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Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Der Ausschuss kommt eingangs der Sitzung überein, TOP 9 
zu Beginn der Sitzung aufzurufen. 

9 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durch-
führung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 6 

Vorlage 16/2040 

Ohne Aussprache gilt der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk mit Kenntnisnahme der 
Vorlage 16/2040 zu dem übersandten Verordnungsentwurf 
als gehört. 
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1 Nordrhein-Westfälische Unternehmen vor staatlicher Wirtschaftsspi-

onage durch Überwachungsprogramme wie PRISM und Tempora 
schützen! 7 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3434 

Ausschussprotokoll 16/460 
Stellungnahmen siehe APr 16/460 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Nach eingehender Diskussion lehnt der Ausschuss den An-
trag der Fraktion der PIRATEN mit den Stimmen von SPD 
und GRÜNEN gegen die Stimmen der PIRATEN bei Enthal-
tung der Stimmen von CDU und FDP ab. 

2 Bürger, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung entlasten – Nordrhein-
Westfalen als Impulsgeber für mutigen und konsequenten Bürokra-
tieabbau 12 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5755 

Der Ausschuss beschließt eine Anhörung zu dem Thema; 
die Details bezüglich des Termins, der Größe und des Ver-
fahrens sollen in einer Obleuterunde verabredet werden. 

3 Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen stärken: Europäisches Semester 
kritisch begleiten 13 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6134 

Der Ausschuss kommt überein, am 26.11.2014 ab 13:00 Uhr 
bis spätestens 15:30 Uhr eine Anhörung zu dem Thema mit 
maximal zehn Personen aus dem Bereich der freien Berufe 
durchzuführen. 
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4 Hausärztliche Versorgung in allen Landesstellen sicherstellen 15 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/3232 

Ausschussprotokoll 16/562 
Stellungnahmen siehe Ausschussprotokoll 16/562 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, auf ein Vo-
tum zu dem Antrag zu verzichten. Eine entsprechende Mittei-
lung ergeht an den federführenden Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales. 

5 Arbeitsschutz effizient gestalten 16 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/3446 

Ausschussprotokoll 16/569 
Stellungnahmen siehe APr 16/569 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss verzichtet einvernehmlich auf ein Votum an 
den federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales. 

6 Geplante strategische Umweltprüfung von ausgewählten rahmenset-
zenden Maßnahmenvorschlägen aus dem Klimaschutzplan-Prozess 17 

hier: Umweltgutachten 

Vorlage 16/1990 

 Diskussion 17 
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7 Umsetzung der Handlungsempfehlungen der McKinsey-Studie NRW 

2020 20 

Vorlage 16/1963 

 Diskussion 20 

 Bericht durch 21 

 Fortsetzung der Diskussion 24 

8 Situation bei der Adam Opel AG 31 

Bericht 
der Landesregierung 

 Bericht durch Minister Garrelt Duin (MWEIMH) 31 

10 Verschiedenes 33 

Der Terminplan für 2015 wird gemäß Tischvorlage – siehe 
Anlage zu TOP 10 – beschlossen. 

Nächste Sitzung: 24.09.2014 33 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt eingangs der Sitzung überein, TOP 9 
zu Beginn der Sitzung aufzurufen. 
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9 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchfüh-

rung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 

Vorlage 16/2040 

(TOP 9 wird an dieser Stelle im Sitzungsverlauf behandelt.) 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, mit Schreiben vom 27. Juni 2014 
habe die Ministerpräsidentin den oben bezeichneten Verordnungsentwurf übersandt 
und angemerkt, sie gehe davon aus, dass neben dem Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung auch der AWEIMH zu hören seien. Somit habe der Ausschuss Gele-
genheit, zum Verordnungsentwurf Fragen zu stellen bzw. Anmerkungen zu machen.  

Ohne Aussprache gilt der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk mit Kenntnisnahme der 
Vorlage 16/2040 zu dem übersandten Verordnungsentwurf 
als gehört. 
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1 Nordrhein-Westfälische Unternehmen vor staatlicher Wirtschaftsspionage 

durch Überwachungsprogramme wie PRISM und Tempora schützen! 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3434 

Ausschussprotokoll 16/460 
Stellungnahmen siehe APr 16/460 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Antrag der Fraktion der Piraten 
sei durch Plenarbeschluss vom 11. Juli 2013 zur Federführung an den AWEIMH so-
wie zur Mitberatung an den Europa-Ausschuss, den Haushalts- und Finanzaus-
schuss, den Hauptausschuss und den Innenausschuss überwiesen worden. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen im AWEIMH in öffentlicher Sitzung er-
folgen. Zu dem Antrag habe der AWEIMH am 6. Februar 2014 eine öffentliche Anhö-
rung von Sachverständigen durchgeführt, deren Ergebnis im Ausschussprotokoll 
16/460 dokumentiert sei. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss habe in seiner Sitzung am 20. März 2014 den 
Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen 
die Stimmen der Fraktion der Piraten bei Enthaltung der Fraktionen von CDU und 
FDP abgelehnt. 

Der Innenausschuss habe den Antrag in seiner Sitzung am 3. April mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, CDU und Grünen gegen die Stimmen der Fraktion der Pira-
ten bei Enthaltung der FDP-Fraktion ebenfalls abgelehnt. 

Am 4. April habe sich der Hauptausschuss einvernehmlich darauf verständigt, kein 
Votum abzugeben.  

Der Europa-Ausschuss habe in seiner Sitzung am 27. Juni 2014 den Antrag mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der Piraten abgelehnt. 

Daniel Schwerd (PIRATEN) erinnert daran, dass dieser Antrag mehr als ein Jahr alt 
sei. Man könne daran sehen, wie der Erkenntnisgewinn auf Landes- und Bundes-
ebene vorangeschritten sei. Nachdem man zu Beginn nichts anderes als Leugnung 
und Widerstand erlebt habe, bemerke man nun, dass doch jetzt einige Punkte sei-
tens der Bundesregierung durchaus sehr ernst genommen würden und das Thema in 
der öffentlichen Diskussion der Politik angekommen sei. Trotzdem werde man heute 
wohl erleben, dass dieser Antrag abgelehnt werde. Und das sei ein Trauerspiel.  

Man habe den Antrag auf die Themen, die den Wirtschaftsausschuss tatsächlich be-
träfen, fokussiert. Es gehe nämlich um die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, die 
von der Wirtschaftsspionage betroffen seien. Man müsse sich vor Augen halten, 
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dass die amerikanischen und andere Geheimdienste mit immensem finanziellen 
Aufwand, Know-how und technischer Infrastruktur erklärtermaßen und mittlerweile 
auch erwiesenermaßen dabei seien, nordrhein- westfälische Unternehmen auszu-
spähen. Es gebe in Nordrhein-Westfalen mehrere mittlerweile bekannt gewordene 
Fälle, bei denen es staatliche Spionage seitens der Five Eyes gegeben habe.  

Herr Freier vom nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz habe in der Anhörung 
dazu vorgetragen, dass jedes zweite Unternehmen von Spionage dieser Art betroffen 
sei. Dieses deutliche Signal dürfe man hier im Ausschuss nicht ignorieren.  

Der IW-Dienst – vom Institut der Deutschen Wirtschaft – habe Informationen herum-
geschickt, in denen ein paar erschreckende Zahlen genannt worden seien. So wisse 
man zum Beispiel, dass 22 % der Spähversuche auf deutsche Unternehmen aus 
Nordamerika stammten. Es sei also beileibe kein Einzelfall. Darin sei auch davon die 
Rede, dass 6 % der Angriffe auf deutsche Unternehmen von staatlichen Geheim-
diensten ausgeführt würden. Die NSA und die anderen Geheimdienste der Five Eyes 
bildeten da keine Ausnahme.  

Man habe in dem Antrag verschiedene politische Forderungen aufgestellt; manche 
von ihnen habe man versucht umzusetzen, andere nicht. Man habe hier im Wirt-
schaftsausschuss Verantwortung und müsse mit dafür sorgen, dass eine Ausspä-
hung nicht erfolge. Nordrhein-Westfalen habe ein Gewicht in Deutschland und 
Deutschland eines in Europa. Das sollte man dazu einsetzen, eine politische Lösung 
nach wie vor voranzutreiben.  

Jede Krise biete eine Chance. Auch dazu habe man in diesem Antrag etwas gesagt. 
Es gebe nämlich die Möglichkeit, dass man sich an die Spitze einer Bewegung setze, 
die neue sichere Hard- und Software erstelle und zum Beispiel in Kryptografie inves-
tiere oder aber in die Entwicklung von quelloffener Soft- und Hardware, in die eben 
einfach keine Geheimdiensthintertüren mehr eingebaut werden könnten, weil die 
Software als solche offenliege. Es bestehe seines Erachtens nach eine Chance für 
die nordrhein-westfälische Wirtschaft, sich bei dem gerade im Entstehen befindlichen 
Markt für Sicherheit, die von staatlichen Geheimdiensten unabhängig – von nord-
amerikanischen oder chinesischen Herstellern – sei, zu profilieren.  

Dafür bestehe eine Nachfrage, und man könnte sich, indem man diesen Punkt ge-
zielt fördere und auf die Agenda setze, durchaus profilieren. Das sei auch Bestandteil 
des Antrags, der bislang leider ignoriert werde. Er wünschte sich, man würde sich 
den Antrag genau ansehen, die sich bietenden Chancen erkennen und den Antrag 
annehmen. 

