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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt bezüglich des unter Punkt 3 der Tagesordnung 
zu behandelnden Antrag der CDU-Fraktion mit, dass derzeit ein gemeinsamer Antrag 
formuliert werde. Der gemeinsame Antrag solle dann in das Plenum eingebracht wer-
den. Die CDU bitte daher darum, diesen Punkt von der heutigen Tagesordnung abzu-
setzen. – Der Ausschuss ist damit einverstanden. 
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1 Nordrhein-Westfalen muss Impulsgeber und Avantgarde für die Gigabit-Ge-

sellschaft werden – Mit Glasfaser-Offensive digitale Netze der Zukunft 
schaffen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12354 

– Zuziehung von Sachverständigen 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dieser Antrag wurde vom Plenum des Landtages am 
7. Juli dieses Jahres an unseren Ausschuss zur Federführung sowie zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Kommunalpolitik, an den Ausschuss für Kultur und Medien so-
wie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz überwiesen.  

Wir haben am 7. September zum ersten Mal diesen Antrag anberaten und das Verfah-
ren besprochen, und wir haben dann beschlossen, Sachverständige zuzuziehen.  

Ich darf an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen vom Bundesverband Glasfaseran-
schluss Herrn Wolfgang Heer, von MICUS Strategieberatung Herrn Dr. Martin Forne-
feld und vom Verband der Anbieter Telekommunikations- und Mehrwertdiensten Herrn 
Jürgen Grützner.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Herr Heer, ich bitte Sie, mit Ihrem Statement zu beginnen.  

Wolfgang Heer (Bundesverband Glasfaseranschluss): Vielen Dank für die Mög-
lichkeit, hier Stellung zu nehmen und auch gerne dann im Nachgang Ihre Fragen zu 
beantworten.  

Die Kernaussage, dass wir Impulsgeber für die Gigabit-Gesellschaft werden müssen 
und eine Glasfaseroffensive starten müssen, ist sicherlich genau richtig. Für uns stellt 
sich die Lage so dar: Wir halten – das habe ich bei anderer Gelegenheit hier schon 
das eine oder andere Mal gesagt – die Ausgabe von Zielbandbreiten, die wir bis zu 
einem bestimmten Jahr im Download erreicht haben müssen, insgesamt für einen 
Weg, der den Fokus von den eigentlichen Prioritäten ablenkt und der gegebenenfalls 
sogar in eine Sackgasse führt. Wir haben ja hier in dem Antrag beispielsweise auch – 
das ist leider durch Zeitablauf erledigt – das Thema „Vectoring im Nahbereich“ drin. 
Da hat der Antrag völlig zu Recht gesagt, dass das abzulehnen sei. Da ist die Büchse 
der Pandora aber – die ist ja einmal offen mit dem Vectoring; das ist in der Welt – 
geöffnet. Das Übel hat sich überall hin verteilt und jetzt müssen wir damit leben. An 
dieser Regelungsverfügung ist ja jetzt ex post auch nichts mehr zu ändern. Die ist 
insgesamt ein Lehrstück dafür gewesen, wie Regulierung nicht laufen sollte und wie 
man dann auch durch geschickte Winkelzüge die Kontrollmechanismen, die auf dem 
Weg zur Genehmigung einer solchen Regelungsverfügung eigentlich gesteckt sind, 
aushebeln kann. Ich sage nur einmal das Stichwort: berechtigte Zweifel der EU-Kom-
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mission, Stellungnahme durch die europäischen Regulierer, kurzfristiges Zurückzie-
hen des Antrags, Neueinreichen mit drei Wortänderungen und am Ende des Tages ist 
das Ding in der Welt. – Dieser Antrag – das muss man ganz klar sagen – auf den 
Einsatz von Vectoring in den Nahbereichen hätte so nicht genehmigt werden können, 
wenn wir nicht kurzfristige Bandbreitenziele gehabt hätten. Also, das ist ein ganz klares 
Petitum unsererseits, dass wir uns davon verabschieden. Und es ist auch völlig egal, 
ob das 50, 80, 79 oder 116 Megabits sind, die man im Download braucht, das geht ja 
an dem vorbei, worauf wir uns einrichten müssen.  

Politik hat ja auch die Aufgabe, zu gestalten. Unabhängig davon, ob heute eine Nach-
frage danach besteht, ob wir 100 Mbit brauchen im Jahr 2022 oder wie auch immer, 
müssen wir uns darauf einrichten, was kommt. Das, was kommt, wird deutlich anders 
aussehen. Das, was kommt, hat auch nichts mehr ausschließlich mit dem Festnetz, so 
wie wir es kennen, zu tun – wir gehen nach Hause und haben einen Anschluss und da 
bekommen wir irgendwelche Bandbreiten –, sondern das, was kommt, worauf wir uns 
einstellen und vorbereiten müssen, das ist ein Bedürfnis nach allumfassender Konnek-
tivität. Regelmäßig werden ja neue technologische Neuerungen wie eine Sau durchs 
Dorf getrieben mit der großen langen Gerte. In diesem Jahr ist das jetzt verstärkt 5G. 
Aber 5G heißt am Ende nichts anderes, als dass ich ortsunabhängig und bewegungs-
unabhängig mit dem Internet verbunden sein muss, dass ich die Möglichkeit haben 
muss, im Downloads eine leistungsfähige Versorgung zu haben genauso wie im Up-
load, und dass Verzögerungszeiten Paketverluste usw. minimiert werden. Das bedeu-
tet Konnektivität.  

Bestes Beispiel für Antikonnektivität ist meine Lieblingszugstrecke von Siegburg nach 
Stuttgart. Wenn der ICE 300 fährt, dann können Sie selbst als LTE-Telekomkunde 
zugucken, wie die einzelnen Bits Ihrer E-Mails herübergetragen werden, wenn es über-
haupt funktioniert. Konnektivität heißt: Ich habe die Möglichkeit, egal wo ich bin, ob ich 
in Bewegung bin oder irgendwo sitze, und egal, ob ich jetzt mobil verbunden bin oder 
nicht, dass ich die Anwendungen nutzen kann, die ich gerne nutzen möchte. Das hat 
dann auch Auswirkungen auf all das, was uns jetzt von den technologischen Visionä-
ren vorgestellt wird. Es geistern so neue Dinge rum wie: Fünf Riesen-Lkws fahren mit 
einem Abstand von einem Meter hintereinander über die Autobahnen. Das wird nur 
funktionieren, wenn das unfallfrei sein soll, ab dem dritten, wenn Sie niedrigstmögliche 
Latenzen haben, wenn da hoch auflösende Kameras gucken, wo die Lkws sind, ge-
nauso wie bei anderen Dingen, zum Beispiel eine Operationsüberwachung. Wenn Sie 
irgendwo einen externen Experten zu einer Operation live dazu schalten und der erst 
mit einer Verzögerung von fünf Sekunden sieht, dass die falsche Vene durchgeschnit-
ten wurde, dann brauche ich den Experten gar nicht hinzuzuziehen. Das Gleiche gilt 
für die Energieversorgung. Wir erleben – das ist ja bei der Bundesnetzagentur ange-
siedelt –, dass die Einspeisevergütungen für Photovoltaik zurückgefahren werden, weil 
alle möglichen Leute sich die PV-Anlagen aufs Dach setzen. Das heißt, die Energie-
versorgung wird zunehmend dezentraler. Wenn Sie da die Netzspannung stabil halten 
wollen, ist man ebenfalls darauf angewiesen, dass die Geräte miteinander kommuni-
zieren.  

Als letzter Punkt vielleicht noch dieses sogenannte Internet der Dinge oder Machine 
to Machine. Das ist das, was tatsächlich ein weiterer extremer Treiber werden wird, ob 
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wir das wollen oder nicht. Die Maschinen werden untereinander kommunizieren. Es 
wird prognostiziert, dass die Zahl von weltweit 500 Millionen Devices vor zwei Jahren 
in den kommenden Jahren auf mehrere Milliarden anwachsen wird. Dafür brauchen 
wir die Konnektivität, und dafür müssen wir die entsprechende technologische Basis 
haben, und die bedeutet Glasfaser ausrollen und auch das, was wir im Moment mobil 
kennen, WLANs oder Mobilfunk mit Glasfaser anbinden, die Mobilfunkmasten, die Ac-
cess Points bei WLAN. Da wollten wir tatsächlich Impulsgeber werden in diesem Land. 
Da sind wir im Moment hintendran. Der Antrag stellt hier heraus, dass wir jetzt im 
FTTH-Council auf dem vorletzten Platz sind. Das betrifft die Nachfrage Der Glasfaser-
ausbau ist in diesem Jahr auch weiter vorangekommen, aber, sagen wir mal, mit einem 
deutlichen politischen Statement und der klaren Ausrichtung auf Gigabit und weg von 
irgendwelchen technologieneutralen Forderungen hin zu der Vision, wir möchten all-
umfassende Konnektivität. Da wäre es schön, wenn wir die Avantgarde tatsächlich 
wären, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Deutschland.  

Dr. Martin Fornefeld (MICUS Strategieberatung GmbH): Vielen Dank erst einmal 
für die Einladung in die Sitzung.  

Ich möchte die Punkte aufgreifen, die in der Beschlussvorlage genannt sind. Als aller-
erstes möchte ich den Punkt aufgreifen: „Glasfaser-first“-Förderstrategie. Wir haben ja 
vor einem Jahr diese Studie veröffentlicht. Dort steht in der Zusammenfassung:  

Im Ergebnis wird festgestellt, dass nur ein Fiber-to-the-Building-Netz sowie Richtfunk 
die Anforderung eines NGA-Netzausbaus erfüllen können. Eine NGA-Strategie für 
NRW kann also nur auf diesen Kernelementen fußen.  

Also das ist genau der wesentliche Punkt. Die richtige Heranführung von der Technik 
her hat Herr Heer hier gerade schon benannt. Der entscheidende Punkt ist: Wir werden 
in den nächsten Jahren auch weiterhin wachsende Datenraten haben. Es gibt ja noch 
einen zweiten Punkt, nämlich die Cloudtechnologie. Die Cloudtechnologie ist in 
Deutschland leider und völlig zu Unrecht etwas verpönt. Die Amerikaner haben eine 
Cloud-first-Strategie, das heißt, jede Anbindung des Public-Sektors darf nur noch in 
einer Cloud laufen, sonst werden dafür gar keine Gelder mehr genehmigt. Letzten En-
des arbeitet auch die Industrie 4.0 letzten Endes mit der Cloud. Machine to Machine 
heißt ja nicht, dass die Maschine mit einer Maschine kommuniziert, sondern dass über 
eine Cloud Datenmengen ausgetauscht werden. Und dafür brauchen wir enorm hohe 
Datendurchsätze. Und das kann am Ende nur Glasfaser schaffen.  

Ein wesentlicher zweiter Punkt ist, wie wir Glasfaser finanzieren. Damit beschäftigen 
wir uns nun schon seit etwa zehn Jahren, wie überhaupt eine Glasfaserfinanzierung 
möglich ist. Da kommen wir zum zweiten entscheidenden Element. Wir benötigen un-
bedingt einen Glasfaserfonds – auch das ist in unserer Studie vor einem Jahr schon 
benannt worden –, weil letzten Endes für viele Gründungen auch bei Stadtwerken oder 
bei anderen kommunalen Organisationen immer wieder auch das Thema des Stamm-
kapitals oder Eigenkapitals zu klären ist. Sie können zwar günstig Geld aufnehmen, 
das setzt aber immer voraus, dass Sie zunächst mal einen Eigenanteil haben. Wir sind 
dazu mit der NRW.BANK schon seit etwa einem Jahr im Gespräch. Aber wir können 
heute noch keine Lösung dafür vorzeigen. Wir halten es für unbedingt richtig, so etwas 
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zu machen, denn so ein Glasfaserfonds hätte zwei wesentliche Vorteile. Zum einen 
würde er ein Enabler für den Bau von Glasfasernetzen sein und zweitens, dieser Glas-
faserfonds würde sich auch tragen, also, wir hätten hier keinen Subventionstatbestand, 
sondern wir hätten hier wirklich einen Finanzierungstatbestand, der auch refinanzier-
bar ist. Und darum ist das ein sehr, sehr guter Gedanke und muss noch mal auch mit 
den Verantwortlichen in den jeweiligen Institutionen diskutiert und nach vorne gebracht 
werden.  

Ein Grundsatzproblem des Breitbandausbaus ist ja, dass es zwar eine Daseinsvorsor-
geaufgabe ist im Sinne des höheren Ziels, aber nicht im Sinne unserer Verfassung 
bzw. unserer entsprechenden Gesetzlichkeiten. Das heißt, solange das der Fall ist, 
darf eine Kommune eben nicht öffentliche Gelder in den Breitbandausbau stecken. 
Das ist natürlich ein generelles Problem. Es ist natürlich ein Riesenaufwand, diese 
Frage der Breitbandnetze als eine kommunale Daseinsvorsorgeaufgabe hinzubekom-
men. Das wäre aber durchaus ein Weg. Wir wissen ja immer wieder, wie effizient eine 
Kommunalverwaltung arbeiten kann, wenn man ihr sagt: Das ist deine Aufgabe und 
jetzt kümmere dich halt. – Das klappt immer noch erstaunlich gut.  

In der Tat, das Thema der Vectoringpläne in der Tat Geschichte. Auf der einen Seite 
ist es eindeutig so, im Sinne der Bundesregierung hat man sich Luft verschafft im 50 
Megabit-Ziel. Im Sinne des Glasfaserausbaus hat man hier natürlich einen Riesenfeh-
ler gemacht. Das ist allen bewusst. Aber so ist es jetzt, und so müssen wir damit leben. 
Auch diese Zeit wird wieder ablaufen. Das Vectoring – das wird sich zeigen – wird 
nicht die Leistung bringen, die man sich heute von ihr verspricht. Von daher ist es für 
meinen Begriff dann am Ende nur ein weiterer Wimpernschlag der Geschichte, mehr 
aber auch nicht.  

Eine Riesenaufgabe ist es immer am Ende des Tages, zu sagen: Wo sind die Verant-
wortlichkeiten für Förderung für ein Projekt? Das ist in der Tat eine Riesengeschichte, 
in Verwaltung immer eine Riesengeschichte. Das hängt auch mit der sehr komplizier-
ten Finanzierung von verschiedensten Förderprojekten zusammen. Auch in unserer 
Studie vor einem Jahr haben wir gesagt, da ist unbedingt mehr Harmonisierung not-
wendig. Das bleibt auch so. Wir wissen aus der Geschichte der Verwaltung, dass es 
unheimlich schwierig ist, verschiedene Fördertöpfe zusammenzubringen. Das macht 
es nämlich notwendig, dass man Förderbedingungen übereinander bringt. Aber was 
eine Mindestforderung ist, ist, dass die Förderung an einer Stelle im Land harmonisiert 
und koordiniert wird. Also wenn es schon verschiedene Töpfe in verschiedenen Mini-
sterien gibt, dann bitte schön über eine Stelle sozusagen Genehmigungen und auch 
abrechnen.  

