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 Technologische und soziale Innovationen zusammendenken – Social Entre-

peneurship nachhaltig fördern und stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11178 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Thorsten Schick: Eingangsstatements der Anzuhörenden sind nicht 
vorgesehen. Ich schlage daher vor, dass die Fraktionen mit ihren Fragen beginnen. 
Sie dürfen dann auf die gestellten Fragen antworten. Da uns Herr Bolte-Richter diesen 
Antrag serviert hat, möchte ich ihn fragen, ob er die Runde eröffnen möchte. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Das möchte ich sehr gern, Herr Vorsitzender. – Auch 
vonseiten der Fraktion der Grünen herzlichen Dank an die Sachverständigen für die 
Einbringung ihres Sachverstands in Form der schriftlichen Stellungnahmen, die uns 
zur Verfügung stehen. 

Ich würde gern in der ersten Runde Herrn Grothaus und Herrn Preuß bitten, noch ein-
mal darzustellen, wo genau die spezifischen Förderbedarfe von Sozialunternehmen, 
von Social Entrepreneurship liegen, die in der bisherigen Förderlandschaft nicht abge-
bildet werden, und was andere Länder besser machen und was wir besser machen 
können, um Nordrhein-Westfalen zu einem attraktiveren Standort für Gründungen aus 
diesem Bereich zu machen.  

Auch wenn ich aufgrund der schriftlichen Stellungnahmen noch nicht sicher bin, ob 
das ein angemessenes Gegensatzpaar ist, möchte ich dennoch Frau Hentzschel und 
Herrn Wagner – weil Sie beide in Ihren Stellungnahmen betont haben, dass die bishe-
rigen Programme für soziale Unternehmen bereits offenstehen – zumindest fragen, ob 
Sie der Meinung sind, dass wir mit der bisherigen Förderlandschaft gut aufgestellt sind 
und in diesem Bereich nicht noch einmal gesonderte Strukturen und gesonderte Pro-
gramme aufbauen müssen, und wenn ja, warum Sie dieser Meinung sind.  

Rainer Matheisen (FDP): Ganz herzlichen Dank auch im Namen der FDP-Fraktion 
an die Sachverständigen für Ihre Stellungnahmen zu diesem wichtigen Thema und 
dafür, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, uns für ergänzende Fragen zur Verfügung 
zu stehen. 

Ich habe als Erstes eine Frage an Frau Hentzschel. Dem Antrag liegt die Annahme 
zugrunde, dass es für Sozialunternehmen schwieriger als für andere Unternehmen ist, 
Fremdkapital zu erhalten. Es wäre interessant zu wissen, ob dies aus der Sicht der 
NRW.BANK aus der Praxis zu bestätigen ist. Unterscheidet sich der Anteil der abge-
lehnten Finanzierungsanfragen bei Sozialunternehmen und bei anderen Unterneh-
men? Unterscheidet sich der Anteil der gescheiterten Startups bei Sozialunternehmen 
und anderen Startups? 
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Dann habe ich eine Frage an Herrn Wagner. In Ihrer Stellungnahme gehen Sie auf 
eine Weiterbildung zum Thema Social Entrepreneurship des Ministeriums für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie ein. Können Sie noch genauer erläu-
tern, welche Erkenntnisse für Ihre Arbeit Sie aus der Schulung mitgenommen haben 
und warum Sie die Schulung allen Treibern des Startup-Ökosystems empfehlen? Was 
könnte man eventuell noch ergänzen? Welche Inhalte sollten bei einer weiteren Fort-
entwicklung aufgegriffen werden? 

René Schneider (SPD): Zunächst auch vonseiten der SPD-Fraktion herzlichen Dank 
dafür, dass Sie heute hier sind bzw. auf den Bildschirmen zugeschaltet sind und hier 
mitreden können. 

Ich habe heute Morgen die Meldung gesehen, dass Nordrhein-Westfalen stark abge-
schlagen ist, was die Förderung von Startups angeht. Das Fördervolumen betrug im 
vergangenen Jahr gerade einmal 196 Millionen Euro, ein Bruchteil im Vergleich zu der 
Förderung in Berlin, wo die Startups mit 3,1 Milliarden Euro ausgestattet worden sind. 
Selbst in Bayern beträgt die Förderung für die Startups insgesamt noch 1,5 Milliarden 
Euro. Insofern ist in diesem Land doch nicht alles Gold, was glänzt, was die Startups 
angeht.  

