 

Im April dieses Jahres haben mein Kollege Michael Groschek und ich das neue 
Wasserstraßen-, Hafen- und Logistikkonzept NRW vorgestellt. Erstmals sind darin 
auch verschiedene Maßnahmenvorschläge enthalten, die explizit auf die Logistik-
wirtschaft abzielen. 

Meine Damen und Herren, mit der Energiepolitik möchte ich die Einführungen in 
den Haushaltsentwurf 2017 schließen. Die Energiewende kommt gut voran. In 2016 
hat die Bundesregierung zahlreiche wichtige Gesetze zur Weiterentwicklung des 
Strommarkts auf den Weg gebracht, so das Strommarktgesetz, das Gesetz zur Di-
gitalisierung der Energiewende und das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017. 

Die Landesregierung begrüßt diese Schritte. Wir wollen die Integration der erneu-
erbaren Energien, und wir wollen noch mehr Planungs- und Investitionssicherheit 
für die Wirtschaft, insbesondere für die energieintensive Wirtschaft. Deshalb bleibt 
die Leitplanke das energiepolitische Dreieck sicher, bezahlbar und umweltfreund-
lich. In diesem Sinne werden wir uns auch ganz intensiv in den kommenden Wo-
chen und Monaten in die Diskussion zum Beispiel zum Klimaschutzplan der Bun-
desumweltministerin einbringen.  

Meine Damen und Herren, so weit der erste Teil der Beratungen, die Einführung in 
den Entwurf des Einzelplans 14 für den Haushalt 2017. Auf die in der nächsten Sit-
zung dann anstehende Diskussion freue ich mich mindestens genauso wie auf den 
heutigen Vortrag. Auf das Ergebnis der Antragssitzung bin ich sehr gespannt. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Vorsitzender Georg Fortmeier dankt für die Einführung in den Einzelplan 14. Übli-
cherweise finde eine Aussprache zu diesem Bericht erst in der nächsten Sitzung des 
Ausschusses statt. Kurze Nachfragen seien aber in der heutigen Sitzung möglich.  

Zum Bereich Landesplanung sei auf einen einführenden Vortrag verzichtet worden. 
Nachfragen zu diesem Bereich seien aber ebenfalls in der nächsten Sitzung des Aus-
schusses möglich.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) ist der Meinung, die Ausführungen seien sehr interes-
sant gewesen. Jedoch habe er noch zwei konkrete Nachfragen. Er bitte zum einen zu 
erläutern, wie es zu den Mehreinnahmen in Höhe von 4,7 Millionen Euro bei der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gekommen 
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sei. Zum anderen bitte er darzulegen, weshalb die sächlichen Verwaltungsausgaben 
beim Programm „EFRE“ bei der Titelgruppe 61 von 3,7 Millionen Euro auf 11,8 Millio-
nen Euro stark ansteigen.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) sagt eine schriftliche Beantwortung dieser Fragen 
zu. 

Hendrik Wüst (CDU) stellt fest, eine seiner Fragen erstrecke sich ebenfalls auf die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. 20 % der 
dafür vorhandenen Mittel seien für die alten Bundesländer vorgesehen, während 80 % 
dieser Mittel nach Bedarf über das gesamte Bundesgebiet verteilt würden. Anhand 
sehr unterschiedlicher Indikatoren würden auf der Basis der Arbeitsmarktzahlen Regi-
onen bewertet. Nordrhein-Westfalen schneide in diesem Bereich schlechter ab, weil 
andere Länder sehr viel stärker geworden seien, weshalb dies zu Mehreinnahmen für 
NRW führe. Dies sei sein Versuch, die erste Frage des Dr. Paul zu beantworten.  

In diesem Zusammenhang habe er aber die Frage, ob die von der Bundesebene zu 
vernehmende Information richtig sei, dass Nordrhein-Westfalen nur einen Anteil von 
6,51 % bekommen werde, obwohl es möglich gewesen wäre, mehr zu beanspruchen. 
Darauf sei aber vonseiten der Landesregierung verzichtet worden, weil die Kofinanzie-
rung nicht sichergestellt werden könne. Er bitte hierzu um eine Stellungnahme.  

Zuvor sei im Bericht ausgeführt worden, der Einzelplan 14 sehe zwölf zusätzliche Stel-
len vor, während er 14 neue Stellen im Einzelplan 14 gefunden habe. Er bitte diese 
Differenz zu erläutern.  

Aus seiner Sicht sei auch noch eine kurze Anmerkung zum Haushalt angebracht. Aus 
seiner Sicht wäre der Hinweis nicht schädlich gewesen, dass eine Erhöhung der Mittel 
für die Wirtschaftsförderung im Umfang von 130 % vorgesehen sei. Allerdings erstre-
cke sich der größte Teil auf die Kofinanzierung. In diesem Bereich fehlten aus der Sicht 
der Fraktion der CDU eigene signifikante Anstrengungen. Darauf werde aber noch an 
anderer Stelle einzugehen sein. 

Im Zuge der Vorstellung des Einzelplans 14 sei auch der Wirtschaftsbericht 2016 an-
gesprochen worden. Dazu wolle er nur einige kurze Anmerkungen machen, um den 
für heute verabredeten Rahmen nicht zu sprengen.  

Nachdem der Wirtschaftsminister wochenlang argumentiert habe, bei dem Null-
Wachstum handle es sich nur um eine Prognose, die keinerlei Aussagekraft habe, ob-
wohl diese auf den Zahlen eines kompletten Jahrs basiere, nutze dieser nun die Zah-
len von zwei Quartalen als Argument für eine große Kehrtwende. Dies sei eine inte-
ressante Vorgehensweise, die aber doch nicht so ganz funktioniere, wenn er sich die 
Pressemeldungen ansehe. Das Wachstum in Nordrhein-Westfalen liege immer noch 
10 % unter dem Bundesdurchschnitt. Auch müsse der Wirtschaftsminister eingeste-
hen, dass die Industrie zurückfalle. Zugleich habe Nordrhein-Westfalen ein Problem 
beim Export.  
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Zuvor sei vom Wirtschaftsminister das Handwerk erwähnt worden, aber besondere 
Ausführungen zum Handwerk seien im Wirtschaftsbericht 2016 nicht zu finden. Damit 
wolle er aber die Leistungen des Handwerks nicht schmälern.  

Der Wirtschaftsbericht 2016 enthalte viele gute Aussagen, aber viele davon seien nicht 
neu. Wenn aber jetzt vom Wirtschaftsminister über Pressemitteilungen versucht 
werde, den Eindruck zu erwecken, die Situation in Nordrhein-Westfalen sei überall 
sehr gut, sei dies eine Vorgehensweise, die gelegentlich auch im Hinblick auf die Breit-
bandversorgung und den Haushalt zu beobachten sei, nämlich dass übertrieben werde 
und ein Vergleich teilweise blamabel ausfalle. Vor diesem Hintergrund frage er, ob der 
eingeschlagene Kurs, außer bei einigen Themen, an denen immer gearbeitet werden 
müsse, insgesamt stimmig sei, ob eine Änderung vom Nullwachstum zu einem Wachs-
tum, das immer noch unter dem Bundesdurchschnitt liege, vorgenommen worden sei 
oder ob die Kurswende nur darin bestanden habe, auf den Koalitionspartner zu 
schimpfen. Bisher habe er nämlich noch keine rote Linie erkennen können. Gelegent-
lich habe er den Eindruck, Herr Duin ringe mit dem Minister. Eine klare Botschaft sei 
bisher nicht erkennbar. 

Wenn ein kritischer Herr Duin richtig sei, stelle sich die Frage nach einem Umsteuern. 
Im Hinblick auf Herrn Kirchhoff stelle sich die Frage nach einem Regulierungsstopp, 
während sich im Hinblick auf Herrn Kersting die Frage nach neuen Zielen stelle, die 
natürlich einer Analyse zu unterziehen seien. Nach einer Analyse müsse zwangsläufig 
überlegt werden, welche Konsequenzen zu ziehen seien. Wenn der kritische Herr Duin 
und nicht der schönfärberische Herr Duin recht haben sollte, müssten jetzt neue The-
men aufgeworfen werden. Darüber sei er gerne bereit, an geeigneter Stelle zu disku-
tieren.  

Heute sei die Diskussion zum Thema Hebesätze eröffnet worden. Im Zuge des nächs-
ten Plenums bestehe für den Wirtschaftsminister die Gelegenheit, sich dazu zu äu-
ßern, weil bereits gestern innerhalb der Fraktion der CDU zu diesem Thema ein Antrag 
beschlossen worden sei. Auf diese Debatte freue er sich.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) verzichtet auf eine Kommentierung des Großteils 
der Ausführungen seines Vorredners, weil dafür an anderer Stelle noch Gelegenheit 
sei.  