Alexander Vogt (SPD) bezeichnet es als unbestritten, dass Wirtschaftsspionage ein 
Problem auch für die NRW-Wirtschaft sei. Herr Schwerd habe gerade selber zuge-
geben, dass auch seit dem Datum der Antragstellung einiges geschehen sei. Die 
Landesregierung habe sich auf den Weg gemacht, und es gebe auch eine ganze 
Reihe von Initiativen – ob es der Verfassungsschutz gewesen sei oder der Minister, 
der bei seiner Sommertour unter anderem dieses Thema am Horst-Görtz-Institut in 
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Bochum besetzt habe. Insofern habe sich eine Reihe von Punkten im Antrag mittler-
weile überholt. 

Ein zweiter Aspekt sei, dass gerade Herr Schwerd ausführlich auf das Thema 
„Überwachung“ und das damit zusammenhängende Thema „Vertrauen“ eingehe, 
gleichzeitig aber die Fraktion der Piraten einen Fall habe, der aufgeklärt werden 
müsse. In der Fraktion der Piraten sei nämlich auf Rechnern Spyware entdeckt wor-
den, eine Software, womit es theoretisch möglich sei, Ausspähungen vorzunehmen. 
Hier rede Herr Schwerd über die Wirtschaft und fordere gleichzeitig, dass auch die 
Landtagsfraktion der Piraten in einer Task Force für IT-Sicherheit und Gegenüber-
wachung vertreten sei.  

Solange die Piraten aber nicht aufgeklärt hätten, wie sie an das Administratoren-
Passwort gekommen seien, bis sie nicht aufgeklärt hätten, wie die Software auf den 
Rechner komme, solange nicht aufgeklärt sei, wie auf einmal die Festplatte gelöscht 
worden sei, so lange sei die Piratenfraktion bei diesem Thema unglaubwürdig. Das 
sei zu bedauern, weil doch die Piratenfraktion dieses Thema durchaus vorantreibe, 
es aber durch ihr Verhalten selber kaputtmache. Das betreffe auch deren Glaubwür-
digkeit. 

Das Trauerspiel, das Herr Schwerd gerade beschrieben habe, sei doch eher die Tat-
sache, dass in der Piratenfraktion immer noch nicht aufgeklärt sei, was dort an Spio-
nageaktivitäten möglicherweise stattgefunden habe. Der Fraktionsvorsitzende der Pi-
ratenfraktion habe selber Strafanzeige gestellt und erklärt, dass das durchaus eine 
problematische Situation sei.  

Seine Fraktion habe ein Problem, mit den Piraten über diese Themen zu diskutieren. 
Solange die Piratenfraktion selber eine Situation erzeuge, die das gleiche Thema in 
Bezug auf den Landtag und die Abgeordneten betreffe, könne sie ein solches Thema 
nicht besetzen. Man könne daher diesen Antrag nur ablehnen. 

Ralph Bombis (FDP) erklärt, warum sich seine Fraktion wie in den Beratungen der 
anderen Ausschüsse zu dem Antrag auch hier enthalten werde. Seine Fraktion sehe 
begründete Sorgen der Unternehmen, wie sie in den letzten Wochen und Monaten in 
den Nachrichten immer wieder dargestellt worden seien. Zum Teil seien konkrete 
Vorschläge in dem Antrag bereits aufgegriffen worden beziehungsweise hätten an-
sonsten appellativen Charakter.  

Insofern sei man der Auffassung, dass der Antrag inhaltlich durchaus das richtige 
Thema treffe, aber die konkreten Punkte an dieser Stelle nicht zustimmungswürdig 
seien. Von daher sei es wichtig, dass Bund und Länder mit weiteren konkreteren 
Maßnahmen, zum Beispiel mit der Überprüfung von Sicherheitsstrukturen und der 
Architektur des Sicherheitsapparates, kommen müssten. Von daher werde man sich 
bei dem Antrag enthalten. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE) bestätigt, dass Wirtschaftsspionage in der Tat 
ein Thema sei, das auch in den Medien breiter aufgenommen werde. Ihre Fraktion 
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habe in den letzten Wochen und Monaten Gespräche mit Unternehmen geführt und 
festgestellt, dass Unternehmen nicht überall die sensibilisiert seien. Zum Teil sei es 
für ein kleines oder mittleres Unternehmen schwierig, sich auf diese neue Form von 
Bedrohung einzustellen. Umgekehrt seien sie auch nicht in dem Maße bedroht wie 
Großunternehmen.  

Die Gespräche hätten auf jeden Fall gezeigt, dass das Thema in der Wirtschaft sehr 
breit angekommen sei. Der Antrag versuche vor allen Dingen zu sensibilisieren, ver-
bleibe dann aber ein ganzes Stück weit im Ungefähren bezüglich konkreter Maß-
nahmen. Seit Stellung des Antrags, der ja noch im Zuge der NSA-Debatte einge-
bracht worden sei, sei ja nahezu ein Jahr vergangen. Man könne nicht erkennen, 
dass der Antrag den Landtag Nordrhein-Westfalen da weiterbrächte. Dazu fehle es in 
dem Antrag an konkreten, hilfreichen Vorschlägen in der Sache. 

Insgesamt – da wolle sie sich dem Kollegen Vogt anschießen – habe der Antrag 
auch ein gewisses Geschmäckle, weil ein Recht darauf, nicht ausgespäht zu werden, 
nicht nur Unternehmen hätten, weil dies für sie überlebensnotwendig sei, sondern 
auch Privatbürger und -bürgerinnen und auch Abgeordnete. Insofern sei der Antrag 
schon in einem schwierigen Diskussionsumfeld zu sehen. Man werde den Antrag auf 
jeden Fall ablehnen. 

Hendrik Wüst (CDU) merkt an, dass das Thema wichtig sei, sei mehrfach unterstri-
chen worden und zeige sich auch anhand der Initiative der Bundesregierung durch 
das IT-Sicherheitsgesetz von de Maizière. Es gebe eine andere Sensibilisierung für 
das Thema, die sich innerhalb des letzten Jahres entwickelt habe. Man habe im März 
2013 bereits Veranstaltungen dazu gehabt, als man noch gefragt worden sei, was 
das für ein Thema sei. Gefühlt sei das Aufkommen des Themas fünf Jahre her, in 
Wirklichkeit aber sei es erst seit einem Jahr aktuell. Insofern sei es schon ein Ver-
dienst, das Thema im Landtag anhängig zu machen. Allerdings sei der Antrag schon 
ein bisschen über der Zeit, wenn er etwa die Nennung von PRISM und Tempora be-
trachte.  

Die durch die USA verursachten Vorfälle seien damals der Wachrüttler gewesen. 
Jetzt wäre es aber klug gewesen, darauf hinzuweisen, dass es eine ganze Menge 
anderer Gegenden in der Welt gebe, wo Ähnliches initiiert werde, und das auch sehr 
professionell staatlich erfolge. Gerade stehe in Rede ein Großangriff auf das interna-
tionale Bankenwesen, der aus Russland geführt worden sein solle. Man erkenne 
schon, wie wichtig das Thema sei.  

Es sei ein Mittelstandsthema, da 57 % der betroffenen Unternehmen mittelständi-
sche Unternehmen seien. Das mache deutlich, dass die Anstrengungen des Landes 
mit zwei Personen in der entsprechenden Verfassungsschutzabteilung durchaus 
ausbaufähig seien. Diese seien mehr als genug damit beschäftigt, durch das Land zu 
reisen und vorzutragen, um zu sensibilisieren. All das zeige, wie wichtig das Thema 
sei. 
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Der Antrag sei allerdings ein bisschen aus der Zeit. Insofern gehe seine Fraktion den 
Weg einer Enthaltung bei liebevoller Anerkennung der Verdienste um das Thema. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN) entgegnet Herrn Vogt, dieser Antrag sei ein Appell 
an die IT-Sicherheit. Diesen Appell an die IT-Sicherheit habe man selbstverständlich 
in der Internet-Kommunikationsgruppe mehrfach vorgebracht. Er selber habe vor 
mehr als über einem Jahr darauf hingewiesen, dass jeder Rechner im Landtag, auf 
den man physikalisch Zugriff habe, innerhalb von zwei Minuten offen und mit einem 
leeren Administratorkennwort versehen sei. Die Antwort aus der Gruppe darauf sei 
damals gewesen, dass man das immer sage, aber noch nicht bewiesen habe.  

Seine Fraktion fordere IT-Sicherheit, was man immer getan habe. Jetzt gebe es ei-
nen Fall, bei dem die nicht vorhandene IT-Sicherheit im Haus ausgenutzt worden sei. 
Und das könne jeder gewesen sein. 

Ilka von Boeselager (CDU) merkt an, Frau Präsidentin Gödecke habe eben im Äl-
testenrat zu diesem Vorgang sehr intensiv und deutlich Stellung bezogen. Insofern 
habe es ihr nicht gefallen, dass Herr Vogt sozusagen im Vorfeld eine Schuldzuwei-
sung vorgenommen habe. – Er habe nur von der Möglichkeit gesprochen, wirft Ale-
xander Vogt (SPD) ein. – Ilka von Boeselager (CDU) fährt fort, Frau Präsidentin 
habe dargestellt, dass man die Sorge habe, dass von außen Möglichkeiten der 
Überwachung bestünden, was man bislang habe verhindern können. Aber bei der 
Sicherheit von innen gebe es tatsächlich eine Lücke, die man unbedingt schließen 
müsse. Einer solchen leisen Vorverurteilung wolle sie widersprechen. Das dürfe man 
nicht machen. 

