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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 
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1 Fortschritt durch Industrie 4.0 für NRW gestalten – Investitionen und 
Innovation für gute Arbeit fördern 5 
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der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12583 

– Zuziehung von Sachverständigen – 
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2 Entwurf des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP 

NRW) 23 

Vorlage16/4116 

Vorlage 16/4130 

Ausschussprotokoll 16/1510 

Der Ausschuss stimmt dem Landesentwicklungsplan – 
Vorlage 16/4130 – mit den Stimmen der Fraktionen von SPD 
und Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und Piraten zu. 

3 Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraftanlagen
 32 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12830 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage) 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktionen 
von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen – einstimmig zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/12830 – in der soeben geänderten Fassung 
einstimmig zu. 

4 Gesetz zur Aufhebung des Tariftreue- und Vergabegesetzes 
Nordrhein-Westfalen 33 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13531 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Abgeordneten 
Hendrik Wüst (CDU) einvernehmlich überein, den 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU – Drucksache 16/13531 
– gemeinsam mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zu 
beraten. 
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5 „Streckungsfonds“ der Landesregierung soll steigende 

Energiekosten kommenden Generationen aufbürden – Nordrhein-
Westfalen benötigt mehr Marktwirtschaft in der Energiepolitik statt 
schuldenfinanzierte Schattenhaushalte 34 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13543 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Abgeordneten 
Ralph Bombis (FDP) einvernehmlich überein, ein 
Sachverständigengespräch durchzuführen. 

6 Digitale Gefahrenabwehr – Sicherheitslücken entdecken und 
schließen 35 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13033 

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt. 

 

* * *
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Der Ausschuss kommt überein, Punkt 6 von der Tagesord-
nung abzusetzen. 

 

1 Fortschritt durch Industrie 4.0 für NRW gestalten – Investitionen und Inno-
vation für gute Arbeit fördern 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12583 

– Zuziehung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Der Antrag wurde uns vom Plenum per Beschluss 
am 14. September dieses Jahres zur Federführung überwiesen sowie zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und an den Ausschuss für In-
novation, Wissenschaft und Forschung. Wir haben erstmalig am 28. September das 
Verfahren beraten und beschlossen, Sachverständige hinzuzuziehen. An dieser Stelle 
begrüße ich ganz herzlich die Sachverständen. 

Für die IHK Ostwestfalen begrüße ich Herrn Uwe Lück. Herzlich willkommen! Für die 
Firma Voigt & Schweitzer begrüße ich Herrn Lars Baumgürtel. Herzlich willkommen! 
Von der Hochschule Niederrhein begrüße ich Herrn Prof. Dr. Andreas Syska. Herzlich 
willkommen! Für den Westdeutschen Handwerkskammertag begrüße ich Herrn Reiner 
Nolten. Herzlich willkommen! 

Ich möchte mich vorab bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben, uns für eine kurze Einführung und die anschließende Beantwortung von Fragen 
zur Verfügung zu stehen. – Ich bitte als Ersten Herrn Lück, mit einem fünfminütigen 
Einführungsstatement den Antrag zu bewerten. Dann werden sich sicherlich Fragen 
aus der Runde ergeben. Maximal haben wir uns bei solchen Hinzuziehungen eine 
Stunde vorgenommen. Herr Lück, bitte schön. Fangen Sie an. 

Uwe Lück (IHK Ostwestfalen): Der Antrag hat sehr interessante Ansätze, um die 
großen Themenfelder „Digitalisierung“ und „Nachhaltigkeit“ miteinander zu verknüp-
fen, damit diese voneinander profitieren können. Neben dem eingangs im Antrag ge-
nannten demografischen Wandel sowie Umwelt- und Klimaschutzaspekten wird die 
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Globalisierung eine wesentliche Rolle spielen, damit das Themenfeld „Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit“ vorangetrieben wird. Die Märkte werden das fordern. Mit den heu-
tigen Technologien und Herangehensweisen kommen wir sonst wahrscheinlich nicht 
ganz zurecht, wenn sich große Volkswirtschaften noch einmal auf neue Technologien 
einstellen und diese verständlicherweise nutzen möchten. 

In Ostwestfalen-Lippe konnten wir zahlreiche Erfahrungen sammeln. Aus dem Spit-
zencluster Intelligente Technische Systeme sind viele interessante neue Technologien 
entstanden. Wir konnten dort lernen, wie Digitalisierung funktionieren kann, wie Wirt-
schaft und Wissenschaft gemeinsam arbeiten können, um solche Themenfelder vo-
ranzubringen, wie Produkte immer intelligenter werden können und Produktionsab-
läufe von der Intelligenz der Produkte, die sie fertigen sollen, profitieren können. Zahl-
reiche Produkte sind vor dem Hintergrund der Selbstoptimierung der dort zum Einsatz 
kommenden Geräte und Maschinen entstanden. Optimierte Bedienschnittstellen – die 
Usability – haben sich deutlich verbessert. Optimierte Energiebezüge der Produkte 
und Produktionsanlagen sind kurz genannte Höhepunkte. 

Neben den Spitzenclusteraktivitäten hat das Heinz Nixdorf Institut in Paderborn ge-
meinsam mit einigen Unternehmen das Projekt GEMINI vorangetrieben. Dort ging es 
um die Geschäftsmodelle. Wir konnten lernen, dass es wichtig ist, nicht nur Technolo-
gien zu entwickeln, sondern weiterzudenken, wie Geschäftsmodelle vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung, aber auch zum Beispiel der zirkulären Wertschöpfung aus-
sehen können. Wir werden grundsätzlich neue Ideen entwickeln müssen. Es gibt jetzt 
interessante Werkzeuge, Methoden und Herangehensweisen, wie wir solche Ge-
schäftsmodelle entwickeln können. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir die Wirtschaft 
mitnehmen können. 

Design Thinking möchten wir auch in unserer Region einbringen, um mit allen Betei-
ligten zu neuen Ideen kommen zu können. 

Diese ganzen neuen Geschäftsmodelle, Technologien und Anforderungen aus Um-
welt- und Nachhaltigkeitsgründen werden zu tiefgreifenden Veränderungen in der Ar-
beitswelt führen. Davon bin ich überzeugt. Technologische und soziale Innovationen 
müssen sich gegenseitig bedingen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben die Chance, 
die Arbeitswelt von morgen zu beiderseitigem Vorteil zu gestalten. Es ist eindeutig ab-
sehbar, dass demnächst nur noch weniger Personentage für Produktionsabläufe zur 
Verfügung stehen müssen. Die Fabrik wird nicht ganz menschenleer werden. Das ist 
meine persönliche Einschätzung. Aber es werden weniger Personentage zur Verfü-
gung stehen. Die übrige Zeit wird nicht unbedingt auf Freizeit entfallen können, son-
dern ein sehr großer Teil wird auf Weiterbildung und soziales Engagement der Mitar-
beiter verwendet werden. 

Die eingebetteten intelligenten Systeme in den Produkten können dazu führen, dass 
die zirkuläre Wertschöpfung vorangetrieben wird. Über alle Produkte und größere Pro-
duktkomponenten kann man demnächst wissen, wo sie sind, welche Eigenschaften 
sie haben, wie sie sich erneut nutzen lassen und wie lange der Einsatz der Produkte 
noch dauern wird oder ob schon absehbar ist, dass sie demnächst ausgewechselt 
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werden müssen. Solche Dinge können in Zukunft über Big-Data-Lösungen geregelt 
und ganze Wertschöpfungsketten darüber gesteuert werden. 

In Ostwestfalen-Lippe gibt es einige vom VDI, von der IHK und von der Fachhoch-
schule Bielefeld angestoßene Aktivitäten, um Wege gemeinsam zu beschreiten und 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Einige Unternehmen sind schon mit 
im Boot. Dieser Antrag hat viele interessante Aspekte, auf die man demnächst fußen 
kann. – Vielen Dank. 

Lars Baumgürtel (Fa. Voigt & Schweitzer): Ich versuche, den Bogen zum Thema 
„Nachhaltigkeit und Wirtschaft“ zu spannen. Ich vertrete ein Industrieunternehmen. Es 
muss sich natürlich damit auseinandersetzen, wie die Positionierung der deutschen 
Wirtschaft und der deutschen Industrie im Bereich Nachhaltigkeit aussehen kann. His-
torisch betrachtet lag der Fokus natürlich auf der Effizienz. Das ist aus meiner Sicht 
auch logisch ableitbar. Ressourcenschonung und Energieeinsparung gehen normaler-
weise mit einer Kostendegression einher. Das ist ein Grundverständnis, das sich mit 
der Wirtschaft im Bereich der Nachhaltigkeit schnell erreichen lässt. Die Frage ist al-
lerdings, wieweit Effizienz vorangetrieben werden kann. Wenn der Grenznutzen nicht 
mehr erkennbar ist und die Grenzkosten übersteigen, wird man sich fragen müssen, 
ob es das mit der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und in der Industrie war, oder ob es 
noch andere Möglichkeiten gibt, die Industrie auf ein nachhaltiges Wirtschaften einzu-
richten. Dazu gehört mit Sicherheit die zirkuläre Wertschöpfung, das heißt die Effekti-
vität. Das sind keine Dinge, bei denen man sagt, die Effizienz hört dann auf und die 
Effektivität in Unternehmen beginnt. Die Dinge werden sich fortlaufend ergänzen, und 
dies möglicherweise mit einer unterschiedlichen Schwerpunktsetzung in den Unter-
nehmen.  

Zirkuläre Wertschöpfung hat im Grunde genommen einen riesigen Vorteil für Unter-
nehmen. Man kann seine Produkte tatsächlich wertiger machen. Da geht es nicht nur 
um Quantität, sondern um die Qualität von Produkten und übrigens auch Dienstleis-
tungen. Der Produktbezug ist insbesondere in Wertschöpfungsketten, das heißt auch 
mit Blick auf Recyclingfähigkeit, wichtig. In Richtlinien aus Brüssel zur Circle Economy 
sind zwei Aspekte wichtig. Das Erste ist das Produktdesign. Das bedeutet, man be-
schäftigt sich in der Entwicklungsphase eines Produktes schon damit, was nach der 
Nutzungsdauer mit diesem Produkt passieren soll. Als Zweites sorgt man nach der 
Nutzungsdauer dafür, dass die entsprechenden Recyclingkreisläufe geschlossen, 
bzw. Quellen und Senken miteinander in der Wertschöpfungskette abgestimmt sind. 
Das bedeutet am Ende des Tages, dass wir nicht mehr über Abfall, sondern über Wert-
stoffe reden, die in den nächsten Produktionslebenszyklus eintreten können. 

Das ist zunächst einmal für Unternehmen kein konkretes Geschäftsmodell. Es ist eine 
Frage, wie man eine solche Änderung in der Qualität der Prozesse und auch der Pro-
duktion im industriellen Kontext den Unternehmen nahebringt. Billiger können andere 
besser. Wir können „besser“ aber hoffentlich immer noch besser. 
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Zirkuläre Wertschöpfung macht natürlich nur Sinn, wenn Unternehmen in diesen Wert-
schöpfungsketten miteinander sprechen und sich in Netzwerken verbünden. Wir ha-
ben im Rahmen des Projektes „Umbau 21“ für die Emscher-Lippe-Region ein entspre-
chendes Projekt in Gang gebracht. Darin versuchen wir, nach dem Modell der schon 
vorhandenen Chemiecluster – das sind Standorte, die letztendlich Input und Output 
sehr gut miteinander verbinden – auch außerhalb eines geografischen Clusters zu 
denken und Unternehmen, die miteinander etwas zu tun haben, über ein Stoffkataster 
und über gemeinsame Projekte miteinander zu verbinden. 

Digitalisierung kommt natürlich mit ins Spiel. Dabei reden wir hier tatsächlich nicht dar-
über, ob eine Maschine notwendigerweise hinsichtlich der Effizienz überwacht wird. 
Es kommt auf die Produkte an. Es geht um die Folgeabschätzung von Produkten, die 
letztendlich durch die Wirtschaft in den Verkehr gebracht werden. Von der Design-
phase an muss daran gearbeitet werden, dass die Produkte die Wertschöpfungsketten 
nicht mehr verlassen müssen bzw. eins zu eins wieder in die Wertschöpfungsketten 
fließen können. 