Es tut nach wie vor für NRW noch Not, dass man diese eine Koordinierung für die 
Fördermittel hinkriegt. Das wäre auch ein wichtiger Schritt, um das für die Kommunen 
einfacher zu gestalten. Wir sehen jetzt bei dem Abruf der Fördermittel aus den beste-
henden Verfahren, dass hier noch eine Menge Koordinierungsbedarf besteht. Wir se-
hen auch, dass sukzessive auch die Kommunen jetzt verstehen, was ihre Aufgabe im 
Glasfaserausbau ist. Darin besteht auch eine Aufgabe, sie auf allen Ebenen darin zu 
bestärken, diesen Weg zu gehen. Nach wie vor ist der Glasfaserausbau etwa drei- bis 
fünffach teurer als ein Kupferüberbau. Gleichwohl ist er nachhaltiger. Das ist auch in 
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unserer Studie dargestellt. Sowohl was die Leistungsfähigkeit, die Zukunftssicherheit 
als auch was die Energieeffizienz anbetrifft, ist der Glasfaserausbau in jedem Punkt 
überlegen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Natürlich: Um kurzfristige Ziele zu errei-
chen, ist der Kupferweg der billigere und der einfachere, aber der Glasfaserweg ist der 
Königsweg. Es ist auch eine Technologie, wo wir sicher sind, dass sie auch in 30 Jah-
ren noch die Technik ist, die marktbestimmend ist. Also, es besteht nicht die Gefahr, 
dass wir in etwas investieren, was wir vielleicht in naher Zukunft schon wieder abbauen 
oder überbauen müssten.  

Von daher bleibt es also dabei: Die Glasfaser ist auch gerade für Nordrhein-Westfalen 
ein wesentliches und zukunftsgestaltendes Element beim Breitbandausbau und sollte 
es auch weiterhin sein. 

Jürgen Grützner (Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwert-
diensten): Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute eine ganz 
klare Handlungsempfehlung geben, ganz klar sagen, wo wir hier in NRW stehen. Ich 
komme selber aus NRW. Wir sehen, was in anderen Ländern passiert, und ich bin 
morgen wieder bei der Bundesregierung und sehe, was da passiert. Als allererstes 
möchte ich Ihnen empfehlen: Lassen Sie sich richtig aufklären über die Zahlen! In 
Deutschland wird systematisch versucht, die Zahlen, die wir wirklich haben für unsere 
Wirtschaft, nicht öffentlich zu machen. Die Telekom zählt keine Glasfaseranschlüsse 
mehr. Sie vermischt offiziell und geduldet Glasfaser mit Kupferanschlüssen – VDSL 
mit Vectoring ist ein Kupferanschluss – und weist sie als Glasfaseranschluss aus. Die 
Bundesregierung zählt keine Glasfaseranschlüsse mehr, sondern zählt Glasfaserkilo-
meter. Für ein Wirtschaftsunternehmen kommt es überhaupt nicht darauf an, ob die 
Glasfaser 2 km vor dem Unternehmen endet oder 5 km oder eine im Dorf liegt. Es geht 
digital darum, ob sie da ist oder nicht da ist. Wir haben mit dem ifo-Institut, einem 
renommierten Institut, Aussagen, dass man von Förderung von Glasfaser absehen 
soll, weil der Bedarf zurzeit nicht da. Das ist sogar richtig. Das ist auch das Problem 
unserer Unternehmen, die das Zeug bauen sollen. Aber auch für die Politik: Wenn Sie 
wissen, dass Sie in zehn Jahren eine sechsspurige Autobahnbrücke brauchen am Köl-
ner Autobahnring, dann bauen Sie heute keine vierspurige. Und dann nutzt auch nicht 
die Erklärung, dass man ja von einer vierspurigen irgendwie auf eine sechsspurige 
kommen kann. Da wird Geld in den Sand gesetzt, und zwar massiv und nur aus einem 
einzigen Grund … Wir vertragen uns mit der Telekom, wo immer wir können. Das ver-
spreche ich Ihnen. Ich mache den Job jetzt seit 18 Jahren. Vorher war ich fünf Jahre 
beim Bundestag und habe das erste TKG mitgebastelt. Wir vertragen uns mit der Te-
lekom. Aber das Ziel der Telekom ist, langsam zu bauen, dieses Stück Kupfer solange 
es geht zu nutzen. Das ist in Ordnung für die Telekom. Es ist völlig korrekt. Aber es 
darf für Sie als Politiker nicht das Ziel sein. Es muss eine Problemlösung her für die 
Telekom, damit die schneller bauen kann. Aber wir können doch nicht weiter mit fal-
schen Zahlen agieren und überlegen, ob dann irgendein Institut noch sagt, wir haben 
heute keinen Bedarf. Wir haben den Bedarf in absehbarer Zeit, und zwar in zehn Jah-
ren auf jeden Fall, und wir brauchen wir den Glasfaserausbau zehn Jahre. Also muss 
ich irgendwann anfangen. Jedes Jahr, was wir nicht anfangen – wir haben schon zwei 
Jahre komplett vertan, und mit dem Vectoring haben wir sogar den Glasfaserausbau 
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unrentabel gemacht ... Baden-Württemberg hat uns vorgerechnet, dass sie 800 Millio-
nen € in den Sand setzen, wenn in den geförderten Gebieten die Telekom mit VDSL 
und Vectoring überbaut, weil sich die ganzen Ausbaupläne nicht mehr rechnen, weil 
ich zwei Infrastrukturen habe, eine schlechte, die aber heute reicht und die vom Bürger 
auch gekauft wird, und eine bessere, von der ich weiß, dass ich sie morgen brauche, 
die aber nicht finanzierbar ist, wenn ich etwas Schlechteres auf den Markt schmeiße. 
Wir brauchen hier Lösungen.  

Wir sind so verwirrt, dass wir in Gewerbegebieten, wo ein Hauptverteiler steht, kein 
Glasfaser mehr ausbauen können, weil die Telekom den Ausbau durch die Vectoring-
Entscheidung blockiert. 500 m um einen Hauptverteiler herum in einem Gewerbege-
biet kann ich kein Gigabit-Anschluss fördern, weil die Telekom 50 Mbit anbietet. Das 
ist für ein Industrieland irre. Wir haben eine Regulierung. In der dürfen wir die Leerrohre 
der Telekom benutzen, wenn wir dann VDSL und Vectoring bei der Telekom kaufen. 
Schließen wir aber ein Unternehmen an eine Glasfaser an, dürfen wir genau dieses 
Leerrohr, 5 km Leerrohr, nicht mehr nutzen und müssen das eigene Netz daneben 
bauen. Warum? – Aus nur einem Grund: Die Ziele 50 Mbit zwingen die Bundesnetza-
gentur, solche irrwitzigen Entscheidungen zu treffen. Man kann es ihr nicht einmal vor-
werfen. Hätte sie in ihren Regulierungszielen den Gigabit-Ausbau, und zwar den Gi-
gabit-Anschluss, nicht den Gigabit-Netzausbau, den Gigabit-Anschluss – nur der zählt, 
digital –, dann wäre die Entscheidung – das haben die beiden Vorredner zu Recht 
gesagt – bei Vectoring anders ausgefallen, dann könnte ich ab Morgen in Gewerbe-
gebieten mit 1 Gigabit fördern. Die Fördermaßnahme steht nämlich. Sie wird aber 
durch die Vectoring-Entscheidung ausgehebelt. Das könnte man alles korrigieren. Wir 
könnten ganz viele Dinge korrigieren, wenn wir ein Ziel hätten.  

Haben wir dieses Ziel? Sie haben die Studie von MICUS und mit Herrn Dr. Fornefeld 
einen hervorragenden Berater in diesem Land. Es gibt auch in anderen Ländern gute, 
aber Sie haben wirklich einen guten. Tun Sie doch das, was die Berater sagen. Tun 
Sie doch das, was sinnvoll ist. Kümmern Sie sich um die Anschlüsse. Und zählen Sie 
nicht weiter Kilometer. Das bringt unsere Wirtschaft nicht nach vorne. Die Privatkunden 
sind mir relativ wurscht. Die Breitbandnetze der TV-Breitbandkabler liegen zu 70, 80 
% in NRW und werden in zehn Jahren 1 Gigabit bringen. Die sind aber nicht das, was 
die Wirtschaft braucht. Die Wirtschaft braucht Glasfasernetze. Das können Sie errei-
chen, wenn wir es jetzt schaffen, dass ein Ziel ausgerufen wird, und zwar ein verbind-
liches Ziel. Das hat Herr Dobrindt gerade durch die Einflussnahme von Herrn Höttges 
vermieden. Der Satz stand im Programm des Wirtschaftsministeriums: Anschlüsse flä-
chendeckend bis 2025. – Dieser Satz wurde auf Einflussnahme von Herrn Höttges 
gestrichen.  

Herr Gabriel hat ein hervorragendes Programm. Ich muss mal ganz deutlich hier sa-
gen: Das, was die SPD hier abgeliefert hat, und zwar am 18. Oktober, ist hervorragend. 
Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich bin ganz sicher, dass die Telekom 
alles versuchen wird, weil da stehen nämlich Anschlüsse drin und da steht auch nicht 
flächendeckend, sondern 90 %, und das ist auch realistisch, diese Ansätze, die hier 
niedergeschrieben sind und die am 1. Dezember in Berlin verhandelt werden, zu tor-
pedieren. Ich bin mir ganz sicher. Wenn wir das jetzt nicht vor den Wahlen schaffen, 
werden wir zwei Jahre Stillstand haben. Ich kann mir nur vorstellen, dass Sie eine her 
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vorragende Möglichkeit haben, diese guten Positionen für Nordrhein-Westfalen eben-
falls zu fixieren und eine klare Botschaft an die Investoren zu senden, dass das das 
Ziel ist, was wir verfolgen. Und das muss abgesichert werden in der Bundesregierung.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank.  

Jetzt kommen wir in die Aussprache oder zu Nachfragen. Zunächst hat Herr Kollege 
Bombis von der antragstellenden FDP-Fraktion das Wort. 

Ralph Bombis (FDP): Herzlichen Dank für Ihre Statements, in besonderer Weise 
auch deswegen, weil ich mich natürlich freue, dass Sie den Antrag, den wir hier vor-
gelegt haben, durchweg positiv bewertet haben. Es ist ja üblich in diesen Debatten, 
dass wir uns dann gegenseitig erzählen, wie gut oder wie schlecht Nordrhein-Westfa-
len aufgestellt ist. Ich glaube, wenn ich darauf heute mal ein bisschen verzichte, ent-
scheidend ist, dass wir noch Luft nach oben haben und dass wir es dringend nötig 
haben – das ist ja auch das Wesentliche, was aus Ihren Statements hervorgegangen 
ist –, dass wir Glasfaser möglichst flächendeckend in die Landschaft bekommen, weil 
das eines der entscheidenden Zukunftsthemen ist und hier einige falsche Weichen-
stellungen in der Vergangenheit eben erfolgt sind.  

Was die Frage der Vectoring-Situation angeht, sagen wir natürlich ganz klar, wenn ein 
Land wie Nordrhein-Westfalen sich hier stärker positioniert hätte, wenn ein Land wie 
Nordrhein-Westfalen, dessen Regierung ja nun auch in der Regierung in Berlin vertre-
ten ist, deutlicher gemacht hätte, dass das auf gar keinen Fall der richtige Weg ist, 
dann wäre hier nicht nur etwas anderes möglich gewesen, sondern dann wäre auch 
jetzt noch etwas anderes möglich. Das will ich an der Stelle dann schon noch einmal 
formulieren.  

Ich will aber auch ausdrücklich sagen, und insofern möchte ich den Wirtschaftsminister 
hier von Nordrhein-Westfalen auch ausdrücklich loben, dass die skizzierte Strategie 
von Nordrhein-Westfalen, nämlich Glasfaser bis 2026 hier zu erreichen, ausdrücklich 
von uns unterstützt wird. Das habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt und das 
soll hier auch in der politischen Diskussion nicht zu kurz kommen.  

Meine Frage, die ich gerne an Sie richten würde in diesem Zusammenhang, ist: Sie 
haben es ja schon zum Teil angedeutet, aber ich würde es gerne noch einmal konkret 
von Ihnen hören. Wenn wir uns einig darüber sind, dass diese Strategie prinzipiell rich-
tig ist, dann stellt sich ja die Frage: Wie muss sich NRW auf Bundesebene und auf 
europäischer Ebene einbringen? Welche konkreten Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht 
anzugehen, um in der Lage zu sein, diese Strategie tatsächlich umzusetzen? Also 
welche Forderungen und Maßnahmen muss Nordrhein-Westfalen vom Bund und von 
Europa hier erwarten? Welche Maßnahmen muss NRW fordern?  

Und die zweite Frage, die ich gerne an Sie stellen möchte, ist: Sie haben angedeutet, 
Vectoring ist jetzt in der Landschaft. Das sagte Herr Heer. Sie sagten zuletzt, Herr 
Grützner, dass man da noch einmal umsteuern könne. Was können wir denn konkret 
an Maßnahmen machen, um diese Entscheidung zu korrigieren? Vielleicht in dem 
Kontext auch noch einmal: Welche Risiken und möglicherweise auch bis jetzt schon 
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erkennbare Folgen über das vielleicht hinaus, was Sie gerade schon angedeutet hat-
ten, haben wir konkret zu befürchten, wenn wir das eben nicht tun?  

Das wären meine Fragen in diesem Zusammenhang  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Auch seitens der Piratenfraktion vielen Dank für Ihre 
sehr aufschlussreichen Ausführungen. Ich kann mal so in die Runde fragen: Ricola! 
Wer hat es gesagt, schon vor über einem Jahr in einem Antrag im Landtag? – Die 
Piratenfraktion. Und die Kollegen von der FDP haben sich ja vor einiger Zeit entschlos-
sen, in unserem Kielwasser zu fahren. Auch die Landesregierung hat sich ja zumindest 
dazu bereit erklärt, auf dem Papier zu reagieren, indem sie ein Gigabit-Ziel vorgegeben 
hat. Wie das umgesetzt werden soll, ist uns aber nach wie vor schleierhaft. Und wenn 
man sich die Zahlen so anschaut, dann sieht man auch, dass der Status quo nicht gut 
ist. Und nach den Ausführungen von Herrn Grützner muss ich mich fragen, ob die 
Zahlen, die hier auf dem Papier stehen, auch wirklich stimmen. Denn der Versorgungs-
grad mit Glasfaser bis zum Gebäude liegt bei nur 6,9 % in NRW, möglicherweise sogar 
weniger. Die Ausbaugeschwindigkeit zwischen Mitte 2015 bis Mitte 2016 war sehr ge-
ring, und es ist nicht absehbar, dass das Bundesförderprogramm uns einen größeren 
Sprung im Glasfaserausbau ermöglicht.  

Meine Fragen an Sie drei: Was müsste sich ändern und was sind die wesentlichen 
Hürden? Was kann man besser machen? Was machen andere Länder besser, die 
schon weiter sind mit dem Glasfaserausbau? 

Zweite Frage: Uns Piraten erscheint ein Betreibermodell als sehr gute Lösung, in der 
Kommunen und Stadtwerke die passive Infrastruktur aufbauen und dann vermieten, 
solange es nicht der Markt macht. Herr Dr. Fornefeld, Sie hatten solch ein Open-Ac-
cess-Modell in Ihrer Studie ja schon beschrieben. Ist das aus Sicht aller Sachverstän-
digen ein gutes Fördermodell, damit die eingesetzten Mittel auch einen direkten Wer-
tegewinn in Form von Infrastruktur produzieren können? Und was könnte man tun, um 
dieses Fördermodell öfter umzusetzen? 