Daniel Schwerd (PIRATEN) bemerkt, man habe es hier tatsächlich mit einem Fall zu 
tun, der untersucht werde und zu dem es hauptsächlich Gerüchte gebe. Einige Aus-
sagen in der Zeitung beruhten offenbar auf Missverständnissen. Dem Hinweis da-
rauf, dass die Festplatte gelöscht worden sei, habe man widersprochen. Die Piraten-
fraktion sei von dieser Gefahr der Ausspähung genauso betroffen wie jede andere 
Fraktion, zumal nicht bekannt sei, wer das gewesen sei. Jeder hätte hier im Hause 
einen physischen Zugang zu irgendeinem Rechner. Die Tatsache, dass hier eine Si-
cherheitslücke ausgenutzt worden sei, auf die man schon seit Monaten hinweise, 
könne man kaum demjenigen vorwerfen, der auf diese Lücke hingewiesen habe. 

Inhaltlich ändere das an dem Text des Antrages, der ja ein gutes Jahr älter sei als 
diese Erkenntnis, nichts. Ein solches Vorkommnis, nur weil es zufälligerweise mit IT-
Sicherheit zu tun habe, als Grund dafür zu nehmen, sich mit dem Antrag überhaupt 
nicht mehr zu beschäftigen, sei ein Armutszeugnis.  

Nach eingehender Diskussion lehnt der Ausschuss den An-
trag der Fraktion der PIRATEN mit den Stimmen von SPD 
und GRÜNEN gegen die Stimmen der PIRATEN bei Enthal-
tung der Stimmen von CDU und FDP ab. 
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2 Bürger, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung entlasten – Nordrhein-

Westfalen als Impulsgeber für mutigen und konsequenten Bürokratieab-
bau 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5755 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Antrag der Fraktion der FDP sei 
durch Plenarbeschluss vom 5. Juni 2014 zur Federführung an den AWEIMH sowie 
zur Mitberatung an den Haushalts- und Finanzausschuss und den Innenausschuss 
überwiesen worden. Der Antrag solle im AWEIMH in öffentlicher Sitzung abschlie-
ßend beraten und abgestimmt werden. Heute werde erstmalig über den Antrag bera-
ten, und das weitere Beratungsverfahren sollte festlegt werden.  

Dietmar Brockes (FDP) weist darauf hin, dass seine Fraktion das Thema einge-
bracht habe, weil das Thema „Bürokratieabbau“ tagtäglich aufgenommen werde. 
Deswegen mache es Sinn, zu dem Antrag eine Anhörung durchzuführen. Über die 
Größe, den Termin usw. sollte man sich in der Obleuterunde verständigen. 

Des Weiteren habe er die Bitte, dass seitens der Landesregierung hierzu eine Stel-
lungnahme erarbeitet werde und dass man die Bewertung in die weiteren Beratun-
gen mit einfließen lassen könne.  

Vorsitzender Georg Fortmeier hält fest, dass der Minister einen schriftlichen Bericht 
zugesagt habe. 

Der Ausschuss beschließt eine Anhörung zu dem Thema; 
die Details bezüglich des Termins, der Größe und des Ver-
fahrens sollen in einer Obleuterunde verabredet werden.  
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3 Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen stärken: Europäisches Semester kri-

tisch begleiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6134 

Vorsitzender Georg Fortmeier leitet ein, der Antrag der Fraktion der CDU sei durch 
Plenarbeschluss vom 2. Juli 2014 zur Federführung an den AWEIMH sowie zur Mit-
beratung an den Bauausschuss, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
den Europa-Ausschuss und den Rechtsausschuss überwiesen worden. Der Antrag 
solle im AWEIMH in öffentlicher Sitzung abschließend beraten und abgestimmt wer-
den. Heute sollte das Beratungsverfahren festgelegt werden. 

Hendrik Wüst (CDU) schlägt eine kleine Anhörung vor. Es gebe viele freie Berufe, 
die in dem Verband Freier Berufe nicht organisiert seien. Auch diese sollte man zu 
ihrem Recht kommen lassen. Er schlage aber vor, dass man maximal zehn Leute 
einlade. Die Anhörung sollte am 26.11. um 13:00 Uhr nach der Ausschusssitzung er-
folgen. Dabei solle die Vielfalt der freien Berufe zum Ausdruck kommen und niemand 
außen vor gelassen werden.  

Thomas Eiskirch (SPD) hat den Vorschlag so verstanden habe, dass der Verband 
Freier Berufe eingeladen werde plus neun Vertreter der Berufsgruppen, die nicht im 
Verband der Freien Berufe organisiert seien.  

Ähnlich wie beim Handwerk sollte man bei diesem Thema auch gemeinsam einen 
Blick darauf werfen, ob es klug sei, ein solches Gespräch in der von Herrn Wüst ge-
nannten Form zu führen im Hinblick darauf, ein solches Thema noch deutlicher in 
Richtung EU zu adressieren oder analog des gemeinsamen Vorgehens rund um das 
Handwerk eine solche Gesprächssituation in dem von Herrn Wüst genannten Rah-
men herbeizuführen, also nicht in einer offiziellen Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft, sondern in einem Rahmen, wie man es beim Handwerk auch gemacht habe. 
Das würde er mit Blick auf die Dinge, die dann auch auf anderen Ebenen passieren 
könnten, anregen wollen.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) bezeichnet es als wichtig, dass man nicht nur von innen 
einen Blick auf die Kammern werfe, sondern auch von außen. Insofern würde man 
nach wie vor wünschen, dass auch ein externer Experte eingeladen werde, und man 
würde diesen gerne vorschlagen.  

Hendrik Wüst (CDU) meint, man sollte dieses Thema, das aus Europa dräue, auch 
einer öffentlichen Wahrnehmung zuführen. Deshalb sei die Idee nicht so verkehrt, 
dies in einer kompakten und zeitlich gestrafften Anhörung mit maximal zehn Perso-
nen zu tun. Er wisse nicht, ob es neben dem Verband der Freien Berufe auch neun 
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Verbände auf Landesebene gebe. Insofern gebe es da auch Luft für den Vorschlag 
des Kollegen Schwerd. Er lege Wert darauf, dass sich die Vertreter auch öffentlich 
wiederfänden. So könne man auch aus dem Geruch herauskommen, berufsständi-
sche Interessen zu vertreten, ohne sich der Öffentlichkeit zu stellen.  

Der Ausschuss kommt überein, am 26.11.2014 ab 13:00 Uhr 
bis spätestens 15:30 Uhr eine Anhörung zu dem Thema mit 
maximal zehn Personen aus dem Bereich der freien Berufe 
durchzuführen.  
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4 Hausärztliche Versorgung in allen Landesstellen sicherstellen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/3232 

Ausschussprotokoll 16/562 
Stellungnahmen siehe Ausschussprotokoll 16/562 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Antrag der Fraktion der CDU sei 
durch Plenarbeschluss vom 19. Juni 2013 zur Federführung an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie zur Mitberatung neben dem AWEIMH auch 
an den Innovationsausschuss und den Kommunalausschuss überwiesen worden. 
Der federführende Ausschuss habe zu dem Antrag am 22. Mai 2014 eine öffentliche 
Anhörung von Sachverständigen durchgeführt, die im Ausschussprotokoll 16/562 do-
kumentiert sei.  

Hendrik Wüst (CDU) regt an, auf ein Votum zu verzichten. 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, auf ein Vo-
tum zu dem Antrag zu verzichten. Eine entsprechende Mittei-
lung ergeht an den federführenden Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales.  
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5 Arbeitsschutz effizient gestalten 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/3446 

Ausschussprotokoll 16/569 
Stellungnahmen siehe APr 16/569 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksachen 16/3446 sei durch Plenarbeschluss vom 10. Juli 2013 zur Federführung 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung neben 
dem AWEIMH an den Haushalts- und Finanzausschuss und den Innenausschuss 
überwiesen worden. Der federführende AGS habe am 23. Mai 2014 zu dem Antrag 
eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen durchgeführt, die im Ausschusspro-
tokoll 16/569 dokumentiert sei.  

Hendrik Wüst (CDU) regt aufgrund von Klärungsbedarf an, auf ein Votum an den 
federführenden AGS zu verzichten.  

Der Ausschuss verzichtet einvernehmlich auf ein Votum an 
den federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales.  
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6 Geplante strategische Umweltprüfung von ausgewählten rahmensetzen-

den Maßnahmenvorschlägen aus dem Klimaschutzplan-Prozess 

hier: Umweltgutachten 

Vorlage 16/1990 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Tagesordnungspunkt sei Ge-
genstand der Sitzung am 25. Juni 2014 gewesen und sollte erneut aufgenommen 
werden, sofern eine Fraktion dies beantrage. Die CDU habe um erneute Aufnahme 
gebeten. 

Hendrik Wüst (CDU) verleiht seiner Verwunderung Ausdruck, dass nach allem, was 
man hören und sehen könne, in der Arbeitsgruppe das Kohleverstromungsverbot 
oder Kohleverstromungsausstiegsgesetz keine Mehrheit gefunden habe und zwi-
schenzeitlich die regierungstragenden Fraktionen mitgeteilt hätten, dass offensicht-
lich auch im Landtag keine Mehrheit dafür bestehe. Gleichwohl habe die Landesre-
gierung trotz der prekären Haushaltslage Geld dafür, Themen zu prüfen, die offen-
sichtlich niemand wolle. Das überschreite seinen Horizont bei Weitem, was nicht da-
ran hindern solle, ihn zu belehren, warum man das trotzdem tue. Das lasse seine 
Fraktion schon ein wenig ratlos zurück. 