In diesem Zusammenhang kann die Digitalisierung eine Rolle spielen. Ein Beispiel 
wäre der Bausektor, der im Ressourcenverbrauch durchaus signifikant ist. Man könnte 
Materialpässe mitgeben und Gebäude so gestalten und aufbauen, dass schon an die 
Demontage gedacht wird, selbst wenn diese noch Jahre in der Zukunft liegt. Es wird 
darauf ankommen, identifizieren zu können, welche Materialien verwendet wurden und 
ob sie sortenrein vorliegen. Vor diesem Hintergrund ist es aus meiner Sicht notwendig, 
nur noch solche Stoffe einzusetzen, die ich am Ende tatsächlich qualitativ hochwertig 
immer wieder in den Wertschöpfungsketten einsetzen kann. Das halte ich als Ziel der 
zirkulären Wertschöpfung für unbedingt notwendig. 

Prof. Dr. Andreas Syska (Hochschule Niederrhein): Das Thema „Industrie 4.0“ ist 
vor etwa fünf Jahren auf den Weg gebracht worden. Man muss leider sagen, es waren 
fünf weitgehend verlorene Jahre. So, wie Industrie 4.0 derzeit aufgezogen ist, geht es 
am Problem vorbei. Industrie 4.0 geht am Mittelstand vorbei. Industrie 4.0 geht am 
Mitarbeiter vorbei.  

Zwei Gruppen von Protagonisten treiben dieses Thema voran. Das sind zum einen die 
Fabrikausrüster und zum anderen die Forschung. Beide treiben die Politik ziemlich 
erfolgreich vor sich her und bestimmen Agenda und Mittelverwendung. Gleichzeitig 
sind diese aber auch Nutznießer solcher Projekte. Damit offenbaren sich ein Konstruk-
tionsfehler und ein Interessenkonflikt.  

Dass in einer solchen Konstruktion nur am Rande Innovatives herauskommt, mag 
nicht überraschen. Industrie 4.0 kommt aus der Perspektive der Fabrikautomation und 
daher als eine Fortsetzung dessen, was wir in den 60er- und 70er-Jahren schon mit 
einer anderen Technologie erlebt haben. 

Industrie 4.0 geht auch am Mittelstand vorbei. Man argumentiert mit Effizienzgewin-
nen. Von Nachhaltigkeit und von guter Arbeit ist nicht die Rede. Die Größenordnungen 
dieser Effizienzgewinne lassen jeden erfahrenen Produktionsmanager kalt; denn diese 
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Produktivitätsgewinne lassen sich auch mit konventionellen Mitteln ohne Investitions-
risiko und ohne das Risiko, Daten zu verlieren, erreichen. Überhaupt ist von Risiken 
und Nachteilen nicht die Rede. Man hört nur etwas von Vorteilen und Nutzen. Wenn 
das den Mittelstand noch nicht überzeugt, wird mit der Angst operiert, die Zukunft zu 
verpassen, oder es wird das Bild der Alternativlosigkeit gemalt. Vertrauensbildend ist 
das nicht. Von daher hält sich der Mittelstand, den ich kenne, hier sehr, sehr stark 
zurück. Das kann man durchaus verstehen.  

Industrie 4.0 geht auch am Mitarbeiter vorbei; denn Macht wird sich weg vom Mitar-
beiter hin zu Maschinen und zu Material verschieben. Wir können nicht davon reden, 
dass die Arbeit interessanter und anspruchsvoller wird. Ganz im Gegenteil. Schaut 
man sich die Konzepte an, bleiben für den Mitarbeiter in der Produktion diverse Rest-
arbeiten übrig. Er ist darüber hinaus nicht mehr weiter eingeladen, an dem System 
mitzuarbeiten. Das bleibt Ingenieuren, einer kleinen Gruppe von Experten, vorbehal-
ten. Das Beschäftigungssaldo wird negativ sein. Das ist vollkommen klar. Es geht um 
Effizienzgewinne. Also wird man zukünftig weniger Arbeit benötigen. Die Aussage, 
dass wir dadurch mehr Arbeit schaffen, ist durch nichts zu belegen und hat eher den 
Charakter einer Beruhigungspille für die Öffentlichkeit.  

Die Systeme sollen vernetzt werden. Das heißt, Informationen fließen. Wenn Informa-
tionen fließen, fließt auch Wissen in diesen Netzen. Das ist gut für denjenigen, der 
bisher noch nichts über Produkte oder Produktionsverfahren wusste. Es ist aber 
schlecht für denjenigen, der das Wissen besaß und jetzt freigeben muss, also schlecht 
für unsere Wirtschaft, wenn uns nichts Intelligentes einfällt. 

Die Wirtschaft wird ihren Wettbewerbsvorteil über diese Netze verlieren, wenn wir nicht 
aufpassen, und damit zu austauschbaren Produzenten in einem globalen Markt wer-
den. In dem Markt entscheidet nur der Preis. Was das für unsere Wirtschaft bedeutet, 
können wir uns ausmalen. Von daher ist Industrie 4.0 so, wie es jetzt aufgezogen wird, 
nichts Geringeres als der Frontalangriff auf unseren Wohlstand. 

Industrie 4.0 verfolgt auch den falschen Ansatz. Die eigentliche Revolution findet au-
ßerhalb der Fabriken statt. Das kann man aber nicht erkennen, wenn der Denkhorizont 
am Werkstor endet. Man arbeitet an der Performanceverbesserung einer Industrie, die 
es morgen gar nicht mehr geben wird. Fabriken verlieren das Monopol auf Wertschöp-
fung. Die Informationen, das Kapital, die Betriebsmittel sind allgemein verfügbar. Ver-
binden wir das mit dem Szenario einer Plattformökonomie, dürfen wir damit rechnen, 
dass sich diese zwischen die Wirtschaft und die Kunden schieben. Das tun sie in vielen 
anderen Lebensbereichen schon sehr erfolgreich, zum Beispiel im Verkehr und in der 
Unterhaltungsindustrie. Wir buchen unsere Hotels und Taxis über solche Unterneh-
men. Warum glauben wir, dass diese nicht eines Tages auch die Kontrolle über die 
Industrie übernehmen wollen? Was ist unsere Antwort? Die Protagonisten von Indust-
rie 4.0 tüfteln an Detaillösungen und feiern sich für Fortschritte in der Fabrikautomation 
in Unternehmen, die es morgen, wie gesagt, vielleicht gar nicht mehr geben wird. 

Zusammenfassend wird das Internet der Dinge unser Leben gewaltig verändern. Wir 
haben eine historische Chance, die Welt so zu gestalten, wie wir sie uns immer ge-
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wünscht haben. Aufgabe der Industriepolitik soll es sein, hier die entsprechenden Wei-
chen zu stellen. Das kann man aber nur, wenn man sich Klarheit darüber verschafft, 
wie wir zukünftig leben, arbeiten und wirtschaften wollen. Das Thema muss von der 
Gesellschaft und vom Menschen her gedacht werden und nicht von der Optimierung 
der Fabriken. Wenn das gelingt, bin ich optimistisch. Ich wünsche, dass das Parlament 
und die Landesregierung den Mut und die Kraft haben, genau in diese Richtung zu 
gehen. – Herzlichen Dank. 

Reiner Nolten (Westdeutscher Handwerkskammertag): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier heute zu sprechen. Mir 
ist bewusst, dass die Bezeichnung „Industrie 4.0“ lautet, weil es die vierte industrielle 
Revolution ist. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass ich den Fokus jetzt ein 
bisschen auf das Handwerk lenke. Das steht weder im Zusammenhang mit dem im 
Antrag erwähnten Kompetenzzentrum, noch kommt es im Inhalt des Antrags vor. Dem 
Antrag ist dem Grunde nach aber nicht zu widersprechen. 

Ich möchte kurz zwei Szenarien aufzeigen, die deutlich machen, welche Bedeutung 
das Handwerk bei der Digitalisierung – meine Übersetzung von „Industrie 4.0“ – hat. 
Ich möchte daraus eine Schlussfolgerung ableiten, was zu tun ist. Kurz vor Ende mei-
ner drei Minuten werde ich dazu kommen, warum es doch wieder zum Antrag passt. 

Erstens bedeutet Digitalisierung auch, dass sich Medizin verändert. Menschen können 
Chips eingesetzt werden, die Körperdaten und Ausschüttungen erfassen können. Dies 
klingt zuerst einmal merkwürdig. Heute ist noch die Frage, ob ich eine smarte Umge-
bung möchte oder nicht. Diese smarte Umgebung kann erkennen, ob ich in einer hal-
ben Stunde einen Herzinfarkt oder in einer Stunde einen Schlaganfall bekomme. Das 
ist technisch heute schon möglich. Es ist eine Frage der Bezahlbarkeit und eine Frage 
der Zeit, wann die Reichen und Schönen als Erste, oder Eltern in Sorge um ihre Kinder 
das umsetzen werden. Dann ist es eine Frage der Zeit, ob eine Krankenkasse, ein 
Gesetzgeber oder jemand anderes auf die Idee kommt, dies vorzuschreiben, um Fol-
gekosten zu vermeiden. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob wir Digitalisierung in 
unserer privaten Umgebung wollen, sondern dann wird es denkbar sein, dass sie ge-
geben ist. Das könnte auch positiv sein. Ich habe es gerade ganz abstrakt formuliert. 
Es heißt nämlich auch, würdig und schmerzfrei älter zu werden. Älter werden wir so-
wieso. Die anderen beiden Aspekte wären vielleicht erstrebenswert. Die medizinische 
Forschung ist wenige Jahre davon entfernt, dass ich nicht nur über die beiden Themen 
„Schlaganfall“ und „Herzinfarkt“ rede, sondern vielleicht über einige Elemente der De-
menz, wenn auch nicht über alle. 

Ein zweites Szenario, in dem das Handwerk eine Rolle spielt, ist die angestrebte Ener-
giewende. Wenn die Verbraucherzentrale NRW recht hat, sind hier in Düsseldorf in 
200.000 Haushalten ungefähr 50.000 Heizungen falsch eingestellt. Allein die richtige 
Einstellung dieser Heizungen – nicht vom Handwerker falsch installiert und nicht von 
der Industrie falsch produziert – könnte 2 % CO2-Einsparung bringen. Wenn wir dar-
über hinaus davon ausgehen, dass Verbrennung in Zukunft weniger eine Rolle spielen 
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wird, sondern eher die Brennstoffzelle, Erdwärme oder Kraft-Wärme-Kopplung, be-
deutet das 200.000 kleine Speicher in Düsseldorf. Sie wissen, bei der Energiewende 
haben wir ein Leitungsproblem und ein Speicherproblem. 200.000 kleine Speicher in 
Düsseldorf ersetzen einen ganz großen Speicher. Diesen möchte im Moment weder 
der Staat finanzieren – Stichwort schwarze Null –, noch kann ihn die Energieindustrie 
finanzieren. Wenn sie zentral gesteuert sind, können wir unser Speicherproblem lösen. 
Schon wieder sind wir dabei: Alle Privathaushalte sind plötzlich digitalisiert. – Es funk-
tioniert halt nur vernetzt. Damit ist das Handwerk gefragt.  

Was bedeutet das? Die Menschen, die Berufsbildung machen – nicht Hochschulpro-
fessoren –, müssen Digitalisierung können; denn das Ganze funktioniert nur, wenn es 
umgesetzt wird. Ich habe gerade nur zwei denkbare Szenarien von vielen beschrieben, 
die das Handwerk betreffen. Berufsbildung bedeutet, wir können der Gewinner der 
Digitalisierung sein. Der Unterschied zwischen Deutschland und benachbarten Staa-
ten ist, dass unsere arbeitenden Menschen die theoretisch möglichen Dinge auch in 
die Praxis umsetzen können. Die Schweiz ist da noch viel besser als wir. Wir haben 
nicht nur die Ein-Mann-Unternehmen und die Großkonzerne, wie es im angelsächsi-
schen Raum ist. Unsere Mittelständler können das. Wir haben die Menschen, die ent-
wickelte Dinge umsetzen können. 

Mit der Berufsbildung haben wir die Chance, mögliche Dinge umzusetzen. Die gerade 
genannten Dinge Gesundheit und Energiewende sind zuerst einmal etwas Positives. 
Damit ist es möglich, gute Arbeit zu erhalten. Arbeitslose Bachelors werden uns nicht 
helfen. Arbeitslose angelernte Arbeiter werden uns auch nicht helfen, sondern nur 
Qualifizierte, die das gerade Genannte umsetzen können. Insofern passen Nachhal-
tigkeit und Industrie 4.0 wunderbar mit guter Arbeit zusammen, wenn wir das Thema 
„Berufsbildung und Handwerk“ dabei berücksichtigen. – Danke. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Nolten. – Vielen Dank meine Her-
ren, für Ihre Einführungsstatements. Ich eröffne jetzt die Fragerunde im Ausschuss. 
Als Erster hat sich der Kollege Sundermann gemeldet. Dann kommen Herr Dr. Paul 
und Frau Dr. Beisheim. 