Der Wirtschaftsbericht 2016 enthalte zum Thema Haushalt und Steuern die klare Aus-
sage, dass Nordrhein-Westfalen bei der Gewerbesteuer am oberen Ende der Möglich-
keiten liege. Deshalb würden sich das Innenministerium, Finanzministerium und Wirt-
schaftsministerium zu einer Runde zusammenfinden, in der sich diese mit allen damit 
zusammenhängenden Fragestellungen auseinandersetzen würden. Dies und nichts 
anderes habe er auch gestern im Zuge der Landespressekonferenz zum Ausdruck 
gebracht. Die Interpretation, er habe auch über den kommunalen Stärkungspakt ge-
sprochen, könne auch nach Betrachtung des auf der Landespressekonferenz aufge-
nommenen Videos nicht bestätigt werden. Es freue sich darauf, in Zusammenarbeit 
mit den beiden anderen Ressorts das Thema Gewerbesteuersätze zu diskutieren. 
Eine darüber hinausgehende Interpretation entbehre aber jeglicher Grundlage.  
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Dies zur Klarstellung für den Personenkreis, der an der gestrigen Landespressekon-
ferenz nicht teilgenommen habe.  

Der Wirtschaftsbericht 2016 beschönige nichts, aber genauso wenig verschleiere er 
etwas. Vielmehr enthalte er eine ehrliche Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Si-
tuation in Nordrhein-Westfalen. Gerne könne darüber gestritten werden, welche 
Schlussfolgerungen aus dieser Analyse zu ziehen seien.  

Ein Wachstum von 2,1 % sei für ihn kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen oder 
in großen Jubel auszubrechen, aber er könne nicht akzeptieren, wenn sein Vorredner 
die Debatte auf der Grundlage eines Nullwachstums führe und dann ein Wachstum 
von 2,1 % kleinrede und dieses lediglich als Prognose darstelle. Im März nächsten 
Jahres würden dann Zahlen vorgelegt, die das gesamte Jahr 2016 umfassten. Dann 
könne sich mit diesen Zahlen auseinandergesetzt werden.  

In seinem Bericht habe er die bestehenden Probleme beschrieben und die Lage in der 
Industrie herausgearbeitet. Durch industriepolitische Leitlinien habe er schon im Vor-
feld deutlich gemacht, wie eine Besserung der Situation erreicht werden solle. Insofern 
bestehe kein Nachholbedarf. Aus seiner Sicht sei es ein gutes Signal für Rheinland-
Pfalz, beim Wachstum im Ländervergleich nicht mehr auf Platz 16, sondern auf Platz 8 
zu liegen. Dies verbinde er zugleich mit der Aussage, dass die Landesregierung mit 
Platz 8 nicht zufrieden sei, sondern sie wieder einen Platz in der Spitzengruppe an-
strebe. Die erfordere eine vorausschauende Wirtschaftspolitik. Wie diese voraus-
schauende Wirtschaftspolitik aussehen solle, sei im Haushalt für das Jahr 2017 nie-
dergelegt worden.  

Vorsitzender Georg Fortmeier schließt die Aussprache zu diesem Tagesordnungs-
punkt. Seine Rede habe Herr Minister Duin bereits vorab digital zur Verfügung stellen 
lassen. Insofern sei es innerhalb der Fraktionen möglich, sich rechtzeitig auf die Bera-
tung des Haushalts 2017 in der nächsten Sitzung des Ausschusses vorzubereiten.  

Der Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 
16/12500 – wird vertagt. 
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3 Kulturelle Vielfalt als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor nutzen 

Antrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11427 
Ausschussprotokoll 16/1318 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, der Antrag sei mit Plenarbeschluss vom 
17. März 2016 federführend an den Wirtschaftsausschuss und mitberatend an den In-
tegrationsausschuss überwiesen worden.  

Der Wirtschaftsausschuss habe erstmals in seiner Sitzung am 13. April dieses Jahres 
den Antrag beraten und beschlossen, am 1. Juni 2016 eine Anhörung durchzuführen. 
Diese Anhörung sei im Ausschussprotokoll 16/1318 dokumentiert.  

Der Integrationsausschuss habe den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Grünen und Piraten bei Enthaltung der Fraktionen von CDU und FDP angenommen.  

Innerhalb des Wirtschaftsausschusses sei sich darauf verständigt worden, den Antrag 
heute zu beraten, aber die Abstimmung in der nächsten Sitzung des Ausschusses 
durchzuführen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) fand die Anhörung sehr interessant und bereichernd. 
Durch die Anhörung sei noch einmal bestätigt worden, dass es in Nordrhein-Westfalen 
eine sehr erfolgreiche migrantische Ökonomie gebe, die ein Standbein darstelle, auf 
dem weiter gut aufgebaut werden könne. Es gebe aber auch Probleme, die anhand 
der mangelnden Diversität auf der Seite von Kammern, Banken und anderen, den Mig-
ranten gegenüberstehenden beratenden Institutionen, deutlich werde. Diese Probleme 
seien in der Anhörung sehr deutlich herausgearbeitet worden. Es müsse überlegt wer-
den, inwiefern es in Gesprächen möglich sei, die Kammern darauf hinzuweisen, dass 
sie diesen nicht unbeachtlichen Bevölkerungsteil mehr in den Fokus nehmen und auf 
dessen spezielle Bedürfnisse stärker eingehen sollten. Die Fraktion der SPD werde 
auf jeden Fall Gespräche dieser Art führen.  

Die Anhörung habe sehr deutlich gezeigt, dass die vorhandenen Beratungsangebote 
oft an migrantischen Unternehmern bzw. an denen, die es werden wollten, vorbeigin-
gen. In diesem Bereich müsse es zu Verbesserungen kommen.  

Teilweise mangle es auch an Verständnis auf der Seite der Migranten, weil es in den 
Herkunftsländern andere Voraussetzungen für die Aufnahme von Krediten gebe. 
Diese Unterschiede müssten gegenüber den Migranten vermittelt werden. Möglicher-
weise sei es auch möglich, diesen Unternehmern eine Weiterbildung angedeihen zu 
lassen, damit sie in der Lage seien, die hier geltenden Voraussetzungen zu erfüllen. 
Immer wieder sei auf den fehlenden Nachweis von betriebswirtschaftlichen Kenntnis-
sen hingewiesen worden, die Voraussetzung seien, um Kredite aufnehmen zu können.  
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Insgesamt seien fast eine halbe Million Arbeitsplätze in migrantischen Unternehmen 
geschaffen worden, die von selbstständig, aber auch von abhängig beschäftigten Per-
sonen besetzt seien. Dabei handle es sich nicht nur um Dönerbuden oder Pizzaläden, 
sondern um Unternehmen vielfältiger Art. Dort seien Migranten vorzufinden, bei denen 
das große Bedürfnis auf eine selbstständige Tätigkeit bestehe. Diese Entwicklung 
sollte unterstützt werden. Die noch bestehenden Hemmnisse bei der Vermittlung von 
Kenntnissen und Beratungsangeboten sollten möglichst schnell abgebaut werden, so-
weit die Landespolitik in diesem Bereich tätig werden könne. Nach ihrer Überzeugung 
würden sich aber auch die Kammern diesem Wunsch nicht verschließen.  

Insofern sei die Anhörung erfolgreich gewesen, durch die bestätigt worden sei, dass 
es sich um einen wichtigen Zweig für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen handle.  

An dieser Stelle bedanke sie sich noch einmal bei den Fachleuten für die Teilnahme 
an der Anhörung und die dort gegebenen Informationen. Aus ihrer Sicht sei auch die 
Zusammensetzung des Kreises der Anzuhörenden sehr interessant gewesen.  

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE) ist der Meinung, anhand der Anhörung sei erkennbar 
gewesen, dass die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen auf die Unternehmerinnen und 
Unternehmer mit Migrationshintergrund angewiesen sei. Nach der Anhörung sei die 
Studie der Bertelsmann-Stiftung veröffentlicht worden, durch die dieser Eindruck noch 
einmal bestätigt worden sei. Insbesondere beim Gründungsgeschehen ergäbe sich 
ohne die Menschen mit Migrationshintergrund eine traurige Bilanz. Teilweise entfalle 
auf diese Gruppe bei den Neugründungen ein Anteil von 40 %. Wie schon von ihrer 
Vorrednerin erwähnt, gehe es dabei nicht nur um Dönerbuden und Pizzaläden, son-
dern beispielsweise um Softwarehäuser und Gleisbaubetriebe.  

Die Enthaltung von zwei Oppositionsfraktionen bei der Abstimmung im Integrations-
ausschuss werte sie als Zeichen, dass diese Fraktionen lernfähig seien. Am Anfang 
der Debatte habe deren Kernaussage gelautet, dass es keiner besonderen Anstren-
gungen in diesem Bereich bedürfe. Es gebe genügend Angebote, und von einer Un-
terscheidung sollte abgesehen werden. Durch die Anhörung sei belegt worden, dass 
es besondere Bedürfnisse gebe. Anhand von Beispielen sei im Zuge der Anhörung 
dargestellt worden, wie es gelingen könne, auf diese besonderen Bedürfnisse einzu-
gehen. Dazu gehöre auch, dass die Wirtschaftsförderung vor Ort umgestellt werden 
müsse.  

Erste Erfolge seien beispielsweise anhand der Arbeit in Münster erkennbar. Dort 
werde seit 2011 versucht, diesen besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden. An-
hand der lokalen Wertschöpfung vor Ort sei dieser Erfolg in Münster messbar. Bei-
spiele dieser Art sollten genutzt werden, um auch mithilfe des Antrags eine flächende-
ckende Ausweitung vorzunehmen.  