Aber wir schauen ja heute ganz genau hin beim Social Entrepreneurship. Ich würde 
das Problem gern systematisch angehen und die Sozialunternehmen nach dem Krite-
rium aufgliedern, dass von Beginn an eine Rendite zu erwarten ist; das ist wahrschein-
lich der sehr viel einfachere Fall. Allerdings ist das – das wäre die erste Frage an Frau 
Hentzschel – nicht unbedingt absehbar, wenn ich die Ausführungen in den Stellung-
nahmen richtig verstanden habe, da die Mechanismen, die bei Social Entrepreneur-
ship eine Rolle spielen, durchaus andere sind als bei – wenn ich sie einmal so nennen 
darf – normalen Startups.  

Daher möchte ich Frau Hentzschel fragen, ob es Schulungen für Mitarbeiter im Hin-
blick auf die unterschiedlichen Mechanismen gibt bzw. wie man sich auf die Beratung 
und auf die Förderung vorbereitet. Ferner möchte ich wissen, was Sie mit absehbar 
unrentablen Startups im Bereich des Social Entrepreneurships tun, ob solche Projekte 
gleich in die „Ablage P“ wandern. 

In der Stellungnahme von Herrn Wagner vom Startercenter Wuppertal-Solingen habe 
ich gelesen, dass am Anfang alle gleich beraten werden und dann erst die spezielle 
Beratung beim Social Entrepreneurship beginnt, weil Sozialunternehmen tatsächlich 
anders sind. In diesem Zusammenhang wurden die Stichworte Finanzierung, Wettbe-
werbe, Vernetzung genannt. Ich möchte Sie bitten, Beispiele zu nennen und ein biss-
chen konkreter zu sagen, was in diesen drei Bereichen so speziell ist und worauf man 
insoweit achten muss. 

Diese Fragen betreffen die Schiene der Startups mit einer zu erwartenden Rendite. 
Die folgenden zwei Fragen beziehen sich auf die Bereiche, bei denen die Social Ent-
repreneurs von Beginn an keine Rendite erwarten. Hier stellt sich die Frage, worin der 
soziale, der gesellschaftliche Benefit dieser Unternehmen liegt.  
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In der Stellungnahme von Herrn Grothaus habe ich gelesen, dass es hier eine – so 
wörtlich – „kreative Art der Querfinanzierung“ braucht. Was heißt das? Gibt es dafür 
Beispiele? Sprechen wir in diesem Zusammenhang noch von Investoren oder spre-
chen wir in diesen Fällen von Mäzenen? 

Meine letzte Frage geht an Herrn Preuß. Sie äußern in Ihrer Stellungnahme sehr deut-
lich, dass die Finanzierungsmöglichkeiten nicht ausreichen – das übrigens nicht nur 
für Social Entrepreneurs, sondern generell. Was könnte man über den Antrag, der uns 
jetzt vorliegt, hinaus tun, damit das besser wird, nicht nur bei Social Entrepreneurship, 
sondern bei den Startups in Nordrhein-Westfalen insgesamt. 

Florian Braun (CDU): Vielen Dank an die hier anwesenden und online zugeschalteten 
Sachverständigen für die Stellungnahmen im Vorfeld und für die heutige Gesprächs-
möglichkeit. 

Eben ist schon von den Kollegen – daher greife ich das noch einmal auf – die Frage 
an Herrn Wagner gerichtet worden, inwiefern das Startercenter beratungsfähig ist im 
Hinblick auf die verschiedenen Herausforderungen von Startups, und dies auch in der 
Abgrenzung von ökonomischen Geschäftsmodellen und Social Entrepreneurs. Ferner 
ist gefragt worden, inwieweit die bisherigen Weiterbildungsmaßnahmen hilfreich ge-
wesen sind und auf welchen Gebieten es vielleicht weitere regelmäßige Schulungen 
braucht.  