Dritte und letzte Frage: Es wurde ja vor einiger Zeit die Befürchtung geäußert, dass 
die Förderprogramme so konzipiert sind, dass vor allem der halbstaatliche Exmono-
polist profitiert und dann auch nur FTTC umsetzt, vor allem durch das Modell der Wirt-
schaftslückenförderung. Aus den Ausführungen von Herrn Heer konnten wir entneh-
men, dass es offensichtlich einen Missgriff – so interpretiere ich das – in der Benutzung 
der deutschen Sprache bei der Definition der Förderziele ist. Unsere Sprache ist ja 
eigentlich ein hervorragendes Präzisionsinstrument. Offensichtlich hat man da in der 
Vergangenheit geschlammt. Kleine Anbieter, die Glasfaser bis ins Haus legen wollen, 
wären außen vor nach diesem Fördermodell für die Telekom. Meine Frage an Sie drei: 
Sind Ihnen Zahlen oder zumindest Erfahrungswerte bekannt, die diese Thesen erhär-
ten würden?  

Matthi Bolte (GRÜNE): An die Sachverständigen ganz herzlicher Dank auch aus Sicht 
der grünen Fraktion. Wir haben jetzt schon aus den Statements gerade der antragstel-
lenden Fraktion gehört, dass wir uns sozusagen in der Zieldefinition durchaus einig 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/1521 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk  23.11.2016 
79. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
sind, auch aus Ihren Statements, dass die Strategie, die die Landesregierung vor Kur-
zem vorgestellt hat, bis 2025 Glasfaser flächendeckend auszurollen, grundsätzlich der 
richtige Weg ist. Die Frage wäre: Was würden Sie uns ergänzend zu dem, was schon 
in der Strategie enthalten ist, noch mit auf den Weg geben?  

Zweite Frage: Ich verstehe den Antrag der FDP so – Kollege Bombis möge mich da 
korrigieren –, dass wir ab sofort nur noch Glasfaser und gar nichts anderes mehr ma-
chen. Herr Grützner hat eben fairerweise gesagt, die Privathaushalte sind ihm wurscht. 
Ich kenne Sie ja als jemanden, der gerne mal ein Statement anspitzt. Insofern habe 
ich das, glaube ich, auch richtig verstanden. Aber was würde das sozusagen für den 
Zwischenschritt, die Gebiete, die jetzt unterversorgt sind, bedeuten, wenn man sagt, 
wir machen diesen Zwischenschritt gar nicht mehr? Kann man absehen, wie viele 
Haushalte wir abhängen würden?  

Und für die erste Runde die letzte Frage: Uns ist die MICUS-Studie bekannt. Welche 
Studien sind Ihnen ansonsten noch bekannt zum Glasfaserausbau, insbesondere zur 
Frage Kosten? Und geben diese Studien verlässlich wieder, welche Anteile davon 
marktgängig zu erbringen sind? und wie viel öffentlich gefördert werden müsste?  

Die allerletzte Frage direkt an Herrn Grützner: Sie haben in den Punkten, die Sie er-
wähnt haben, erstaunlich oft „Bundesregierung“ gesagt. Wie viel von diesen regulato-
rischen Möglichkeiten, die Sie angesprochen haben, hat das Land eigentlich und wie 
viel davon der Bund? 

Alexander Vogt (SPD): Erst einmal vielen Dank für die umfangreichen Statements. 
Sie hatten fast übereinstimmend gesagt, dass die Definition von Zielbandbreiten 
durchaus kritisch zu sehen ist. Nun haben wir in allen Bundesländern, im Bund das 
2018er-Ziel. Gleichzeitig haben wir natürlich sowohl von Sigmar Gabriel als auch bei 
der Gigabit-Strategie, die von Garrelt Duin hier in Nordrhein-Westfalen vorgestellt 
wurde, die Zahl 2025, um Glasfaserausbau hinzubekommen. Das ist natürlich jetzt 
wiederum eine Zieldefinition, die aus Ihrer Sicht sicherlich positiv zu sehen ist. Meine 
Frage ist: Wie gehen andere Bundesländer damit um? Jetzt haben wir ja wieder eine 
Jahreszahl, an der wir uns orientieren. Haben andere Bundesländer auch in dieser Art 
eine Gigabit-Strategie? Uns wird ja, was die Ausbaudynamik angeht, immer Bayern 
als Beispiel genannt. Gibt es dort eine ähnliche Zieldefinition? Meines Wissens werden 
da wesentlich höhere Fördersummen als hier in den Bereich Vectoring investiert. Gibt 
es eigentlich eine Bewertung Ihrerseits zwischen den einzelnen Bundesländern? 

Eine zweite Frage noch: Die Nachfrage nach Breitbandanschlüssen im Gigabit-Be-
reich ist natürlich momentan, was man mitkriegt, auch wenn man mit Unternehmen 
spricht, nicht so gegeben. Sehen Sie dort Anreize oder – die Landesregierung hat ja 
Breitbandbeauftragte für jeden Kreis oder kreisfreie Städte gefördert – gibt es da noch 
andere Ansätze, um auch Unternehmen und Endnutzern die Relevanz dieses Themas 
näherzubringen und eine größere Nachfrage zu erzeugen?  

Hendrik Wüst (CDU): Ganz kurz eine Frage an Herrn Dr. Fornefeld. Sie haben ge-
sagt, beim Koordinierungsbedarf würde es noch hapern. Die Kommunen hätten so 
langsam erkannt, was ihre Aufgabe oder ihre Rolle ist. Was heißt das denn praktisch? 
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Wir machen ja diese Gespräche nicht, um unsere Statements abzuspulen, sondern 
um was von Ihnen zu lernen. Was heißt es denn praktisch? Was muss noch besser 
koordiniert werden und von wem?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Kollegen. – Jetzt die Beantwor-
tung durch die Sachverständigen.  

Wolfgang Heer (Bundesverband Glasfaseranschluss): Ich hoffe, dass ich alle Fra-
gen richtig mitgeschrieben habe.  

Herr Bombis stellte die Frage, was NRW auf Bundes- und EU-Ebene fordern muss, 
damit wir jetzt vorankommen. Ein Punkt auf EU-Ebene, auf den ich gerne Ihre Sensi-
bilität lenken würde, ist sicherlich der Europäische Telekommunikations-Review, also 
der Entwurf der kompletten Überarbeitung des europäischen TK-Rechtsrahmens, der 
seit ein paar Wochen veröffentlich ist und der insbesondere im kommenden Jahr in 
Brüssel und Straßburg diskutiert werden wird. Wir lesen den bislang so, dass man sich 
auf EU-Ebene, ohne das so explizit zu sagen, aber augenscheinlich es so meinend, 
darauf verlässt, dass Investitionsförderung wichtiger sei als Wettbewerbsförderung. 
Da ist auch die Reihenfolge des Wordings geändert worden. Da könnte man jetzt noch 
sagen, ja gut, Investitionen sind wichtig usw. Die Investitionsförderung soll dann aber 
im Wesentlichen durch Deregulierung erreicht werden. Wenn ich mir jetzt die Frage 
stelle, wer ist denn reguliert, wen ich deregulieren könnte, dann sind das marktmäch-
tige Unternehmen. Wenn ich sage, Investitionsförderung ist das Wichtigste und das 
geht nur durch Deregulierung, dann steckt doch dahinter die klare Absicht, dass alleine 
ehemals oder immer noch marktmächtige ehemals staatliche Unternehmen die Ver-
sorgung mit einer gigabitfähigen Infrastruktur voranbringen werden. Und das ist rie-
sengroßer Unsinn. Ich würde mir wünschen, dass wir von allen Seiten einsprechen. 
Wir glauben, dass das bisherige Prinzip der Sicherstellung eines chancengleichen 
Wettbewerbs das wichtigste Ziel ist. Nur der Wettbewerb wird die Marktakteure dazu 
bringen, dass sie investieren, dass sie sich neue Dinge ausdenken, dass sie Innovati-
onen schaffen, und das muss eigentlich das wichtigste Ziel bleiben. Der Anreiz zu in-
vestieren kommt durch den Wettbewerb. Wenn ich ein Unternehmen zum Jagen tra-
gen muss, dann wird es von alleine überhaupt nichts investieren. 

Was man auf Bundesebene fordern sollte als Land: Wichtig ist – ich habe das vorhin 
schon einmal kurz angesprochen –, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir weg von 
irgendwelchen Zahlenzielen kommen, sondern hin zu einem Infrastrukturziel. Ich rede 
jetzt nicht davon, dass Glasfaser das Beste ist, weil meine Mitgliedsunternehmen in 
Glasfaser investieren, sondern wir reden ja darüber, die Glasfaser ist das einzige be-
kannte Übertragungsmedium, auf dem ich keine Verluste habe und auf dem ich mir 
nicht das, was darüber transportiert wird, mit anderen teilen muss. Wenn das so ist 
und das unterschreibt heute, glaube ich, jeder Physiker auf der Erde, dann muss die 
Glasfaser so nah wie möglich dahin, dass ich irgendwas anderes draufsetzen kann. 
Das heißt, wir brauchen kein 100-Mbit-Ziel und keine 150-Mbit-Ziel oder sonst was, 
sondern wir brauchen das Thema „Glasfaser“ als Basisinfrastruktur für alles, möglichst 
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in die Fläche. Da können wir uns dann eine Jahreszahl und einen Prozentsatz aus-
denken.  

Herr Bombis fragte nach den Risiken von Vectoring. Dazu gab es auch noch eine an-
dere Frage, nämlich ob der Zwischenschritt FTTC sinnvoll ist. Die war, glaube ich, von 
Herrn Bolte. Dazu ist zu sagen, an sich ist es ja sinnvoll, wenn ich eine Technologie 
habe, die mir eine bestehende Infrastruktur pimpt, also die ihre Möglichkeiten erweitert. 
Das ist ja vom Grundsatz her sinnvoll, für kleines Geld. Die Frage ist aber, und die 
stellt sich beim Vectoring im Nahbereich: Sollte ich nicht diese Zwischenschritte, den 
Ausbau der Kabelverzweiger und Einsatz von Vectoring, dort einsetzen, wo ein direk-
ter Glasfaserausbau zum Verbraucher heute ökonomisch noch nicht geht? Ich meine, 
wir müssen uns nichts vormachen, egal, ob das Bundesprogramm jetzt vier Milliarden 
hat und das Land eine halbe Milliarde oder eine Milliarde bereitstellt, wenn wir den 
Ausbau nicht im Wesentlichen eigenwirtschaftlich machen, dann werden wir den nicht 
bekommen. Es stellt sich also die Frage: Was mache ich mit den Zwischenschritten 
und Übergangstechnologien? Und die sollte ich dann doch sinnvollerweise dort anset-
zen, wo sie tatsächlich Not lindern. Und das wird im Wesentlichen in dünner besiedel-
ten Gebieten sein. Das wird ganz klar nicht in der Innenstadt von Köln, in der Innen-
stadt von Bonn, in Düsseldorf sein. Genau da wird es aber gemacht, und da muss es 
jetzt sogar gemacht werden. Und das ist ja das, was so völlig unverständlich ist. Vieler-
orts gibt es schon ausgebaute Glasfasernetze, die bis in die Gebäude reichen, und die 
müssen jetzt mit einer schlechteren Technologie überbaut werden. Also, mir liegen da 
jetzt ganz fiese Wörter auf der Zunge, die ich jetzt nicht sage, aber das ist Unsinn. Das 
ist auch ökonomisch Unsinn. Wenn ich das Geld nur einmal ausgeben kann, und die 
Telekom sagt ja, wir können nicht alles alleine investieren, dann soll sie es doch bitte 
da investieren, wo es sinnvoll ist. Insofern ist FTTC durchaus ein sinnvoller Zwischen-
schritt und auch der Einsatz von Vectoring, aber bitte dort, wo es nötig ist und wo man 
nicht bessere Technologien dann entwertet, indem man den verfügbaren Marktkuchen 
kaputt macht.  

Herr Paul hatte die Frage gestellt, was andere Bundesländer besser machen. In man-
chen Bundesländern gibt es Betreibermodelle. Die heißen wir grundsätzlich gut. Wa-
rum? – Ich baue vor Ort eine Infrastruktur auf, ich halte die Wertschöpfung regional 
da, wo sie hingehört, verhindere, dass schnellere Gewinne mitgenommen werden und 
dass nachhaltige Netze errichtet werden. Zum Zweiten werden bei Betreibermodellen 
auch die Risiken geteilt. Gestern bin ich in Kassel gewesen, Breitband Nordhessen 
GmbH, riesengroßes Betreibermodell, fünf Landkreise bauen zusammen zunächst 
einmal ein FTTC-Netz, das aber FTTB-enabled werden soll, und dann kommt ein an-
derer, der weiß, wie man Netze betreibt und vermarktet und Produkte hat. Man teilt 
also die Risiken auf, jeder macht das, was er am besten kann, als Modell großartig. 
Wir sehen aber, dass das in manchen Bundesländern besser funktioniert als in ande-
ren. Das kann man sicherlich auch dadurch befördern, indem man von den Bandbrei-
tenvorgaben Abschied nimmt. Sie fragten nach Erfahrungswerten. Das Problem ist ein 
bisschen, ich habe das Bundesministerium jetzt direkt und indirekt in den letzten vier 
Monaten ein halbes Dutzend Mal gebeten, Zahlen zu veröffentlichen. Wenn Sie auf 
die BMVI-Webseite gucken, dann können Sie zu jeder Zuteilungstranche sehen, aus 
welchem Bundesland welcher Antragsteller wieviel Geld zugewiesen bekommen hat. 
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Da steht aber nicht drin, welche Technologie zum Einsatz kommt, ob es ein Betreiber-
modell ist. Es ist auch im Moment nicht vorgesehen, nachher auszuwerten, wer das 
ganze Geld bekommt. Wenn man sich das bayerische Förderprogramm anguckt und 
die Erfahrung damit, dann sieht man dort – das hat die Emnid mal ausgezählt –, dass 
80 % der Fördermittel an die Telekom geflossen sind. Könnte man ja auch noch sagen, 
ist ja nicht schlimm, wenn sie denn ausbaut. Aber die Frage ist natürlich, ob ich mit 
Mitteln der öffentlichen Hand ein Unternehmen, dessen Marktmacht ich regulatorisch 
begrenze, hinterher im Netzausbau wieder pimpe. Da stimmt irgendwas in der Gedan-
kenwelt nicht. Insofern liegen also fürs Bundesförderprogramm noch nicht die wirkli-
chen Erfahrungswerte vor. Was ich herausgehört habe aus Versprechern aus dem 
Hause, ist, dass auf ein Betreibermodell vier Wirtschaftlichkeitslückenförderungen im 
Bundesförderprogramm in den ersten zwei Tranchen kommen und angeblich ist es in 
der dritten Tranche auch so. Interessanterweise übrigens aus Nordrhein-Westfalen, 
die sechs Anträge, die positiv beschieden wurden, nur Wirtschaftlichkeitslücke, kein 
Antragbetreibermodell.  