Ralph Bombis (FDP) hält es durchaus für berechtigt, dieses Thema aufzugreifen, weil 
die wirtschaftliche Bedeutung der Gruppe mit Migrationshintergrund von der Fraktion 
der FDP ähnlich eingestuft werde.  
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Die Enthaltung der Fraktion der FDP bei der Abstimmung über den Antrag im Integra-
tionsausschuss sei aber eher auf die Tatsache zurückzuführen, dass die im Antrag 
von den Regierungsfraktionen gewählten Formulierungen relativ unkonkret und abs-
trakt gehalten seien. Zudem werde immer wieder auf die Unterstützung durch Dritte 
oder des Bundes verwiesen. Deshalb habe die Fraktion der FDP den Eindruck, dass 
mit diesem Antrag in erster Linie wieder Symbolpolitik betrieben werden solle. Bei einer 
Analyse der konkreten Maßnahmen der Landesregierung und der sie tragenden Frak-
tionen müsse die Fraktion der FDP feststellen, dass zum Beispiel im Bereich der Bü-
rokratie die Barrieren für Unternehmen eher erhöht worden seien. Es dürfte selbster-
klärend sein, dass davon die Personengruppe mit Migrantenhintergrund besonders 
betroffen sei.  

Es sei angebracht, sich diesem Thema zu widmen, aber der Antrag enthalte relativ 
unkonkrete Formulierungen, die durch das bisherige Regierungshandeln nicht unter-
mauert würden. Deshalb verändere sich die eher neutrale Haltung der Fraktion der 
FDP zu diesem Antrag nicht.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) unterstützt es, Überlegungen zu diesem Bereich an-
zustellen. Trotzdem sollte vorsichtig mit einer Überbetonung der Bedeutung der Men-
schen mit Migrationshintergrund in diesem Bereich umgegangen werden, weil damit 
die Tür geöffnet würde, im rechten Spektrum zu sammeln. Allein auf Menschen mit 
Migrationshintergrund abzustellen, sei etwas gefährlich, weil Unternehmensgründun-
gen seien für alle und für Nordrhein-Westfalen generell wichtig. Er unterstelle, dass 
diese Sichtweise von allen Ausschussmitgliedern geteilt werde, aber dies sollte vorab 
auch zum Ausdruck gebracht werden. Damit würde vielen Menschen aus dem rechten 
Spektrum der Wind aus den Segeln genommen. 

Auch könne die Sichtweise zum Migrationshintergrund durchaus unterschiedlich sein. 
In seinem Wahlkreis gebe es Bereiche, in denen 25 % der Bevölkerung einen Migrati-
onshintergrund aufweise, weil es sich um Niederländer handle. Dies sei aber nicht die 
Personengruppe, an die bei der aktuellen Diskussion gedacht werde. Jedoch spiele 
diese Personengruppe eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft, die sich nicht nur auf 
Imbissbuden beschränke. Die Probleme der Unternehmen im Grenzbereich auf nie-
derländischer und deutscher Seite stünden bei der Diskussion des Antrags nicht un-
bedingt im Mittelpunkt. Grundsätzlich habe die Fraktion der CDU für diesen Antrag 
Sympathie, aber wegen der einseitigen Ausrichtung des Antrags werde sie sich bei 
der Abstimmung über den Antrag der Stimme enthalten. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE) würde es begrüßen, wenn ihr Vorredner einmal nach 
Baden-Württemberg schauen würde, weil dort sehr früh erkannt worden sei, dass 
diese Personengruppe zu einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts führe. Nordrhein-
Westfalen sei ein Land der Vielfalt. Dazu gehöre auch, die Leistungen der Migrantin-
nen und Migranten zur Sicherung des Wohlstands anzuerkennen. Aus ihrer Sicht sei 
es schade, wenn ihr Vorredner argumentiere, auf diese Leistungen solle nicht hinge-
wiesen werden, weil dadurch der rechte Rand gestärkt werde. Eine solche Argumen-
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tation sei für sie nicht nachvollziehbar. Eine Betrachtung sollte nicht nur durch die ge-
sellschaftliche Brille, sondern auch aus dem Blickwinkel der Ökonomie erfolgen. Die-
sen Leistungen für die Gesellschaft komme eine besondere Bedeutung. Deshalb sei 
der Antrag besonders wertvoll. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) kann die für den Antrag gewählte Überschrift durchaus 
loben. Dennoch müsse er zum Antrag drei Kritikpunkte vorbringen. Er wäre dankbar, 
wenn die Bereitschaft bestehe, diese Kritikpunkte aufzugreifen und noch in den Antrag 
einzuarbeiten.  

Zunächst verweise er aber auf eine erst in der vergangenen Woche erschienene Stu-
die des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit. Danach würden selbst in Deutsch-
land aufgewachsene Bewerberinnen und Bewerber mit sehr guten Deutschkenntnis-
sen und sehr guter deutscher Bildungs- und Ausbildungsbiografie erheblich benach-
teiligt, wenn ihr Nachname fremdländlich klinge und dazu von den Frauen noch ein 
Bewerbungsfoto eingereicht werde, auf dem sie mit einem Kopftuch abgebildet seien. 
Insofern müsse auch über die Menschen gesprochen werden, von denen eine abhän-
gige Beschäftigung angestrebt werde.  

Jedoch sei auch ein erheblicher Handlungsbedarf bei Gründerinnen und Gründern mit 
Migrantenhintergrund erkennbar. An dieser Stelle bringe er nun seine drei Kritikpunkte 
vor. 

Zum einen müsse sich von der Vorstellung einer sequenziellen Integration verabschie-
det werden, indem gefordert werde, zunächst die Landessprache zu lernen und da-
nach erst einen Job vermittelt zu bekommen. Diese Integration müsse im Prinzip pa-
rallel und nahtlos erfolgen. Die Vorstellung einer sequenziellen Integration sei ziemlich 
überholt und sogar wirtschaftlich schädlich, weil dadurch das bei den Menschen vor-
handene Potenzial, von denen die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrscht 
werde, verschenkt werde.  

Den Menschen sollte vom ersten Tag an eine Chance gegeben werden, anstatt sie – 
dies sei nun eine übertriebene Darstellung – jahrelang in staatliche Sprachkurse zu 
schicken, bis die Motivation und der Gestaltungswille, ein Unternehmen zu gründen, 
auf ein Minimum geschrumpft sei. Diese Vorgehensweise sei aus der Sicht der Frak-
tion der Piraten kontraproduktiv. Informationen über Förderprogramme, zur Fortbil-
dung, Erklärungen zur Gesetzen, wie beispielsweise die Umsatzsteuer in Deutschland 
berechnet werde, könnten über unterschiedliche Sprachen angeboten und aktiv in die 
Communitys der Migranten kommuniziert werden. Diese Forderung sei auch in der 
Anhörung wörtlich erhoben worden.  

Zum anderen sei in der Anhörung kritisiert worden, dass die Vergabe von Mikrodarle-
hen der NRW.BANK an eine formale kaufmännische Qualifikation gebunden sei. Da-
ran sei eine preußisch-bürokratische Mentalität erkennbar, die dem Westfalen und vor 
allem dem Rheinländer nicht zu eigen sei. Anhand der Geschichte von Nordrhein-
Westfalen sei erkennbar, dass die wenigsten Gründer über ein BWL-Studium verfüg-
ten oder von ihnen zwingend eine kaufmännische Lehre absolviert worden sei. Des-
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halb müssten die Bewilligungskriterien ein Stück weit entbürokratisiert werden. Im An-
trag werde dies zwar gefordert, aber die entsprechende Formulierung sei zu allgemein 
gefasst.  

Darüber hinaus werde heute noch zu stark danach gefragt, über welche Zeugnisse 
eine Person verfüge, statt zu fragen, welches Können die Person aufweise. Dieser 
Haltung könnte begegnet werden, indem nicht schriftlich bestätigte Kompetenzen über 
Arbeitsproben usw. ermittelt würden.  

Er würde sich freuen, wenn diese Verbesserungsvorschläge noch in den Antrag auf-
genommen werden könnten, der insgesamt von der Fraktion der Piraten begrüßt 
werde. 

Dr. Günther Bergmann (CDU) bezieht sich auf die Ausführungen von Frau Dr. Beis-
heim und ist der Ansicht, sie habe einen Dissens konstruiert, weil er sich nicht so ge-
äußert habe, wie es von ihr dargestellt worden sei. Unbestritten spielten die Migrantin-
nen und Migranten bei Unternehmensgründungen eine große Rolle, aber eine Über-
betonung könnte das rechte Spektrum für seine Argumentation nutzen. Diesbezüglich 
bestehe nach seinem Eindruck auch kein Dissens. 

Wilfried Grunendahl (CDU) stellt fest, der Erfolg von Wirtschaftsförderung sei grund-
sätzlich schwer messbar. Die interessante Frage sei, ob sich ein Gründer – auch ein 
Gründer mit Migrationshintergrund – zuerst an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
oder an eine Sparkasse oder Volksbank wende. Im Vordergrund stehe dann, welche 
Geschäftsidee vorgetragen werde und wie diese finanziert werden solle. Im Zuge der 
Beratung äußere sich dann das Geldinstitut, ob es bereit sei, diese Geschäftsidee zu 
finanzieren. Dies sei entscheidend, wie erfolgreich der Gründer – unabhängig davon, 
ob er einen Migrationshintergrund aufweise oder nicht – sei.  