Frank Sundermann (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst 
einmal geht ein Dank meiner Fraktion an die Sachverständigen für ihre Bereitschaft, 
heute hierhinzukommen und zu diesem Antrag der Koalitionsfraktionen Stellung zu 
nehmen. 

Ich habe eine gewisse Grundstimmung mitgenommen. Sie haben alle gesagt, der An-
trag ist zuerst einmal ganz gut. Herrn Prof. Syska nehme ich einmal heraus. An ihn 
stelle ich gleich vielleicht eine entsprechende Frage. 

Zunächst habe ich eine Frage an Herrn Lück. Sie hatten ausgeführt, dass Sie aus 
vorhandenen Ideen Werkzeuge und Methoden entwickeln, damit man mit Geschäfts-
modellen auf den Markt kommen kann. Wie bekommt man dies in einem vernünftigen 
Tempo hin? Wir haben gerade gesagt, eine Innovation muss immer relativ schnell auf 
den Markt kommen. Im Maschinenbau mag es früher längere Zyklen gegeben haben. 
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Ich würde sagen, bei den durch die Digitalisierung getriebenen Zyklen hat man mehr 
Tempo. Wie haben Sie diese Modelle aufgesetzt, um dieses Tempo hinzubekommen? 

Herr Baumgürtel, Sie hatten ausgeführt, wenn man langfristig in Produktzyklen denken 
muss, dürfen im Prinzip nur noch Materialien verwendet und in der Designphase an-
gelegt werden, die man später wieder den entsprechenden Kreisläufen zuführen kann. 
Sie hatten ausgeführt, dass diese Innovation durch die Wirtschaft ausgelöst wird. Man 
könnte darüber nachdenken, ob staatliche Einflüsse notwendig sind, um regulativ vor-
zugehen. Wie weit sehen Sie den Gesetzgeber in der Pflicht, etwas zu tun? 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Vonseiten der Piratenfraktion ganz, 
ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns heute an Ihrem Sachverstand partizipieren 
lassen. Durch Sie sind interessante Fragen aufgeworfen worden. Ich möchte mich 
Herrn Sundermann anschließen und Herrn Lück nach der Rolle der Geschäftsmodelle 
fragen, die es zu entwickeln gilt. Wir haben bislang im Netz die Erfahrung gemacht, 
dass sich sehr viel nach dem Winner-takes-all-Prinzip entwickelt und andere aus dem 
Markt gedrängt werden. Sehen Sie Möglichkeiten, parallele, alternative, konkurrie-
rende, möglicherweise auch kooperierende Geschäftsmodelle im Sinne einer Vielfalt 
wachsen zu lassen? Falls ja: Was müsste die Politik dafür tun? 

Herr Prof. Syska, Sie haben Industrie 4.0 als quasi alternativlosen Begriff gewählt und 
zu Recht darauf hingewiesen, dass sich der produzierende Mittelstand in Nordrhein-
Westfalen und Deutschland sehr zurückhält, was die Adaption dieser neuen Techno-
logien angeht. Es wird mit Angst argumentiert. Das waren Ihre Ausführungen.  

Es steht außer Zweifel, dass Technologie – wie auch immer – ein gewisses Potenzial 
hat. In welche Richtung einer aus Ihrer Warte positiven Zukunftsvision müsste sich 
dieser Flachbegriff Industrie 4.0 in Zukunft möglicherweise mit Anschubhilfe der Politik 
entwickeln, damit das passiert, was Sie eingefordert haben, und der Mensch im Mittel-
punkt der Entwicklung steht? Welche Rolle sollte er tatsächlich in Produktionskonzep-
ten spielen? Sie erwähnten, dass das Bestimmen an Maschinen delegiert wird und der 
Mensch nach hinten gerät. 

Darüber hinaus hatten Sie zirkuläre Wertschöpfung erwähnt, Herr Baumgürtel. Für 
mich stellt sich die Frage, wie sich in einem Portfolio der Wettbewerber – wenn man 
Wirtschaft so begreift – zirkuläre Modelle entwickeln können sollen, wenn sich jedes 
Unternehmen als Black Box begreift, wo das, was hinten herauskommt, durch das, 
was vorne hineingeht, dividiert wird, um den Gewinn zu berechnen. Wir sollen daraus 
zirkuläre Modelle entstehen? Wie kann die Politik in dem Punkt helfen, den Prozess 
anzuschieben? Ist nicht mehr Regulation notwendig? 

Herr Prof. Syska, für Sie scheint völlig klar, dass wir letztlich ein Verlustspiel haben, 
was die Anzahl der Arbeitsplätze angeht. Gäbe es aus Ihrer Warte auch Potenzial, um 
dieser Entwicklung gegenzusteuern? Wie müsste das – angefangen bei der Verteilung 
der verbleibenden Arbeit bis hin zu neuen innovativen Konzepten – erfolgen? 
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Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Auch von unserer Seite herzlichen 
Dank dafür, dass Sie heute Morgen mit uns in den Austausch treten. Ich fand es sehr 
spannend, was Sie uns in Ihren Statements mitgegeben haben. 

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Lück und Herrn Baumgürtel. Sie haben darauf 
hingewiesen, dass die Nachhaltigkeit der eigentliche Innovationstreiber ist. In welcher 
Form können Sie bekräftigen, dass es im Grunde genommen gar keine andere Mög-
lichkeit mehr gibt als zu sagen: „Wir nehmen diese Herausforderung an und sehen an 
dieser Stelle das größte Wachstumspotenzial für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfa-
len“? 

Daraus ergibt sich eine nächste Frage. Herr Baumgürtel, Sie haben darauf hingewie-
sen, dass wir mit dem Effizienzgedanken jetzt grundsätzlich schon an eine Grenze 
stoßen. Es ist nur eine Verlangsamung der Tatsache, dass wir endliche Ressourcen 
verbrauchen. Wir müssen umkehren. Sonst fahren wir wirklich – zwar langsamer, aber 
mit Gewissheit – gegen eine Wand.  

Wie kann man durch eine Veränderung der internationalen Normung tatsächlich in 
eine zirkuläre Wirtschaft eintreten? Als Innovationsland leben wir letztendlich von 
schnellen Innovationen und ständig neuen Produkten und Materialkombinationen. Die-
ser Gedanke der Recyclingfähigkeit wird immer hintan gestellt. Die Frage ist, wie man 
dies auf den Weg bringen könnte. Das müsste quasi auf internationaler Ebene inner-
halb der Normenausschüsse passieren. Herr Nolten, sollte deshalb nicht grundsätzlich 
das Handwerk von Anfang an mit einbezogen werden? Das Handwerk bringt diese 
Produkte an den Mann und an die Frau. 

Ich habe noch eine Frage an Herrn Prof. Syska. Ich stimme mit Ihnen überein: Wenn 
wir über Industrie 4.0 oder Wirtschaft 4.0 sprechen – es gibt noch keinen Begriff, der 
diese Entwicklung tatsächlich beschreibt –, reden wir nicht über Technologien. – Wirt-
schaft 4.0 wird im Grunde genommen schon heute in Geschäftsmodellen definiert. Sie 
kommen von der Fachlichkeit her aus der Ingenieurswelt. Zumindest entnehme ich 
das den Unterlagen. Wenn wir diese gesellschaftlichen Auswirkungen haben, benöti-
gen wir eigentlich eine neue Form von Wissenschaft. Wie sehen Sie, dass Wissen-
schaft diese Kritik, die Sie zu Recht angebracht haben, aufnimmt und der Politik hilft, 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu setzen? Benötigen wir keine neuen 
Konzepte in den Wirtschaftswissenschaften, sozusagen integrierte Wissenschaften, 
die letzten Endes das unterstützen, was wir heutzutage benötigen? Damit meine ich 
integrierte Politik, die die einzelnen Felder wie Wissenschaft, Arbeit und Wirtschaft zu-
sammenführt. Dazu möchte ich Ihre Einschätzung hören. – Herzlichen Dank. 

Ralph Bombis (FDP): Herr Vorsitzender! Auch von meiner Seite und vonseiten unse-
rer Fraktion herzlichen Dank an die Experten für ihre Stellungnahmen. Sie waren sehr 
interessant. 

Ich möchte Herrn Lück zunächst eine Frage zu einem kleinen Teilaspekt stellen. Im 
Antrag wird die Bedeutung von Forschung und Forschungskooperation für die Innova-
tions- und Wettbewerbsfähigkeit betont. Ich teile dies ausdrücklich. Wir haben in der 
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Diskussion um die Gesetzgebung – Stichwort regulatorische Rahmenbedingungen – 
und durchaus auch bei der Gesetzgebung, die die Hochschulen betrifft, kontrovers 
diskutiert. Ich möchte das politisch nicht zu sehr thematisieren, aber ich zitiere sinnge-
mäß die IHK Bonn/Rhein-Sieg, die darauf hinwies, dass auch nach der Überarbeitung 
des Regierungsentwurfs solche Kooperationen und ein solcher Transfer erschwert 
würden. Teilen Sie diese Meinung? Sehen Sie hier Verbesserungsbedarf im Sinne 
eines besseren Wissenstransfers im Kontext mit der Digitalisierung? 

Herr Nolten, Sie haben unter dem Stichwort des Kompetenzzentrums Betätigungsfel-
der für das Handwerk erwähnt. Sie haben zwei konkrete Beispiele angesprochen. Ich 
sehe das Handwerk in dem Antrag ansonsten etwas unterrepräsentiert. Sehen Sie 
darüber hinaus konkrete weitere Anknüpfungspunkte, wie das Handwerk im Rahmen 
der Digitalisierung aktiv sein kann? Welche Rolle kann es über die von Ihnen genann-
ten Aspekte hinaus spielen? 

Herr Prof. Syska, wenn ich Sie richtig verstanden habe – andernfalls korrigieren Sie 
mich –, haben Sie insbesondere im Hinblick auf industrielle Abläufe, eine recht kriti-
sche Haltung zur Entwicklung der arbeitenden Menschen dargestellt, was allein die 
Verfügbarkeit von Arbeit für eine gewisse Zahl von Menschen angeht. Haben Sie eine 
ähnlich kritische Haltung im Hinblick auf andere Bereiche, zum Beispiel zum Stichwort 
Handwerk, oder sehen Sie es da differenzierter, was die unterschiedlichen Abläufe 
angeht, die in der Industrie üblicherweise eher automatisierbar sind? – Vielen Dank. 

Hendrik Wüst (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Herren, vielen Dank dafür, dass Sie 
heute Morgen hierhergekommen sind. Wir haben extrem unterschiedliche Stellung-
nahmen gehört. Vielen Dank dafür. Es wäre wenig fruchtbringend, wenn alle Stellung-
nahmen gleich gewesen wären. Auch die Fragen gingen in ganz unterschiedliche 
Richtungen. Ich möchte es auf einen Punkt verdichten.  

Kommen alte Industrien oder bekannte Stakeholder zu uns, sagen diese uns aus ihrem 
Erfahrungshorizont relativ klar, was sie von der Politik erwarten. Das kennen wir alle. 
Sie nennt man Lobbyisten, Verbände oder wie auch immer. Jetzt sind wir bei einem 
Thema, bei dem noch niemand mit einer klaren und schlüssigen Liste kommt und sagt: 
Diese fünf Punkte müsst ihr machen. Dann geht hier die Post ab. – Das ist auf der 
einen Seite spannend. Auf der anderen Seite führt das zu einer gewissen Wolkigkeit 
und zu einer Unsicherheit bei der Politik. Was müssen wir tun, damit Gesellschaft und 
Wirtschaft von der Digitalisierung den größtmöglichen Nutzen haben? 

(Zuruf) 

– Infrastruktur, jaja. Das ist der eine Punkt, bei dem man sich einig ist, was man benö-
tigt. Vielen Dank für die Ergänzung. 

Ein anderer Punkt ist auch unstreitig. Ausbildung und Lerninhalte werden sich total 
verändern müssen. Herr Nolten hat das in Bezug auf das Handwerk etwas angerissen. 
Ich möchte es gar nicht so sehr auf das Handwerk beschränken. Ich möchte Sie nicht 
zu blumigen und stundenlangen Ausführungen verleiten, aber reden Sie, bis der Vor-
sitzende Sie unterbricht. Schule, Berufsschule, Hochschule: Wohin geht die Bildung? 
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Wie müssen sich Ausbildungsinhalte verändern, um von jemandem, der vielleicht nicht 
so gut lernen kann, bis zum High Potential alle möglichst stark für das aufzustellen, 
was kommt? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. – Jetzt 
kommen die Experten an die Reihe. Wir fangen wieder mit Herrn Lück an. Sie haben 
die Möglichkeit, alle an Sie gerichteten Fragen zu beantworten. Bitte schön. 