Rainer Christian Thiel (SPD) schickt voraus, dass er für den Horizont von Herrn 
Wüst nicht zuständig sei, aber aus Sicht der SPD-Fraktion wisse man, dass man sich 
im Bereich der strategischen Umweltprüfung für rahmensetzende Maßnahmen ledig-
lich in einem Vorstadium befinde, nämlich bei den fachgutachterlichen Stellungnah-
men. Von der Landesregierung sei klar erklärt worden, dass die strategische Um-
weltprüfung mit der entsprechenden Öffentlichkeitsbeteiligung nur für die Maßnah-
men infrage komme, die tatsächlich in den Klimaschutzplan hineinkommen würden. 
Das sei Sache der Landesregierung, worauf man auch warte.  

Er könne nur wiederholen, dass die SPD bereits erklärt habe, dass es mit seiner 
Fraktion kein Kohleausstiegsgesetz in irgendeiner Art und auch keine Initiative in 
diese Richtung geben werde. Spekulationen um dieses Ereignis herum seien eben 
Spekulationen. 

Thomas Kufen (CDU) meint, wenn die Aussage von Ludwig Erhard stimme, dass 
Wirtschaft zu 50 % Psychologie sei, dann habe die Landesregierung ein Eigentor ge-
schossen, weil sie Dinge prüfen lasse, die niemand wolle und die vor allen Dingen 
auch die energieintensive Industrie in hohem Maße verunsichere, wenn man in der 
strategischen Umweltprüfung rahmensetzende Maßnahmen prüfen lasse, die nie-
mand wolle. Es bleibe der schale Geschmack, dass das vielleicht dann doch durch 
die Hintertür komme, weil man das so schön geprüft habe.  
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Das sei dann eben nicht lapidar, sondern ernst. Insofern würde er sich schon auf ei-
ne Stellungnahme des Wirtschaftsministers freuen, und das in aller Klarheit, wie es 
die Koalitionsfraktionen auch getan hätten. 

Hendrik Wüst (CDU) meint, nachdem Herr Thiel sich für nicht zuständig erklärt ha-
be, ihn schlau zu machen, finde er vielleicht jemand anderen, wenn er frage, ob viel-
leicht eine Maßnahme hinzugekommen sei, da man es bisher mit 33 Maßnahmen zu 
tun gehabt habe und er nun von 34 lese.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) bedankt sich zunächst bei Herrn Thiel für das deutli-
che Statement, dass kein Kohleausstiegsgesetz geplant sei. Er weise darauf hin, 
dass seine Fraktion seit geraumer Zeit ein Braunkohleausstiegsgesetz fordere. Die 
Energiewende bedeute, fossile Kraftwerke abzuschalten. Mit einem Kohle- bzw. 
Braunkohleausstiegsgesetz wolle man diesen Vorgang planbar machen. Damit solle 
klargemacht werden, welches die Zeiträume sind, in denen das geschehe. Dann sei 
auch kalkulierbar, was an Arbeitsplätzen und an Leistung wegfalle und was man da 
gegebenenfalls kompensieren müsse.  

Nun werde wieder darauf hingewiesen, dass man diese Kompensation nicht machen 
werde. Wenn der Zeitpunkt komme, fossile Kraftwerke abzuschalten, stehe man wie-
der an dem Punkt, wie auch bei Opel geschehen, überrascht zu sein, dass etwas 
passiert sei und man nun reagieren müsse. Die Piratenfraktion hätte gerne, dass 
man hier nicht reagiere, sondern agiere.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) nimmt die Verwunderung von Herrn Wüst zur Kenntnis, 
teilt diese aber nicht. Vorschläge, die aus Arbeitsgruppen kämen, müssten rechtlich 
überprüft werden. Wie man inhaltlich dazu stehe, sei dahingestellt. Diese Vorschläge 
würden also geprüft und mit einem Gutachten abgeklopft, dann habe man ein Ergeb-
nis. Insofern finde er die Aussage des Kollegen ein wenig überhöht.  

Die politische Aussage sei sowohl im Koalitionsvertrag als auch an anderer Stelle 
klar: Es werde kein Kohleausstiegsgesetz geben. – Damit könne man die Sache 
auch hier beenden.  

Hendrik Wüst (CDU) erinnert daran, dass das Thema in der Arbeitsgruppe 17:4 ab-
schlägig beschieden worden sei. Es handle sich also nicht um ein Ergebnis, bei dem 
die Arbeitsgruppe gesagt habe, sie wolle das. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) stellt zunächst klar, dass es im Oktober dazu eine 
Kabinettsentscheidung geben werde. Des Weiteren könne man davon ausgehen – 
vorbehaltlich der bis dahin noch stattfindenden Diskussion –, dass es weniger als 33, 
geschweige denn 34 Maßnahmen sein würden, die dort dokumentiert seien, weil 
man daran arbeite, Dinge, die sich auch überschneiden, entsprechend zusammenzu-
fassen.  
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Erst nach der Kabinettsentscheidung werde es eine strategische Umweltprüfung ge-
ben und nicht vorher. Das sei so verabredet.  

Durch die regierungstragenden Fraktionen sei an verschiedenen Stellen auch schon 
durch die Fraktionsvorsitzenden zum Ausdruck gebracht worden, dass ein Kohleaus-
stiegsgesetz diesem Maßnahmenkatalog sicherlich nicht angehören werde. Diese 
Klarstellung sei noch einmal wichtig. 

Hendrik Wüst (CDU) hat Herrn Engstfeld so verstanden, dass die Themen aus der 
Arbeitsgruppe unabhängig vom Abstimmungsergebnis geprüft würden. Nach seinem 
Kenntnisstand liefen diese Begutachtungen schon. Den Minister habe er gerade so 
verstanden, dass erst dann, wenn das Kabinett beschlossen habe, geprüft werde. Er 
wolle wissen, wann denn hier etwas geprüft werde.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) verweist darauf, dass es immer Prozesse gebe, 
die vorbereitet würden, um möglichst schnell handlungsfähig zu sein. Klar sei aber, 
dass erst dann, wenn der endgültige Katalog durch entsprechenden Kabinettsbe-
schluss feststehe, werde es auch eine entsprechende Untersuchung tatsächlich ge-
ben. Dass es an der einen oder anderen Stelle Vorbereitungen gebe, weil das Teil 
des Kataloges sein werde, werde nicht in Abrede gestellt. Das Verfahren werde aber 
deswegen nicht in irgendeiner Weise fälschlicherweise umgedreht. Das werde nicht 
der Fall sein. 

Thomas Kufen (CDU) bittet darum, mitzuteilen, was die Begutachtung bzw. die Prü-
fung der 33 Maßnahmen plus X bisher gekostet habe. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) sagt hierzu eine schriftliche Beantwortung zu. 
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7 Umsetzung der Handlungsempfehlungen der McKinsey-Studie NRW 2020 

Vorlage 16/1963 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Tagesordnungspunkt sei ein-
gangs der Sitzung am 25. Juni 2014 von der Tagesordnung abgesetzt und entspre-
chend beschlossen worden, das Thema heute zu behandeln.  

Hendrik Wüst (CDU) führt aus, man habe das Thema „McKinsey-Studie“ seitens der 
CDU-Fraktion vor einiger Zeit anhängig gemacht, weil die Studie allen den Gefallen 
getan habe, in Haushaltszahlen auszudrücken, was der Wachstumsrückstand be-
deute. Die 8 Prozentpunkte Wachstumsdefizit in Summe bezogen auf Bayern seit 
dem Jahre 2000 seien kein Pappenstiel. Nach Auffassung der CDU würde man ge-
nau die Haushaltssumme, die man seit gestern zusätzlich brauche, erwirtschaften 
können, nämlich 3,2 Milliarden € pro Jahr mehr. Sicherlich hätte man unterschiedli-
che Auffassungen dazu, was man mit dem Geld täte. Gleichwohl wäre es schön, es 
zur Verfügung zu haben. Insofern komme dieses Thema „Wachstum“ aus dem Be-
reich von null Komma irgendwas heraus, und es werde sehr klar spürbar, welchen 
Handlungsspielraum dieses Land zusätzlich hätte, wenn man da besser wäre.  

Nach einigen Wochen habe der Minister gesagt, das alles sei im Grunde Teil der 
wirtschaftspolitischen Strategie, so ausweislich der Protokolle die damalige Formulie-
rung. 

Die Frage laute nun, was sich entsprechend getan habe. McKinsey komme in der 
Analyse zu der Feststellung, dass die Forschung- und Entwicklungsquote und auch 
die Selbstständigen-Quote zu gering seien. Zu einzelnen Punkten habe es Einlas-
sungen der Regierung gegeben.  

Wenn all das, was McKinsey in der Studie beschreibe, Teil von Politik dieser Regie-
rung sei, dann stelle er sich die Frage, wie weit man in den einzelnen Themen sei, ob 
man sich die einzelnen Maßnahmen, die McKinsey vorschlage, von der City-Logistik 
bis zum Recyclingwesen näher angeschaut habe und zu dem Entschluss gekommen 
sei, dass man das nun so mache oder eben aus bestimmten Gründen nicht.  

Dietmar Brockes (FDP) zeigt sich enttäuscht von der Vorlage. Dort werde auf weni-
gen Seiten auf die Studie eingegangen nach dem Motto: „Alles ist ja gut!“ Man tue 
so, als würde in Nordrhein-Westfalen alles in wirtschaftspolitischer Hinsicht hervorra-
gend laufen. Das sei aber mitnichten so.  

Seit Jahren gebe es beim Wachstum bezogen auf den Bundesdurchschnitt eine 
schwächere Dynamik. Dass man immer hinterherhinke, sollte Sorgen bereiten. Das 
nehme den Bürgerinnen und Bürgern Wachstum und Wohlstand. Insofern sollte man 
sich nicht wundern, wenn Nordrhein-Westfalen nach Bremen die höchste Arbeitslo-
senquote der alten Bundesländer verzeichne. Er frage, wo die Antworten auf diese 
Problematik seien.  
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Nach dem Ifo-Geschäftsklima-Index liege man bei der gewerblichen Wirtschaft re-
gelmäßig deutlich hinter gesamtdeutschen Zahlen. Das müsste in NRW beunruhi-
gen. Davon sehe man hier nichts, sondern man lasse das so laufen, als wäre alles 
gut, und verweise darauf, dass man die Leitmärkte habe.  