Bezüglich der Landesstrategie fragte Herr Bolte, ob man da Ergänzungen machen 
kann. Also, die Ausgabe eines sinnvollen Ziels die ist sicherlich richtig. Schleswig-Hol-
stein lässt im Moment seine neue Breitbandstrategie diskutieren. Da stehen dann flä-
chendeckend bis 2030 FTTB/H-Anschlüsse mit einem ganzen Haufen Schritten drin. 
Da ist meine Anregung – das habe ich auch im Länderarbeitskreis schon einmal ge-
sagt –, dass man sich auf Länderebene austauscht: Wo macht ein anderer was besser, 
wo ist es sinnvoll, was zu übernehmen?  

Ob es weitere Studien gibt zu den Kosten des Breitbandausbaus. Es gibt eine, ich 
glaube, die ist allen bekannt. Die MICUS-Studie finde ich persönlich auch sehr aussa-
gekräftig und gut. Eine weitere, die man mit Sicherheit auch kennen sollte, ist die WIK-
Studie von 2013, Implikation eines flächendeckenden Glasfaserausbaus. Die ist auch 
sehr umfangreich und bezieht regionale Besonderheiten ein.  

Zur Nachfrageentwicklung können wir uns gleich noch einmal unterhalten. 

Dr. Martin Fornefeld (MICUS-Strategieberatung GmbH): Ich gehe nur noch auf die 
Punkte ein, die Herr Heer noch nicht erwähnt hat.  

Es gibt nur zwei Möglichkeiten in der Frage, was ich vom Bund und EU fordern kann 
Das erste ist ein Glasfaserziel. Wenn das politisch nicht durchsetzbar ist, muss es ein 
sehr hohes Ziel sein, um letzten Endes diese Vectoring-Nummern, die uns jetzt hier 
gerade passiert sind, nicht ein zweites Mal als Showstopper hier akzeptieren zu müs-
sen.  

Stimmen die Zahlen, die hier genannt wurden? – Die Zahlen, die hier im Antrag be-
nannt wurden, sind die aktuellen Zahlen. Das ist so korrekt. Wir haben in NRW den 
Vorteil, dass wir etwa 73 % Kabelversorgung haben. Dieses Kabelnetz ist sehr, sehr 
leistungsfähig, wird fast ausschließlich in den Wohnbereichen verlegt. Dieses Netzt – 
das ist ja auch das, was wir in der Studie sagen; da sind wir einer Meinung – ist zu-
nächst nicht zu überbauen, weil es leistungsfähig genug ist, gerade für den Bürger. 
Das ist ein Riesenvorteil, den Nordrhein-Westfalen hat. Kein anderes Bundesland 
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kann mit so hohen Anschlusszahlen auftrumpfen. Von daher haben wir eine gute Ba-
sis, auf der wir aufbauen können. Das ist natürlich erst einmal eine gute Nachricht.  

Die entscheidende Frage ist, wie wir in das Betreibermodell kommen. Das Betreiber-
modell – wir sehen das in sehr, sehr vielen Bundesländern – ist nicht trivial umzuset-
zen. Ich halte es auch für einen Fehler, das Betreibermodell über einen FTTC-Ausbau 
ins Leben zu rufen. Denn dann passiert das, was Herr Grützner gerade aus Baden-
Württemberg erzählt hat. Die Telekom ist ja nicht blöd. Die sagt: Naja wunderbar, dann 
haue ich dir erstmal deine Rosinenstücke mit einem eigenen Vectoring-Ausbau raus 
und dann kannst du ja die drei Leute auf dem Dorf mit einem eigenen KVZ ausbauen. 
– Das ist der Tod eines Betreibermodells. Genau das will die Telekom.  

Diese ganzen Modelle von Baden-Württemberg, aber auch von Nordhessen, sind nicht 
durchdacht für meine Begriffe. Baden-Württemberg will jetzt eine AöR, Anstalt des Öf-
fentlichen Rechts, gründen. Das ist der größte Käse, den ich je gehört habe. Damit 
wird nämlich nichts anderes gemacht, als versucht, einen Riesenverlust zu verdecken. 
Eine AöR ist nicht insolvenzfähig, arbeitet wie ein Amt. Damit will man nur verschleiern, 
dass man hier öffentliches Geld, was man offensichtlich in Baden-Württemberg zu Ge-
nüge hat, reinsteckt, um dann irgendwie einen Glasfaserausbau hinzukriegen. Das 
kann man so machen, halte ich aber für den komplett falschen Weg. Wenn man ein 
begrenztes Gut zur Verfügung hat, Geld, dann sollte man diesen Weg eher nicht ge-
hen. Was aber der richtige Weg ist und der wird sich rechnen, ist, wenn ich in den 
FTTB-Ausbau in den Bereichen gehe, wo es wirklich Unterversorgung gibt. Das sind 
unsere Gewerbegebiete, das sind auch viele Siedlungsgebiete. Von daher ist die Kom-
bination ganz wichtig. Ich möchte ein Beispiel nennen. 

Herr Duin hat gerade die Förderbescheide des Landes übergeben. Der Kreis Güters-
loh hat eine Wirtschaftlichkeitslücke beim Bund für die Außenbereiche beantragt, also 
für alles, was wirklich ländlich ist. Die Kernbereiche sind nicht da drin. Hier wollen wir 
sehen, dass wir die über andere Modelle im Betreibermodell mit Glasfaser ausbauen. 
Also, hier haben wir ganz klar eine Differenzierung zwischen FTTC-Ausbau durchaus 
in den Außenbereichen, weil es mit Glasfaser lange Zeit einfach nicht darstellbar ist, 
und in den Zentren wollen wir möglichst den FTTC-Ausbau fernhalten und mit Glasfa-
ser bauen. Und das, denke ich, ist auch ein richtiges Modell.  

Das Modell, das wir in unserer Studie beschrieben haben, ist lange, lange Zeit nicht 
verstanden worden, aber es hat mich sehr gefreut, dass bei Windkraftanlagen jetzt 
genau dieses Modell gemacht wird. Da ist es ja so, die neuen Windkraftanlagen wer-
den ja ausgeschrieben und der mit den geringsten Fördererfordernissen, mit dem ge-
ringsten Preis kriegt den Zuschlag. Und genau das ist ja auch der Kern, der Gedanke 
unseres Modells, dass wir sagen, wir schreiben ein Glasfasernetz aus, und der, der 
den besten Preis für die Mietung dieses Glasfasernetzes anbietet, kriegt den Zuschlag. 
Genau das ist der Kern unseres Modellvorschlages. Den sollte man in der Tat noch 
einmal weiter diskutieren und durchdenken. Er ist am Anfang etwas schwierig, aber er 
ist gut.  

Noch mal: Wie gehen andere Länder damit um? Also, wir sehen jetzt in den abgelau-
fenen Förderrunden zwei Entwicklungen. Erstens. Wir sehen ein Land wie Mecklen-
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burg-Vorpommern, die genau die Vorteile des Programms verstanden haben und stra-
tegisch über das gesamte Land eine Generalplanung gehauen haben. In den letzten 
Runden haben die 50 % der Fördergelder abgesahnt. Sehr, sehr schlau!  

Wir sehen das andere Beispiel Bayern. Bayern lebt vom Stammtisch in den Gemein-
den. Allein Bayern hat im letzten Förderbescheid 160 Förderbescheide für Gemeinden 
bekommen. Das heißt, die wollen gar nicht, dass Kreise Anträge stellen, sondern dass 
jeder Bürgermeister seinen Förderantrag kriegt. Und jeder Förderantrag wird wieder 
ein FTTC-Ansatz. Also, hier geht es nur um die Beschaffung von Fördergeldern, hier 
geht es überhaupt nicht um irgendwelche übergeordneten Ziele. Das ist ein ganz an-
derer Politikansatz, der in Bayern gefahren wird. Das darf jeder für sich beurteilen, ob 
das nun eine gute oder eine schlechte Idee ist. Damit wird aber eine Menge Geld nach 
Bayern gezogen. Das kann man auf jeden Fall feststellen.  

Wie ist das mit der Nachfrage? – Auch hier noch einmal: Hier ist viel Unsinn im Umlauf. 
Die Nachfrage in den beiden Betrieben nach Gigabit-Anschlüssen ist heute schon 
hoch. Natürlich ist es so, bei den Bürgerinnen und Bürgern werden zurzeit in der Regel 
keine Gigabit-Anschlüsse benötigt. Aber da haben wir auch andere Lösungsmöglich-
keiten, die wir auch nutzen. Von daher ist diese Differenzierung nach Unternehmen 
und Bürgern völlig richtig. Das tut ja auch hier das Land. Wir sehen auch in Schleswig-
Holstein, dass in Infrastrukturziele eine Menge macht, und das sollte man auch weiter 
befeuern.  

Ein letzter Punkt. Hier wurde auch gefragt, was denn konkret hier in Nordrhein-West-
falen das Problem ist. Ich möchte es mal so benennen: Die Förderung ist ein sehr, 
sehr komplexes Thema, besonders im Breitbandbereich. Wir hatten am Anfang des 
Jahres das Problem, überhaupt zu verstehen, wie funktioniert eine Bundesförderung 
im Verhältnis zur Landesförderung. Dies haben wir dann mit vielen, vielen Runden 
geklärt. Wir können heute für unser Unternehmen sagen, dass wir genau wissen, wie 
die Förderung im Land, im Bund und sonst wo funktioniert. Aber damit haben wir einen 
Riesenvorsprung im Markt. Wir wissen, dass alle anderen dieses Wissen nicht haben. 
Was wir schlicht und ergreifend brauchen, ist mehr Schulung der Verantwortlichen in 
den Kommunen und in den Kreisen, weil die Thematik sehr komplex ist. Allein um das 
Scoring-Verfahren beim Bund völlig richtig, müssen Sie sich lange damit beschäftigt 
haben. Wir als Berater leben davon, dass wir uns damit beschäftigen, die Kommune 
lebt nicht davon.  

Auch das Landesprogramm muss man verstehen. Und es bleibt komplex, die Gelder 
zu bekommen. Dafür brauchen wir mehr Schulung. Das muss unbedingt geleistet wer-
den, sonst die Leute vor Ort überfordert.  

Jürgen Grützner (Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwert-
diensten): Das Wichtigste, was Sie als wichtigstes Bundesland tun können, ist, die 
Bundesregierung oder besser gesagt insbesondere dort den Wirtschaftsminister nach-
haltig zu ermutigen, dass aus den sehr guten definierten Zielen, die sein Ministerium 
entwickelt hat oder – besser gesagt – die die Fraktion entwickelt hat, ein verbindliches 
Ziel der Bundesregierung wird, und zwar vor den Wahlen. Wenn wir es nicht schaffen, 
noch vor den Wahlen ein neues Ziel, das 2018 ablöst … Wir haben kein offizielles 
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Ausbauziel in Deutschland, das über 2018 hinausgeht. Das ist ein Alleinstellungsmerk-
mal für Deutschland in der ganzen EU. Wenn wir die Bundesregierung nicht geschupst 
kriegen samt Herrn Dobrindt, dass man sich auf ein Ziel einigt … Und dieses Ziel ist 
realistisch mit 2025/2026. Ich habe immer gesagt, zehn Jahre brauchen wir, alles an-
dere ist nicht realistisch. Herr Dobrindt hat versucht, uns klar zu machen in der Netz-
allianz, 2023 zu unterschreiben, denn dann ist er zwei Jahre früher als Gabriel. Das 
haben wir nicht mitgemacht. Das ist Kindergarten. Lassen Sie uns runterkommen, las-
sen Sie es uns gemeinsam machen. Ich fand den Ansatz hier von der FDP sehr gut. 
Das muss ein übergreifendes Ziel aller Fraktionen sein. Lassen Sie uns realistisch jetzt 
das tun, was wir tun können. Wenn Sie es nicht jetzt festlegen, sind wir das einzige 
Land in Europa, das für die nächsten zwei Jahre kein Ziel hat, denn solange werden 
wir aufgrund der Bundestageswahl kein Ziel haben. Er EU-Review wurde gerade an-
gesprochen. Die Weichen in Europa werden in den nächsten Monaten gestellt. Alle 
Konzepte, die die EU in diesem Papier vorstellt, stammen aus Frankreich, aus Spa-
nien, aus Portugal, aus Großbritannien und aus Holland. Kein Fitz von Deutschland ist 
dabei! Warum? – Weil wir gar kein Ziel haben, was die EU überhaupt mit aufnehmen 
könnte in ihre strategische Planung. Deutschland findet zurzeit in Europa nicht statt. 
Noch mal: Schupsen Sie die guten Ansätze nach vorne, die gerade von der SPD ja 
nun da sind, und sorgen Sie mit dafür, dass wir vor den Wahlen ein verbindliches Aus-
bauziel kriegen.  

Wofür brauchen wir das? – Wir brauchen das für Europa. Wir brauchen dieses ver-
bindliche Ziel für alle Fördermaßnahmen, damit das Richtige gefördert wird in Bund 
und Ländern. Und wir brauchen es für die Regulierung, damit die Regulierung nicht 
den ganzen guten Ansätzen in den Kommunen einen Strich durch die Rechnung 
macht und nachher ein VDSL-Ausbau die Wirtschaftlichkeit besserer Pläne torpediert, 
weil ein schlechteres Netz danebengelegt wird. Diese drei Gründe bedeuten: Wenn 
wir es jetzt nicht schaffen – wir haben vielleicht noch 10 % Chance; ich weiß, dass das 
sehr, sehr schwierig sein wird –, dieses Ziel mit Ihrer Hilfe umzusetzen, haben wir zwei 
Jahre Stillstand in Deutschland. Sie haben eine Superchance in Nordrhein-Westfalen. 
75 % haben ein HFC-Netz, das ist TV-Breitband. Deswegen sind die Privatkunden für 
mich nicht das Problem. In zehn Jahren haben die Docsis 3.1 locker. Das kann weit 
über 1 Gigabit. Die Privatkunden werden alle versorgt sein, das ist nicht das Problem. 
Dann haben wir noch 15 % der Bürger, die in Ballungszentren wohnen. Wir haben in 
Nordrhein-Westfalen ein ernsthaftes Problem bei lediglich 10 % der Bevölkerung, und 
es muss doch gelingen, für die 10 % eine vernünftige Lösung in den nächsten zehn 
Jahren zu finden.  

Mecklenburg-Vorpommern – wurde schon erwähnt – hat das superschlau gemacht. 
Die haben sich komplett mal angesehen, was die anderen falsch machen, insbeson-
dere Bayern. Dort ist der zuständige Minister hingegangen und hat gesagt: Ich weiß, 
bei VDSL bleiben sogar 20 % unversorgt, weil je länger das Kupferkabel ist, dann 
komme ich auch mit VDSL und Vectoring gar nicht weiter. – Das heißt, der Vectoring-
Ausbau der Telekom lässt überall 20 % Lücke. Das sind übrigens meistens gerade 
die, die wir schließen wollten, nämlich die am schlechtesten versorgt waren. Das heißt 
VDSL mit Vectoring lässt überall Lücken, keine 50 Mbit, nicht einmal 50 Mbit. Deswe-
gen werden wir das Ziel auch gar nicht erreichen können, was die Bundesregierung 
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ausgegeben hat, weil es mit VDSL und Vectoring gar nicht technisch erreichbar ist. 
Was hat Mecklenburg-Vorpommern gesagt: Wir schreiben so aus, dass überall, wo 
keine 50 Mbit erreicht werden können, Glasfaser ausgebaut werden muss. Und wissen 
Sie, wo das am billigsten ist? – Auf dem Land. Da ziehen Sie den Pflug neben der 
Straße her. Das ist anders als in Düsseldorf auf der Kö. Da kostet Sie der Meter ein 
Zehntel. Und das geht. Und so ist auch Schweden zu seinem Glasfaserausbau ge-
kommen. Das funktioniert hervorragend mit dem Pflug. Um es ganz klar zu sagen: 
Mecklenburg-Vorpommern hat alle übriggebliebenen weißen Flecken mit dieser Stra-
tegie geschlossen, und zwar mit FTTB/FFTH, und ist damit zukunftsfähig, und hat ge-
sagt, dann schließen wir den VDSL-Rest, die Lücken, die sind nämlich leichter zu 
schließen, später. Aber die schwierigen Fälle, die holen wir uns jetzt. Und dafür haben 
sie die Fördergelder eingesackt. Ein schlaues Konzept.  