Diesen Fragen der Kollegen möchte ich mich anschließen. Ich möchte sie darüber 
hinaus an Herrn Ryzkov und Frau Trenz richten, die mit ihren Einrichtungen ebenfalls 
in der Beratung unterwegs sind. Daher würde mich interessieren, wie Sie dort aufge-
stellt sind im Hinblick auf die verschiedenen Herausforderungen, denen sich ein Jung-
unternehmer gegenübersieht, was insoweit bereits an Expertise in Ihren Institutionen 
vorhanden ist, wo Sie Unterstützung erwarten und weitere Schulungen als hilfreich 
ansehen würden. 

Die zweite Frage richtet sich an Frau Hentzschel von der NRW.BANK. Sie haben in 
der Stellungnahme ausführlich beschrieben, welche unterschiedlichen Möglichkeiten 
zur Unterstützung der Finanzierung in Ihrem Haus gegeben sind, die auch, aber nicht 
ausschließlich auf Social Entrepreneurs anwendbar sind. Neben dem, was Sie als 
NRW.BANK zuletzt schon geschaffen haben – welche weiteren Programme wären aus 
Ihrer Sicht vorstellbar? Oder fehlt etwas im Portfolio, woran Sie noch arbeiten wollen, 
um Lücken zu schließen, wenn es solche Lücken aus Ihrer Sicht gibt? 

Die abschließende Frage für diese Runde richtet sich an Herrn Grothaus. Sie haben 
in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass es eine strategische Stelle für die Koordina-
tion dieser ganzen Arbeiten geben soll. Ich möchte explizit nachfragen, an welcher 
Stelle so etwas aus Ihrer Sicht notwendig wäre und was in dem Konstrukt fehlt, das 
wir in Nordrhein-Westfalen geschaffen haben. Wo konkret müsste das aufgehängt 
werden? Wer wäre dafür zuständig? 

Christian Loose (AfD): Auch von uns als AfD ein Dankeschön dafür, dass Sie hier 
sind und zuvor schriftlich Stellung genommen haben.  
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Der erste von zwei Fragenkomplexen richtet sich an Frau Hentzschel von der 
NRW.BANK. Dabei geht es darum, dass Fördergelder und Förderinstrumente generell 
sinnvoll eingesetzt werden müssen, da wir immer knappe Ressourcen haben, was das 
Geld oder die Mitarbeiterkapazitäten in der Beratung angeht. Daher möchte ich fragen, 
welcher Markt überhaupt für Sozialunternehmen besteht.  

Wir haben durch das Förderregime der letzten Jahrzehnte zahlreiche Unternehmen in 
NRW geschaffen wie Awo, Caritas oder auch Behindertenwerkstätten, um nur diesen 
Bereich beispielhaft zu nennen; es gibt zahlreiche andere, die zum Teil sogar mit Par-
teien verknüpft sind. Es gibt steuerrechtliche Vergünstigungen zum Beispiel für die 
Behindertenwerkstätten und es gibt Fördergelder aus vielen Quellen für diese anderen 
Unternehmen. Diese Unternehmen erfüllen laut eigenen Angaben gesellschaftliche 
Aufgaben. Das haben sie nicht nur in den letzten Jahren gemacht, sondern machen 
das aktuell immer noch.  

Angesichts der zahlreichen Programme, die es auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene für Sozialunternehmen bereits gibt, frage ich: Sehen Sie tatsächlich eine große 
Lücke bei Unternehmen zur Erfüllung von sozialen Aufgaben? Und wenn Sie eine sol-
che Lücke sehen, in welchen Bereichen fehlt es aktuell an entsprechenden Unterneh-
men? 

Der zweite Fragenkomplex richtet sich an Herrn Grothaus von SEND e. V. Sie arbeiten 
in Essen unter anderem mit der Social Entrepreneurship Akademie München im Rah-
men des Social Innovator Hessen zusammen. Können Sie die Gemeinsamkeiten oder 
auch die Unterschiede zwischen der privat getragenen Stiftungsakademie in München, 
die übrigens im letzten Jahr ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert hat, und dem Projekt 
der Hessischen Landesregierung, das Ende dieses Jahres auslaufen soll, skizzieren? 
Welche Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten gibt es? Warum braucht man eine 
Förderung, wenn es in München auch mit einer Stiftung sehr gut funktioniert? 