Im Antrag werde unter anderem gefordert, die Landesregierung solle bestehende Pro-
gramme auf ihre Passgenauigkeit hin überprüfen. Dies sei zwar keine schlechte For-
derung, aber sie werde auch nicht besonders wirkungsvoll sein. 

Ferner werde im Antrag gefordert, der Bund solle für Gründungen mehr Geld zur Ver-
fügung stellen. Dies sei zwar eine löbliche, aber für Nordrhein-Westfalen ziemlich 
platte Forderung.  

Zur Forderung, kommunale und regionale Wirtschaftsförderungsunternehmen anzure-
gen, entsprechende Angebote vorzuhalten, weise er darauf hin, dass es solche Ange-
bote im Kreis Steinfurt bereits gebe. Er halte es auch für wichtig, solche Angebote 
vorzuhalten.  

Insofern habe er den Eindruck, dass die im Antrag enthaltenen Forderungen einem 
Gründer bei der Gründung eines Unternehmens nicht wirklich helfen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) möchte zum eigentlichen Antrag zurückkehren, der die 
Gründung von Unternehmen durch Menschen mit Migrationshintergrund und nicht die 
Gründung von Unternehmen allgemein zum Inhalt habe. In der Anhörung sei durch die 
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Experten deutlich gemacht worden, dass die Diversität zwar auf der Seite der Gründer, 
aber nicht auf der Seite der beratenden Institutionen vorhanden sei. Deshalb müsse 
an der Stelle noch an Verbesserungen gearbeitet werden. Es sei schön, wenn sich in 
der Region Münster die Situation besser darstelle, aber auch in anderen Regionen 
müssten sich die Kommunen darauf einstellen, dass es sei bei den Gründern nicht um 
eine homogene Gesellschaft handle, sondern das Spektrum sehr vielfältig sei und die 
Gründer verschiedene kulturelle Voraussetzungen aufwiesen. Dies sei der Hinter-
grund für den zur Diskussion stehenden Antrag. 

Von Herrn Dr. Bergmann wolle sie wissen, ob generell kein Antrag gestellt werden 
sollte, dass kulturelle Vielfalt ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor sei, oder ob Anträge so 
allgemein gehalten werden sollten, damit nicht deutlich werde, dass sich intensiv mit 
Migranten beschäftigt werde.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) könnte sich einen Antrag vorstellen, in dem im ersten 
Satz festgestellt werde, eine Gründermentalität sei wichtig, unabhängig davon, ob sie 
einen Migrationshintergrund oder keinen Migrationshintergrund aufweise, aber speziell 
solle wegen der zuvor zutreffend geschilderten Probleme ein Blick auf die Gründer-
mentalität mit Migrationshintergrund geworfen werden.  

Als Beispiel nenne er einen niederländischen Investor, der in Deutschland investieren 
wolle. In den Niederlanden sei die Kreditfinanzierung ganz anders aufgebaut als in 
Deutschland. Dieser Investor müsse deshalb natürlich eine ganz andere Betreuung 
erhalten als ein deutscher Investor, der es gewohnt sei, mit dem deutschen Kreditwe-
sen umzugehen. Er versuche durch seine Argumentation nur zu vermeiden, dass der 
Eindruck entstehe, jetzt werde sich nur um eine bestimmte Gruppe gekümmert, zumal 
die Migranten nicht in einer Gruppe zusammengefasst werden könnten.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) bestätigt, dass Gründungen ein ganz wichtiger Fak-
tor für die wirtschaftliche Entwicklung von Nordrhein-Westfalen seien. Die Bertels-
mann-Stiftung beschäftige sich schon sehr lange mit dieser Thematik. Die Studie der 
Bertelsmann-Stiftung vom August dieses Jahres trage die Überschrift „Migrantenun-
ternehmen sind Jobmotor für Deutschland“. In ihr gehe es nicht um die Frage, ob all-
gemein Unternehmensgründungen wichtig seien, sondern welche Bedeutung Migran-
tenunternehmen zukomme und was das Spezifische an Migrantenunternehmen sei. 
Deshalb sei aus der Sicht der Landesregierung der Antrag richtig und zielführend, weil 
es um eine spezifische Fragestellung und mehr als den Kiosk an der Ecke oder das 
China-Restaurant gehe. Durch Migrantenunternehmen würden auch außerhalb des 
Niedriglohnsektors und von arbeitsintensiven Tätigkeiten viele Jobs geschaffen.  

Der Antrag ziele auch deshalb in die richtige Richtung, weil in ihm nicht nur die Ergeb-
nisse der Anhörung aufgegriffen worden seien, sondern er auch die Aufforderung ent-
halte, einmal zu schauen, was in anderen Bundesländern geschehe. In Baden-Würt-
temberg sei beispielsweise in der zurückliegenden Legislaturperiode eine sehr starke 
„konstatierte Aktion“ ins Leben gerufen worden, um sehr viele Akteure zusammenzu-
bringen.  
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Wenn dies in Steinfurt und Münster bereits sehr gut funktioniere, gehe es genau da-
rum, solche Best-Practice-Beispiele landesweit umzusetzen. Wenn bekannt werde, 
dass es beispielsweise bei der NRW.BANK, den Sparkassen usw. noch Hürden zu 
einer optimalen Beratung von Gründerinnen und Gründern mit Migrationshintergrund 
gebe, müsse an der Beseitigung genau dieser Hürden gearbeitet werden. Deshalb 
müsse nach seiner Ansicht aus der speziellen Frage, wie Migrantenunternehmen in 
Nordrhein-Westfalen unterstützt werden, nicht ein künstlicher Gegensatz in der Form 
aufgebaut werden, es müsse sich um alle Gründer gekümmert werden. Bei den Grün-
derinnen und Gründern mit Migrantenhintergrund gebe es aber spezifische Herausfor-
derungen, die nicht bei allen Gründerinnen und Gründern gleich seien, sondern die 
besonders benannt werden müssten. Deshalb ziele der Antrag aus der Sicht der Lan-
desregierung genau in die richtige Richtung.  

Vorsitzender Georg Fortmeier schließt sich die Aussprache zu diesem Tagesord-
nungspunkt und teilt mit, innerhalb des Ausschusses bestehe Einvernehmen, den Ta-
gesordnungspunkt in der nächsten oder übernächsten Sitzung wieder aufzurufen, um 
über den Antrag abzustimmen.  

Der Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der Grünen 
– Drucksache 16/11427 – wird vertagt. 
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4 Mehr Freiheit und weniger Bürokratie bei Ladenöffnungszeiten am Sonntag 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12351 

Vorsitzender Georg Fortmeier führt aus, der Antrag der Fraktion der FDP sei durch 
Plenarbeschluss vom 6. Juli 2016 zur Federführung an den Wirtschaftsausschuss und 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Kommunalpolitik überwiesen worden. Der mit-
beratende Ausschuss habe den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Grünen und Piraten gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Enthaltung der Frak-
tion der CDU abgelehnt. Heute solle auch der Wirtschaftsausschuss über diesen An-
trag abstimmen. 

Ralph Bombis (FDP) wirbt um Zustimmung zum Antrag. Aufgrund verschiedener Ge-
richtsurteile zum neuen Ladenöffnungsgesetz gebe es derzeit eine Verunsicherung bei 
vielen Kommunen, wie die Anlässe, aufgrund derer verkaufsoffene Sonntage zulässig 
seien, zu bewerten und wie verkaufsoffenen Sonntage zu gestalten seien. Vor diesem 
Hintergrund sei es nach Ansicht der Fraktion der FDP dringend notwendig, die Ent-
scheidungshoheit wieder stärker in die kommunale Hand zu legen.  

Es gehe dabei ganz bewusst nicht darum, die im Ladenöffnungsgesetz vorgegebenen 
Grenzen für verkaufsoffene Sonntage zu streichen. Da die Verhältnisse in Großstädten 
aber nicht mit denen in kleineren Kommunen zu vergleichen seien, vertrete die Frak-
tion der FDP die Auffassung, dass die Entscheidungskompetenzen stärker auf die 
kommunale Ebene verlagert werden sollten. Ebenfalls sollte die Beschränkung auf ins-
gesamt elf verkaufsoffene Sonn- und Feiertage innerhalb einer Kommune aufgehoben 
werden, um den kommunalen Unterschieden Rechnung tragen zu können.  