Uwe Lück (IHK Ostwestfalen): Ich hoffe, ich habe alles soweit erfassen können. 
Sonst ergänze ich es nachher gern noch einmal. – Sie fragten zunächst nach den 
Geschäftsmodellen und wie es mit der Geschwindigkeit aussieht, mit der man auf den 
Markt gehen kann. Wir sind mit den neuen Geschäftsmodellen noch sehr nahe an der 
Forschung. Sie kommen gerade aus der Hochschule. Die Methoden, um diese Modelle 
zu entwickeln, werden den Unternehmen in ersten Workshops näher gebracht, damit 
sie Erfahrungen damit sammeln können. Das ist zuerst einmal der klassische Weg. 
Möchte man eine Methode aus der Wissenschaft in bestehende Unternehmen bringen, 
dauert das seine Zeit. Das wird mit den Jahren in die Wirtschaft hineindiffundieren.  

Wer deutlich schneller ist und gar nicht erst auf wissenschaftliche Ergebnisse wartet, 
sind die Start-ups, die heutzutage allenthalben auf den Markt kommen. Wir haben in 
Ostwestfalen viele interessante Beispiele, die mit neuen Geschäftsmodellen starten 
und gar nicht groß auf theoretische Unterfütterung warten. Das ist ein Ansatz, wie be-
stehende klassische Unternehmen vorgehen können, um zügig auf den Markt zu kom-
men, nämlich einfach selbst ein Start-up zu gründen und ganz platt zu sagen: Versu-
che, mein bestehendes Geschäftsmodell kaputtzumachen. – Das Start-up sitzt viel-
leicht gar nicht im gleichen Haus, sondern agiert von einer anderen Stadt aus. Man 
kann sich vorstellen, dass im Unternehmen mächtiger Gegenwind herrschen wird. Das 
werden diejenigen, die sich in klassischen Geschäftsmodellen eingerichtet und damit 
gutes Geld verdient haben, nicht gern hören. Der eine oder andere wird es aber ma-
chen. Irgendwer wird immer der Erste sein. Deshalb glaube ich, diese disruptiven Ge-
schäftsmodelle aus dem eigenen Haus können auf jeden Fall sehr, sehr wertvolle 
Denkanstöße für das eigene Geschäftsmodell geben. Das Start-up aus dem eigenen 
Hause und das traditionelle Unternehmen können sich gemeinsam entwickeln.  

Wir kennen alle diese zentralen Weltunternehmen wie Google und Amazon, die Märkte 
sehr stark bündeln und bei denen die Gefahr besteht, dass nur noch sehr kleine Ni-
schen für andere Anbieter bleiben. Wir haben beim Themenfeld „Digitalisierung/Indust-
rie 4.0“ gerade die große Chance, mit industriellen Mitteln bis zur Stückzahl eins indi-
viduell für Kunden zu arbeiten, wie es das Handwerk traditionell macht. Das heißt, 
jeder Kunde hat andere Bedürfnisse. Manchmal sind es nur Nuancen, manchmal sind 
es grundlegend andere Bedürfnisse. Diese Stückzahl eins lässt sich mit der Digitali-
sierung erstellen. So findet schnell wieder ein Start-up oder ein kleineres Unternehmen 
eine Nische für eine ganz spezielle Zielgruppe mit kleinen Stückzahlen. 

Gefragt wurde, wie sich ökologische Ziele und Innovationen bedingen. Gerade die zir-
kuläre Wertschöpfung ist ein ganz zentraler Teil. Das Ziel ist ökologisch. Es wird aber 
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mit ganz klassischen technischen Innovationen, von Big-Data-Anwendungen aus der 
Industrie 4.0 bis hin zum Internet of Things, erreicht. Ganz wichtig ist das vor dem 
Hintergrund der Globalisierung. Das habe ich vorhin schon in meinem Statement ge-
sagt. Neue Technologien, zum Beispiel Mobilitätslösungen, sollen auch in anderen 
Staaten Fuß fassen. Wir haben hier in Deutschland immer sehr komplexe, aber auch 
nicht besonders ökologische Systeme vorangetrieben, von denen auch der Rest der 
Welt profitieren möchte. Mit diesen ökologischen Ansätzen kann das deutlich umwelt-
freundlicher geschehen. 

Der Transfer war ebenfalls ein Thema. Wir haben in Ostwestfalen großartige Erfah-
rungen aus dem Spitzencluster heraus machen können. Im Spitzencluster haben sich 
zunächst meist größere Unternehmen gefunden, die mit der Wissenschaft der Region 
große und teure, ambitionierte Innovationsprojekte vorangetrieben haben. Dadurch ist 
neues Wissen in den Unternehmen und in den Hochschulen entstanden. Diese wis-
senschaftlichen Erkenntnisse waren nicht exklusiv für die Partner aus Hochschule und 
größeren Unternehmen. Sie wurden hinterher in über 160 Transferprojekten direkt in 
kleine und mittlere Unternehmen getragen. Das Ganze geschah kostenlos für die 
KMU. Das war ein großer Vorteil. Die Unternehmen bekamen eine Fachkraft aus der 
Wissenschaft, die ursprünglich direkt im Innovationsprojekt tätig war. Diese konnte das 
Know-how in den kleineren Unternehmen mit einfließen lassen. Das kleine Unterneh-
men hatte natürlich den eigenen Aufwand. Es musste eigene Mitarbeiter und Räum-
lichkeiten bereitstellen. Es konnte aber direkt und ganz schnell aus dem bestehenden 
Know-how in Sachen intelligenter technischer Systeme profitieren und das eine oder 
andere umsetzen. Selbst Zwei-Mann-Unternehmen haben davon profitieren können. 
Das war das kleinste Unternehmen, welches mir unter denen einfällt, die bei dem Spit-
zencluster mitgemacht haben und so von diesem ganz großen Innovationsnetzwerk 
profitieren konnten. – Ich hoffe, ich habe alle Fragen angesprochen. 

Lars Baumgürtel (Fa. Voigt & Schweitzer): Ich gehe zunächst auf die Frage von 
Herrn Dr. Paul ein. Es ging darum, ob zirkuläre Wertschöpfung überhaupt möglich ist, 
wenn Industrie als Black Box agiert und ob das an dieser Stelle, namentlich an der 
Einkaufsfunktion, scheitert. Die Entwicklung von Produkten und Nachhaltigkeit – die 
zirkuläre Wertschöpfungskette – hat immer etwas mit Innovation von Produkten zu tun. 
Wir kommen aus dem Bereich der Oberflächentechnik und sind an den Produkten im-
mer irgendwie beteiligt. Unsere Kunden sprechen mit uns. Es sprechen zunächst ein-
mal Ingenieure und Techniker, die schon ein Bewusstsein für Fragen der zirkulären 
Wertschöpfung entwickelt haben. Das wird nicht unbedingt so benannt, sondern es 
geht darum, die Lieferanten, zu denen auch wir gehören, hinsichtlich einer bestimmten 
Qualität des Produktes zu qualifizieren. Das gilt übrigens auch beim Recyceln. Gerade 
im Bereich OEM Automotive können Sie heute eigentlich mit niemandem mehr zusam-
menarbeiten, ohne einen Kriterienkatalog bis hin zu Audits bereitzuhalten oder abzu-
arbeiten. Das wird in den Wertschöpfungsketten mit diesen Kunden bzw. zwischen 
Kunden und Lieferanten besprochen. Das muss man nur weiterdenken und ausbauen.  

Das Positive ist, am Ende des Tages hat der Einkauf nicht mehr viel zu sagen, wenn 
sich die Techniker einig sind. Im Übrigen ist auch die Einkaufslogik eine andere. Sie 
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ist von irgendwelchen Stückkosten getrieben. Hier geht es tatsächlich um Wertschöp-
fungsinhalte. Es muss ein anderes Denken hinsichtlich der Verwertbarkeit von Produk-
ten einsetzen, die am Ende des Lebenszyklus stehen. Sie sollten nichts mehr kosten 
– Stichwort Entsorgung –, sondern tatsächlich einen Mehrwert bringen. Dann wird 
diese ganze Geschichte möglichweise – auch im Bereich des Baus – investiv anders 
zu rechnen sein. 

Von Frau Dr. Beisheim und Herrn Sundermann gab es Fragen in Richtung Ordnungs-
recht. Muss man zirkuläre Wertschöpfung sozusagen ordnungsrechtlich unterstützen 
oder auf den Weg bringen? Das würde ich zuerst einmal nach hinten verschieben. 
Weil es ein komplexes Thema ist, befürchte ich, dass Ordnungsrecht hier sozusagen 
richtig verstanden werden muss. Dann ergibt sich die Frage des Lobbyismus und ähn-
licher Geschichten, die möglicherweise zu Interessenslagen führen, die zumindest die 
mittelständische Industrie nicht immer unbedingt mittragen kann oder wird.  

Man muss Unternehmen dazu motivieren, in Netzwerken über solche Themen wie 
Wertschöpfungsketten intensiv zu diskutieren. Es müssen Netzwerke nach dem Mo-
dell der Chemieparks gebaut werden, in denen darüber nachgedacht wird, wie Pro-
dukte durch die Wertschöpfungsketten eingebracht werden. Wir haben zudem ein gro-
ßes anthropogenes Materiallager in NRW und Deutschland. Das dürfen wir nicht ver-
gessen. Dazu gibt es zum Beispiel eine Studie der Wirtschaftsvereinigung Metalle. 
Diese sollten wir in den Kreisläufen halten. Hier ist die Globalisierung zu nennen. Es 
wäre ein Ansatz, zu sagen, Wertstoffe, die hier in Deutschland im anthropogenen La-
ger gespeichert sind, möchte man irgendwo in den Produktionsketten in Deutschland 
wiedersehen. 

Internationale Normierung halte ich ebenfalls für relativ schwierig. Ein sinnvoller Weg 
wäre, dass sich die Wirtschaft zuerst einmal damit befasst, wie wir damit umgehen. Ich 
plädiere gern für ein Kompetenzzentrum für zirkuläre Wertschöpfung in der Emscher-
Lippe-Region. Das hätte ich dort ganz gerne. Es ist ein ähnliches Thema wie mit In-
dustrie 4.0 und wird am Ende zwischen Unternehmen miteinander verhandelt werden 
müssen. Sie müssen unter Einbindung von Innovationen Wege aufzeigen, um diese 
Wertschöpfungsketten am Ende schließen zu können. Es geht auch um Stoffersatz, 
wenn es um Toxizität oder andere Dinge geht, die der Recyclingfähigkeit entgegen-
stehen. Insofern: Politische Unterstützung Ja, und auch das Aufzeigen von Möglich-
keiten, wie sich Unternehmen zu Wertschöpfungsnetzwerken zusammenbinden kön-
nen. 

Ich möchte noch etwas zu Industrie 4.0 sagen. Es geht um das Internet der Dinge. Für 
mich ist ganz klar, solange wir die Dinge haben, können wir damit umgehen. Digitali-
sierung sehe ich auch hier als unterstützende Funktion. Mir macht das Thema keine 
Angst, weil sich die meisten Geschäftsmodelle von Start-ups im Bereich von Dienst-
leistungen bewegen und sich der 3D-Drucker letztlich nicht als Bedrohung der deut-
schen Produktionsprozesse darstellt. Das wird sich alles ergänzen und finden. Es wird 
Industrieunternehmen geben, die neue Technologien sehr aktiv einsetzen. Ich halte es 
für wichtig, dass dies vor dem Hintergrund geschieht, die Wertschöpfungsketten nicht 
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zu vergessen und in diesen Wertschöpfungsketten auf die Qualität unserer Prozesse 
und Produkte Wert zu legen. 

Prof. Dr. Andreas Syska (Hochschule Niederrhein): Ich versuche, die Fragen so 
weit zusammenzufassen, wie es geht, da es einige Überlappungen gab. Die Auswir-
kungen dessen, was vor dem Hintergrund der Vernetzung digitaler Systeme auf uns 
zukommt, sind noch gar nicht so richtig begriffen. Das spiegelt sich auch in dem vor-
liegenden Antrag wider, der zum Inhalt hat, das Bestehende zu perfektionieren und zu 
verfeinern und mit den Randbedingungen guter Arbeit und Ökologie zu versehen. Er 
wird dem, was auf uns zukommt, nicht gerecht. 