30 % Bedarf. Das WIK hat ganz klar gesagt, wir haben einen Bedarf. Das soll hier 
meine letzte Bemerkung sein. Der Bedarf ist heute schon da, der reicht für die aus-
bauenden Unternehmen kaum aus, nur in wenigen Fällen, um es wirtschaftlich zu be-
treiben. Aber noch einmal, das muss unser Problem sein. Das ist das Problem der 
ausbauenden Industrie. Das darf nicht das politische Handeln hindern, wenn ich weiß, 
dass ich für die Avantgarde, und das ist genau richtig, dieses brauche. Und das WIK 
hat ganz klar gesagt und das hat auch Oettinger erkannt, wir brauchen Gigabit-Netze 
in zehn Jahren, und zwar damit die 30, 40, 50 % der Wirtschaft, die es dann brauchen, 
nicht ins Ausland abwandern. Im Ausland wird nämlich nur Glasfaser gebaut. Es geht 
gar nicht darum, ob wir hier etwas Richtiges bauen mit VDSL und Vectoring und ob 50 
ausreicht oder nicht. In fünf, in sieben Jahren gibt es im Ausland überall die besseren 
Netze. Überall werden wir schnellere Versorgung haben. Für mich ist das ein Wahn-
sinn, für einen Wirtschaftsstandort sehenden Auges den Vorteil, den wir heute haben, 
zu verspielen und nicht das zu bauen, damit wir in zehn Jahren weiter wettbewerbsfä-
hig sind. Und noch einmal: Herr Dobrindt hat einen Verkehrsplan auf den Weg ge-
bracht für 2030, weil er weiß, wenn ich das jetzt nicht anfange, habe ich 2030 nicht 
das Straßennetz und die Infrastruktur, die ich brauche. Das ist schlau. Jetzt erklären 
Sie mir mal, warum bei Glasfaserausbau unsere Ziele bei 2018 aufhören. Das verstehe 
ich nicht. Treiben Sie die Jungs dazu. Sie haben die Macht. Treiben Sie sie dazu, dass 
Sie das, was Sie selber aufgeschrieben haben – ich gebe es Ihnen gleich noch einmal 
– jetzt umsetzen. Das wäre super, und das würde uns alle wahnsinnig voranbringen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr vorliegen. Wir haben auch unser Ziel, eine gute Stunde uns hierfür Zeit zu 
nehmen, erreicht. Der Minister hatte mir gesagt, dass er keine Wortmeldung abgeben 
will. Dann darf ich diesen Punkt abschließen und kann für mich feststellen, soviel Lob 
für die SPD und Gabriel hat es hier in dem Ausschuss selten gegeben. Das wird man 
bei dem Antrag und der weiteren Beratung dann auch noch einmal erörtern müssen.  

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Sachverständigen. Schön, dass Sie uns mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden haben.  
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksachen 16/12500 und 16/13400 (Ergänzungsvorlage) 
Vorlagen 16/4207 (Erläuterungsband) und 16/4314 
hier: Einzelplan 14 und Einzelplan 02 – Kapitel 02 025, Titelgruppe 70 
 
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, die erste Beratung habe bereits stattgefun-
den. Änderungsanträge seien bis zum heutigen Tage nicht eingegangen. In der Ob-
leuterunde habe man sich darauf verständigt, diese in den Haushalts- und Finanzaus-
schuss einzubringen. 

Hendrik Wüst (CDU) führt aus, der vorliegende Haushaltsplan sei typisch für ein 
Wahljahr. Es gebe ein bisschen mehr Geld, um bei drängenden Problemen die Kofi-
nanzierung hinzubekommen. Eines dieser Probleme sei der Breitbandausbau. EFRE-
Maßnahmen würden vorgezogen. Dafür brauche man mehr Kofinanzierung. Damit sei 
das Gros der zusätzlichen Haushaltsmittel für das nächste Jahr schnell erklärt. Dies 
werde jedoch den Herausforderungen der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes 
nicht ausreichend gerecht. 

Industriepolitische Leitsätze seien im Grunde der Beweis dafür, dass mehr passieren 
müsse, als nur Geld bereitzustellen. Wirtschaftspolitik bilde sich nur zum geringsten 
Teil im Haushalt ab. Industriepolitische Leitsätze seien aber auch ein schönes Zeichen 
für die Situation. Unternehmer nrw habe im Grunde mit einem Satz alles richtig be-
schrieben: 

„Die Politik der Landesregierung weist in zentralen Politikfeldern in die ent-
gegengesetzte Richtung.“ 

Entscheidend sei, dass die Politik geändert werde und nicht das Schreiben von Papie-
ren. 

Ein flächendeckender Breitbandausbau bis 2018 werde nicht funktionieren. Nun sei 
eine sogenannte Gigabit-Strategie angekündigt worden. Eine solche Strategie kenne 
er nicht. Es gebe ein Gigabit-Ziel. Ein Ziel zu haben, sei schön, aber noch keine Stra-
tegie. 

Zum Ende des Jahres werde der LEP unter Dach und Fach gebracht, also schnell raus 
aus diesem leidigen Thema, denn die Kritik daran reiße nicht ab. Wachstum brauche 
Fläche. Gerade in Nordrhein-Westfalen brauche man mehr Wachstum. Deshalb werde 
man auch in Zukunft Fläche brauchen. 

Es gebe mehrere Vermerke zur allgemeinen Wirtschaftsförderung. Diese kämen ei-
nem Offenbarungseid gleich. Das Land Nordrhein-Westfalen verzichte auf 50 Millionen 
€ Wirtschaftsförderung und 25 Millionen € GRW-Mittel, 25 Millionen € Kofinanzierung 
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und das bei Nullwachstum im letzten Jahr und Wachstumsrückstand im ersten Halb-
jahr dieses Jahres. Die Vermerke gäben zwei Begründungen dafür an: keine Kofinan-
zierung und keine Ideen. Bei Nullwachstum sei dies eine Katastrophe. 

Die DWNRW-Hubs hätten monatelang auf ihre Bescheide warten, ins Risiko gehen 
müssen. Die erste Show sei gelaufen. Die Mühen der Ebene seien extrem stockend. 

Zusammenfassend: Es gebe zu viele Deals zulasten der Wirtschaft, zu wenig Fokus 
auf Neues, zu wenig Fokus auf neues Wachstum. Deshalb werde seine Fraktion den 
Einzelplan ablehnen. 

Dietmar Brockes (FDP) legt dar, der vorliegende Haushaltsplan bestehe im Wesent-
lichen aus einer Fortschreibung, obwohl SPD und Grüne im Ausschuss immer wieder 
ausführten, man würde eine vorausschauende Wirtschaftspolitik betreiben. Die Vo-
rausschau müsse wohl sehr weit in die Zukunft gehen, denn in dem vorliegenden 
Haushaltsplan könne er keine Aufholbemühungen erkennen. 

Auch er erinnere noch einmal an das Nullwachstum in 2015. Während die Halbjahres-
zahlen für dieses Jahr seitens der Koalition als feste Größe dargestellt würden, seien 
im vergangenen Jahr die Zahlen für das gesamte Jahr angezweifelt worden. Noch im-
mer liege Nordrhein-Westfalen weit unter dem Bundesdurchschnitt. Dies könne für ein 
Land wie Nordrhein-Westfalen nicht ausreichen, denn das bedeute weniger zusätzli-
che Arbeitsplätze, weniger Gründungsdynamik, kaum Chancen und Perspektiven für 
die Menschen und die mittelständischen Betriebe. Insofern sei es enttäuschend, dass 
erneut versäumt werde, neue Schwerpunkte zu setzen, um eine Wachstumsdynamik 
zu erzeugen. 

Der vorliegende Haushaltsplan sei eine große Enttäuschung, weshalb seine Fraktion 
ihn ablehnen werde. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) schließt sich den Ausführungen seiner Vorredner im 
Wesentlichen an. Der Minister habe in seiner Einführungsrede ausgeführt, dass 2017 
gegenüber dem Vorjahr 267 Millionen € mehr zur Verfügung stehe. Dies entpuppe sich 
beim näheren Hinsehen als Resultat von Einmaleffekten, Frequenzversteigerung so-
wie den Schwankungen des EFRE-Programms.  

Der Haushalt des Wirtschaftsministeriums sei mit der Kleinste im Kabinett. Es fehle 
also an wirtschaftspolitischem Gestaltungsspielraum, um die Probleme wirklich lösen 
zu können. Die Piraten fänden diesen Trend, so mit Wirtschaft umzugehen, besorg-
niserregend. Das Land könne fast nur noch kofinanzieren. Gestaltungsspielräume gin-
gen verloren. Außer dem einen oder anderen Akzent sei nur wenig möglich. Dabei 
habe die digitale Revolution die Wertschöpfungsketten einiger Branchen schon kräftig 
auf den Kopf gestellt. Weitere Branchen würden folgen. Es werde große Anstrengun-
gen erfordern, die großen Tanker der Wirtschaft, die großen Unternehmen, in den 
Wind zu drehen, damit alle davon etwas hätten. Es spreche vieles dafür, dass in dem 
Bereich kleinere und vernetzte Unternehmen sowie Kooperationen eher Vorteile brin-
gen könnten. Benötigt werde eine konsequente Ausrichtung auf das Entstehen von 
neuen Akteuren, Kreativwirtschaft, Start-ups.  
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Er begrüße, dass es für Kreativ- und Digitalwirtschaft einen eigenen Haushaltstitel 
gebe. Dies zeige, dass sich im Kleinen tatsächlich etwas bewege. 

Seine Fraktion habe im vergangenen Jahr den Antrag gestellt, auf konsequente Glas-
faserförderung umzustellen. Wenn dieser Antrag beschlossen würde, könnten die Feh-
ler der Zukunft ein Stück weit abgefedert werden. 

Insgesamt brauche man in Nordrhein-Westfalen mehr Kreativität und mehr wirtschaft-
liche Graswurzelbewegung in der Förderlandschaft. Dafür sei dem Minister ein höherer 
Etat zu wünschen. Seine Fraktion werde den Einzelplan 14 ablehnen und sich bei der 
Abstimmung über Kapitel 02 025, Titelgruppe 70 der Stimme enthalten. 

Frank Sundermann (SPD) betont, Wirtschaftspolitik habe viel mit Psychologie zu tun. 
Er wolle drei Punkte nennen, was Wirtschaftspolitik machen könne.  

Wirtschaftspolitik könne verlässliche Rahmenbedingungen schaffen. Der Abgeordnete 
Wüst habe ausgeführt, dass der LEP stark kritisiert werde. Dies gelte – das habe die 
Anhörung gezeigt – für die Industrie und die Naturschutzverbände. Insofern sei es sehr 
ausgewogen. Auch an anderen Stellen habe man vernünftige Rahmenbedingungen 
geschaffen. Als Beispiel nenne er die Leitentscheidung. Das Gleiche gelte für den Kli-
maschutzplan und das Klimaschutzgesetz. 

Der zweite Punkt seien Innovationen. Hier verweise er auf die Unternehmungen im 
Bereich Digitalisierung in den vergangenen zwei Jahren. Viele andere Bundesländer 
würden sich daran orientieren. NRW habe frühzeitig erkannt, wie wichtig es sei, in 
diesem Bereich Akteure zusammenzubinden, in dem Fall den Mittelstand, die Start-
ups und die Wissenschaft. 

Drittens müsse die Wirtschaftspolitik gesellschaftliche Entwicklungen aufnehmen, ana-
lysieren sowie die im Wirtschaftsbereich tätigen Akteure ernst nehmen. In diesem Zu-
sammenhang verweise er auf die industriepolitischen Leitlinien, die man entwickelt 
habe, da man der Auffassung sei, dass die Industrie in Nordrhein-Westfalen eine Will-
kommenskultur brauche.  

Darüber hinaus habe man einen Wirtschaftsbericht vorgelegt, in dem durchaus an vie-
len Stellen eine schonungslose Analyse vorgenommen werde. Dies sollte durchaus 
einmal honoriert werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dies zwölf Monate 
vor einer Landtagswahl geschehen sei. Dies zeige die ernsthafte Bemühung um den 
Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. 

Des Weiteren erwähne er das Tariftreue- und Vergabegesetz. Auch in diesem Bereich 
habe man einiges unternommen. 

Insofern stelle er fest: Die Aufgaben, die Wirtschaftspolitik machen könne, würden sei-
tens der Landesregierung erledigt. Von daher stimme seine Fraktion den beiden Ein-
zelplänen zu. 

Reiner Priggen (GRÜNE) findet es bemerkenswert, dass zum ersten Mal seit 25 Jah-
ren im Einzelplan des Wirtschaftsministeriums die Steinkohlesubventionierung nicht 
der dominierende Posten sei. 
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Er habe den Ausführungen der Oppositionsfraktionen eine halbsympathisierende Zu-
stimmung entnommen. Die Schwerpunktsetzung im Einzelplan des Wirtschaftsminis-
teriums habe sich doch völlig gedreht. In früheren Zeiten habe die Opposition mit stän-
digen Anträge zum Breitbandausbau die Koalition getrieben. Nun hätten die Sachver-
ständigen unter TOP 1 die hervorragende Ausgangsposition in Nordrhein-Westfalen 
und die Chancen NRWs beschrieben. Darüber hinaus gebe es nun eine deutliche 
Schwerpunktsetzung in Richtung Digitalisierung, Industrie 4.0. Dies sei der richtige 
Weg. Seine Fraktion stimme dem Haushalt gerne zu. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) merkt an, der Abgeordnete Priggen habe ausgeführt, 
dass bei der Regierungspolitik die drängelnde Opposition definitiv Sinn mache. Dies 
wolle er für das Protokoll festgehalten wissen. 

Reiner Priggen (GRÜNE) erwidert, die Aussage von Franz Müntefering, Opposition 
sei Mist, teile er in der Tat nicht. Es sei richtig gewesen, dass die Opposition getrieben 
habe, weil das Thema so wichtig sei. Die Landesregierung habe ja auch gehandelt. Es 
sei ja nichts Schlimmes, wenn alle zusammen an einem Thema so intensiv arbeiteten, 
von dem alle wüssten, dass es für die Zukunft für die Betriebe und die Wissenschafts-
landschaft existenziell sei. Man befinde sich in einem Umwandlungsprozess, der sämt-
liche Bereiche betreffe. Es sei eine Revolution, deren Endpunkt man noch gar nicht 
ahne.  

Mit den Stimmen von SPD und Grünen sowie gegen die Stim-
men von CDU, FDP und Piraten stimmt der Ausschuss dem 
Einzelplan 14 zu. 

Mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die Stimmen 
von CDU und FDP sowie bei Stimmenthaltung der Piraten 
stimmt der Ausschuss dem Einzelplan 02 Kapitel 02 025 Ti-
telgruppe 70 zu. 
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3 Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraftanlagen 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12830 

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt. 

-  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/1521 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk  23.11.2016 
79. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
4 Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der Freien Berufe in 

Nordrhein-Westfalen anerkennen und fördern 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13307 – Neudruck 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, der Antrag sei vom Plenum am 9. November 
ausschließlich an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk überwiesen worden. 

In der Obleuterunde hätten die antragstellenden Fraktionen den Wunsch geäußert, zur 
Beratung über den Antrag Sachverständige hinzuzuziehen. Als Termin schlage die 
Obleuterunde den 18. Januar 2017 im Rahmen der dann stattfindenden Ausschuss-
sitzung vor – Der Ausschuss beschließt entsprechend. 
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5 Wirtschaftspolitische Kehrtwende endlich einleiten – Zukunftschancen für 

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

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11222 – Neudruck 
Ausschussprotokoll 16/1406 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Georg Fortmeier leitet ein, dieser Antrag sei vom Plenum Anfang die-
ses Jahres zur federführenden Beratung an den Wirtschaftsausschuss sowie zur Mit-
beratung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, an 
den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung, an den Ausschuss für 
Schule und Weiterbildung sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz überwiesen worden. 

Der federführende Wirtschaftsausschuss habe am 7. September eine Anhörung zu 
dem Antrag durchgeführt.  

Der Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung habe am 2. November 
den Antrag mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten gegen die antragstellenden 
Fraktionen von CDU und FDP abgelehnt. Der Umweltausschuss und der Ausschuss 
für Schule und Weiterbildung hätten den Antrag mit dem gleichen Ergebnis abgelehnt. 
Der Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr habe noch kein 
Votum abgegeben, wolle dies in seiner morgige Ausschusssitzung tun. In der Obleu-
terunde habe man sich dennoch darauf verständigt, heute die abschließende Abstim-
mung durchzuführen.  

Hendrik Wüst (CDU) führt aus, das RWI habe auf Seite 5 seiner Stellungnahme aus-
geführt, die schwache Wirtschaftsleistung sei weder Ausdruck einer Sonderkonjunktur 
im Land, noch sei sie auf die besondere sektorale Zusammensetzung der Wirtschaft 
in Nordrhein-Westfalen zurückzuführen. Das Problem liege vielmehr darin, dass die 
Schwäche vor allem struktureller Natur und somit durch politische Weichenstellung 
beeinflussbar sei. – Dies sei die abstrakte Beschreibung vom RWI. 

Konkreter werde unternehmer nrw auf Seite 2 seiner Stellungnahme: 

„Vor allem sorgen hier die in den letzten Jahren durchgesetzten wirtschafts-
hemmenden Gesetze wie Tariftreue- und Vergabegesetz, Klimaschutzge-
setz, Klimaschutzplan, Hochschulzukunftsgesetzes, Landesmustergesetz, 
Landesnaturschutzgesetz für ein wirtschaftspolitisches Grundklima, in dem 
sich Unternehmen bei anstehenden Investitionen zurückhalten. Eine Will-
kommenskultur für Investitionen und Arbeitsplätze sieht wahrlich anders 
aus.“ 

Das RWI führe zum Antrag aus: 
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„Im Grundsatz zielen die in dem Antrag gemachten Vorschläge in die rich-
tige Richtung, da sie viele der in der vorliegenden Analyse angesprochenen 
Defizite adressieren.“ 

Vor dem Hintergrund stimme seine Fraktion dem Antrag zu. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE) legt dar, die Anhörung habe einige Erkenntnisgewinne 
gebracht. Zum Ende seiner Ausführungen habe das RWI zugegeben, dass es keinen 
messbaren Effekt der Gesetze, die der Abgeordnete Wüst genannt habe, auf das Wirt-
schaftswachstum von Nordrhein-Westfalen gebe. Es sei sogar klar herausgearbeitet 
worden, dass im Grunde genommen die dort angelegten Messfaktoren, um Wachstum 
zu beschreiben, nicht das tatsächliche Bild in Nordrhein-Westfalen wiedergäben. Vor 
dem Hintergrund sei der von CDU und FDP eingebrachte Antrag nach hinten losge-
gangen. Die genannten Gesetze seien mitnichten verantwortlich für die Wachstums-
schwäche. 

In der Anhörung habe man wertvolle Hinweise bekommen, welche Probleme es in 
Nordrhein-Westfalen gebe. Nach wie vor habe man mit den Auswirkungen des alten 
Strukturwandels zu kämpfen, indem Systeme beatmet worden seien, die grundsätzlich 
dem Untergang geweiht gewesen seien. Darüber hinaus kranke Nordrhein-Westfalen 
an einem versteckten Strukturwandel im Energiesektor. Damit müsse nun umgegan-
gen werden. Hier befinde man sich auf einem guten Weg, vor allem durch die in der 
Vergangenheit unternommenen Anstrengungen. 

Eine weitere Zukunftskomponente sei die Digitalisierung. Der eingeschlagene Weg 
müsse konsequent weitergegangen werden. Dies werde zu Wachstum führen. 

Bezüglich der Konsumnachfrage auf der Verbraucherseite sei man in Nordrhein-West-
falen unterdurchschnittlich. Insbesondere im Ruhrgebiet, im Bergischen Städtedreieck 
sowie im Kreis Vieren und im Bereich Mönchengladbach gebe es das Problem einer 
verfestigten Prekarisierung. Dem müsse man sich stellen. Es müsse dafür gesorgt 
werden, dass ein sozialer Aufstieg wieder möglich sei. Darüber hinaus müsse das er-
möglicht werden, was man den Menschen versprochen habe, die sich integriert und 
Bildungserfolge erzielt hätten. Dann werde man auch im Bundesranking erfolgreicher 
dastehen. 

Dietmar Brockes (FDP) hat den Eindruck, dass die Abgeordnete Dr. Beisheim in einer 
anderen Anhörung gewesen sei. Dies spiegele sich auch darin wider, dass die Abge-
ordnete Dr. Beisheim in der Anhörung, in der von allen Sachverständigen sehr deutli-
che Kritik an der derzeitigen Situation geäußert und der vorliegende Antrag begrüßt 
worden sei, einen ähnlichen Monolog gehalten habe.  

Um das Land voranzubringen und sozialen Aufstieg in Nordrhein-Westfalen zu ermög-
lichen, brauche man eine Kehrtwende. Dafür brauche man deutlich mehr Wachstum 
als bisher. Durch die in dem Antrag beschriebenen Ansätze könnte das Land voran-
gebracht werden. Dies verhinderten jedoch die Koalitionsfraktionen, was er sehr be-
dauere. 
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Dr. Joachim Paul (PIRATEN) betont, mit Blick auf die Ausführungen des Abgeordne-
ten Brockes könne man in der Tat den Eindruck bekommen, in verschiedenen Anhö-
rungen gewesen zu sein. Er habe vor Kurzem einen Vortrag des Chefs des RWI, der 
ja auch Vorsitzender des sogenannten Wirtschaftsweisensachverständigenrats sei, 
gehört. Das RWI könne ja eine 53-jährige Erfolgsgeschichte, was die Vorhersage von 
wirtschaftlichen Zusammenhängen angehe, vorweisen. Dazu könne er nur sagen: Kaf-
feesatzleserei sei ein höflicher Ausdruck. Vor dem Hintergrund finde er es schade, 
dass Herr Wüst darauf referenziere. Unter konstruktiver Oppositionspolitik verstehe er, 
wirkliche Vorschläge zu machen und sich nicht einfach darauf zu kaprizieren, zu sa-
gen, dass irgendwelche Gesetze das Wirtschaftswachstum hemmten.  

Die Anhörung habe ganz klar ergeben – das RWI lasse er mal außen vor –, NRW 
brauche mehr Konzentration auf Digitalisierung, mehr Forschung- und Entwicklungs-
ausgaben, mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und langfristig Informatik-
unterricht. Hier erinnere er vor allem an die Ausführungen von Frau Prof. Dr. Schroten 
von der Universität Bremen, auf die später nach ihren Ausführungen übrigens alle an-
deren Sachverständigen referenziert hätten. Sie habe eine nachfrageorientierte Politik 
in Nordrhein-Westfalen angemahnt. Von daher könne man nicht sagen, dass die ge-
nannten Gesetze innovations- und wachstumshemmend seien. Handlungsnotwendig-
keiten gebe es in anderen Feldern. Nach Auffassung seiner Fraktion würden die ge-
machten Gesetzesvorgaben mittelfristig zu Innovationen beitragen.  

Seine Fraktion werde daher den Antrag ablehnen. 

Frank Sundermann (SPD) stellt fest, trotz der Anhörung habe sich das Wording von 
CDU und FDP nicht geändert. Dass man eine sektorale Wahrnehmung habe, sei un-
benommen, aber der Grundtenor der Anhörung sei sicherlich nicht gewesen, dass die 
in Rede stehenden Gesetze zum Nullwachstum in Nordrhein-Westfalen geführt hätten. 
Wenn dies Fall wäre, müsste ja das Wirtschaftswachstum in den vergangenen zwei 
Jahren auch dadurch begründet sein, dass diese Gesetze nach und nach in Kraft ge-
treten seien. Dies zeige, dass die Argumentation von CDU und FDP nicht ganz richtig 
sei. 

Angesichts des vorliegenden Landeswirtschaftsberichts, der wirklich komplex sei, 
finde er die Analyse von CDU und FDP wirklich flach.  

Er rege an, einmal mit Unternehmen in Nordrhein-Westfalen zu sprechen. Diese be-
tonten stets, dass sie Leute brauchten. Genau dafür sorge man. Dazu höre er von den 
Oppositionsfraktionen nie etwas. 

Das Entscheidende in der Zukunft werde die Digitalisierung sein. Diesbezüglich wür-
den von der Landesregierung die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt. Auch dazu 
sage die Opposition nichts. Stattdessen arbeite man sich an irgendwelchen Dingen 
wie dem Ackerrandstreifenprogramm und das Landeswassergesetz ab. Vor dem Hin-
tergrund frage er sich manchmal, in welchem Land CDU und FDP lebten. 

Michael Hübner (SPD) hält es nicht für sinnvoll, in der Anhörung lediglich die Antwort 
auf die eigene Frage abzuwarten und dann die Sitzung zu verlassen, um dann lediglich 
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anhand dieser Antwort die ganze Anhörung zu bewerten. Die Anhörung sei nicht so 
einvernehmlich gewesen, wie es gerade dargestellt worden sei. Hier erinnere er ins-
besondere an die Ausführungen vom Institut für Arbeit und Technik, das sehr deutlich 
gemacht habe, dass es in den 70er- und 80er-Jahren sehr wohl regulative Maßnah-
men gegeben habe, die ein Wachstum in bestimmten Sektoren ausgelöst hätten. Dar-
über hinaus habe das Institut entschieden widersprochen, dass es liberale Ansätze 
geben müsse und jegliche Regulatorik verzichtbar sei, um Wachstum zu erzeugen. 

Die CDU habe in der Anhörung lediglich gefragt, was in einem Landeswirtschaftsplan 
stehen müsse. Dabei sei herausgearbeitet worden, dass die genannten Gesetze al-
lenfalls eine psychologische Wirkung haben könnten. Einige Sachverständige hätten 
deutlich gemacht, dass einige Gesetze noch gar nicht in Kraft getreten seien, sodass 
diese noch gar keine Wirkung erzeugten. Er bitte daher um eine differenzierte Sicht-
weise. 

Im Landeswirtschaftsbericht seien sehr viele industriepolitische Leitlinien enthalten. 
Dem einen in der Anhörung gingen diese Leitlinien zu weit, anderen nicht weit genug. 
Insofern liege kein undifferenziertes Bild über die Situation vor. 

Auch das Tariftreue- und Vergabegesetz könne allenfalls eine psychologische Wirkung 
entfalten, aber keine messbare. Dies habe auch Frau Prof. Dr. Schroten ausgeführt. 
Das habe man erkannt, weshalb sich bemüht werde, dieses Gesetz zu entschlacken.  

Mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten sowie gegen 
die Stimmen von CDU und FDP lehnt der Ausschuss den An-
trag ab. 
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6 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung des Mittelstandes in 

Nordrhein-Westfalen (Mittelstandsförderungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/12944 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

Vorsitzender Georg Fortmeier leitet ein, der Landtag habe nach seiner Beratung am 
6. Oktober den Gesetzentwurf ausschließlich an den Ausschuss für Wirtschaft, Ener-
gie, Industrie, Mittelstand und Handwerk überwiesen.  

Eine erste Beratung habe in der Sitzung am 2. November stattgefunden. In der Obleu-
terunde habe man sich darauf verständigt, in der heutigen Sitzung abzustimmen. 

Ralph Bombis (FDP) macht deutlich, dass über die Frage der Fristen hinaus weiterer 
Handlungsbedarf bestehe. Es müsse jede Gelegenheit genutzt werden, den Mittel-
stand in Nordrhein-Westfalen zu entlasten. Ein Initiativrecht der Clearingstelle wäre ein 
wichtiger Baustein. 

Aufgrund des Zeitablaufs bestehe nicht mehr die Möglichkeit für eine tiefgehende Aus-
einandersetzung mit dem Gesetzentwurf, da ansonsten aufgrund des Fristablaufs das 
Gesetz ausgesetzt würde. Um eine Rechtssicherheit zu gewährleisten, werde seine 
Fraktion dem Gesetzentwurf zustimmen. Nichtsdestotrotz betone er, dass Anpassun-
gen notwendig seien, um die Mittelstandsförderung in Nordrhein-Westfalen zu verstär-
ken. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) teilt mit, seine Fraktion sei aus prinzipiellen Gründen 
gegen eine bloße Entfristung. Die Clearingstelle sollte an den Landtag angedockt wer-
den, um dort mehr parlamentarische Initiativen möglich zu machen. Weitere Instanzen 
im vorplanerischen Raum hätten den genau gegenteiligen Effekt. 

Zu den Akteuren der Clearingstelle gehöre bisher niemand aus dem Bereich der digi-
talen Wirtschaft. Dies sollte dringend geändert werden. 

Seine Fraktion werde den Gesetzentwurf ablehnen. 

Hendrik Wüst (CDU) lässt wissen, seine Fraktion werde im Plenum noch einige Än-
derungsideen einbringen. Das Initiativrecht gehöre sicher dazu. Das Rückgriffsrecht 
und das Recht des Parlaments, die Clearingstelle anzurufen, seien ja bereits ange-
sprochen worden. Insofern werde man sich heute der Stimme enthalten. Eine Entfris-
tung vor der Evaluation halte er nicht für sinnvoll. Eine weitere Verlängerung für fünf 
Jahre wäre wenn überhaupt das angezeigte Mittel.  
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Frank Sundermann (SPD) verweist auf die Ausführungen von Herrn Kirchhoff, der 
sich für eine Entfristung ausgesprochen habe, um danach eine Evaluation vorzuneh-
men und dann eine breite Diskussion darüber zu führen. Im Gegensatz zur CDU ver-
trete seine Fraktion die Auffassung, dass NRW ein Mittelstandgesetz brauche. 