Offenbar nehme man sich auch den von außen kommenden Vorschlägen generell 
nicht an. Er sei sehr enttäuscht über den Bericht und hätte erwartet, dass der Minis-
ter konkret deutlich machte, was das Wirtschaftsministerium machen wolle und wie 
es mit diesen Dinge umgehe. Es scheine aber nicht das Ziel des Ministers zu sein, 
die wirtschaftliche Lage zu verbessern. Und das Ganze geschehe in Zeiten, in denen 
es NRW gutgehe. Er mache sich insofern große Sorge, was die nächsten Monate 
und Jahre angehe.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) führt ergänzend zu dem Bericht aus:  

Das, was McKinsey seinerzeit mit entsprechender Medienpartnerschaft vorgestellt 
hat und auch hier im Ausschuss berichtet worden ist, ist sehr häufig bei mir und 
auch in anderen Häusern mit den Verfassern dieser Studie diskutiert worden. Es 
führt überhaupt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, was die wirtschaftliche Situati-
on Nordrhein-Westfalens im Vergleich zur Bundesebene angeht, dass eine ganze 
Reihe von Anstrengungen notwendig ist, um diese Lücke zu schließen.  

Wir orientieren uns dabei in der Tat – ich weiß nicht, inwieweit das ernsthaft von 
der FDP infrage gestellt wurde; er habe das bisher jedenfalls nicht vernommen – 
an einer schon länger initiierten Leitmarkt- und Clusterstrategie. Ich glaube, dass 
das nach wie vor auch das richtige Instrument und das Instrument der Wahl ist. 
Das reicht natürlich alleine nicht. Deswegen wird das auch durch entsprechend 
andere Dinge ergänzt.  

Konkret zu den einzelnen Punkten, die McKinsey auch im Ausschuss in den ein-
zelnen Punkten vorgestellt hat.  

Zum Thema „Circular Economy“ haben wir in den vergangenen Monaten mit einer 
ganzen Reihe von Akteuren aus der Wirtschaft, aber auch – das liegt auch in der 
Natur dieses Themas – mit Akteuren aus der Kommunalwirtschaft gesprochen. 
Wir haben auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Umweltministerium in die-
se Fragen eng mit einbezogen.  

Klar ist, dass wir in Nordrhein-Westfalen schon eine ganze Reihe von sehr poten-
ten, innovativen, sehr wettbewerbsstarken Unternehmen haben, insbesondere auf 
dem Kerngebiet des Recycling. Deswegen haben wir uns nach kleineren Runden 
mit Akteuren, auch mit Akteuren außerhalb von Nordrhein-Westfalen – Stichwort: 
Berlin und DIHK –, nach diesen Gesprächen uns dahin gehend verabredet, jetzt 
eine Plattform mit Vertretern aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft zu bil-
den. Wir haben hochrangigste, weltweit anerkannte Experten zu dem Thema hier 
in Nordrhein-Westfalen – nicht zuletzt in Aachen –, mit denen jeweils individuell bi-
lateral gesprochen worden ist, sodass wir jetzt diese Plattform einrichten können.  
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Es gibt – das haben diese Gespräche schon deutlich gemacht – bei den einzelnen 
Akteuren eine gewisse Skepsis gegenüber dieser sehr konkreten Idee von 
McKinsey, eine große Anlage als Sammelstelle, die auch eine entsprechende Be-
arbeitung sicherstellen würde, zu schaffen.  

Das ist übrigens auch ein Thema, das wir unter Mittelstandsgesichtspunkten dis-
kutieren müssen. Wir haben einige ziemlich große – diese habe ich eben schon 
beschrieben –, aber auch sehr kleine mittelständische Unternehmer, die sich bei-
spielsweise mit dem Einsammeln und Verwerten von Metallen befassen. Wenn 
man die Idee von McKinsey konkret verfolgt, das in einer großen Anlage zu ma-
chen, dann müssen Stoffströme organisiert werden, wobei diese kleinen und mit-
telständischen Unternehmen möglicherweise nicht mehr zum Zuge kommen, weil 
das dann dieser eigentlichen Organisation zuwiderlaufen würde. Das sind Aspek-
te, die wir in diesen Gesprächen beleuchten und die wir jetzt noch einmal in grö-
ßerer Runde diskutieren wollen.  

Das zweite Thema ist die „Urbane Mobilität“. Dabei komme ich noch einmal auf 
die Leitmarktstrategie zu sprechen. Viele von Ihnen werden morgen mit dabei 
sein, wenn wir zum operationellen Programm EFRE sprechen, die Leitmarktwett-
bewerbe zu konzipieren bzw. im Herbst auch starten zu lassen. Beim Thema „Ur-
bane Mobilität“ liegt es nahe, andere Ministerien in einer entsprechenden Arbeits-
gruppe mit einzubeziehen. Interministeriell haben wir Einigkeit über die Themen-
felder der Wettbewerbsausschreibung erzielt. Das umfasst die Stichpunkte „Urba-
ne Güter- und Personenverkehre“ sowie auch „Grüne Logistik/Nachhaltige Mobili-
tät“. Wir werden sicherstellen, dass die innovativen Projekte zur Citylogistik dort 
auch zum Zuge kommen und die Dinge einreichen können. 

Das dritte sind die „Mobilen Zahlungsdienste“. Ich habe von Anfang an gesagt, 
dass dies aus meiner Sicht kein prioritäres Handlungsfeld für die Politik, für die 
Landespolitik ist. Das entwickelt sich sehr marktgetrieben und ist sicherlich auch 
eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz in dem einen oder anderen Bereich, 
wie die Leute damit umgehen. Wir haben uns als Landesregierung vor Augen ge-
führt, wie das Thema „E-Government“ in Österreich betrieben wird, wo man sehr 
frühzeitig, nämlich vor über zehn Jahren, mit diesem Thema angefangen hat. 
Wenn Sie quasi mit jeder Behörde nur noch Online kommunizieren und alles pa-
pierlos läuft, dann haben Sie in der Gesellschaft auch einen anderen Umgang mit 
dem Thema „Mobiles Bezahlen“. Dann verschwindet das Bargeld aus den Porte-
monnaies, weil das mobile Bezahlen erkennbarer zum Alltag gehört. Da sind wir in 
Deutschland noch an einem anderen Punkt.  

Gleichwohl gibt es gerade in Nordrhein-Westfalen sehr große Mobilfunkanbieter. 
Wir haben auch die sehr großen Handelskonzerne. Die Gespräche auf beiden Sei-
ten haben ergeben, dass wir uns da gar nicht politisch stärker einmischen müs-
sen, sondern dass dort die Entwicklungen weiter beobachtet werden. 

Was ich für wichtiger halte, was auch heute wieder in meinem Terminkalender ei-
ne wichtige Rolle spielt, ist die Frage, wie es eigentlich mit dem Handel selbst wei-
tergeht. Auch das wird interministeriell besprochen, weil die Situation des Handels 
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auch sehr viel mit der Situation und den Blick in unsere Innenstädte zu tun hat. 
Das sind die Fragen: Welche Rolle spielt E-Commerce? Wie kann durch Multi-
Channel-Angebote der stationäre Handel, insbesondere auch der inhabergeführte 
Handel gestärkt werden? Braucht es dafür politische Unterstützung? Wie kann 
man Dialog in den Innenstädten jeweils organisieren? Gibt es da Patentrezepte? 
Wahrscheinlich nicht. Wie kann man lokale Entwicklungen dort berücksichtigen? 
Wir haben Diskussionen beispielsweise in Wuppertal. Wir haben andere Erfahrun-
gen. Wir haben mal die Stadtspitze von Hamm eingeladen und darum gebeten zu 
berichten, wie es sich bei ihnen entwickelt hat. Man kann sich viele andere Bei-
spiele – heute bin ich in Willich – dazu anschauen.  

Der Online-Handel nimmt also stark zu. Geht das zulasten des stationären Han-
dels? In welcher Form? Welcher stationäre Handel hat eine Perspektive? Das hal-
te ich auch unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten oder auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Digitalisierung für wichtiger, als sich konkret um das, was 
McKinsey vorgeschlagen hat, nämlich mobile Zahlungsdienste, prioritär zu küm-
mern.  

Die „Zukunft der Pflege“ wird ebenfalls ein Aspekt von Leitmarktwettbewerben 
sein. Hier kommen zwei Leitmärkte zum Zuge, nämlich einmal Gesundheit und 
zum anderen das Thema „Life-Science“. Dass das ein wichtiges Zukunftsthema 
ist, ist ohne Frage. Wir setzen dort natürlich auch sehr auf die Zusammenarbeit 
mit den Beauftragten der Bundesregierung für dieses Thema, der unserem Land 
sicherlich noch weitere Ratschläge zur Attraktivitätssteigerung nicht zuletzt der 
Pflegeberufe wird geben können. Ich bin da ganz optimistisch, dass wir da voran-
kommen.  