Vorsitzender Thorsten Schick: Weil die ersten Fragen wegen technischer Probleme 
bei den per Video zugeschalteten Teilnehmern nicht vollständig angekommen sind, 
muss ich auf den Beitrag von Herrn Bolte-Richter zurückkommen. Er hat an Herrn 
Grothaus und Herrn Preuß die Frage gerichtet, inwieweit besondere Förderbedarfe 
oder Lücken gesehen werden. An Frau Hentzschel und an Herrn Wagner, die gesagt 
haben, NRW sei eigentlich gut aufgestellt, erging die Bitte, diese Auffassung noch ein-
mal zu begründen oder darzulegen, wo noch Lücken sind. Ich würde sagen, Herr Bolte-
Richter, Sie sollten das noch einmal präzisieren, was ich jetzt etwas hemdsärmelig 
zusammengefasst habe. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Das brauche ich gar nicht zu präzisieren, Herr Vor-
sitzender. Das haben Sie wunderbar hemdsärmelig zusammengefasst. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Nach diesem Erfolgserlebnis wende ich mich direkt 
an Herrn Matheisen, ohne es noch einmal zu versuchen. Dann wäre meine Erfolgs-
quote heute unantastbar bei 100 %. Sie hatten zwei Fragen an Frau Hentzschel und 
an Herrn Wagner zur Kapitalbeschaffung. Präzisieren Sie es bitte noch einmal. 
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Rainer Matheisen (FDP): Es ging in erster Linie darum – das war die Frage an Frau 
Hentzschel –, ob es zutrifft, dass es die Sozialunternehmen schwerer haben als an-
dere Startups, an Fremdkapital heranzukommen, und ob sich der Anteil der abgelehn-
ten Finanzierungsanfragen bei diesen Gruppen unterscheidet. 

Die weitere Frage hat Herr Braun schon entsprechend aufgegriffen. Daher brauche ich 
sie nicht zu wiederholen. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Dann darf ich die Sachverständigen in der Reihen-
folge, in der sie auf dem Tableau aufgeführt sind, um die Beantwortung der Fragen 
bitten.  

Sebastian Grothaus (Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e. V.): Ich 
möchte ein kurzes persönliches Statement vorausschicken, warum es so wichtig und 
richtig ist, dass wir alle hier zusammensitzen.  

Wenn wir über Social Entrepreneurship, soziale Innovationen und Sozialunternehmen 
reden, sprechen wir vor allem über Menschen. Es handelt sich um Menschen, die et-
was riskieren, die etwas aufbauen, die etwas Nachhaltiges aufbauen wollen, die zum 
Teil jahrelang ihre persönlichen Ambitionen zurückstecken in dem Wissen, dass sie 
mit dem, was sie tun, nicht reich werden, und die leider sehr oft auch sehr selbstaus-
beuterisch agieren.  

Wofür tun sie das alles? – Damit es uns allen besser geht. Das sind Unternehmen, 
Organisationen, die aufgebaut werden, um gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
begegnen. Das ist die Motivation dahinter. Deswegen finde ich es großartig, dass das 
in diesem Rahmen besprochen wird. An dieser Stelle möchte ich einen herzlichen 
Dank an all diejenigen richten, die das möglich gemacht haben auf dem Weg hier hin 
und die entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet haben. 

Zu den Fragen möchte ich ein allgemeines Statement vorwegschicken. Wenn wir über 
Social Entrepreneurship reden, liegt die Schwierigkeit, das Ganze zu erklären, immer 
darin, dass das Thema so divers ist, dass die Erscheinungsformen so unterschiedlich 
sind. Wir haben zum einen hochtechnologische Startups, bei denen es sich um eine 
ganz normale GmbH mit einer sozialen Motivation dahinter handelt. Zum anderen gibt 
es Startups, die von den Finanzierungsfällen, von den Rechtsformen sehr unterschied-
lich sind. Auf Bundesebene läuft die Diskussion darüber, wie wir eine Rechtsform 
schaffen können, die darauf wirklich passt. Denn viele Unternehmen liegen genau da-
zwischen. Für die einen ist es vielleicht zu unternehmerisch und für die anderen ist es 
finanziell nicht attraktiv genug.  