Josef Hovenjürgen (CDU) verweist auf die Plenardebatte zu diesem Antrag, der viele 
richtige Beschreibungen beinhalte. Gerade für den Einzelhandel in kleinen Städten 
seien mit verkaufsoffenen Sonntagen Chancen verbunden, wenn mit diesem Instru-
ment flexibel umgegangen werden könne. Bisher sei nach seinem Empfinden nicht im 
Übermaß von der Möglichkeit von verkaufsoffenen Sonntagen Gebrauch gemacht 
worden. Auch in Großstädten könne der Einzelhandel in Vororten an solchen Veran-
staltungen partizipieren. Insofern appelliere er zu überlegen, ob die bisher existieren-
den Restriktionen bewahrt werden sollten oder ob es nicht möglich sei, die Kompetenz 
für die Entscheidung über verkaufsoffene Sonntage auf die örtliche Ebene zu verla-
gern, um die örtlichen Erkenntnisse in die Entscheidung einfließen lassen zu können. 
Nach seiner Ansicht sei es besser, den Menschen mehr Entscheidungskompetenz zu-
zutrauen als alles zu reglementieren.  

Dietmar Bell (SPD) stellt fest, die Änderungen am Landesöffnungsgesetz in Nord-
rhein-Westfalen seien Ausfluss der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
und des Bundesverwaltungsgerichts zu den Ladenöffnungsgesetzen der Länder. Die 
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Entscheidungen der genannten Bundesgerichte enthielten eine Bewertung der grund-
gesetzlich geschützten Norm des Sonntags. Daraufhin sei der Anlassbezug im nord-
rhein-westfälischen Ladenöffnungsgesetz neu bewertet und eine Beschränkung im ge-
samtstädtischen Bereich eingeführt worden.  

Offenbar habe die CDU zu dieser Frage auch keinen Dialog mit den Kirchen im Land 
geführt. In der bisherigen Debatte sei noch nicht einmal ansatzweise erkennbar gewe-
sen, wie den in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und den Bun-
desverwaltungsgerichts formulierten Anforderungen entsprochen werden solle, so-
dass keine Möglichkeit geboten werde, eine verfassungskonforme Lösung auf den 
Weg zu bringen. Es werde immer nur das Argument angeführt, durch die bestehenden 
Regelungen würden die Kommunen bevormundet. Dieses Argument sei vollkommen 
falsch, weil die Entscheidung bei den Kommunen liege und dort gut angesiedelt sei. 

Durch die geltenden Regelungen werde allerdings die nach dem alten Ladenöffnungs-
gesetz mögliche Praxis verwehrt, dass verkaufsoffene Sonntage in Städten die Regel 
und nicht die Ausnahme seien. Es habe in Nordrhein-Westfalen Städte gegeben, in 
denen es im Jahr fast 40 verkaufsoffene Sonntage gegeben habe.  

Das derzeit geltende und mit allen betroffenen Institutionen abgestimmte Ladenöff-
nungsgesetz habe sich in der Praxis bewährt. Mit einer Ausweitung der verkaufsoffe-
nen Sonntage werde offen zu einem Rechtsbruch aufgerufen. Eine Bagatellisierung 
des Sonntagsschutzes sei nämlich nichts anderes als der Aufruf zum Rechtsbruch. 
Dies sei ein bemerkenswerter Vorgang. Der Antrag weise eine Qualität auf, die die 
Fraktion der SPD in negativer Hinsicht überrascht habe. Der Antrag sei sehr breit ge-
streut worden. Die Fraktion der SPD freue sich darauf, diese Debatte im nächsten Jahr 
sehr offen unter anderem mit den Kirchen und Gewerkschaften zu führen.  

Reiner Priggen (GRÜNE) hält es für bemerkenswert, wenn mit dem Antrag der Land-
tag die Landesregierung auffordere, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Aus seiner 
Sicht sollte vielmehr von den Antragstellern ein Gesetzentwurf erarbeitet werden, da-
mit genau bekannt sei, welche Regelungen dieser Gesetzentwurf enthalten solle. An-
hand des Antrags sei dies für ihn nämlich nur zum Teil nachvollziehbar.  

Beim zuvor behandelten Tagesordnungspunkt sei von Herrn Bombis die Aussage ge-
troffen worden, nach seinem Eindruck handle es sich nur um eine Symbolpolitik. Die-
ser Eindruck dränge sich bei ihm aufgrund des Antrags auf. Es könne durchaus über 
einzelne Punkte diskutiert werden, aber eine Umsetzung sei aufgrund des dann not-
wendigen umfangreichen Verfahrens vor der Landtagswahl nicht mehr möglich. Inso-
fern sei der Antrag nicht ganz ernst gemeint, weil sonst ein konkreter Gesetzentwurf 
vorgelegt worden wäre, der dann mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen 
betroffenen Institutionen erörtert werden könnte.  

Bis zur kommenden Landtagswahl werde es in diesem Bereich keine Änderungen ge-
ben. Wenn nach der Landtagswahl möglicherweise aber über eine Ampelkoalition dis-
kutiert werde, rege er an, durch die Fraktion der FDP konkrete Vorschläge zur Ände-
rung des Ladenöffnungsgesetzes zu unterbreiten, damit eine Lösung zur Gesamtthe-
matik gefunden werden könne, die beispielsweise auch Trödelmärkte umfasse.  
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Michael Hübner (SPD) empfiehlt, den Antrag mit der KAB zu diskutieren. Er könne 
sich an mehrere Veranstaltungen erinnern, an denen der ehemalige Fraktionsvorsit-
zende der Fraktion der CDU Karl-Josef Laumann als massiver Gegner von zusätzli-
chen Ladenöffnungsmöglichkeiten am Sonntag aufgetreten sei, die im Zuge der No-
vellierung des Ladenöffnungsgesetzes vorgesehen gewesen seien. Die Novellierung 
des Ladenöffnungsgesetzes sei, wie schon dargestellt, erfolgt, weil ein Regelungsbe-
darf bestanden habe.  

Über verkaufsoffene Sonntage sei nach der Novellierung des Ladenöffnungsgesetzes 
von den Kommunen im Rahmen einer Ortssatzung zu entscheiden. Danach sei jedes 
Jahr festzulegen, aufgrund welcher Ereignisse ein verkaufsoffener Sonntag an wel-
chen Verkaufsstellen durchgeführt werden könne.  

Für die Städte, in denen Entscheidungen zu verkaufsoffenen Sonntagen verwaltungs-
gerichtlich überprüft worden seien, habe es sich als gut und richtig erwiesen, dass im 
Zuge der Novellierung die Klarstellungen im Ladenöffnungsgesetz vorgenommen wor-
den seien. Der Entscheidung für einen verkaufsoffenen Samstag müsse nämlich ein 
Ereignis zugrunde gelegt werden, bei dem die Ladenöffnung eine Rolle spiele.  

Hendrik Wüst (CDU) kündigt an, die Fraktion der CDU werde sich bei der Abstimmung 
über den Antrag der Stimme enthalten. Die Debatte werde sehr rückwärts gerichtet 
geführt. Wenn Herr Bell mit den Kirchen argumentiere, könne davon ausgegangen 
werden, dass über dem Sprechzettel Ver.di stehe. Die Kirchen seien heute bei diesem 
Thema schon sehr viel weiter als zu dem Zeitpunkt, als die Debatte über eine Novel-
lierung des Ladenöffnungsgesetzes geführt worden sei. Diese seien für Entwicklungen 
sehr offen, die bisher in dieser Debatte mit keinem Wort erwähnt worden seien. Des-
halb bezeichne er die aktuelle Debatte als rückwärts gerichtet.  

Wenn beim kommenden Weihnachtsgeschäft wieder 10 % des Umsatzes an den In-
ternethandel abwandere, sei auch den Kirchen bekannt, dass es immer schwieriger 
werde, kleine inhabergeführte Ladengeschäfte in den Orten zu erhalten. Darüber 
könne mit den Kirchen sehr gut diskutiert werden. Allerdings müssten diese Diskussi-
onen auch geführt werden, und es dürfe nicht der Sprechzettel aus früheren Debatten 
verwendet werden.  

Sofern Herr Bell einen aktuellen Sprechzettel verwendet hätte, befände sich auf die-
sem das Stichwort „Weinfest Münster-Hiltrup“. Die in diesem Fall gewählte Lösung sei 
nicht gerichtsfest gewesen und gerichtlich nicht akzeptiert worden. Die Fraktion der 
CDU werde sich bei der Abstimmung über den Antrag der Stimme enthalten, weil we-
der durch den Antrag noch durch die von der Fraktion der SPD geführte Debatte der 
Bogen weit genug gespannt werde.  

Bei Koalitionsverhandlungen zu diesem Thema müsse eine kluge Evaluation auf dem 
heutigen Stand durchgeführt werden. Die Situation in diesem Bereich verändere sich 
offensichtlich schneller als dies bei den Sprechzetteln von Herrn Bell der Fall sei. Er 
empfehle Herr Bell, sich einmal mit dem Bürgermeister von Hamminkeln in Verbindung 
zu setzen. Dieser könne nämlich konkrete Probleme im Zusammenhang mit Ladenöff-
nungen in verschiedenen Teilen von Hamminkeln aktuell beschreiben.  
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Dr. Joachim Paul (PIRATEN) merkt an, vonseiten der Fraktion der Piraten sei zu dem 
Antrag in der Plenardebatte bereits das Notwendige gesagt worden. Aus seiner Sicht 
sei diese Debatte entbehrlich. Die Fraktion der Piraten werde sich bei der Abstimmung 
über den Antrag ebenfalls der Stimme enthalten.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) spricht sich dafür aus, keinen Gegensatz zwischen 
verkaufsoffenen Sonntagen und dem Internethandel herzustellen. Wer sich ernsthaft 
mit den Veränderungen im Handel befasse, könne erkennen, dass durch eine gren-
zenlose Ausweitung der Ladenöffnungszeiten keine Antwort auf einen anwachsenden 
Anteil des Onlinehandels am Umsatz des Handels gegeben werden könne. Dabei 
spielten sehr viel intelligentere Prozesse eine Rolle.  