Ich will, weil das von McKinsey nur am Rande und nicht in den inhaltlichen 
Schwerpunkten genannt wurde, eines noch hinzufügen. Das ist das gesamte 
Gründergeschehen, das für die Vitalität und Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
von außerordentlich wichtiger Bedeutung ist. Wir haben in wenigen Wochen einen 
Gründergipfel, der auf eine etwas andere Art präsentiert wird, für den auch andere 
Kooperationspartner mit ins Boot gezogen worden sind. Wir haben – das wird in 
den nächsten Wochen finalisiert und ab dem 1. Oktober auch zur Verfügung ste-
hen – neue Produkte seitens der NRW.BANK vorbereitet. Dort gibt es – um das 
zusammenzufassen – ein ganzes Maßnahmenbündel, um dieses Gründergesche-
hen in Nordrhein-Westfalen weiter zu stärken. 

Auch dort müssen wir verzeichnen, dass es massive Unterschiede gibt. Frauen, 
die Unternehmen gründen, sind unterpräsentiert. Wir haben zwar nicht überreprä-
sentiert, aber überdurchschnittlich viele Migranten, die den Weg in die Gründung, 
in die Selbstständigkeit gehen. Wir haben regionale Unterschiede. Im Ruhrgebiet 
gibt es ein weniger ausgeprägtes Gründungsgeschehen als beispielsweise ent-
lang der Rheinschiene. Deswegen muss man dann auch seine Maßnahmen ge-
nau so fokussieren, dass dort, wo diese Dinge noch nicht zufriedenstellend sind, 
noch besser gedeihen. Dieses Maßnahmenbündel, was das Gründergeschehen 
angeht, werden wir Ihnen noch einmal vorstellen können. 
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Ralph Bombis (FDP) bedankt sich zunächst für die Erläuterungen. Sicherlich seien 
dies Überlegungen des Ministers, wie man mit den verschiedenen Punkten umgehe, 
und auch die Auswirkungen, die das Thema auf das gesamte Wirtschaftsgeschehen 
und insbesondere auf Mittelstand und Handwerk habe, aus Sicht der FDP von großer 
Bedeutung. Insgesamt müsse man natürlich die Kollateraleffekte bei verschiedenen 
Maßnahmen berücksichtigen. 

In keiner Weise stelle seine Fraktion aber irgendwelche Strategien infrage, die sich 
auf Leitmärkte konzentrierten. Allerdings habe seine Fraktion die McKinsey-Studie 
von Anfang an nicht isoliert gesehen. Natürlich gebe es darin einige Anregungen und 
wesentliche Punkte – der Minister habe das soeben noch ergänzt –, die man durch-
aus noch aus einer größeren Flughöhe betrachten sollte. Ebenso wenig, wie man 
Dinge schlechtreden sollte, sollte man diese gesundbeten. Insofern sei seine Frakti-
on der Auffassung, dass es insgesamt auf die Rahmenbedingungen ankomme.  

Es gebe nun einmal Zahlen, die beunruhigten, zum Teil sogar alarmieren sollten, 
was Nordrhein-Westfalen im Verhältnis zu anderen Bundesländern betreffe, und wo 
man hier die Hausaufgaben machen müsste.  

Die Stellungnahmen der Wirtschaftsverbände, der Industrie und des Handwerks soll-
ten, was Bürokratiebelastung und auch was die Reinvestitionsquoten in der Industrie 
und anderes mehr angehe – einem schon zum Nachdenken bringen. Die Signale, die 
für die Atmosphäre im Land, aber auch für Gründungsgeschehen und Nachfolgege-
schehen verantwortlich seien, sehe er mit großer Sorge, insbesondere bezogen da-
rauf, wie viele Betriebsübergänge anstünden und wie viele Chancen derzeit vertan 
würden, indem man einen Rahmen setze. Es sei nicht mit einem Gründergipfel ge-
tan. Es gehe vielmehr darum, bereits in der Schule Mädchen und Jungen zu sensibi-
lisieren, ob sie vielleicht Interesse fänden, einen Betrieb zu übernehmen, sich aufs 
Wirtschaftsleben entsprechend vorzubereiten und anderes mehr.  

In Nordrhein-Westfalen werde da eine Atmosphäre geschaffen, von der man sagen 
könne, dass sie auf jeden Fall nicht dazu geeignet sei, diese Punkte – auch in die 
Zukunft gerichtet – anzugehen.  

Von daher sei man schon der Auffassung, dass es hier erheblichen Handlungsbedarf 
gebe, um diesen Rückstand zu anderen Bundesländern aufzuholen, und das nicht 
nur morgen und übermorgen, sondern auch nächstes Jahr und in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten.  

Zum Stichwort „Verkehr“ und zum Stichwort „Finanzen“ habe die IHK mit Blick auf 
das Konnexitätsprinzip einiges gesagt, was die Bedeutung von öffentlichen Finanzen 
gerade für das Wirtschaftsleben anbetreffe. Diese Dinge sollte man bei der Betrach-
tung nicht ausblenden.  

Bei der McKinsey-Studie sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass die einzel-
nen Maßnahmen, die da auch von politischer Seite aus ergriffen würden, in einen 
größeren Kontext eingebettet werden. Seine Fraktion sei schon der Auffassung, dass 
hier noch einiges an Hausaufgaben zu machen sei. 
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Thomas Eiskirch (SPD) meint, zumindest ihm sei die parlamentarische Gepflogen-
heit bekannt, die allgemeinen wirtschaftspolitischen Generaldebatten im Regelfall 
rund um das Thema „Haushaltseinbringung“ zu diskutieren. Sowohl im Plenum als 
auch bei der Einzelplaneinbringung durch den Minister hier im Fachausschuss sei 
regelmäßig Gelegenheit, dies in dieser allgemeinen Form zu tun.  

Das bedeute nicht, dass man Einzelaspekte immer wieder beleuchten könne. Er fän-
de es aber nicht schlecht, wenn man gerade beim Thema „McKinsey-Studie“ ein 
bisschen schauen, was denn die Anforderungen gewesen seien, unter denen man 
diskutiert habe.  

Herr Brockes und nun auch Herr Bombis versuchten, in die Debatte all das, was sie 
sowieso schon mal haben sagen wollen und schon mehrfach getan haben, hier 
schön miteinander zu vermischen. Da sei das Bürokratieabbauthema gekommen, 
und er habe sich gewundert, dass das Thema „Tariftreue- und Vergabegesetz“ noch 
nicht genannt worden sei.  

All das mache keinen Sinn.  

Sodann erinnere er daran, dass man auf Wunsch der CDU und FDP hin die Verfas-
ser der McKinsey-Studie im Ausschuss hätten zu Wort kommen lassen, was erhel-
lend und sinnvoll gewesen sei. Daran anknüpfend habe die Fraktion der CDU das 
Ministerium mit Fragen rund um das Thema „Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen“ gebeten, im Ausschuss Stellung zu nehmen. Das sei passiert.  

Allerdings werde dies nun ausschließlich für eine allgemeine wirtschaftspolitische 
Generaldebatte genutzt. Man könne sie gerne führen, aber dann sollte man dies 
auch vorher als solche ordentlich adressieren. Dann könnte man noch alle Dinge 
wieder in den großen Topf rühren.  

Wenn hier aber konkret Fragen gestellt würden, könnten diese hier beantwortet wer-
den, und man könnte sich mit diesen Fragenkomplexen miteinander ausführlich be-
schäftigen. Es sei auch dazu etwas gesagt worden, welche Punkte man für beson-
ders sinnstiftend und herausragend halte, und auch dazu, welche Position das Minis-
terium dazu unabhängig von der Einbringung der McKinsey-Studie habe und welche 
Aktivitäten die Landesregierung an diesen Stellen entwickle. Das sei dann angemes-
sen, und dabei sollte man es auch belassen.  

Hendrik Wüst (CDU) will nicht in die Generaldebatte einsteigen, könne allerdings 
den Drang zur Wiederholung verstehen, weil man den Eindruck haben müsse, dass 
die Chancen, die in der von McKinsey ausgeworfenen Zahl von 3,2 Milliarden € be-
stünden, die regierungstragenden Fraktionen das Ministerium nicht in ausreichender 
Weise erreicht habe.  

Er könne sich vorstellen, wie in den regierungstragenden Fraktionen zum Haushalt 
diskutiert werde. Er könne ihnen als Wirtschaftspolitiker nur mitgeben, das Thema 
„Wachstum“ in den Mix der Maßnahmen hineinzudenken. Man hätte dann einige 
Probleme haushalterischer Art weniger, wenn man da insgesamt wirtschaftlich stär-
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ker wäre. Er stelle dies ohne Schuldzuweisung fest, aber die Verführung dieser Zahl 
sollten sich die Koalitionsfraktionen und die Landesregierung nicht entziehen.  

Sodann geht der Redner auf das Thema „Mobile Zahlungsdienste“ ein. Es gebe da 
teilweise sehr pfiffige Ideen, teilweise auch aus Nordrhein-Westfalen von kleinen 
Firmen sogar in der Nähe. Je tiefer man in das Thema einsteige, umso spannender 
werde es in der Frage regulatorischer Maßnahmen, ob man etwa, wenn man ein E-
Payment-Tool oder eine App konstruiere, eine Banklizenz brauche oder nicht? 

Bei einem kürzlichen Besuch einer Firma am Niederrhein sei ihm mitgeteilt worden, 
dass deren Produkt laufe, allerdings vornehmlich in Afrika. Da sei er schon über-
rascht gewesen. Er wolle nicht sagen, dass das falsch sei, da sei vieles auf dem 
Markt unterwegs, aber er sei nicht sicher, ob man sich wirklich der politischen Gestal-
tung voll enthalten könne. Deutschland sei bei diesen Themen jedenfalls nicht ganz 
vorneweg.  