Die Frage war, was alternativ getan werden kann. Man ist in tradierten Geschäftsmo-
dellen unterwegs und glaubt, neue Geschäftsmodelle zu kreieren, indem beispiels-
weise ein besserer Service möglich ist, weil wir das Betriebsverhalten einer Maschine 
mittels dieser Technologie erfassen können. Das ist jetzt besser möglich als früher. 
Aber der Gedanke ist Jahrzehnte alt. Das ist noch nichts Neues. Niemand denkt ernst-
haft darüber nach, das eigene Produkt zu modularisieren und zu öffnen. Es gibt solche 
Beispiele. Ein Start-up-Unternehmen in den Niederlanden modularisiert Smartphones. 
Sie können sich Ihr Smartphone selbst konfigurieren. Das ist der erste Schritt. Sie kön-
nen aber auch selbst Komponenten entwickeln und auf dieser Plattform weiterverkau-
fen. Das heißt, Sie geben die Hoheit über Ihr Produkt auf und betreiben eine Plattform. 
Von all diesen Dingen ist nicht die Rede, wenn von Industrie 4.0 gesprochen wird.  

Welche Rolle hat der Mensch in der Zukunft? Es wird sich fundamental etwas verän-
dern. Ich amüsiere mich immer ein ganz kleines bisschen darüber, dass sich alle Welt 
einig ist, hier geschieht Revolutionäres. Jeder ist aber davon überzeugt, dass er selbst 
nicht davon betroffen ist. Mich hat ein Controlling-Chef einmal gefragt, wie Controlling 
4.0 aussieht. Ich fragte: Wenn wir die Daten in Echtzeit haben, fein granular? – Ja, 
genau. Wie sieht dann Controlling 4.0 aus? – Ich habe gesagt: Man braucht Sie nicht 
mehr. – Das war nicht das, was er hören wollte. Er dachte, er bleibt mit seiner Mann-
schaft unverändert. Personal 4.0: Wir brauchen keine Personalabteilung mehr. – Wir 
brauchen keinen Einkauf mehr. Das sind fundamentale Veränderungen. Im Übrigen 
brauchen wir auch keine Professoren mehr, wenn sie ihr Selbstverständnis daraus 
beziehen, das vorzulesen, was ein anderer einmal aufgeschrieben hat. Das ist nicht 
wertschöpfend. Es wird tiefgreifende Änderungen geben. 

Welche Rolle hat nun der Mitarbeiter in der Fabrik? Man macht sich schon Gedanken 
darüber. Zunächst einmal wird der Mensch als etwas Defizitäres festgestellt. Wir brau-
chen jetzt Training 4.0, um ihn an das System anzupassen. Kein Mensch fragt, wie der 
Mensch eigentlich arbeiten möchte. Aber jeder sagt ihm, wie er arbeiten soll.  

Wie sieht Leadership 4.0 aus? Auch das ist eine wichtige Frage. Kontrolle 4.0 wird 
ernsthaft diskutiert. Das ist jetzt möglich. Auf einer Tagung Anfang des Jahres habe 
ich gehört, dass ein Unternehmen mit dieser Technologie in der Lage ist, die Mitarbei-
ter auf 10 cm genau in der Fabrik zu orten. Das hat überhaupt nichts mit Kontrolle zu 
tun, müssen Sie wissen! Das ist zum Besten des Mitarbeiters. Wenn nämlich eines 
Tages die Fabrik brennt, dann ist man in der Lage, alle Gebäudeteile zu evakuieren. – 
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Ich dachte: Wunderbar. Eines der größten Probleme der deutschen Industrie – diese 
täglichen Fabrikbrände – sind gelöst, jedenfalls die Konsequenzen hieraus! – Nein, 
man versucht das zu tun, was technisch möglich ist. Der Mitarbeiter ist Mittel zum 
Zweck.  

„Wird die Arbeit mehr oder weniger?“ war eine Frage. Natürlich kann Arbeit in anderen 
Bereichen außerhalb der Fabrik automatisiert werden. Die Ähnlichkeiten sind größer 
als man glaubt. Ich würde kein Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann mehr 
werden wollen. Ich würde mir überlegen, ob ich Jurist werden wollte; denn all das kann 
automatisiert abgewickelt werden. Versicherungsfälle werden automatisiert bearbeitet. 
Man experimentiert schon mit Rechtsprechung durch einen Roboter. Das sind Dinge, 
die sich ändern. In den Fabriken wird die Arbeit weniger. Wissen Sie was? Das finde 
ich gar nicht einmal so schlecht. Wenn wir es nämlich schaffen, die Güter des täglichen 
Bedarfs in einem Bruchteil der Zeit zu produzieren und unser tägliches Auskommen in 
einem Bruchteil der Zeit zu verdienen, dann haben wir wichtige Zeit gewonnen, mei-
netwegen für Qualifikation, aber auch für viele andere wichtige Dinge. Wir können end-
lich das zurückdrehen, was aus meiner Sicht unsinnig ist. Das größte Outsourcing-
Projekt in der Industriegeschichte war nicht die Verlagerung der Arbeit in Billiglohnlän-
der, sondern das Verlagern unserer Familienmitglieder zu Sozialdienstleistern. Wir 
kümmern uns nicht um unsere Kinder, sondern wir lassen kümmern. Wir kümmern uns 
nicht um unsere Eltern, sondern wir lassen kümmern. Wir lassen mit ihnen reden. Wir 
lassen sie erziehen. Wir lassen mit ihnen lachen. Das ist verrückt, finde ich. Da setze 
ich mit dem gesellschaftlichen Modell an. Was fangen wir mit der Zeit an, die wir ge-
winnen werden? „Schneller, höher, weiter“ ist keine Option.  

Ich komme zu Ihrer Frage über die Betriebswirtschaftslehre der Zukunft. Wir benötigen 
eine; denn die BWL, wie wir sie kennen, stammt von Ende des 19. bzw. Anfang des 
20. Jahrhunderts. Es ist ein Kind der Massenfertigung, ein Kind von Henry Ford, der 
Arbeitsteilung. Ich sehe es an unserem Curriculum. Die Studierenden werden darauf 
abgerichtet, „mehr, höher, weiter“ zu praktizieren. Die Wirtschaft muss wachsen. Die 
Gewinne müssen wachsen. Dinge, die nicht notwendig sind, werden outgesourct. 
Schaue ich mir das Curriculum an, ist ein Drittel dessen, was wir lehren, Unterneh-
mensverwaltung: Steuern, Bilanzierung etc. – Wir lehren kein innovatives Denken, Dis-
ruption oder so etwas, sondern nur die Verwaltung des Bestehenden. Von daher wün-
sche ich mir, dass wir zumindest in einem Nucleus auch einmal eine neue Art der 
Betriebswirtschaftslehre formulieren oder erforschen lassen.  

Das sind die Dinge, die ich zu Ihren Fragen sagen wollte. Ist noch etwas offen? Dann 
werde ich gerne noch etwas dazu sagen. – Danke schön. 

Reiner Nolten (Westdeutscher Handwerkskammertag): Meine Damen und Herren! 
Zur Frage von Frau Dr. Beisheim darf ich sagen, in den Ländern mit einem dualen 
Bildungssystem– es muss nicht das deutsche Handwerk sein – werden Dinge, die 
technisch möglich sind, umgesetzt. Das können Sie an der energetischen Sanierung 
und bei regenerativen Energien sehen. Nicht anders wird es bei der Digitalisierung 
sein. Insofern wird das duale Bildungssystem – und damit in Deutschland auch das 
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Handwerk – bei der Digitalisierung, bei Industrie 4.0 eine große Rolle spielen. Dies 
beantwortet indirekt auch die Frage von Herrn Bombis zum Kompetenzzentrum, da 
das Handwerk seit Generationen und traditionell über Bedarf ausbildet. Diejenigen, die 
in der Industrie nicht nur angelernte Jobs haben, sondern komplexere Aufgaben wahr-
nehmen, kommen häufig ursprünglich aus dem Handwerk, weil die Großindustrie gar 
nicht mehr in der Breite ausbildet. Insofern wird da, wo die Aufgaben in der Industrie 
bleiben – es werden auch Dinge wegfallen –, die Rolle des Handwerks als Ausbilder 
wirken. 

Ich komme zur Frage von Herrn Wüst. Wir haben gerade gehört, wen man in Zukunft 
alles nicht mehr braucht. Leute mit Problemlösungskompetenz, die individuelle 
Fehlerdiagnosen vornehmen und Probleme lösen können, wird man weiterhin benöti-
gen. Insofern werbe ich massiv dafür, eher die Hochschulbildung an das duale System 
anzunähern als weiterhin die Akademisierung zu prognostizieren. Wir haben gehört, 
kaufmännische Berufe und gewisse akademische Berufe werden nicht mehr die Be-
deutung haben, sondern Berufe, in denen es um das Individuelle geht. Natürlich stimmt 
das, was gerade gesagt worden ist, wo es um den Menschen geht, auch wenn es nicht 
Handwerk ist. Aber das gilt analog genauso. – Danke. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. – Ich 
schaue noch einmal in die Runde und frage die Kolleginnen und Kollegen, ob es wei-
tere Fragen gibt. – Herr Dr. Paul, bitte. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Ich habe noch eine Frage, weil das in meiner etwas 
wirren Darstellung von vorhin – ich bitte um Entschuldigung – nicht herausgekommen 
ist. Das Stichwort Arbeitsplätze ist von Ihnen umfassend beantwortet worden. Wenn 
diese Automatisierung eine Dividende hat, wie sollten wir mit dieser Dividende umge-
hen? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: An wen haben Sie die Frage gerichtet, Herr Dr. Paul? 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): An jeden, der Sie beantworten möchte. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Gibt es weitere Nachfragen? – Das ist nicht der Fall. 
Dann gebe ich noch einmal schnell an die Experten und fange bei Herrn Nolten an. 

Reiner Nolten (Westdeutscher Handwerkskammertag): Die Entscheidung, an wen 
die Dividende geht, liegt nicht bei der Politik, sondern bei demjenigen, der Wirtschaft 
betreibt. Das wird derjenige sein, der erfolgreich ist und sich den Herausforderungen 
stellt. Das werden Sie nicht ändern können. 
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Prof. Dr. Andreas Syska (Hochschule Niederrhein): Ich habe einen Traum, den Sie 
durchaus naiv nennen können. Diese Automatisierungsdividende kann in zwei Wäh-
rungen ausbezahlt werden: Einmal in Geld. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, 
die dieses Geld gut gebrauchen können. Auf der anderen Seite kann sie in Zeit aus-
bezahlt werden. Es gibt auch eine ganze Reihe von Menschen, die diese Zeit haben 
möchten. – Es setzt aber eine gewisse Freiwilligkeit desjenigen voraus, der über diese 
Automatisierungsdividende verfügt. Das ist der Unternehmer. Da setze ich nicht auf 
die Konzerne, sondern auf den Mittelstand. Ich habe recht viel mit solchen Unterneh-
mern zu tun. Ich kenne keinen einzigen, der sich seiner sozialen Verantwortung nicht 
bewusst wäre. Ich glaube, dass man sie an der Ecke packen kann. 

Lars Baumgürtel (Fa. Voigt & Schweitzer): Grundsätzlich ist es wichtig, dass Unter-
nehmen erfolgreich sind – egal, unter welchen Umständen –; denn sie müssen inves-
tieren. Das gilt übrigens auch für den Staat. Er bezieht seine dafür notwendigen Mittel 
nur woanders her. 

(Dr. Joachim Paul [PIRATEN]: Aber nicht in den Finanzmarkt investie-
ren!) 

– Nein. Ich kann auch nur für die Industrie sprechen und nicht über Wertschöpfung. 

Wir als Unternehmen werden zur Unterstützung der zirkulären Wertschöpfung in den 
Aufbau entsprechender Prozesse und Produkte, investieren. Das haben wir um 
Grunde genommen schon für uns entschieden. Das darf man nicht vergessen. Das 
sind auch für uns Umstände. Nebenbei kostet die Digitalisierung die Unternehmen ei-
nen Haufen Geld, ob es Soft- oder Hardware ist. Die Frage ist, was man damit beab-
sichtigt und wie man damit umgeht. Damit sind wir wieder beim Thema „Mensch“. Ei-
nen kleinen Seitenkniff in Richtung Herrn Nolten kann ich mir an dieser Stelle nicht 
verkneifen. Industrie bildet für Industrie aus. Das Handwerk ist für uns nicht die Insti-
tution, die wir gewählt haben, um unsere Ausbildung voranzutreiben. Das ist etwas, 
was wir natürlich weiterhin tun werden, auch wenn wir das morgen anders denken 
müssen. Auch das ist ein Beitrag der Unternehmen aus dieser Dividende. Ob es tat-
sächlich eine Automatisierungsdividende ist, ist die Frage. Es gibt schon länger Auto-
matisierungsprozesse. Zu Industrie 4.0 und zum Internet der Dinge hatte ich schon 
etwas gesagt. Unternehmen müssen sich einfach fit für die Zukunft machen und ge-
stalten. Das geht am besten, indem wir die Produktqualität, die Prozessqualität vor 
allen Dingen in der industriellen Wertschöpfung nach oben treiben. Das bedarf gewis-
ser Mittel. Diese sollten durch die Wirtschaft mitgetragen und dort, wo notwendig, un-
terstützt werden. 