Die Novellierung des Ladenöffnungsgesetzes sei nicht aus ideologischen Gründen o-
der aufgrund einer großen Nähe zu den Gewerkschaften, sondern aufgrund höchst-
richterlicher Rechtsprechung erfolgt. Deshalb wäre die Streichung des Anlassbezugs 
verfassungswidrig. So finde in Essen in einem Stadtteil regelmäßig im Herbst basie-
rend auf der Tradition der Tuchmacher ein Fest statt. Dieses Fest ziehe eine große 
Zahl von Menschen an und sei der Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag. An die-
ser anlassbezogenen Begründung für einen verkaufsoffenen Sonntag müsse aus 
rechtlichen Gründen festgehalten werden. Deshalb könne dem Antrag der Fraktion der 
FDP nicht zugestimmt werden.  

Durch das Land werde auch nicht festgelegt, in welchen Städten wann ein verkaufsof-
fener Sonntag stattfinde, sondern die Entscheidung liege bei den betroffenen Kommu-
nen. Insofern stehe es den Kommunen frei, auf der Grundlage des geltenden Laden-
öffnungsgesetzes zu entscheiden, an welchen Sonntagen in welchem Stadtteil ein ver-
kaufsoffener Sonntag durchgeführt werde.  

Wenn von der Fraktion der CDU die Auffassung vertreten werde, es solle nicht die 
Vorgabe verändert werden, ein verkaufsoffener Sonntag sei an maximal vier Sonnta-
gen pro Geschäft zulässig und es müsse ein Anlassbezug gegeben sein, sei die der-
zeit in Nordrhein-Westfalen geltende Rechtslage nicht nur juristisch eindeutig, sondern 
sie sei darüber hinaus auch noch politisch richtig. Deshalb sei es nicht erforderlich, die 
derzeitige Rechtslage zu verändern. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP – 
Drucksache 16/12351 – mit den Stimmen der SPD und der 
Grünen gegen die Stimmen der FDP bei Stimmenthaltung der 
CDU und der Piraten ab. 
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5 Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraftanlagen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12830 

Vorsitzender Georg Fortmeier verweist auf die zu Beginn der Sitzung erzielte Über-
einkunft, den Antrag auf die nächste Sitzung zu schieben.  

Der Antrag wird auf die nächste Sitzung des Ausschusses ge-
schoben. 
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6 Unabhängiges Gutachten zur Kostenschätzung der gesamten Folgekosten 

der Braunkohle 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN  
Drucksache 16/12842 

Vorsitzender Georg Fortmeier gibt den Hinweis, der Antrag sei durch Plenarbe-
schluss vom 14. September 2016 zur Federführung an den Wirtschaftsausschuss und 
zur Mitberatung an den Unterausschuss für Bergbausicherheit überwiesen worden. 
Aus seiner Sicht sei es ein etwas merkwürdiges Vorgehen, wenn der Antrag zur Mit-
beratung direkt an den Unterausschuss für Bergbausicherheit überwiesen werde. Der 
Unterausschuss habe eine Mitberatungsfrist bis zum 14. Dezember 2016. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung solle im Plenum nach Vorlage einer Beschlus-
sempfehlung durch den Wirtschaftsausschuss erfolgen.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) beantragt, zu diesem Antrag eine Anhörung durchzu-
führen.  

Dietmar Brockes (FDP) bezieht sich auf die vom Vorsitzenden bereits angesprochene 
merkwürdige Vorgehensweise, den Antrag durch das Plenum direkt an den Unteraus-
schuss für Bergbausicherheit zur Mitberatung zu überweisen. Zur Klarstellung bitte er 
deshalb um Auskunft, ob die Anhörung im Wirtschaftsausschuss oder im Unteraus-
schuss für Bergbausicherheit stattfinden solle.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) teilt mit, die Anhörung solle im Wirtschaftsausschuss 
stattfinden. 

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt fest, üblicherweise finde eine Anhörung nach der 
Geschäftsordnung immer im federführenden Ausschuss statt.  

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, eine Anhö-
rung zum Antrag der Fraktion der Piraten – Drucksache 
16/12842 – durchzuführen. Auf einen Termin für die Anhörung 
werden sich die Obleute der Fraktionen am Rande des Ple-
nums in der nächsten Woche verständigen. 
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7 Fortschritte durch Industrie 4.0 für NRW gestalten – Investitionen und Inno-

vation für gute Arbeit fördern 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12853 

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, dieser Antrag sei durch Plenarbeschluss 
vom 14. September 2016 federführend an den Wirtschaftsausschuss und mitberatend 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und den Ausschuss für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung überwiesen worden. Die Mitberatungsfrist für 
diese beiden Ausschüsse sei auf den 30. November 2016 festgelegt worden, wenn 
der Wirtschaftsausschuss zum Verfahren keine anderen Beschlüsse fassen.  

Frank Sundermann (SPD) äußert den Wunsch, zu diesem Antrag ein Sachverständi-
gengespräch durchzuführen. Ein Termin für dieses Sachverständigengespräch bitte er 
in der nächsten Runde der Obleute der Fraktionen festzulegen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier empfiehlt, im Zuge einer normalen Ausschusssitzung 
die Sachverständigen hinzuzuziehen und den Tagesordnungspunkt dann zu Beginn 
der Sitzung zu behandeln. Zu Beginn der Sitzung habe er bereits dargelegt, wie der 
Entschließungsantrag des Herrn Schwerd zu behandeln sei. 

Der Ausschuss kommt überein, Sachverständige hinzuzuzie-
hen und den Tagesordnungspunkt dann zu Beginn einer nor-
malen Ausschusssitzung zu behandeln. 
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8 Generalangriff auf freie WLAN-Netzwerke stoppen: Verschärfung der Stö-

rerhaftung muss verhindert werden 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/8110 

Vorsitzender Georg Fortmeier bezieht sich auf die zu Beginn von Herrn Dr. Paul ge-
äußerte Bitte, den Antrag heute zu schieben, damit er morgen im federführenden Aus-
schuss für Kultur und Medien zurückgezogen werden könne. Dies habe zur Folge, 
dass der Antrag ohne Votum an den federführenden Ausschuss geschoben werde.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) erläutert, der aus dem Frühjahr 2015 stammende An-
trag sei völlig veraltet. Deshalb sei beabsichtigt, den Antrag morgen im federführenden 
Ausschuss für Kultur und Medien zurückzuziehen und einen neuen Antrag einzu-
reichen.  

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag der Fraktion der 
Piraten – Drucksache 16/8110 – ohne Votum an den federfüh-
renden Ausschuss zu schieben.  
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9 Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung an-

derer Vorschriften 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/11154 – Neudruck 
Ausschussprotokoll 16/1306 

Vorsitzender Georg Fortmeier informiert, der Gesetzentwurf sei durch Plenarbe-
schluss vom 3. März 2016 nach der 1. Lesung zur Federführung an den Ausschuss für 
Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und zur 
Mitberatung an den Ausschuss für Kommunalpolitik und den Wirtschaftsausschuss 
überwiesen worden. Der federführende Ausschuss habe zum Gesetzentwurf eine An-
hörung durchgeführt, die im Ausschussprotokoll 16/1306 dokumentiert sei. Der Wirt-
schaftsausschuss berate den Gesetzentwurf heute zum ersten Mal. 

Inge Blask (SPD) stellt fest, Nordrhein-Westfalen sei auf der einen Seite ein wirt-
schaftlich starkes Land. Auf der anderen Seite müsse Nordrhein-Westfalen aber auch 
ein liebenswertes und lebenswertes Land bleiben. Nach ihrer persönlichen Auffassung 
sei das Thema der Bewahrung der Schöpfung ein sehr wichtiges Thema. Daher sei es 
erforderlich, sich mit dem Konflikt zwischen den wirtschaftlichen und den ökologischen 
Interessen auseinanderzusetzen und mit Blick auf diesen Konflikt Entscheidungen zu 
treffen.  

Das Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen solle im Zuge des vorliegenden Gesetz-
entwurfs in ein Naturschutzgesetz Nordrhein-Westfalen umgewandelt werden. Damit 
werde im Prinzip kohärent das Bundesnaturschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen um-
gesetzt.  

Ein weiterer Grund für diesen Gesetzentwurf sei die Vereinbarung im Koalitionsver-
trag, die im Jahr 2008 durch die schwarz-gelbe Koalition vorgenommenen Änderun-
gen rückgängig zu machen.  