Reiner Priggen (GRÜNE) erinnert daran, dass Schwarz-Gelb in ihrer Regierungszeit 
das Mittelstandsgesetz abgeschafft habe. Er begrüße, dass man nunmehr eine andere 
Position einnehme. Wenn Herr Bombis es schaffe, die Fundamentalopposition von 
Herrn Lindner nach der Landtagswahl in konstruktive Gespräche umzudrehen, dann 
sei er gespannt, was im Falle einer Dreiparteienkoalition seitens der FDP in den Koa-
litionsverhandlungen komme. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) sagt, dem Mittelstandsbeirat, sozusagen eine Art 
Aufsichtsrat der Clearingstelle, gehe es darum, dass Sicherheit herrsche, dass das 
Gesetz nicht auslaufe. Danach gehe es darum – dies habe Herr Kirchhoff im Aus-
schuss deutlich gemacht –, dass man sich dem Prozess der Evaluierung stelle, um 
dann Änderungen, Verbesserungen vornehmen zu können. Herr Kirchhoff habe sich 
dafür ausgesprochen, diese Evaluierung in 2018 vorzunehmen. Er, der Minister, weise 
darauf hin, dass beabsichtigt sei, Anfang 2017 die Vorbereitung für eine Evaluierung 
zu treffen. Seiner Ansicht nach müsse nicht bis 2018 gewartet werden. Der neue Land-
tag hätte dann relativ schnell eine Grundlage dafür, um über Änderungen zu beraten.  

Mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP gegen die Stim-
men der Piraten sowie bei Stimmenthaltung der CDU stimmt 
der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu. 
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7 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverordnung 

Nachprüfungsverfahren 

Vorlage 16/4442 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, diese Vorlage habe die Ministerpräsidentin 
über die Landtagspräsidentin an den Wirtschaftsausschuss mit dem Ziel der Beneh-
mensherstellung übersandt. 

Ohne Aussprache stellt er fest: 

Das Benehmen mit dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk ist hergestellt. 
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8 Entwurf einer Verordnung über eine Kostenausgleichsregelung für durch 

das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen entstandene kom-
munale Belastungen (Kostenausgleichsverordnung Tariftreue- und Verga-
begesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG-KoV NRW) 

Vorlage 16/4444 

Vorsitzender Georg Fortmeier leitet ein, auch diese Vorlage habe die Ministerpräsi-
dentin an den Wirtschaftsausschuss mit der Bitte um Benehmensherstellung über-
sandt.  

Hendrik Wüst (CDU) kritisiert, die 20 Millionen € als Deal für zweieinhalb Jahre seien 
ein Eingeständnis für den bürokratischen Mehraufwand innerhalb der Kommunen. Die 
Kommunen sollten die 20 Millionen € bekommen. Die beste Entlastung für die Kom-
munen wäre jedoch die Abschaffung des Tariftreue- und Vergabegesetzes. 

Dietmar Brockes (FDP) weist darauf hin, bei Einbringung des Gesetzentwurfs seien 
laut Gesetzesbegründung Kosten nicht ausgeschlossen worden. Diese Kosten würden 
nun mit 20 Millionen € beziffert. Damit werde deutlich, dass die Symbolpolitik der Ko-
alition für die Steuerzahlerrinnen und Steuerzahler teuer werde. Darüber hinaus stün-
den lediglich die Kosten in Rede, die aufseiten der Kommunen anfielen, und nicht die 
der Betriebe. In diesem Zusammenhang verweise er auf die Stellungnahme der kom-
munalen Spitzenverbände, in der deutlich gemacht werde, dass es zu erheblichen fi-
nanziellen Belastungen komme. Die Verständigung auf 20 Millionen € bedeute ja nicht, 
dass dies tatsächlich die Gesamtkosten seien, die auf die Kommunen zukämen. Die 
eigentlichen Kosten würden deutlich höher sein. Das Tariftreue- und Vergabegesetz 
sei nicht nur Unsinn, sondern auch teuer. Von daher nehme seine Fraktion die Verord-
nung knirschend zur Kenntnis. 

Michael Hübner (SPD) betont, dass die Koalitionsfraktionen bei allen Gesetzgebun-
gen seit 2010 die Kommunen und das Konnexitätsprinzip weit nach vorne gestellt hät-
ten. Dies gelte auch für das Tariftreue- und Vergabegesetz.  

Die vom Abgeordneten Brockes erwähnte Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände beziehe sich auf das evaluierte Tariftreue- und Vergabegesetz und nicht auf 
das alte Tariftreue- und Vergabegesetz. Dieses Gesetz sei ja mittlerweile geändert 
worden. Man habe auch nie bestritten, dass es einen Einführungsaufwand auslösen 
könnte. Genau das habe sich die Unternehmensberatung Kienbaum angesehen, wo-
raufhin man sich mit den kommunalen Spitzenverbänden auf die genannte Summe 
geeinigt habe. Die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände besage, dass sie 
für die Zukunft trotz dieses finanziellen Ausgleiches Mehrkosten nicht ausschließen 
könnten, weshalb für das kommende Haushaltsgesetz angeregt worden sei, eventu-
elle Mehrkosten zu bedenken und in das evaluierte Tariftreue- und Vergabegesetz 
eine nochmalige Evaluationsregelung einzufügen. 
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Auch in diesem Falle werde das Konnexitiätsprinzip eingehalten. Dies sei gegenüber 
den Kommunen ein gutes Signal. 

Wie angekündigt, werde das Tariftreue- und Vergabegesetz weiterentwickelt. Hierbei 
werde es Erleichterungen für die Kommunen geben. Ein nochmaliger Kostenausgleich 
trotz Erleichterungen wäre schwierig. Dies habe er den kommunalen Spitzenverbän-
den auch so mitgeteilt. Die kommunalen Spitzenverbände hätten in der Anhörung zu-
gestanden, dass es durch das Bestbieterprinzip und dadurch, dass der vergabebezo-
gene Mindestlohn auf Bundesebene angepasst werde, zu Erleichterungen kommen 
werde. Von daher gehe die Kritik der Opposition völlig ins Leere. 

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt fest: 

Das Benehmen mit dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk ist hergestellt. 
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9 Entwurf des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 

Vorlagen 16/4116 und 16/4130 
Ausschussprotokoll 16/1510 

Vorsitzender Georg Fortmeier leitet ein, zu dem Entwurf des Landesentwicklungs-
plans habe am 7. November eine Anhörung stattgefunden. Er bedanke sich beim Ste-
nografischen Dienst für die Vorlage des Protokolls der Anhörung bereits am 8. Novem-
ber um 10:00 Uhr.  

(Beifall) 

Die abschließende Beratung solle in der Sitzung am 7. Dezember stattfinden.  

Hendrik Wüst (CDU) bedankt sich beim Stenografischen Dienst für die zügige Fertig-
stellung des Protokolls.  

Die Anhörung sei sehr ergiebig gewesen. Nordrhein-Westfalen brauche Raum für 
Wachstum, stattdessen schreite die Renaturierung des Industrielandes NRW voran. 
Seit 2010 habe man 3.800 ha an Industrie- und Gewerbeflächen verloren. Seit Beste-
hen des LEP seien 45.000 ha Waldfläche hinzugekommen. Mit diesen Zahlen trete er 
dem Eindruck entgegen, dass bis kurz vor der niedersächsischen oder rheinland-pfäl-
zischen Grenze die Teerdecken schon gezogen seien. Dies sei mitnichten der Fall. 
Dies habe die Anhörung eindrucksvoll bewiesen. 

Der 5-ha-Grundsatz als Synonym für das Thema „Flächenverbrauch“ sei im Grunde 
eine politische Schimäre, wenn man wisse, dass beispielsweise 2015 pro Tag 4,3 ha 
der Landwirtschaft entzogen worden und darin noch ökologische Aufwertungen von 
Straßenbegleitgrün, Hausgärten enthalten seien. Nichtsdestotrotz werde versucht, mit 
Horrorzahlen Emotionen zu schüren, die völlig unzutreffend seien. Das Thema „Flä-
che“ werde mit diesem LEP völlig falsch angepackt. Alle ernsthaft Diskutierenden hät-
ten sich längst von der Idee verabschiedet, eine Dienstleistungsgesellschaft brauche 
weniger Fläche pro Beschäftigten. Man wisse heute, dass durch fortschreitende Auto-
matisierungen gegenteilige Entwicklungen einträten.  

Zwar gelte der LEP noch gar nicht, aber es sei ein Irrglaube, dass dieser noch nicht 
wirke, denn auch ein LEP in Aufstellung wirke. Ziele wirkten wie Grundsätze. Wenn 
man Einzelfälle betrachte, wie die Regierungspräsidien damit umgingen, dann wisse 
man, was das praktisch bedeute. Als Beispiel nenne er das Ziel 2.3. Früher sei es 
völlig problemlos gewesen, durch eine landesplanerische Anfrage am Rand zum Au-
ßenbereich eine Betriebserweiterung oder in Coesfeld eine Kindergartenerweiterung 
vorzunehmen. Dies sei heute so nicht mehr möglich. Es müsse eine Änderung des 
Regionalplans erfolgen. Dies dauere zwei bis drei Jahre. Das sei schon heute so, ob-
wohl der LEP nicht beschlossen worden sei. Es gebe reihenweise Beschwerden ins-
besondere aus Ostwestfalen von Unternehmen, die darunter litten. Die Aussage der 
Ministerpräsidenten, keine Erweiterung werde am LEP scheitern, treffe dann zu, wenn 
man zwei, drei, vier Jahre warten könne. Es stelle sich aber die Frage, wer das könne, 
der Kindergarten in Coesfeld sicher nicht. 
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Er habe großes Verständnis für das Tempo. Es sei kein Gewinnerthema für die Koali-
tion. Deshalb wolle man es vom Tisch haben. Besser wäre es aber, sich mit der Kritik 
auseinanderzusetzen, weil dieser Plan das konterkariere, was die Ministerpräsidentin 
ausgeführt habe und was dieses Land für eine bessere Entwicklung eigentlich brau-
che. 

Rainer Christian Thiel (SPD) schließt sich dem Lob an den Stenografischen Dienst 
für die schnelle Erstellung des Protokolls an. 

Seine Fraktion ziehe aus der Anhörung andere Schlussfolgerungen. Der LEP habe 
einen Reifegrad erreicht, der zur Beschlussfähigkeit führe. Diese Beschlussfassung 
solle im Dezember vorgenommen werden. 

Das, was in der Anhörung vorgetragen worden sei, sei in vielen Bereichen nichts 
Neues. Insofern gebe es keinen besonderen Erkenntnisgewinn. Es liege in der Natur 
der Sache und sei nicht zu vermeiden, dass es an der einen oder anderen Stelle Un-
zufriedenheiten gebe. Schließlich handele es sich um einen Plan, der nicht einseitig 
wirke. 

Er halte den vorliegenden LEP für sehr gelungen. Dieser werde den Raumordnungs-
ansprüchen gerecht. Dieser LEP sei ein Ermöglichungsplan. Es seien bedarfsgerechte 
Flächenentwicklungen ausgewiesen worden. In der Tat werde keine Ansiedlung in 
NRW an dem LEP scheitern. 

Insbesondere habe man die Häfen vor heranrückender Bebauung geschützt. Es habe 
noch eine Diskussion darüber gegeben, inwieweit man dieses für Industriehäfen ins 
Ziel mit hineinnehmen könne. Im Text stehe ja, dass auch Industriehäfen geschützt 
werden sollten. Insofern gebe es für die wirtschafte Entwicklung eine Reihe zusätzli-
cher Verbesserungen. 

Es gebe noch einen Punkt, der in der Anhörung eine Rolle gespielt habe, nämlich die 
Unsicherheit der Bezirksregierung Detmold im Umgang mit dem Ziel 2.3. Es sei ver-
ständlich, dass diese mehr Sicherheit haben wolle. Darüber, inwieweit dies möglich 
sei, müsse nachgedacht werden, aber Änderungsbedarf bezüglich des Ziels gebe es 
nicht.  

Holger Ellerbrock (FDP) lässt verlauten, in der Tat sei Landesentwicklungsplanung 
zwar notwendig, aber kein Gewinnerthema. 

In dem vorliegenden LEP fehle nach wie vor eine Leitvorstellung, wie es weitergehe. 
Der Landesentwicklungsplan sei vom Umfang und Inhalt her auf Bewahrung ausge-
richtet. Er wolle nicht verhehlen, dass dieser Landesentwicklungsplan Entwicklungen 
ermögliche, aber nur mittels Ausnahmeregelungen. Man unterschätze die Wirkung ei-
nes solchen Landesentwicklungsplans draußen. Psychologisch führe diese Ausnah-
meregelung zu der Grundstimmung in den Bereichen Handwerk, Gewerbe, Industrie, 
dass man das nicht wolle. Gestützt werde dies durch die Verwaltungsebene, wo es 
zum Teil gutmütige, graswurzelsuchende Idealisten mit missionarischem Tunnelblick 
gebe, was zu einer wesentlichen Verzögerung führen könne. Dies habe ja Minister 
Groschek mit einer Durchgrünung der Gesellschaft gemeint. Das seien die großen 
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Probleme, die mit diesem LEP einhergingen. Ein klares Ja zur Industrie müsse dazu-
gehören. 

Es werde über Monitoring von Gewerbeflächen, von Zuschlägen, Begrünungen, Er-
weiterungsmöglichkeiten gesprochen. Dies sei alles gut, aber es stelle sich die Frage, 
was dies bedeute vor dem Hintergrund der tatsächlichen Flächeninanspruchnahme, 
des immer noch jetzt abgestuften 5-ha-Grundsatzes, wobei unklar sei, was unter dem 
5-ha-Grundsatz verstanden werde, nämlich Entzug aus der freien Landschaft, Entzug 
der land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Es laufe allgemein in der Bevölkerung als 
versiegelte Fläche, was ja überhaupt nicht der Fall sei. Ein Ja zu Gewerbe und Indust-
rie mache deutlich, dass es um die Arbeitsplätze gehe. Arbeit habe ja nicht nur etwas 
mit Geld, sondern auch mit Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu tun. Darum gehe es im Endeffekt. Dafür müssten 
die Flächen bereitgestellt werden. 

Man hänge zu Recht der Illusion nach, nach Möglichkeit auf Brachflächen zu gehen. 
Das Instrument des AAV der Industrie habe man nicht hinreichend finanziell unter-
stützt. Trotzdem komme man an viele Flächen nicht heran, verständlicherweise nicht. 
Wenn in den Büchern eine Fläche für 100 € stehe, der tatsächliche Wert aber bei 10 € 
liege, dann fehlten 90 €. Wenn man diese dann verfügbar machen wolle, dann könne 
man zum Amtsrichter gehen und Insolvenz anmelden. Diese Probleme müssten gelöst 
werden. Von daher könnte man eher überlegen, auch in innerstädtischen Lagen eine 
Begrünung vorzunehmen, um das Problem der Bilanzen zumindest zu schieben.  

Wichtig sei, deutlich zu machen, Entwicklung sei kein Ausnahmetatbestand, sondern 
gewollt. Minister Groschek habe ausgeführt, man müsse sich bemühen, im ländlichen 
Raum Bevölkerung zu halten. Insofern müssten auch dort Entwicklungsmöglichkeiten 
eröffnet werden. 