Uwe Lück (IHK Ostwestfalen): Die Trennung der Dividende in einen finanziellen und 
einen persönlichen Aspekt macht durchaus Sinn. Die Leute, die finanzielle Gewinne 
machen, werden diese hoffentlich wieder in den wirtschaftlichen Kreislauf einfließen 
lassen, damit sich die Ideen, die heute angeregt wurden, weiterentwickeln können und 
die ganze Welt davon profitieren kann. 
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Ich hatte gesagt, man wird zukünftig nicht mehr ganz so viele Personentage in der 
Produktion verbringen. Man kann seine sozialen Beziehungen weiter aufbauen oder 
pflegen und nicht unbedingt dem Roboter die Pflege überlassen, sondern das eine 
oder andere Gespräch im Familienkreis oder in seinem Quartier persönlich führen. Da 
ist einiges möglich, was die Gesellschaft zukünftig voranbringen kann. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Herren, für die Beantwortung der 
Fragen und für die Zeit, die Sie uns als Experten zu diesem Antrag geschenkt haben.  

Wir werden im Weiteren das Protokoll abwarten und dann mit den Kollegen der ande-
ren beiden Ausschüsse über das beraten, was Sie eingespeist haben. Dann wird es 
eine Abschlussberatung in diesem Ausschuss mit einer abschließenden Entscheidung 
geben. Dies wird wahrscheinlich im Frühjahr der Fall sein, also noch rechtzeitig vor 
dem Ende der Wahlperiode. – Herzlichen Dank noch einmal dafür, dass Sie sich die 
Zeit genommen haben, um hier zu sein. Einen schönen Tag noch! 

(Allgemeiner Beifall) 
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2 Entwurf des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 

Vorlage16/4116 
Vorlage 16/4130 

Ausschussprotokoll 16/1510 

Vorsitzender Georg Fortmeier informiert, die drei mitberatenden Ausschüsse hätten 
dem Entwurf des LEP jeweils mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Gegen-
stimmen der übrigen Fraktionen zugestimmt. Lediglich im Umweltausschuss hätten 
sich die Piraten der Stimme enthalten. 

Holger Ellerbrock (FDP) schickt voraus, ein solcher Entwurf bedeute viel, viel Arbeit 
für verschiedene Stellen. Dies könne nicht hoch genug geschätzt werden. 

Ein solcher LEP lebe vom Konsens und sei legislaturübergreifend angelegt. Man 
könne damit nicht nur aktuelle Probleme lösen, sondern es gehe um wirkliche Leitli-
nien. In dem vorliegenden Entwurf fehle eine Vision, wie Nordrhein-Westfalen 2030 
oder 2035 aussehen solle. Die Diskussion über Industrie 4.0 von vorhin spiegle sich in 
dem Entwurf nicht wider. Einige Ausschussmitglieder seien bei der Vorstellung indust-
riepolitischer Leitlinien am Wochenanfang gewesen. Einige hätten bei dieser Gelegen-
heit vollkommen zu Recht an vielen Stellen geklatscht. Diese Inhalte fänden sich je-
doch nicht in dem Entwurf wider.  

Man befinde sich in einer unruhigen Zeit mit verschärftem Wettbewerb in der Globali-
sierung. Europa benötige Deutschland als wertschöpfende Lokomotive in der Wirt-
schaft, um Kurs halten zu können.  

Es sei von Randgruppen gesprochen worden. Arbeit sei mehr als Geld zu verdienen 
und habe etwas mit Eigeninitiative, Selbstwertgefühl und Selbstbestimmung sowie mit 
Teilhabe am Leben und an Demokratie zu tun. Ein Oberziel müsse es daher sein, 
Menschen in Arbeit zu bringen, in Arbeit zu halten und sie dafür zu qualifizieren. 

Der vorliegende LEP ermögliche Entwicklungen nicht als Regel, sondern als Ausnah-
metatbestand und stark konditioniert. Nur aus der Einleitung des Entwurfs lasse sich 
ein Ja zur Industrie ablesen. Ein klares Bekenntnis zur New Economy spiegle sich 
jedoch nicht darin wider. Nirgendwo sei die Rede vom Stahl als Zukunftswerkstoff. Im 
Bereich der Chemie hätten die Grünen eine Enquete-Kommission nach vorne ge-
bracht, die wertvolle Ergebnisse erbracht habe. Im Handwerksbereich habe Kollege 
Bombis versucht, etwas Ähnliches einzusteuern. Bekomme man die wirtschaftliche 
Entwicklung nicht in den Griff, breche die soziale Sicherheit weg, habe es bei der Vor-
stellung industriepolitischer Leitlinien geheißen. Grundlage für soziale Sicherheit sei 
die wirtschaftliche Entwicklung. In einem zusammenwachsenden Europa sei Deutsch-
land in besonderem Maße gefordert. Der vorliegende LEP schaffe die Voraussetzun-
gen dafür nicht, sondern verliere sich im Klein-Klein.  
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Zu einem weiteren Ungleichgewicht enthalte der LEP ebenfalls keine Ausführungen. 
Bei der Flächenproblematik werde über 2 % der Landesfläche gesprochen. Bei Bau-
flächen und bei Abgrabungen werde ein Monitoring vorgenommen. Bei den 10 bis 
15 % Naturschutzflächen erfolge dagegen kein Monitoring. Das werde gottgegeben 
hingenommen. Diese Flächen müssten zumindest daraufhin untersucht werden, wel-
che noch naturschutzwürdig seien, welche naturschutzwürdig seien und welche auf-
gewertet werden könnten. Aufzuwerten sei besser, als neue Flächen auszuweisen und 
diese der landwirtschaftlichen Produktion zu entziehen.  

Auch zu dem wichtigen Bestandsschutz enthalte der vorliegende Entwurf keine kon-
kreten Angaben. Dieses wichtige Abwägungskriterium müsse bei Flächenerweiterun-
gen, bei Abstandsflächen und bei Produktionsumstellungen jedoch berücksichtigt wer-
den.  

Der LEP enthalte eine Menge, wenn er es richtig verstehe. Minister Groschek habe 
jedoch zu Recht gesagt, in manchen Behörden arbeiteten Mitarbeiter, die noch nie in 
der Situation eines Handwerksmeisters oder einer Industrie gestanden hätten, produk-
tiv tätig zu sein und Aufträge hereinzuholen. Diese Mitarbeiter problematisierten mit 
akademischer Akribie Probleme, statt sie zu lösen. Die Darlegungen im LEP seien 
missverständlich. Der LEP dürfe keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den Ver-
waltungsapparat sein, sondern müsse eine eindeutige Leitlinie darstellen. Er enthalte 
zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe und Unklarheiten. Das könne nicht das Ziel 
sein. An vielen Stellen fehle Kalkulationssicherheit. Das liege unter anderem daran, 
dass die meisten Ausschussmitglieder kommunalpolitisch stark verhaftet seien und im 
Rahmen von zehn- bis fünfzehnjährigen Flächennutzungsplänen dächten. Um eine 
bestimmte Fläche kaufen und wunschgemäß nutzen zu können, müsse der Staat je-
doch manchmal eine Generation warten. Deshalb komme der langfristig orientierten 
Flächensicherung besondere Bedeutung zu. Dem werde der Entwurf nicht gerecht.  

Ebenso fehle eine Aussage zur vollständigen Lagerstättenausbeutung. Wer über die 
Einsparung von Flächen spreche, müsse ebenso automatisch für die Aufwertung vor-
handener Flächen statt für die Verwendung neuer Flächen plädieren.  

Es stelle sich die Frage, ob dieser Plan einer Normenkontrollklage standhalten werde. 
Er glaube dies nicht. Viele rechtliche Unsicherheiten führten zumindest zu Zeitverzö-
gerungen. Die verwendeten Bevölkerungsdaten stammten aus dem Jahr 2014. Die 
Gerichte forderten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung jedoch aktuelle Daten. Dies 
werde ein Problem darstellen. 

Zudem vermisse er den Begriff „Wertschöpfungskette“. Jeder spreche davon, doch 
tauche er im LEP nicht auf. Private Häfen fänden keine hinreichende Berücksichtigung, 
obwohl sie einen wichtigen Teil der Wertschöpfungskette bildeten. Daten der 90er-
Jahre für die Luftverkehrskonzeption bildeten die Grundlage für die Entscheidung über 
eine Landes- oder Regionalbedeutsamkeit. Eigentlich müsse der Verkehrsteil aus dem 
LEP herausgenommen und aufgrund aktueller Entwicklungen nachgereicht werden.  
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Einzelfalllösungen stellten keinen Willkommensgruß für Unternehmen dar, die nach 
Nordrhein-Westfalen kommen und hier Erweiterungen vornehmen wollten. Die Ent-
scheidungen dauerten viel zu lange. 

Der Plan sei nicht in die Zukunft gerichtet, sondern sehr bestandssichernd. Er greife 
die wirklichen und langfristigen Probleme nicht auf.  

Angesichts der langen Bearbeitungszeit habe er Verständnis, wenn nun zeitnah über 
den Plan entschieden werden solle, auch wenn er dies nicht für sachgerecht halte. 
Alternativ könne der Plan beschlossen und sofort eine Fortschreibung in Gang gesetzt 
werden. 

Hendrik Wüst (CDU) erinnert, zu Beginn habe die Aussage von Umweltminister Rem-
mel nach null Flächenbedarf für Gewerbe und Industrie sowie für Infrastruktur und zum 
Bauen gestanden. Im Vergleich dazu sei der nun vorliegende Entwurf in der Tat deut-
lich besser. Allerdings sei dieses Ergebnis gegen den Widerstand der SPD und insbe-
sondere der Grünen auf Druck hoher Regionalräte sowie von Kammern, Verbänden 
und der Opposition im Hause zustande gekommen. Es sei keine Rede mehr von einem 
Ermöglichungserlass. Es sei so etwas wie eine Vorratsplanung. Vorratsplanung sei 
früher ein Ansatz im Planungsrecht gewesen. Nun werde eine Bedarfsplanung prakti-
ziert, die immer den aktuellen Notwendigkeiten hinterherhechele.  

Es habe zwar Bewegung gegeben, man komme aber von einer Nulllinie und ende 
leider nicht bei dem für das Land Nötigen, sondern bleibe auf halber Strecke stehen. 
Nach einem Nullwachstum im letzten Jahr und einem unterdurchschnittlichen Wachs-
tum im ersten Halbjahr des laufenden Jahres benötige man einen anderen LEP. 

Am Wochenanfang habe ein großer Kongress zur Industrialisierung stattgefunden. 
Wer der Gewerbeindustrie gleichzeitig ohne Ausgleich 3.800 ha Fläche seit 2010 ent-
ziehe, sondern eher weitere Einschränkungen für die wirtschaftliche Entwicklung in 
diesem Land vornehme, sei nicht ehrlich. 

Bei dem 5-ha-Grundsatz handele es sich um einen rein propagandistischen Wert. 
Nicht klar sei, welche Flächen dazugehörten. Immer bessere Methoden der Erfassung 
und Kartierung machten vieles möglich, was bisher nicht denkbar gewesen sei. Zu 
klären sei beispielsweise, ob ein Feldweg als Grünland oder als Infrastruktur bewertet 
werde. Solche Unsicherheiten wirkten sich auf den 5-ha-Grundsatz aus. Im Jahr 2015 
sei der Landwirtschaft eine Fläche von 4,3 ha entzogen worden. Die tatsächlich ver-
siegelte Fläche liege noch deutlich unter diesem Wert. Bedacht werden müsse, dass 
die Biodiversität auf intensiv genutzten Flächen wie beispielsweise Maismonokulturen 
deutlich geringer sei als in jedem Hausgarten. Trotzdem werde ein Garten aufgrund 
seiner geringen Größe als „schlecht“ gebrandmarkt. Das 5-ha-Ziel sei nicht hinrei-
chend bestimmbar. 53 % der Fläche, die der Landwirtschaft entzogen werde, werde 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verwendet. 