Nutznießer sind häufig benachteiligte Personen und Zielgruppen, die von den Produk-
ten oder Dienstleistungen dieser Unternehmen profitieren, die aber oft nicht die nötige 
Zahlungskraft haben. Das ist das, was ich in meinem Statement mit dem Begriff Quer-
finanzierung angesprochen habe; darauf komme ich gleich noch etwas ausführlicher 
zurück. 

In Bezug auf die Sozialunternehmen können wir auch nicht von einer bestimmten 
Branche reden. Solche Unternehmen sind in vielen Branchen tätig. Weil der Bereich 
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der Sozialunternehmen so divers ist und es so viele Anknüpfungspunkte in Richtung 
Wirtschaft, in Richtung Sozialwirtschaft und in Richtung Zivilgesellschaft, teilweise in 
die Politik hinein gibt, ist es so schwierig, das Thema Sozialunternehmen zu erklären. 
Es handelt sich um einen Bereich, in dem man deshalb auch nicht sagen kann „one 
size fits all“. Die jeweiligen Lösungen sind sehr schwer zu finden. 

Zu der Frage, wo ich spezifische Förderbedarfe für Sozialunternehmen, für Social En-
trepreneurship sehe. Ich habe in meinem Statement angedeutet, dass es eine Koordi-
nation geben sollte, weil es viele verschiedene Anknüpfungspunkte gibt, weil die einen 
eher in Richtung Hightech gehen, während andere eher den Mittelstand als Zielgruppe 
haben und noch andere stark in Systeme eingreifen, was die Sozialwirtschaft angeht, 
zum Beispiel in die Pflege. Das Ganze miteinander zu verbinden und damit aufzuzei-
gen, dass wir über einen wirklich förderungswürdigen Bereich reden, ist die Schwie-
rigkeit.  

Das ist etwas, was auf Landesebene, meine ich, sehr gut implementiert werden kann. 
Das ist auch das, was in Hessen mit dem Social Innovator implementiert worden ist. 
Dort gibt es eine zentrale Koordinationsstelle, die die Fäden knüpft und dafür sorgt, 
dass soziale Unternehmensgründungen eine größere Chance auf Erfolg haben. 

Grundsätzlich sage ich ganz lapidar: Sozialunternehmen lösen gesellschaftliche Her-
ausforderungen viel effizienter, schneller und einfacher, als es der Staat je könnte. Das 
ist der Charme des unternehmerischen Handelns dabei. 

Dementsprechend gibt es spezifische Förderbedarfe. Bei allen Anlaufstellen muss das 
nötige Verständnis für diese Unternehmensgründungen vorhanden sein. In dieser Be-
ziehung ist bereits vieles geschehen, was die Ausbildung bei den Startercentern an-
geht. Ich muss allerdings einräumen, dass ich persönlich dabei nicht involviert war. 
Dazu kann Frau Trenz etwas mehr sagen, die das Ganze mit dem Impact Hub durch-
geführt hat. Zu der Frage, inwiefern das im Alltag bereits implementiert ist, kann ich 
auch relativ wenig sagen. Das ist aber auf jeden Fall ein sehr guter Schritt. 

Ähnlich gute Schritte sind bereits in Richtung NRW.BANK unternommen worden. Das 
habe ich in der schriftlichen Stellungnahme dargestellt. 

Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass das Verständnis in der Breite noch nicht 
da ist. Herr Schneider, Sie sprachen von erwarteter oder nicht erwarteter Rendite. Das 
ist die Frage, die im Bereich des Social Entrepreneurships nicht zählt. Die gesellschaft-
liche Rendite ist das Ziel des Ganzen, das Geschäftsmodell ist lediglich die Grundlage 
dafür. Im Vergleich zu einem ganz normalen Unternehmen bestehen für ein Sozialun-
ternehmen erschwerte Bedingungen. Sozialunternehmer haben mehrere Rucksäcke 
zu tragen. Das heißt, sie sind wirkungsorientiert. Bei jeder Entscheidung, die man trifft, 
muss man schauen, ist die Wirkung auch die, die ich erzielen möchte.  