Bezüglich der Häfen habe Minister Groschek in der Diskussion sehr gut nach vorne 
gebracht, dass heranrückende konkurrierende Nutzungen zu begrenzen seien. Dies 
habe er sich eigentlich als Leitsatz, als Grundsatz für Industrie und Gewerbe allgemein 
gewünscht. Die Industrie- und Privathäfen seien jedoch vergessen worden. Es gehe 
doch um die Bedeutung in der Wertschöpfungskette. Ein kleiner Hafen könne eine 
Riesenbedeutung haben. Das komme zu kurz. 

Es müsse deutlich werden: Ja zur Entwicklung, weg vom Flächenfetisch, Entwicklung 
sei nicht Ausnahme, sondern gewollt. 

Herbert Franz Goldmann (GRÜNE) bedankt sich für die angenehme Diskussions-
qualität zu diesem Thema. Er erwarte nicht, dass die unterschiedlichen Einschätzun-
gen zum LEP heute überwunden würden. 

In der Anhörung habe es eine Vielzahl interessanter Argumente gegeben, aber nach 
seiner Einschätzung keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, die dazu führen müss-
ten, darüber nachzudenken, den vorliegenden LEP-Entwurf neu zu justieren. Dies sei 
die Auffassung fast aller Beteiligten gewesen, und zwar nicht nur seitens der Natur- 
und Umweltschutzverbände, sondern auch seitens des Unternehmerlagers. 
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Selbstverständlich gebe es unterschiedliche Erwartungshaltungen an einen LEP. Ein 
LEP sei kein Wunschkatalog. Das gelte für alle Beteiligten. Insofern helfe manchmal 
ein Blick in die gesetzlichen Regelungen, insbesondere in die §§ 7 und 2 des Raum-
ordnungsgesetzes, wo die allgemeinen Grundsätze an die Raumordnung und die be-
sonderen Anforderungen an die Raumordnungspläne geregelt seien. Wenn man zu 
einem früheren Zeitpunkt einmal einen Blick in die Gesetze geworfen hätte, hätte es 
sicherlich in dem mittlerweile sechsjährigen Verfahren eine etwas verständnisvollere 
und entspanntere Diskussion gegeben. 

Flächenversiegelung sei etwas anderes als Flächenverbrauch. Diese Terminologie 
habe sich in den letzten Jahrzehnten eingebürgert. Diese Diskussion müsse nicht er-
neut aufgerufen werden.  

Aktuell gebe es einen täglichen Flächenverbrauch von 9,3 ha, Tendenz leider etwas 
steigend. Seiner Ansicht nach gehöre es zu den wesentlichen Aufgaben und Verpflich-
tungen einer Landesregierung, im Rahmen der Neuaufstellung eines LEP zu definie-
ren, wie der Flächenverbrauch reduziert werden könne. Die neue Definition nicht mehr 
als Ziel, sondern als Grundsatz sei in der Anhörung weitestgehend mitgetragen wor-
den. Dass sich die Naturschutzverbände damit schwertäten, liege in der Natur der Sa-
che, aber seine Ansicht nach sei man in NRW auf einer guten Linie. Die Bundesländer 
Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg lägen mit einem täglichen Flächenver-
brauch zwischen 2,5 und 3,6 deutlich unter dem Grundsatz, den NRW jetzt definiere. 
Vor dem Hintergrund, dass andere Bundesländer diesen Wert erreichten, sollte man 
dieses hehre Ziel nicht aus den Augen verlieren. 

Nach seiner Erfahrung unternähmen die Regionalplanungsbehörden bei entsprechen-
dem Bedarf aus der Wirtschaft alle Anstrengungen, um Ansiedlungen, Erweiterungen 
auch in kritischen Gegenden zu ermöglichen. Er habe keinen Zweifel, dass es nach 
der Verabschiedung des LEP und der notwendigen Schaffung der planungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen für die untergeordneten Planungsebenen möglich sein werde, 
wie in der Vergangenheit die gemeinsamen Linien zwischen den unterschiedlichen 
Interessenlagen insbesondere aus Sicht der Wirtschaft im positiven Sinne mit Leben 
zu füllen.  

Man habe eine beispielhafte öffentliche und Trägerbeteiligung vorgenommen. Die Aus-
wertung von rund 2.000 Stellungnahmen habe zu wesentlichen Veränderungen ge-
führt, was seitens der Wirtschaft und der kommunalen Spitzenverbände Anerkennung 
gefunden habe. Dass alle applaudierten, erwarte niemand, der sich mit dem komple-
xen Thema der Landesplanung auseinandersetze. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) legt dar, die Piraten nähmen anerkennend zur Kennt-
nis, dass es ein sehr aufwändiges Aufstellungsverfahren zum LEP und es für viele 
Akteure der Zivilgesellschaft die Möglichkeit gegeben habe, sich zu einzelnen Punkten 
des LEP einzubringen. Der Plan selber stehe vor der großen Herausforderung, kom-
plexe Themenbereiche und ihre lokalen Auswirkungen wie Demografie, Klimawandel, 
Naturschutz und die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Dekaden für Nord-
rhein-Westfalen in halbwegs geordnete Bahnen zu lenken. Dies sei eine Mammutauf-
gabe. 
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Seine Fraktion kritisiere, dass das Ziel zur Begrenzung des Flächenverbrauchs, das 
sogenannte 5-ha-Ziel, im zweiten Entwurf aufgeweicht und in einen Grundsatz ver-
wandelt worden sei. Dies trage zu einer Aufweichung der Zielvorgaben bei. Zusammen 
mit der geringeren Bedeutung für den Vorrang der Innenentwicklung und den metho-
dischen Vorgaben zur Bedarfsermittlung von Siedlungsflächen könne es dazu führen, 
dass die angestrebte Reduzierung des Flächenverbrauchs eben nicht erreicht werde. 
Das werde offenbar in Kauf genommen. 

Die Anhörung habe auch ergeben, dass das Frackingverbot im LEP im Grunde eine 
Mogelpackung sei. Ein komplettes und konsequentes Frackingverbot würde unabhän-
gig von der Lagerstätte und unabhängig von dem zu fördernden Kohlenwasserstoff 
gelten. An dieser Stelle finde jetzt Herumgeeiere statt. Man sollte klar sagen, dass man 
Fracking nicht haben wolle. 

Er erinnere an die Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Kraft im Jahre 2015 
zum Thema „Digitalisierung“. Dieser Landesentwicklungsplan diskreditiere in der Ten-
denz diese Regierungserklärung, weil zum Beispiel moderne Konzepte und Visionen 
wie Smart Cities und ihre Auswirkungen auf die Flächennutzung im LEP keine Berück-
sichtigung fänden. Hier passe etwas nicht zusammen. Darüber hinaus seien viele Be-
griffe wie Nachhaltigkeit nicht eindeutig definiert, was natürlich nachgelagert zu Unsi-
cherheiten und zu Mehrkosten bei den Ausführenden führen könne. Positiv sei, dass 
das Bekenntnis zur flächendeckend auszubauenden digitalen Infrastruktur in den LEP 
aufgenommen worden sei. Mit einem Bekenntnis alleine ziehe man aber noch keine 
Glasfaser. 

MDgt Martin Hennicke (StK) führt aus, das Ziel 2.3 solle sicherstellen, dass die Ab-
grenzung zwischen Siedlungsbereich und Freifläche funktioniere und dass sich Sied-
lungsentwicklung im Wesentlichen in den Siedlungsbereichen der Regionalplanung 
vollziehe, wobei die Privilegierungstatbestände des Baurechts dabei natürlich Berück-
sichtigung fänden. Vier Regionalplanungsbehörden, Regierungsbezirke hätten mit der 
Umsetzung dieses Ziels überhaupt keine Probleme, ein Regierungsbezirk sei unsicher 
gewesen. In diesem Regierungsbezirk habe man sich die Einzelfälle, die vorgetragen 
worden seien, genau angesehen. Hierbei habe man festgestellt, dass bis auf einen 
Einzelfall alle lösbar seien auf der Basis der Regionalpläne, einer Weiterentwicklung 
der Regionalpläne und des LEP, wie er im Entwurf vorliege.  

Es gebe jedoch ein Missverständnis, das aufgeklärt werden müsse, nämlich die Ver-
wechslung von Bereichsschärfe in der Regionalplanung im Vergleich zur Bauleitpla-
nung. Die Landes- und Regionalplanung müsse zwangsläufig unschärfer arbeiten. Es 
gebe einen Darstellungsmaßstab von 1:50.000. Diese Unschärfen seien aber gewollt. 
Das bedeute, dass die Vorhaben, die jetzt schon im Außenbereich seien und geduldet 
würden, nur überplant werden müssten durch Regionalplanänderungen, wenn sie 
raumrelevant seien. Raumrelevant werde definiert als eine Fläche von über10.000 m². 
Das heiße, die Angst, jetzt müssten massenhaft Regionalpläne geändert werden, 
könne vielen Vorhaben genommen werden. Hinzu komme, dass Verfahren entwickelt 
worden seien, dass man Baurecht- und Regionalplanänderungen parallel vorantreiben 
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könne. Auch dies sei eine wichtige Botschaft gegenüber Investoren. Es gebe eine Aus-
nahme, nämlich der bereits angesprochene Kindergarten im Außenbereich. Hier 
müsse wirklich einmal diskutiert werden, wie sinnvoll ein Kindergarten im Außenbe-
reich sei. Gegenüber Investoren und Unternehmen habe man festgestellt, alles sei 
machbar. Über weitere Einzelfälle werde man sich mit den Zuständigen in Detmold 
austauschen. 

Es sei im vorliegenden LEP-Entwurf eine Vision vermisst worden. Die Vision laute: Der 
Landesentwicklungsplan heiße so, weil er Entwicklung ermöglichen wolle. Herr Wüst 
habe zu Recht gesagt, Wachstum brauche Fläche. Im Siedlungsflächenmonitoring 
habe man festgestellt, dass schon bisher im Planungssystem der Regionalplanung 
Flächenreserven für Wirtschaftsentwicklung von weit über 10.000 ha sichergestellt 
seien. Man wisse natürlich, dass die planerische Sicherstellung noch nicht die markt-
liche Verfügbarkeit beinhalte. Daran müsse gearbeitet werden. Deswegen habe man 
in die überarbeitete letzte Fassung des LEP auch die Marktfähigkeit als ein Kriterium 
für die Ausweisung von Wirtschaftsflächen hineingebracht. Denn das große Problem 
sei, man habe viele Flächen planerisch gesichert, die aber aus unterschiedlichsten 
Gründen nicht mobilisiert werden könnten. Daran müsse man arbeiten. 

Man habe, um diese Entwicklungsperspektive zu verdeutlichen, vier landesbedeut-
same Standorte für flächenintensive Großvorhaben ausgewiesen, sechs landes- und 
regionalbedeutsame Flughäfen gesichert samt ihrer flughafenaffinen Infrastruktur und 
ihrer Gewerbeflächen sowie zehn landesbedeutsame Häfen identifiziert und gesichert. 
Mit Blick auf die Industriehäfen weise er darauf hin, dass man in einem abgestuften 
Planungssystem lebe. Es wäre also eine Aufgabe der Bauleitplanung, kleinere Häfen, 
private und Industriehäfen samt ihrer Flächen abzusichern. 

Seiner Ansicht nach werde der Devise „Wachstum braucht Fläche“ im Entwurf des 
Landesentwicklungsplans entsprochen. Er sage aber ganz deutlich, in einem verdich-
teten Ballungsraum, einem verdichteten Wachstumsraum müsse diese Forderung er-
weitert werden um die Forderung, verdichtete Wachstumsräume bräuchten auch ein 
intelligentes Flächenmanagement. Die Instrumente dafür habe man im LEP geliefert, 
zum Beispiel Flächentausch, Reaktivierung von Brachen, wo es wirtschaftlich möglich 
sei, und Interessenausgleich zwischen den Interessen des Freiraumschutzes und den 
Interessen einer wachsenden Wirtschaft. 

Über vier Jahre habe man ein Aufstellungsverfahren erlebt, dass durch eine riesige 
Beteiligungsintensität gekennzeichnet gewesen sei. Man habe zwei Beteiligungsver-
fahren durchgeführt, mehrere tausend Stellungnahmen bewertet, mehrere hundert 
Gespräche geführt. Der Wirtschaftsausschuss habe in mehreren Sitzungen den LEP 
diskutiert. Es gebe nicht viele Beispiele für diese Diskussionsintensität. Aufgrund die-
ser Beteiligung habe es viele Änderungen gegeben. Diese Änderungen hätten nicht 
nur Beifall gebracht. Gerade die Umwandlung des 5-ha-Ziels in einen 5-ha-Grundsatz 
sei massiv kritisiert worden. Man habe sich aber auf viele Änderungen verständigt, die 
in den LEP eingeflossen seien, und sei stolz, dass die Clearingstelle Mittelstand in 
ihrem letzten oder vorletzten Jahresbericht die gute Kooperation beim LEP ausdrück-
lich lobend erwähnt habe. Vor dem Hintergrund dieser riesigen Beteiligung sei es si-
cherlich nicht verwunderlich, dass man zu der Feststellung gekommen sei, dass es in 
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der Anhörung keine neuen Aspekte gegeben habe, die dazu führten, an der einen oder 
anderen Stelle nachzusteuern. Alles, was in der Anhörung fundiert und qualitativ her-
vorragend vorgetragen worden sei, sei bereits in den Beteiligungsverfahren themati-
siert worden. Von daher bitte er, diesen LEP auf den Weg zu bringen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier sagt, aus Zeitgründen würde er jetzt gerne die erste 
Aussprache beenden. Zu Wort gemeldet hätten sich noch Herr Dr. Bergmann, Herr 
Thiel, Herr Brockes, Herr Goldmann und Herr Schemmer. Um 13:00 Uhr beginne die 
Anhörung des Wirtschaftsausschusses zu einem anderen Thema. Man habe sich ja 
darauf verständigt, die ausführliche Aussprache zum LEP in der Sitzung am 7. Dezem-
ber vorzunehmen. Dies werde auch der Schwerpunkt der Tagesordnung am 7. De-
zember sein. Von daher bitte er, nicht auf die Wortmeldung zu bestehen. 

Dietmar Brockes (FDP) zeigt Verständnis dafür, aus Zeitgründen die weitere Debatte 
zu vertagen. Da jedoch am 7. Dezember die abschließende Beratung stattfinde, be-
stehe nur heute die Möglichkeit, Argumente vorzubringen, die dann noch berücksich-
tigt werden könnten. Wenn man sich natürlich die Argumente eh nicht anhöre, dann 
könnte man sich das natürlich alles sparen. Insofern wäre es wichtig, die Aussprache 
heute fortzusetzen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, dass der stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende der CDU-Fraktion, Herr Kuper, laut einer großen Tageszeitung in Ostwestfalen-
Lippe erklärt habe, dass, egal wie diskutiert werde, die CDU den LEP auf jeden Fall 
ablehnen werde. 

Er habe bereits auf die jetzt stattfindende Anhörung hingewiesen und frage, wie nun 
verfahren werden solle. 

Hendrik Wüst (CDU) tritt dafür ein, wie im Vorfeld verabredet zu verfahren.  

Vorsitzender Georg Fortmeier sagt, verabredet worden sei eine erste Auswertung, 
sodass er nun die heutige Aussprache schließe. 
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10 Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

08.12.2016/14.12.2016 
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