Seit der LEP wirke, gebe es 45.000 ha mehr Waldfläche in Nordrhein-Westfalen. 
Ebenso habe der Flächenumfang für Moor, Heide und Wasser zugenommen. Das Bild 
einer zunehmenden Versiegelung sei verzerrt.  
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Mit Hilfe der landesplanerischen Anfrage könnten Erweiterungen beispielsweise eines 
bestehenden Betriebs in unbeplanten Bereichen erreicht werden. Bisher sei dieses 
Instrument maßvoll, aber sinnvoll eingesetzt worden. Seitens des Ministeriums habe 
es nach seiner Erinnerung bei der letzten Beratung des LEP geheißen, dies werde es 
auch in Zukunft geben und bis zu einer Fläche von 10 ha werde keine Änderung der 
Regionalpläne erforderlich. In internen Besprechungen der Region sei dagegen gesagt 
worden, das Instrument bleibe zwar erhalten, könne aber nicht mehr angewendet wer-
den. Dies stelle ein Problem dar. Er bitte um Klarstellung, welcher Sachverhalt zutreffe. 
Sofern das Instrument nach wie vor angewendet werden könne, bitte er um eine 
schriftliche Erläuterung an die Bezirksregierung; denn dies sei offensichtlich nicht in 
der Form verstanden worden. 

Der LEP erlaube künftig Tiermastanlagen in Gewerbegebieten. Damit zusammenhän-
gende Emissionsbelastungen lösten einen großen Zielkonflikt in den Kommunen aus.  

Keinen Sinn mache eine Luftverkehrsplanung im Sinne landes- oder regionalbedeut-
samer Flughäfen über den LEP. Rechtlich sei es zumindest pikant und planungsrecht-
lich mindestens fragwürdig, wenn sich derjenige, der seinen Flughafen erweitern wolle, 
mit seinem Wettbewerber ins Benehmen setzen müsse. Die Schaffung von Synergien 
unter Flughäfen sei grundsätzlich sinnvoll und planvolles Zusammenarbeiten sei zu 
begrüßen. Dies über eine Benehmensregelung erreichen zu wollen, halte die CDU für 
rechtlich fragwürdig und ordnungspolitisch unsauber. 

Die mangelhafte Berücksichtigung der Industriehäfen sei bereits angesprochen wor-
den. Weniger volkswirtschaftlich und gesellschaftlich relevante Dinge fänden im LEP 
breiteren Niederschlag. Hier müsse nachgearbeitet werden. 

Die CDU habe einen Änderungsantrag formuliert, über den im Plenum beraten werde. 
In der vorliegenden Form halte seine Fraktion den LEP nicht für zustimmungsfähig. 
Dieser sei nicht entscheidungsreif und erfordere weitere Beratungen. 

Bei den kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an der Erstellung des LEP 
mitgewirkt hätten, bedanke er sich herzlich. Die im Zusammenhang mit dem LEP von 
der CDU gesehenen Probleme seien weniger fachlicher, sondern vielmehr politischer 
Natur. 

Rainer Christian Thiel (SPD) führt unter anderem aus, der LEP habe einen Reifegrad 
erreicht, der den Ausschuss in die Lage versetze, eine Entscheidung darüber zu tref-
fen. Die Ausführungen seiner Vorredner hätten sich manchmal auf die kommunale 
Ebene, manchmal auf die Regionalplanung und manchmal auf globale Gegebenheiten 
bezogen. Der LEP regle jedoch ausschließlich Raumordnungsverfahren für das Land 
Nordrhein-Westfalen. Er ersetze kein Wirtschaftsprogramm und keine verkehrspoliti-
sche Planung. Der LEP müsse Fachplanungen berücksichtigen, sei selbst jedoch 
keine Fachplanung im eigentlichen Sinne. 
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Viele der angesprochenen fachplanerischen Fragestellungen seien nachvollziehbar 
und berechtigt, nicht jedoch Gegenstand des LEP. Dieser habe die nüchterne Auf-
gabe, auf oberster Ebene der Raumordnung des Landes Nordrhein-Westfalen einen 
Rahmen zu setzen.  

Kollege Eiskirch habe damals von einem Ermöglichungsplan gesprochen. Er ermögli-
che gutes Leben und Arbeiten in Nordrhein-Westfalen. Die einseitige Fixierung der 
Opposition auf die Frage, welche Folgen der LEP für die Wirtschaft habe, werde einem 
Interessenausgleich nicht gerecht. 

Selbstverständlich könne der LEP noch Jahrzehnte beraten werden, weil immer wieder 
neue Fragen aufträten. Immer wieder werde ein Detailinteresse oder eine aktuelle Ent-
wicklung zu neuen Überlegungen führen. Ein LEP werde allerdings nicht in Stein ge-
meißelt, sondern bleibe offen, um auf aktuelle Erfordernisse wie die Ergebnisse aus 
der Verkehrsplanung reagieren zu können.  

Die Benennung von landesbedeutsamen Häfen habe eine Schutzfunktion, die es bis-
lang nicht gegeben habe. Es dürfe nicht dazu kommen, dass Kommunen die gewerb-
liche Nutzung ihrer Häfen zu stark zurückdrängten. Eines solchen landesplanerischen 
Schutzes bedürften Industriehäfen nicht, da diese zum Bestand der Industrieunterneh-
men gehörten.  

Der LEP könne keine Baugesetzgebung ersetzen oder Einfluss auf die Normgebung 
des europäischen Rechts nehmen, sondern habe die verschiedenen Interessen an 
den Raum auszugleichen. Nordrhein-Westfalen als Bundesland mit der größten Ver-
dichtung habe die meisten Großstädte, die meisten Industriebetriebe und die dichteste 
Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Wachse vor diesem Hintergrund der Waldbe-
stand, sei dies nicht unbedingt kritikwürdig. Die Opposition schiebe beliebig Argumente 
hin und her, um das Gesamtbild negativ aussehen zu lassen. 

Zum LEP habe es ein sehr breites Beteiligungsverfahren gegeben. Der Ausschuss 
berate seit 2013 über das Thema. Detailliert sei dargestellt worden, in welcher Form 
die zahlreichen Anregungen der Umweltverbände, der Industrie, der Städte und Ge-
meinden etc. eingeflossen seien. In der ersten Runde seien die Wünsche des Mittel-
standes, die über die Clearingstelle Eingang in die Beratung gefunden hätten, weitge-
hend berücksichtigt worden. Würden daraufhin weitere Wünsche nachgeschoben, sei 
dies nachvollziehbar. Ebenso könne er die Naturschützer verstehen, die gegen eine 
weitere Abstimmungsrunde votierten. Vermutlich befürchteten sie, noch weitere Zuge-
ständnisse machen zu müssen. Selbstverständlich blieben auf allen Seiten Interessen 
und Wünsche übrig. Der LEP bilde einen Rahmen, der die Regionalplanung in den 
Stand versetze, Lösungen für die regionale Entwicklung zu setzen. 

Das Land entwickle sich unterschiedlich dynamisch. Während manche Räume von 
den Bevölkerungszahlen und der Nutzung her schrumpften, wüchsen diese Bereiche 
in anderen Räumen. Außerdem wandere aus anderen Bundesländern Bevölkerung 
ein. Dafür werde eine bedarfsgerechte Flächenentwicklung benötigt. 

Viele aufgeworfene Fragen seien berechtigt, aber letztendlich nicht lösbar, da Abwä-
gungen zu treffen seien. Den Abwägungsrahmen bilde der LEP in hervorragender Art 
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und Weise ab. Gegenüber dem vorherigen LEP hätten neue Fragestellungen eingear-
beitet werden müssen. Hierzu zählten insbesondere der Klimaschutz, der demografi-
sche Wandel, die Globalisierung und die Digitalisierung. Eine Raumordnung ohne 
diese Aspekte verfehle das Thema.  

Die SPD sei froh über die Festschreibung von Zielerreichungswerten für NRW im Kli-
maschutzgesetz. Diese Werte lägen deutlich niedriger als auf Bundesebene, da diese 
Ziele nicht im Land erreicht werden könnten. Die landesspezifischen Ziele schützten 
das Land vor Überforderung.  

Insgesamt passe die Rahmengebung für die Entwicklung zu Nordrhein-Westfalen. 
Hierzu zählten die industriepolitischen Leitlinien des Wirtschaftsministeriums, der Wirt-
schaftsbericht, der Klimaschutzplan und der LEP. Nach übereinstimmenden Äußerun-
gen sei Planungssicherheit nun wichtiger sei als ein weiteres Drehen an der letzten 
Schraube. Man wolle den LEP in Kraft gesetzt sehen, um die Regionalpläne rechtssi-
cher überarbeiten zu können. 

Die Staatskanzlei habe hervorragende Arbeit bei der Erstellung des LEP geleistet. Er 
habe einen Reifegrad erreicht, der eine gute Entwicklung des Landes ermögliche. Des-
halb empfehle die SPD Zustimmung zum LEP. 

Nach Auffassung von Herbert Franz Goldmann (GRÜNE) trenne die Fraktionen We-
sentliches. Dies werde sich auch nicht mehr ändern. CDU und FDP orientierten sich 
an den Wünschen und Erwartungen der Wirtschaft, aber nicht an den Erfordernissen 
der Raumordnung.  

In der vergangenen Ausschusssitzung habe er gebeten, sich mit den Grundsätzen der 
Raumordnung auseinanderzusetzen. Mit Blick auf den Änderungsantrag der CDU 
müsse er annehmen, dies sei nicht erfolgt. Es helfe nicht, gebetsmühlenartig die Vor-
stellungen der Wirtschaft herunterzubeten und sich diese undifferenziert und ohne ei-
gene inhaltliche Auseinandersetzung zu eigen zu machen. 

Kollege Ellerbrock habe Recht mit seiner Bemerkung zur Aktualität. Der LEP bilde nie-
mals den aktuellen Erkenntnisstand ab. Bei einem zweijährigen Beteiligungsverfahren, 
der demografischen Entwicklung, der Globalisierung der Wirtschaft und insbesondere 
dem atemberaubend schnellen technologischen Fortschritt sei dies nachvollziehbar.  

Vielleicht sei die Zeit vorbei, in der ein LEP für ein Zeitfenster von 15 bis 20 Jahren 
aufgelegt werde. Möglicherweise müsse ein LEP in den Sachverhalten fortgeschrie-
ben, in denen sich erkennbare Veränderungen ergäben.  

Das landesweite Monitoringverfahren sei angesprochen worden. Natürlich stehe das 
Land in der Verpflichtung, nach wenigen Jahren zu prüfen, ob die Erkenntnisse aus 
diesem Verfahren einer objektiven Betrachtung standhielten, oder ob Rahmenbedin-
gungen gegebenenfalls neu überdacht werden müssten. 

Mit Blick auf die zum 5-ha-Grundsatz vorgebrachte Kritik frage er sich, ob die CDU-
Fraktion die Erkenntnisse der Bundesregierung nicht zur Kenntnis nehmen wolle. Nach 
aktuellen Aussagen halte die Bundesregierung an ihrem Nachhaltigkeitsziel fest, den 
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bundesweiten Flächenverbrauch auf 30 ha pro Tag zu begrenzen. Heruntergebrochen 
auf Nordrhein-Westfalen sei die Festlegung des 5-ha-Grundsatzes das Ergebnis einer 
rechtlichen Bewertung. Rheinland-Pfalz habe mittlerweile eine Größe von 1,5 ha, Ba-
den-Württemberg eine Größe von 2,5 ha und Hessen eine solche von 3,6 ha festge-
legt. Mit 5 ha verfolge Nordrhein-Westfalen somit keinen ambitionierten Ansatz, son-
dern dieser Wert sei der besonderen Interessenslage der Wirtschaft geschuldet. Auf-
grund einer ehrlichen Analyse dieses Themas hätten die Staatskanzlei als oberste 
Landesplanungsbehörde und die regierungstragenden Fraktionen in voller Verantwor-
tung diese Entscheidung vereinbart. 

Nach wie vor werde über den Ansatz versiegelter Fläche gesprochen. Nur die Termi-
nologie in der Raumordnung spreche stattdessen von Flächenverbrauch. Dies gelte 
nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit. Setze man sich mit einem sol-
chen Thema auseinander, sei man gut beraten, sich der Fachterminologie zu bedie-
nen, um nicht von unterschiedlichen Voraussetzungen und Annahmen zu sprechen. 
Dies sei der Sache nicht dienlich. 