Beim Thema „Handel“ sei er froh, dass die Landesregierung das Thema anpacke. 
Dabei sei ihm gleich, wer hier federführend sei. Eine Aussage von Herrn Ott habe er 
kürzlich in der Zeitung gelesen, der gesagt habe, man müsste die Paketdienste, die 
die Pakete des Online-Handels verteilten, per Verbot aus den Städten heraushalten. 
Er könne diesen Impetus voll verstehen; das habe aber mit seinen Vorstellungen ei-
ner freien Gesellschaft nichts zu tun. Der Online-Handel werde nicht vorübergehen, 
weil alle wüssten, dass Frauen seiner Generation morgens eben nicht mehr auf dem 
Marktplatz stünden und in Ruhe einkauften. Diese arbeiteten und kämen nach zehn 
Stunden nach Hause und kauften Online ein, so wie er es auch gelegentlich gerne 
tue. Es handle sich hier also um eine gesellschaftliche und nicht allein um eine tech-
nische Veränderung. 

Deswegen sei es richtig, an dem Thema dranzubleiben und vor allen Dingen auch 
die Chancen zu beleuchten.  

Firmen, herunter bis zum Handwerker mit drei bis vier Leuten, sagten, Digitalisierung 
sei für das Geschäft eine Riesenchance. Bei ihm zu Hause sei es so, dass bei einem 
Versagen der Pumpe sein Klempner sofort eine SMS bekomme, dieses Problem bit-
te zu beheben. Es bestünden also Riesenchancen für Handwerk, Industrie und in 
Teilen auch für den Handel.  

Sich also dieses Themas anzunehmen, sei des Schweißes der Edlen und Gerechten 
wert, damit man nachher nicht immer nur über die Risiken rede; denn für einen alten 
Industriestandort mit langen Wertschöpfungsketten, könne das immer flüssiger wer-
dende Wissen auch eine Gefahr sein.  

Frank Schirrmacher habe in seinem letzten Interview vor seinem viel zu frühen Able-
ben im „HORIZONT“ beschrieben, dass die Automatisierung die menschliche Mus-
kelkraft ersetze und damit in Teilen entwertet habe, und die These in den Raum ge-
stellt, dass die Digitalisierung – jedenfalls sei das sein Verständnis – die immer wie-
derkehrende Kreativität der Arbeit zu entwerten drohe. Richtig sei, was Horst Köhler 
einmal gesagt habe: Man könne immer nur so viel teurer sein, als man besser sei. 
Daraus könne daraus ein Risiko erwachen, wenn man die Chancen nicht frühzeitig 
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ergreife. Deswegen sage er seine volle Unterstützung zu, wenn der Minister beim 
Handel anfange, rate aber dringend dazu, an der Stelle nicht aufzuhören.  

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE) geht auf das Thema „Strukturwandel“ ein und merkt 
an, dass es da eine alte Form des Handels gebe und Herr Wüst diese durch eine 
neue ersetzen wolle, aber die Frage an der Stelle laute doch stets, wo sich das 
Wachstum befinde? 

In den großen Ruhrgebietsstädten gebe es einen großen Sockel von Menschen in 
verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit, die auch keine Ideen hätten, wie sie dauerhaft 
wieder in den ersten Arbeitsmarkt hineinkämen. Es sei also die Frage, was das, was 
wir diskutieren, in toto an Arbeitsplätzen bewege. Im Endeffekt mache man nichts 
anderes, als Leitmarktstrategien zu überlegen und dort zu unterstützen, wo die Lan-
desregierung Potenziale sehe.  

Das Positive an der McKinsey-Studie sei, dass sie genau das unterstütze, wo zuvor 
schon Potenziale erkannt worden seien und man in Form von Vernetzung, die durch 
Leitmarktinitiativen angestoßen worden sei, hineingegangen sei.  

Besonders geärgert habe sie die Ausführungen, die den Eindruck erweckt hätten, in 
Nordrhein-Westfalen hätten Gründer keine Chance. Nordrhein-Westfalen biete gera-
de durch die Gründungsoffensive und durch die Unterstützung in jeglicher Form gute 
Möglichkeiten, hier Gründungen vorzunehmen. Es gebe sicherlich kein Förderprob-
lem, sondern das Unternehmertum insgesamt oder auch die Gründer selbst sollten 
anders wertgeschätzt werden. Das habe letzten Endes nichts mit Geld zu tun, son-
dern mit einer Änderung der Einstellung der Menschen zu tun, was das Thema 
„Gründung“ betreffe. Es müsste eine größere Akzeptanz für Leute geben, die auf die 
Nase gefallen seien. Darüber sollte man sich, wenn man über Gründungen und Of-
fensiven berät, unterhalten.  

Durch die Komplexität der Themen könne es auch keine holzschnittartigen Antworten 
geben. Man sollte sich deshalb einzelne Themen vornehmen und hier keine Gene-
raldebatte führen.  

So sei allein das Thema „Schließen von Kreisläufen“ ein großes Thema. Es bestün-
den in Nordrhein-Westfalen da große Chancen, aber es gebe da auch das Problem 
des Up-Scalings. Man müsse hier kleine Ideen aus den Universitäten in den 
100.000-Tonnen- bzw. 1-Million-Tonnen-Bereich heben. Das seien Herausforderun-
gen, denen nicht mal eben begegnet werden könne. In der McKinsey-Studie gesche-
he nichts anderes, als Potenziale aufzuzeigen. Die Landesregierung könne hier nur 
unterstützen und Potenziale erkennen sowie Chancen durch geeignete Maßnahmen 
begleiten. Das sehe sie hier im Land gut aufgehoben.  

Das ständige Vergleichen mit anderen Bundesländern hinke etwas. 2009 hätten sich 
etwa die Länder Baden-Württemberg und Bayern auch etwas erschrocken umge-
schaut, weil sie gemerkt hätten, dass auch sie sehr von der Automobilindustrie ab-
hängig seien. Manche Dinge sollte man in einem größeren Kontext sehen und be-
leuchten, und das müsse jedes Land für sich tun. So spiele etwa die Rüstungsindust-
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rie für Bayern auch eine große Rolle. Dort habe man große Risiken zu tragen, die 
sich durch die Änderung zum Beispiel auch von Mobilität nachteilig auf die wirtschaft-
liche Entwicklung auswirken könnte. Das seien also alle sehr komplexe Zusammen-
hänge. Insofern sei das einfache Vergleichen immer etwas schräg und falsch.  

Dietmar Brockes (FDP) bezeichnet es als aberwitzig, dass Herr Eiskirch gefordert 
habe, die Generaldebatte nur bei den Haushaltsberatungen zu führen. Offensichtlich 
sei man auf eine solche Debatte hier nicht vorbereitet. 

Die McKinsey-Studie greife zu Recht die Schwächen an und bringe einige Beispiele. 
Der Wirtschaftsminister habe recht allgemein geantwortet, man konzentriere sich auf 
die Leitmärkte, was er richtig finde. Stärken stark zu machen, sei aus seiner Sicht der 
richtige Weg.  

Folgendes sei dabei aber zur Kenntnis zu nehmen: Im Moment gebe es aktuelle Zah-
len vom August 2014, dass der Wirtschaftsbau in Nordrhein-Westfalen dramatisch 
zurückgehe, und zwar mit einem Minus zum Vorjahr von 2,5 %, während der Wirt-
schaftsbau bundesweit um 7 % steige. Das zeige sehr deutlich, dass nicht in Nord-
rhein-Westfalen, sondern in anderen Bundesländern investiert werde. Das heiße auf 
gut Deutsch, dass die Leitmärkte von hier abwanderten. Das müsste aufschrecken. 
Insofern erwarte er auch Antworten vom Minister. Es sei ihm zu wenig, wenn der Mi-
nister auf die Leitmärkte verweise. Der Herr Minister habe geäußert, dass man dies 
durch Maßnahmen ergänze. Diese würde er gern kennen lernen.  

Er erwarte, dass Nordrhein-Westfalen frühzeitig auf solche Entwicklungen reagiere 
und nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen sei. Im Moment befinde 
man sich noch in einer wirtschaftlich sehr guten Lage, aber es stehe zu befürchten, 
dass dies nicht mehr lange anhalten werde. Er stelle fest, dass die Landesregierung 
bisher darauf keine Antworten gegeben habe.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) bestätigt, dass man an anderer Stelle noch einmal 
sehr viel grundlegender über die allgemeine wirtschaftliche Situation und die sie be-
einflussenden Faktoren sprechen könne. Er erlebe jedenfalls landauf, landab durch-
aus ein sehr starkes Bewusstsein der Industrie, dass es diese Landesregierung mit 
Unterstützung der Union in Berlin gewesen sei, die dafür gesorgt habe, dass man bei 
der EEG-Reform Lösungen gefunden habe, die diesen Industriestandort nicht ge-
fährdeten, sondern ihm ausdrücklich eine Perspektive gäben. Zudem verweise er auf 
die Investitionstätigkeiten und auf Aussagen, etwa von Evonik, was dazu beitrage, 
Investitionen an diesem Standort zu unternehmen, aber auch, was beispielsweise ein 
Unternehmen wie Bayer Health Care für Forschung und Entwicklung in dem Bereich 
tue. Man müsse sich auf dem Gebiet nicht verstecken.  

Es gehe abseits der allgemeinen Diskussion darum, was bei McKinsey hinterlegt 
gewesen sei. Niemand habe den Fehler gemacht – den Anspruch McKinsey auch 
nicht selbst gehabt –, dass damit das All-inclusive-wunschlos-glücklich-Paket präsen-
tiert werde. Diese konkreten Vorschläge, die zum Teil nicht im Fokus der politischen 
Debatte gestanden hätten, müssten genau bewertet werden. Ein Thema habe man 
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sehr positiv bewertet, ein anderes Thema habe man deutlich defensiver bewertet. So 
differenziert müsse man mit solchen Studien auch umgehen.  