Wichtig sei ihr, das Thema der Landschaftspläne zu erwähnen. In den 1990er-Jahren 
habe sie selbst als Vorsitzende des Umweltausschusses in ihrem Kreis die Land-
schaftspläne sehr intensiv begleitet. In ihrem Kreis sei heute die Situation gegeben, 
dass es sowohl Städte mit und ohne Landschaftsplan gebe. Aus wettbewerbsrechtli-
cher Sicht sei es für sie eine merkwürdige Situation, dass ein Kreis bei der einen Stadt 
ohne und bei der anderen Stadt mit Landschaftsplan entscheide. Deshalb sei es eine 
gute Entscheidung, die Landschaftspläne im neuen Naturschutzgesetz verpflichtend 
vorzuschreiben.  

Die Änderungsanträge, die heute zum Naturschutzgesetz vorgelegt worden seien, be-
inhalteten zum Beispiel Veränderungen bei den Streuobstwiesen. Mit den Änderungs-
anträgen werde auch eine besondere Dialogform auf den Weg gebracht, indem es 
Naturschutzverbänden und den Landschaftsverbänden möglich sei, eine Vereinba-
rung zu treffen, sodass an der Stelle das neue Naturschutzgesetz gar nicht greifen 
müsse.  
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Mit den Veränderungen im Zuge der Änderungsanträge liege nun ein sehr guter Ge-
setzentwurf vor. Die Fraktion der SPD werde dem Gesetzentwurf und den Änderungs-
anträgen im Wirtschaftsausschuss zustimmen und damit zu dem gesamten Gesetzes-
vorhaben ein positives Votum abgeben.  

Vorsitzender Georg Fortmeier ruft in Erinnerung, dass die eingebrachten Ände-
rungsanträge nicht Gegenstand der heutigen Abstimmung im Wirtschaftsausschuss 
seien.  

Dietmar Brockes (FDP) greift die zuvor unter einem anderen Tagesordnungspunkt 
getroffene Aussage von Herrn Minister Duin auf, dass dieser mit der aktuellen wirt-
schaftlichen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen nicht zufrieden sei und einen besse-
ren Platz im Länderranking anstrebe. Der zur Diskussion stehende Gesetzentwurf, 
dem Herr Minister Duin im Kabinett zugestimmt habe, sei aber ein Beispiel dafür, wes-
halb sich die wirtschaftliche Entwicklung von Nordrhein-Westfalen nicht verbessern, 
sondern im Vergleich mit anderen Bundesländern massiv verschlechtern werde.  

Mit diesem Gesetzentwurf werde von der rot-grünen Landesregierung dem Wunsch 
der Grünen gefolgt, weitere Auflagen gesetzlich festzulegen. Im konkreten Fall sei eine 
Ausweitung des Mitwirkungs-, Klage- und Vorkaufsrechts vorgesehen. Da nütze es 
wenig, wenn Herr Minister Duin zusammen mit dem Verkehrsminister gegen eine 
durchgrünte Gesellschaft poltere. Mit dem zur Diskussion stehenden Gesetzentwurf 
werde genau diese durchgrünte Gesellschaft gestärkt.  

Die Fraktion der FDP werde den Gesetzentwurf ablehnen, weil er dem Wirtschafts-
standort Nordrhein-Westfalen massiv schade. 

Hendrik Wüst (CDU) führt aus, bei den Mitwirkungsrechten für Naturschutzvereini-
gungen gehe der Gesetzentwurf über die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes 
hinaus. Darüber hinaus werde die Anzahl der behördlichen Verfahren ausgeweitet. 
Unter anderem sei eine Mitwirkung der Verbände bei der Erteilung von Ausnahmen 
und bestimmten Befreiungen vorgesehen. Der Vorwurf, nicht ganz glaubwürdig zu 
sein, sei für ihn nachvollziehbar, wenn der Wirtschaftsminister und der Verkehrsminis-
ter dem Gesetzentwurf vor der Sommerpause im Kabinett zustimmen, aber diese sich 
nach der Sommerpause über eine Durchgrünung beschwerten.  

Bei den Vorkaufsrechten gehe der Gesetzentwurf ebenfalls über die Vorgaben des 
Bundesnaturschutzgesetzes hinaus, indem der Kreis derjenigen, von denen ein Vor-
kaufsrechts ausgeübt werden könne, erweitert werde. Durch die Einbeziehung der 
FFH-Gebiete werde auch die Fläche viel größer, auf denen ein Vorkaufsrecht ausge-
übt werden könne. Durch die Hintertür würden die Vogelschutzgebiete einbezogen, 
wenn eine Umwandlung in Naturschutzgebiete erfolge. Möglicherweise sei dies auf 
Absprachen im Zuge des Koalitionsvertrags auf der Landesebene zurückzuführen. Der 
Koalition auf der Bundesebene könne dafür auf jeden Fall nicht die Verantwortung 
zugeschoben werden, sondern dafür müsse die Koalition auf der Landesebene die 
Verantwortung übernehmen.  
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Darüber hinaus könnte er weitere Punkte anführen. Dies überlasse er aber der Dis-
kussion im federführenden Ausschuss.  

Da es sich um einen sehr durchgrünten Gesetzentwurf handle, werde dieser von der 
Fraktion der CDU genauso abgelehnt wie dies wahrscheinlich durch den Wirtschafts-
minister und den Verkehrsminister nach der Sommerpause erfolgt wäre.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) greift die Aussage von Herrn Brockes auf, dass es 
wenig nütze, wenn der Wirtschaftsminister zusammen mit dem Verkehrsminister ge-
gen eine durchgrünte Gesellschaft poltere. Damit habe Herr Brockes wohl zum Aus-
druck bringen wollen, dass der Umweltschutz seine Pläne durchkreuze.  

Tatsächlich sei es aber die FDP, die schon seit Ewigkeiten durch die Gegend poltere. 
Von ihr sei früher Wirtschaftspolitik ohne Rücksicht auf Verluste betrieben worden. 
Jetzt würden Verbesserungen vorgenommen, aber die FDP wende sich gegen diese 
Verbesserungen. Dieses Verhalten ärgere ihn schon seit längerer Zeit. Vonseiten der 
Grünen müsste diesem Verhalten deutlich mehr entgegengesetzt werden. Wenn eine 
Durchgrünung der Gesellschaft für mehr Ökologie stehe, sei er absolut für eine solche 
Durchgrünung der Gesellschaft.  

Wibke Brems (GRÜNE) merkt an, Nordrhein-Westfalen sei ein starkes Industrie- und 
Wirtschaftsland, aber gerade deshalb müsse auf den Zustand der Natur und Umwelt 
geachtet werden, weil sich die Frage stelle, wie sich die Situation in Nordrhein-West-
falen ohne Natur und Umwelt darstellen würde. Die dramatische Entwicklung in den 
vergangenen Jahrzehnten sei bekannt. So seien die Insektenbestände in Nordrhein-
Westfalen seit 1980 um 80 % geschrumpft. In intensiv genutzten Agrarlandschaften 
befänden sich rund 77 % der Lebensräume in einem unzureichenden oder schlechten 
Erhaltungszustand. Darüber hinaus könnte sie weitere Argumente anführen. Deshalb 
sei es wichtig, sich in einem so dicht besiedelten Land wie Nordrhein-Westfalen dem 
Naturschutz zu widmen und Änderungen vorzunehmen, die aufgrund der Situation in 
den vergangenen Jahren erforderlich seien.  

Auf einen Kritikpunkt wolle sie besonders eingehen. Es sei nämlich ärgerlich, wenn die 
Ausweitung von Mitwirkungsrechte kritisiert und diese Ausweitung so dargestellt 
werde, als ob dadurch Entwicklungen verhindert würden. Durch solche Mitwirkungs-
rechte könne Klagen vorgebeugt werden, sodass es möglich sei, langwierige Verfah-
ren zu verhindern. Wenn vorab informiert und in die Gremien eingebunden werde, 
könne genau solchen Klagen vorgebeugt werden.  

Das dicht besiedelte Nordrhein-Westfalen befinde sich in einem Stresstest zwischen 
Ökonomie und Ökologie. Mit dem zur Diskussion stehenden Gesetzentwurf würden in 
dieser Hinsicht genau die richtigen Leitlinien vorgegeben.  