Die Erweiterung bestehender Betriebe unter 10 ha sei zur Sprache gekommen. Dieses 
Problem bestehe ausschließlich bei der Regionalplanungsbehörde in Detmold. In Ab-
stimmung mit der Staatskanzlei werde es gelingen, diese Regionalplanungsbehörde 
zu einheitlichen Standards zu bewegen, wie mit Flächenerweiterungen von unter 10 ha 
umzugehen sei. Dies zum Anlass zu nehmen, die Sinnhaftigkeit und die Qualität eines 
LEP infrage zu stellen, erschließe sich ihm nicht. Er habe aus der Anhörung mitge-
nommen, dass insbesondere aus Sicht der nachgeordneten Planungsbehörden die 
dringende Empfehlung und der Wunsch bestünden, den LEP endlich zu verabschie-
den. Dies sei man den nachgeordneten Planungsbehörden schuldig. 

Der Änderungsantrag der CDU bedeute das Ende des LEP-Aufstellungsverfahrens. 
Die in dem Änderungsantrag dargelegten Ansätze bedeuteten eine Neuaufstellung 
und damit ein erneutes Träger- und Öffentlichkeitsverfahren. Damit verzögere sich die 
Verabschiedung des LEP mindestens in die nächste, wenn nicht sogar in die über-
nächste Legislaturperiode. Das entspreche nicht dem Ansatz einer geordneten Lan-
desplanung. 

Dr. Günther Bergmann (CDU) schickt voraus, man habe das Gefühl, ein LEP sei nie 
ganz aktuell. Ihn mache es stutzig, dass versucht werde, die sich drastisch ändernden 
Herausforderungen mit einem Instrument anzugehen, das sich jemand in den 50er-
Jahren ausgedacht habe. Das Wissen der Menschen verdopple sich dagegen mittler-
weile alle paar Jahre. In der Beurteilung von Sachverhalten und Zusammenhängen 
befinde man sich möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand. Dynamik in Märkten 
und auch im Benehmen der Menschen schlage sich in vielen Bereichen nieder. Als 
der derzeit gültige LEP aufgelegt worden sei, habe es die große Entwicklung aus der 
Stadt auf das Land gegeben. In manchen Städten seien die Einwohnerzahlen um 20 % 
bis 30 % gesunken, während die Einwohnerzahl in anderen Orten um bis zu 50 % 
gestiegen sei.  
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Viele Ausführungen des Kollegen Goldmann zum 5-ha-Grundsatz sehe er ganz ähn-
lich. Ihm als Vertreter des ländlichen Raumes müsse niemand den Wert von Fläche 
erklären. Er vertrete den größten Milchviehstandort Nordrhein-Westfalens. Plan und 
Realität sollten etwas miteinander zu tun haben. Die vom Kollegen Thiel dargestellte 
Vernetzung und seine Argumentation seien nicht stringent.  

Werde Häfen wie Emmerich im zweiten Entwurf eine Landesbedeutsamkeit attestiert 
und dadurch grundsätzlich eine Erweiterung ermöglicht, sei dies planungsrechtlich und 
juristisch vor Ort schwierig umzusetzen, wenn gleichzeitig ein Ausgleich landwirt-
schaftliche Flächen koste. Den Betroffenen könne nur schwierig vermittelt werden, wa-
rum das Sinn mache.  

Ihm müsse nicht erklärt werden, wie vorteilhaft es sei, Flächen in der Hinterhand zu 
haben. Der Kreis Kleve verfüge über einen Flächenpool. Auf diese Art und Weise 
könne man viel flexibler auf Marktanforderungen reagieren.  

Kein Verständnis habe er für die Möglichkeit, Tiermastanlagen künftig in Gewerbege-
bieten zu errichten. 

Würden Regelungen in einer ländlichen Gemeinde im Grenzgebiet auf der einen Seite 
der Grenze komplett anders gehandhabt als auf der anderen Seite, könne dies den 
betroffenen Menschen nur schwierig vermittelt werden. 

Begrifflichkeiten in Bezug auf die Flughäfen einzuführen, die das deutsche Luftrecht 
nicht kenne, halte er für unnötig. Man müsse dagegen die aktuellen Fakten zur Kennt-
nis nehmen. Gerade bei den Flughäfen geschehe dies nicht.  

Rainer Christian Thiel (SPD) fühlt sich in seiner Wahrnehmung bestätigt, dass die 
Oppositionsvertreter verschiedene Ebenen ansprechen. Das Gewerbegebiet St. Peter 
sei um den Hafen Stürzelberg erweitert worden. Zusätzlich habe man eine Erweite-
rungsfläche von rund 30 ha als regional bedeutsam in den Regionalplan aufgenom-
men, um zukunftsorientiert Gewerbe in einem größeren Maße entwickeln zu können. 
Solche Möglichkeiten eröffne der LEP für die Regionalplanung. Verfügten zuständige 
Regionalplaner über zu wenig Phantasie, um solche Lösungen aufzugreifen, handele 
es sich dabei nicht um einen Webfehler des LEP. 

Einige Flughäfen seien aus regionalen Anlässen entstanden und hätten fraglos ihre 
Berechtigung und Bedeutung. Der LEP erkenne diese an. Die Behauptung, regional 
bedeutsame Flughäfen seien in ihrer Entwicklung von anderen abhängig und müssten 
die Wettbewerber in gewisser Weise um Erlaubnis fragen, sei falsch. 

Der LEP stehe Betriebserweiterungen nicht im Wege, sondern ermögliche diese sehr 
gut. 

Holger Ellerbrock (FDP) unterstützt die aufgeworfene Frage, ob der LEP noch ein 
richtiges Steuerungsinstrument darstelle. Man müsse wesentlich flexibler sein als in 
der Vergangenheit, eine gewisse Bandbreite als Leitlinie deutlich machen und sich 
darin bewegen. Dem komme der Plan in der vorliegenden Form nicht nach. 
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Es sei richtig, die Häfen in den LEP aufzunehmen. Warum dies für andere gewerblich-
industrielle Nutzungen nicht geschehe oder nur als Grundsatz aufgestellt werde, könne 
er nicht nachvollziehen; denn dies bedeute eine unterschiedliche Gewichtung.  

Die regional bedeutsamen Flughäfen sollten nun im Einklang agieren. Dies bedeute, 
die Landesregierung treffe in Absprache mit den landesbedeutsamen Flughäfen Ent-
scheidungen. Dies gehe aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage hervor. Nach welche 
Kriterien dabei vorgegangen werde, seien unklar. 

Dr. Günther Bergmann (CDU) legt Wert darauf, dass Planung auch auf dieser Ebene 
die Realität berücksichtigen muss. Das Bauministerium habe gemeinsam mit der 
NRW.BANK den Wohnungsbedarf ausgerechnet. Unter aktuellen Kriterien mit ver-
stärkten Flüchtlingszuwächsen etc. sei von einem Flächenbedarf von 1.500 ha pro 
Jahr gesprochen worden. Der 5-ha-Grundsatz sei dagegen vor den Flüchtlingsströmen 
formuliert worden und müsse an die neue Entwicklung angepasst werden. 

Der Ausschuss stimmt dem Landesentwicklungsplan – Vor-
lage 16/4130 – mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP 
und Piraten zu. 
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3 Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraftanlagen 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12830 

Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage) 

Wibke Brems (GRÜNE) bedankt sich für den gemeinsam erarbeiteten Änderungsan-
trag, der die Akzeptanz von Windenergieanlagen erhöhen werde. Zwar sei in weiten 
Teilen das Bundesrecht von der Thematik betroffen, doch könne geprüft werden, wel-
che Pilotprojekte Nordrhein-Westfalen vorantreiben könne. 

Ralph Bombis (FDP) bedauert, die FDP habe keine Möglichkeit erhalten, sich in den 
Änderungsantrag einzubringen und weitere Impulse zu setzen. Prinzipiell unterstütze 
die FDP alle Maßnahmen, die die Akzeptanz vor Ort erhöhten und eine Verbesserung 
für die Betroffenen vor Ort mit sich brächten. Vor diesem Hintergrund stimme die FDP 
dem Änderungsantrag zu. 

Auch Hendrik Wüst (CDU) begrüßt die gemeinsame Beschlussfassung. 

Vorsitzender Georg Fortmeier bietet der FDP an, sich dem Änderungsantrag als An-
tragsteller anzuschließen. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN) meint, der Änderungsantrag enthalte in weiten Teilen 
das, was seine Fraktion an der Stelle erwarte. 

Frank Sundermann (SPD) befürwortet den Vorschlag des Vorsitzenden, die FDP 
könne als weiterer Antragsteller den Änderungsantrag unterstützen. 

Ralph Bombis (FDP) bedankt sich ausdrücklich für dieses Angebot, bittet jedoch um 
Verständnis, dass eine solche Entscheidung innerhalb der Fraktion getroffen werde 
und nicht von ihm allein ad hoc im Rahmen einer Ausschusssitzung. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktionen 
von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen – einstimmig zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/12830 – in der soeben geänderten Fassung 
einstimmig zu.   
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4 Gesetz zur Aufhebung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-

Westfalen 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13531 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Abgeordneten Hen-
drik Wüst (CDU) einvernehmlich überein, den Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU – Drucksache 16/13531 – gemeinsam 
mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zu beraten.  
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5 „Streckungsfonds“ der Landesregierung soll steigende Energiekosten 

kommenden Generationen aufbürden – Nordrhein-Westfalen benötigt mehr 
Marktwirtschaft in der Energiepolitik statt schuldenfinanzierte Schatten-
haushalte  

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13543 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Abgeordneten 
Ralph Bombis (FDP) einvernehmlich überein, ein Sachver-
ständigengespräch durchzuführen. 
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6 Digitale Gefahrenabwehr – Sicherheitslücken entdecken und schließen 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13033 

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 

05.01.2017/10.01.2017 
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Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion Bündnis 90! Die Grünen 

zum Antrag der CDU-Fraktion „Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraft-
anlagen" (Drs. 16/12830) 

Der Antrag erhält folgende neue Fassung: 

„Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraftanlagen 

Der Erfolg der Energiewende steht und fällt mit der Akzeptanz der Projekte und Anlagen vor 
Ort. Technischer Fortschritt muss zum Erhalt und Ausbau dieser Akzeptanz genutzt werden 
und dazu beitragen, die Belastungen der Menschen durch Windkraftanlagen zu reduzieren. 

Die nächtliche Dauerbefeuerung von Windkraftanlagen, also deren Kennzeichnung mit Leuch-
ten, um Kollisionen mit Luftfahrzeugen zu verhindern, wird von Anwohnern teilweise als stö-
rend empfunden. Technisch und rechtlich mögliche Maßnahmen zur Verringerung dieser 
nächtlichen Lichtbelastungen müssen daher auch tatsächlich ergriffen werden. 

Auf Bundesebene wurde die Möglichkeit eröffnet, die Nachtkennzeichnung von Windkraftan-
lagen bedarfsgerecht zu steuern. Von dieser Möglichkeit sollte auch in Nordrhein-Westfalen 
Gebrauch gemacht werden. Bei Altanlagen müssen ebenfalls wirtschaftlich vertretbare An-
reize zur Nachrüstung ermöglicht werden. Die Reduzierung von optischen Belastungen für die 
Bevölkerung vor Ort stellt aus unserer Sicht eine Entlastung dar. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Zu prüfen, ob durch Pilotprojekte in Nordrhein-Westfalen zu den Vorteilen der bedarfsge-
rechten Befeuerung weitere ErkenntnisSe gewonnen werden könnten. 
zu prüfen, ob für neu zu errichtende Windkraftanlagen eine allgemeine Pflicht zur bedarfs-
gerechten Befeuerung eingeführt werden sollte und wie diese ggf. ausgestaltet sein 
könnte. 
hierzu in Zusammenärbeit mit den Betreibern von Windkraftanlagen auch sicherzustellen, 
dass die Forschung und Entwicklung im Bereich solcher Befeuerungsverfahren aktiv vo-
rangetrieben wird. 

Datum des Originals: /Ausgegeben: 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des 
Landtags Nordrhein-Westfalen. 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der 
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter 
www. la ndtag. nrw.de  
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- 	zu prüfen, wie und in welchem Umfang Ersatzgelder, die die Betreiber von Windkraftan-
lagen zu leisten haben, aufgrund des Einsatzes bedarfsgerechter und vernetzter Befeue-
rung modifiziert werden können." 

Norbert Römer 	 Armin Laschet 

Marc Herter 	 Lutz Lienenkämper 

Mehrdad Mostofizadeh 

Sigrid Beer 

 

Michael Hübner 	 Josef Hovenjürgen 
Und Fraktion 

Wibke Brems 
Und Fraktion 

2 

Frank Sundermann 
Und Fraktion 
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