Im Laufe der Diskussion sei auch noch einmal über das Gründungsgeschehen und 
die Situation in Nordrhein-Westfalen gesprochen worden. Alle Vergleiche zeigten, 
dass man bei dem Thema insgesamt sehr gut dastehe. Er habe auf die regionalen 
Unterschiede und auch auf die strukturellen Unterschiede hingewiesen. In der letzten 
Woche habe er Vertreter der 79 Startercenter, die es im Land landauf, landab gebe, 
bei ihm im Ministerium zu Gast gehabt. Das seien diejenigen, die an der Front stün-
den und mit den potenziellen Gründerinnen und Gründern das Erstgespräch führten.  

Diese 79 Akteure aus den Startercentern hätten interessante Hinweise gegeben, 
dass man nämlich offenbar manchmal zu große Angebote mache, an denen man 
sich verschlucken könne, wenn es etwa um eine Bürgschaft oder um eine günstige 
Kreditzusage gehe. Dies müsse sehr viel kleinteiliger werden. Das werde ein Teil der 
Dinge sein, die er für die Zeit nach dem 1. Oktober bereits angedeutet habe.  

Ganz entscheidend würden auch Gespräche mit denjenigen sein, die die erste Grün-
dungsphase hinter sich hätten. Wenn dann der erste Schub, also die Wachstums-
phase komme, müssten auch wieder die richtigen Instrumente bereitgehalten wer-
den. Auch da könnten eine Bank wie die NRW.BANK oder andere Akteure immer 
noch dazulernen und die Maßnahmen genauer schneidern, bis sie auch passten.  

Auf das Stichwort Hightech-Gründung eingehend, verweist er darauf, dass das über 
das ganze Land verteilt mit den regionalen Akteuren unterschiedlich laufe. Hervorra-
gend geschehe dies etwa in Aachen; an anderen Orten habe man gesehen, dass die 
Gebietszuschnitte nicht passend seien. Entlang der direkten Rheinschiene gebe es 
eine große Zurückhaltung seitens der begleitenden Institute, ob man in dieses Risiko 
überhaupt hineingehen müsse. Insofern bedürfe es auch einer politischen Diskussi-
on, Mut zu machen, auch in den Gremien zum Beispiel einer Sparkasse Rückenwind 
zu geben. Wenn dann in den Verwaltungsräten deutlich darauf verwiesen werde, 
dass man eine Kultur der Selbstständigkeit unterstützen wolle, dann könnte dies wei-
terhelfen. Am Ende werde nicht jedes Ding fliegen, manches werde an die Wand ge-
fahren. Die Chance, die man aber vertue, wenn man sich aus diesen Finanzierungs-
formen zurückhalte, sei fatal für das Land. Dort Motivation zu geben oder eine Vorrei-
terrolle zu spielen, auch gegenüber privaten Geldgebern, die sich zurzeit eher in 
Richtung Berlin orientierten, sei eine langfristige Aufgabe. Dazu brauche er nicht in 
die McKinsey-Studie zu schauen. Das müsse man durch die konkreten Maßnahmen 
untermauern, die er gerade zu beschreiben versucht habe. 

Herrn Wüst sei er sehr dankbar für die Unterstützung im Bereich der Diskussion, die 
man mit dem Handel führe. Es sei in der Tat so gewesen, dass er eine erste Runde 
in seinem Ministerium gehabt habe mit Unternehmen, die Multichannel-Erfahrungen 
hätten. Das betreffe zum einen eine Drogerie, die nun in den Online-Handel einzu-
steigen versuche ebenso wie große Ketten aus dem Bereich der Tiernahrung. Es 
gebe auch andere, wie Emmas Enkel, die sozusagen von einer ganz anderen Seite 
her kämen und versuchten, über den Mix aus verschiedenen Vertriebswegen den 
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Markt zu erobern. Es gelte, dort Erfahrungen zu sammeln, wie die Geschäftsmodelle 
aussähen und welche Unterstützung diese Unternehmen sich vorstellen könnten.  

Bei der Diskussion sei der Aspekt aufgetaucht, dass man dieses Thema nicht bear-
beiten könne, ohne zum Beispiel den Minister für Städtebau, Wohnen und Verkehr 
mit einzubeziehen. Deswegen habe man die zweite Runde mit ihm zusammen ge-
staltet und auch die Kommunen stärker einbezogen, um zu sehen, wie in der Zukunft 
Lösungen aussehen könnten und welche Rahmenbedingungen man dafür benötige. 
Man müsse in all diesen Bereichen die Chancen sehen und fragen, wie Modelle für 
in Nordrhein-Westfalen stattfindende Wertschöpfung entwickelt werden könnten.  

Wertschöpfung werde es geben, die Frage sei, wo sie stattfinde. Man müsse dafür 
sorgen, dass diese in Nordrhein-Westfalen stattfinde. Es sei also nicht nur das, was 
als Showroom in der Fußgängerzone existiere, von Bedeutung, sondern auch was 
dahinterstehe, könnte hier in Nordrhein-Westfalen angesiedelt sein. Und da sei man 
wieder bei den Leitmärkten und bei dem, was Industrie 4.0 betreffe, was Logistik an-
gehe. Er verweise hier auf Fraunhofer in Dortmund. Da sei man im nationalen und im 
europäischen Wettbewerb ziemlich weit vorne mit den Dingen, die man da anbieten 
könne und die hier auch zur Anwendung kommen könnten. Nicht umsonst habe man 
ein solches Logistikthema auf dem nationalen IT-Gipfel in Essen präsentiert, bei dem 
es ja vordergründig um Logistik gegangen sei und um diese kleinen und mittelständi-
schen Anbieter.  

Man komme also da einige Schritte voran, indem man möglichst viele Akteure in die-
se Diskussion einbeziehe. Gleiches werde man für die anderen Themen, die 
McKinsey aufgeworfen habe, in der von ihm eben beschriebenen Weise auch tun.  
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8 Situation bei der Adam Opel AG 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert daran, dass dieser Tagesordnungspunkt re-
gelmäßig auf der Tagesordnung stehe.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) berichtet: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Professor Heyer, der damals noch 
in anderer Funktion zur Verfügung stand, ist nun als zweiter Geschäftsführer der 
Perspektive Bochum 2022 kompetenter Ansprechpartner, um die Flächenentwick-
lung voranzubringen. Wir haben schon sehr viele positive Rückmeldungen, dass 
das der ganzen Angelegenheit eine gute und neue Dynamik gegeben hat. 

Die Gesellschaft hat vor kurzem, also noch im August, den Förderantrag für die 
Aufbereitung der ersten Teilflächen auf der Werksfläche I eingereicht. Das sei 
auch deswegen erforderlich gewesen, damit die Förderung noch in diesem Jahr 
möglich gemacht werden kann. Das wird jetzt verwaltungstechnisch geprüft und 
kann dann funktionieren. 

Parallel dazu sind alle Beteiligten in sehr konstruktiven Gesprächen mit der DHL 
über die Umsetzung der angekündigten Ansiedlung im Werk selber. Im Werk sel-
ber gibt es natürlich massive Bemühungen, die Beschäftigten auf den verschiede-
nen Wegen durch entsprechende Vermittlung und auch Schulung fit zu machen 
für neue Tätigkeiten in anderen Unternehmen und Bereichen. Das führt dann 
manchmal zu Schwierigkeiten innerhalb des Produktionsablaufes. Klar ist es, dass 
nach unseren Informationen die Produktion in Bochum noch bis Mitte Dezember 
laufen wird, um das gesamte Jahresvolumen auch erreichen zu können. 

Wir werden uns in der nächsten Beiratssitzung noch einmal mit einigen ganz kon-
kreten Projekten auseinandersetzen. Ich will hier nur stellvertretend nennen: In der 
letzten Beiratssitzung wurde eine sehr lange Diskussion darüber geführt, das, was 
Professor Weiler von der Ruhruniversität Bochum unter der Überschrift „World-
Factory“ erdacht hat, zu unterstützen und einen Ort in direkter Nähe zur Universi-
tät zu finden, an dem die Spin-Offs ihre Heimat finden können, an dem aber auch 
gewerbliche Wirtschaft Heimat finden kann und wo der junge Absolvent aus der 
Universität und der vielleicht schon erfahrene Unternehmer einen Ort des gemein-
samen wirtschaftlichen Handelns finden können. Darüber sind wir in Diskussionen 
mit der Stadt, mit der Gesellschaft und mit allen vor Ort relevanten Persönlichkei-
ten über detaillierte Fragen, wie eine solche Struktur aussehen und wie das Ganze 
natürlich auch eine entsprechende Förderung durch das Land erhalten kann.  

Wir werden uns in der nächsten Beiratssitzung auch darüber zu unterhalten ha-
ben, wie die weitere Struktur aussieht. Ich glaube, dass wir mit der Initiierung un-
seres Beirats einen sehr wichtigen Baustein gesetzt haben, um möglichst viele Ak-
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teure, beispielsweise die Chefin der Agentur für Arbeit NRW, mit im Boot zu ha-
ben.  

Wir werden uns nach der vollzogenen Gründung der Gesellschaft darüber unter-
halten, wie wir das besser aufeinander abstimmen können und wie da die ideale 
Arbeitsform ist. Das wird unabhängig von dieser Struktur nichts daran ändern, 
dass wir Sie selbstverständlich über die weiteren Entwicklungen jederzeit gerne 
auf dem Laufenden halten.  
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10 Verschiedenes 

Der Terminplan für 2015 wird gemäß Tischvorlage – siehe 
Anlage zu TOP 10 – beschlossen.  

Nächste Sitzung: 24.09.2014 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
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