Josef Hovenjürgen (CDU) ist der Ansicht, die gute Absicht, die im Zusammenhang 
mit diesem Gesetzentwurf formuliert worden sei, stehe nicht im Einklang mit der Pra-
xis. So habe der Umweltminister beispielsweise versucht, eine im Landesentwick-
lungsplan, dem das Kabinett immerhin zugestimmt habe, entsprechend ausgewiesene 
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Fläche der Vermarktung zu entziehen, indem er versucht habe, das Vorkaufsrecht der 
Landwirte einzusetzen. Wenn der zur Diskussion stehende Gesetzentwurf damals 
schon in Kraft gesetzt worden wäre, könnte der Umweltminister einen Kauf dieser Flä-
che durch die Umweltverbände ermöglichen, ohne dass dies verhindert werden könne. 
Der Umweltminister habe nämlich inzwischen bemerkt, dass er beim Vorkaufsrecht 
der Landwirte Dritte beteiligen müsse und kein direktes Zugriffsrecht habe. Durch den 
Gesetzentwurf werde jedoch dem Umweltminister ein direkter Zugriff auf Abläufe in die 
Regional- und Landesplanung ermöglicht, ohne dass dies der Haltung des Kabinetts 
entsprechen müsse. Es sei ein Armutszeugnis, dass ein solcher Gesetzentwurf von 
der Fraktion der SPD mitgetragen werde. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung – Drucksache 16/11154 (Neudruck) – mit den Stimmen 
der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der CDU und 
der FDP bei Stimmenthaltung der Piraten zu.  
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10 Gesetz über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ 

(Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/12313 

Vorsitzender Georg Fortmeier gibt den Hinweis, der Gesetzentwurf der Landesre-
gierung sei durch Plenarbeschluss vom 7. Juli 2016 zur Federführung an den Innen-
ausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung, den 
Haushalts- und Finanzausschuss, den Ausschuss für Kommunalpolitik sowie den Wirt-
schaftsausschuss überwiesen worden. Der Wirtschaftsausschuss berate den Gesetz-
entwurf heute zum ersten Mal. Gemäß Absprache zwischen den Obleuten der Frakti-
onen solle im Wirtschaftsausschuss heute auch eine Abstimmung über den Gesetz-
entwurf erfolgen. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) begrüßt ausdrücklich die Änderung der Rechtsstruktur 
in eine Anstalt des öffentlichen Rechts. In verschiedenen Anhörungen sei aber auch 
deutlich geworden, dass Nordrhein-Westfalen im Bereich des E-Government stark hin-
ter seinen Möglichkeiten zurückbleibe. Das Haupthindernis bestehe aus der Sicht der 
Fraktion der Piraten in fehlenden Vorgaben für die Kommunen. Durch diese fehlenden 
Vorgaben entstünden Insellösungen. Daraus ergebe sich, dass mehr zentrale Koordi-
nation und Projekte durch d-NRW erforderlich seien. Die derzeitige Größe der Organi-
sation reiche nicht aus, weshalb er mehr Engagement vom Land begrüßen würde.  

Reiner Priggen (GRÜNE) stellt fest, von einer guten Landesregierung sei ein guter 
Gesetzentwurf vorgelegt worden, weshalb die Fraktion der Grünen dem Gesetzentwurf 
zustimmen werde. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung – Drucksache 16/12313 – mit den Stimmen der SPD, der 
Grünen und der FDP gegen die Stimmen der CDU bei Stimm-
enthaltung der Piraten zu.  
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11 Verschiedenes 

Vorsitzender Georg Fortmeier spricht den schon zu Beginn der Sitzung erwähnten 
Punkt an, dass er den Ausschussmitgliedern in der vergangenen Woche ein Schreiben 
des Vorsitzenden des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-
kehr zugeleitet habe, in dem dieser mitteile, der Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr habe den Wunsch, zum Landesentwicklungsplan selbst eine 
Anhörung durchzuführen. Diesem Schreiben habe er auch die Hinweise der Landtags-
verwaltung beigefügt, dass nach den rechtlichen Vorgaben der federführende Aus-
schuss über die Durchführung von Anhörungen zu entscheiden habe. Der Wirtschafts-
ausschuss habe als federführender Ausschuss bereits beschlossen, eine längere An-
hörung am 26. Oktober 2016 ab 10:00 Uhr im Plenarsaal durchzuführen. Den Mitglie-
dern anderer Ausschüsse sei es aber möglich, an dieser Anhörung teilzunehmen.  

Vor diesem Hintergrund empfehle er, den Wunsch des Ausschusses für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr abzulehnen, eine gesonderte Anhörung zum Lan-
desentwicklungsplan durchzuführen und an der durch den federführenden Wirtschafts-
ausschuss beschlossenen Anhörung festzuhalten. 

Dietmar Brockes (FDP) geht davon aus, dass die mitberatenden Ausschüsse über 
die Absicht des federführenden Ausschusses informiert worden seien, eine umfang-
reiche Anhörung zum Landesentwicklungsplan durchzuführen. Wenn dennoch bei ei-
nem mitberatenden Ausschuss das Interesse bestehe, eine gesonderte Anhörung 
durchzuführen, wolle er eine Anhörung einem mitberatenden Ausschuss nicht verweh-
ren. Möglicherweise könne aber in Gesprächen mit dem mitberatenden Ausschuss 
versucht werden, den durch den federführenden Ausschuss festgelegten Kreis der An-
zuhörenden entsprechend dem Wunsch des mitberatenden Ausschusses zu erwei-
tern, damit es in der Anhörung des federführenden Ausschusses möglich sei, aus der 
Sicht des mitberatenden Ausschusses wichtige Punkte zu würdigen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt klar, der Landesentwicklungsplan sei nicht zur 
Mitberatung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
überwiesen worden, sondern dem Wirtschaftsausschuss sei die alleinige Beratung 
übertragen worden. Der Wunsch des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr resultiere aus der Möglichkeit, dass jeder Ausschuss selbst Themen 
zur Beratung aufgreifen könne.  

Frank Sundermann (SPD) hebt hervor, dass sich die Obleute der Fraktionen auf eine 
sehr umfangreiche Anhörung verständigt hätten, sodass eine umfassende Befassung 
mit dem Thema möglich sei. Den Mitgliedern des Ausschusses für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr stehe es offen, an dieser Anhörung teilzunehmen. Des-
halb sollte der Wunsch des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr abgelehnt werden, eine gesonderte Anhörung durchzuführen.  
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Dietmar Brockes (FDP) möchte zu einem Minderheitenrecht kein ablehnendes Votum 
abgeben. Durch das Plenum sei zum Landesentwicklungsplan kein Verfahren festge-
legt worden. Vielmehr empfehle die Ministerpräsidentin in einem Schreiben, dass die 
Federführung beim Wirtschaftsausschuss liegen sollte. Wenn von anderen Ausschüs-
sen Beratungsbedarf gesehen werde, wolle er dem nicht widersprechen. Aus seiner 
Sicht wäre es auch angebracht, rechtlich zu prüfen, ob ein solcher Wunsch überhaupt 
abgelehnt werden könne. 

Hendrik Wüst (CDU) geht davon aus, die Bedeutung des Landesentwicklungsplans 
für die Bereiche Infrastruktur, Bauen und Verkehr sei unbestritten. Insofern mische sich 
nicht ein sachfremder Ausschuss in die Arbeit des Wirtschaftsausschusses ein. Auf-
fällig sei auch das Verhalten der Regierungsfraktionen bei der Behandlung des Lan-
desentwicklungsplans. Wenn von der Fraktion der Piraten im Gespräch der Obleute 
der Fraktionen der Wunsch nach einer Anhörung geäußert werde, seien keine Termine 
für eine Anhörung frei, aber für eine Anhörung zum Landesentwicklungsplans sei es 
möglich, Sondertermine zu finden, weil die Beratung offensichtlich sehr schnell abge-
schlossen werden solle. Der Wunsch eines anderen Ausschusses auf Durchführung 
einer Anhörung zum Landesentwicklungsplan werde dagegen aus formalen Gründen 
abgelehnt. Eine solche Vorgehensweise habe er in den vergangenen Jahren nicht be-
obachten können. Er werde den Wunsch des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr unterstützen, sich durch eine eigene Anhörung einzubringen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

Der Ausschuss lehnt es ab, dass eine weitere Anhörung zum Landesentwicklungsplan 
im Bauausschuss durchgeführt wird.  

Der Ausschuss stimmt dem Vorschlag des Vorsitzenden mit 
den Stimmen der SPD und der Grünen gegen die Stimmen 
der CDU, der FDP und der Piraten zu. 

Vorsitzender Georg Fortmeier bittet den Ausschussassistenten Herrn Schröder, 
über die in der zurückliegenden Gesprächsrunde der Obleute der Fraktionen verein-
barten Termine zu informieren, an denen Anhörungen oder die Hinzuziehung von 
Sachverständigen gemäß der Beschlüsse des Ausschusses vorgesehen seien.  

Hans Georg Schröder (Landtagsverwaltung) teilt folgende Termine mit: 

 

– Am 26. Oktober 2016, 10:00 Uhr, Plenarsaal, Anhörung zum Landesentwick-
lungsplan. 

– Am 2. November 2016, morgens, im Zuge einer normalen Ausschusssitzung, 
Hinzuziehung von Sachverständigen zum Antrag der Fraktion der Piraten „Ame-
rika, Ahaus, Jülich 
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– Im Anschluss daran finde ein Mittagessen auf Einladung des Unternehmerver-
bands Handwerk statt.  

– Danach finde um 14:30 Uhr am 2. November 2016 die Anhörung zum TVGG im 
Fraktionssaal der CDU statt. 

– Am 23. November 2016, morgens, erfolge im Zuge der normalen Sitzung die 
Hinzuziehung von Sachverständigen zum Antrag der Fraktion der FDP „Nord-
rhein-Westfalen muss Impulsgeber und Avantgarde für die Gigabit-Gesellschaft 
sein“.  

Vorsitzender Georg Fortmeier ergänzt, der 7. Dezember 2016 sei bereits als Reser-
vetermin vorgesehen. Termine für die heute beschlossenen Anhörungen seien noch 
in einer Runde der Obleute der Fraktionen festzulegen. Der Reservetermin am 7. De-
zember 2016 biete sich für die Anhörung zum Landesentwicklungsplan an.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

10.01.2017/10.01.2017 
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