Nutznießer oder Zielkunden sind nicht immer die zahlungskräftigsten Zielpersonen. Da 
muss halt eine Querfinanzierung her. Das kann in einer neuen Rechtsform geschehen, 
indem Gemeinnützigkeit und Nichtgemeinnützigkeit miteinander kombiniert werden, 
das kann durch andere Hilfsmittel passieren. In anderen Fällen – ich nenne das Bei-
spiel Ecosia – besteht ein ganz normales Geschäftsmodell, aber ein Teil ist darauf 
gerichtet, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erzeugen, was dann aber logischer-
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weise zulasten der finanziellen Rendite und der finanziellen Nachhaltigkeit geht. Das 
heißt, wir reden fast nie von exitgetriebenen Sozialunternehmen, was natürlich auch 
wieder die Finanzierungsbedingungen erschwert, weil es die Attraktivität mindert, 
wenn das Messkriterium die rein finanzielle Rendite ist. 

Wo sind die spezifischen Förderbedarfe? – Das Ganze muss verstanden werden, das 
Ganze muss koordiniert werden in die verschiedenen Bereiche hinein, damit Sozial-
unternehmer die Förderung erhalten, die sie verdienen. 

Das Thema der Non-Profits und der Querfinanzierung habe ich angesprochen. Die 
koordinative Stelle, es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten, wie das aussehen 
könnte. Wichtig ist, dass es einen zentralen Ansprechpartner gibt, der das koordiniert. 
Wir reden jetzt nicht nur von Startups, sondern wir reden auch von etablierten Unter-
nehmen, die, wenn sie eine soziale Innovation etablieren wollen, systemisch denken. 
Es bedarf dieser Stelle, die das Ganze in die verschiedenen Bereiche hinein – Wirt-
schaft, Sozialwirtschaft, Zivilgesellschaft – koordiniert, die Ansprechpartner ist, die die 
Gründer*innen aufnimmt und nach ihren Bedarfen fördert. 

Noch kurz zu dem Unterschied zwischen Social-Entrepreneurship-Akademie und ei-
nem Landesförderprogramm. Die Akademie ist eine Einrichtung, die Sozialunterneh-
mer*innen aufnimmt und in spezifischen Skills schult, und das andere ist ein Landes-
förderprogramm, das die Koordination zu den anderen Ressourcen und Stakeholdern, 
die ich gerade genannt habe, übernimmt und gestaltet. 

Ingrid Hentzschel (NRW.BANK): Vielen Dank für die vielen Fragen. Ich werde ver-
suchen, sie möglichst vollständig zu beantworten. Erforderlichenfalls stehe ich natür-
lich für Nachfragen zur Verfügung. 

Zunächst ganz grundsätzlich zu der Frage, warum sich die NRW.BANK mit Sozialun-
ternehmen beschäftigt. Ich persönlich leite die Abteilung Hausbanken- und Förderneh-
merberatung, bin also für die Beratung und den Vertrieb unserer Produkte zuständig. 
Wir haben uns in den letzten zwei Jahren insbesondere der Gruppe der Sozialunter-
nehmen gewidmet, weil auch durch die Aktivitäten der Akteure, die hier vertreten sind, 
sichtbar wird, dass die Sozialunternehmen ein wichtiger Impulsgeber für soziale Inno-
vationen und für neue Themen sein können, die gerade in der jetzigen Entwicklung, 
bei der die Nachhaltigkeit eine zunehmende Bedeutung hat und in der sich auch Un-
ternehmen umstellen, nicht nur unter dem gesellschaftlichen und sozialen, sondern 
auch unter dem ökologischen Aspekt eine immer größere Rolle für unsere gesell-
schaftliche Entwicklung, aber auch für die Entwicklung der Wirtschaftsunternehmen 
spielen. Die Verbindung von gesellschaftlichen Zwecken, gesellschaftlichen Mehrwer-
ten mit unternehmerischem Handeln ist sicherlich auch ein wichtiger Impuls für die 
weitere Entwicklung der gesamten Wirtschaft. Der gesellschaftliche Mehrwert – Herr 
Grothaus hat es gerade gesagt – ist in diesem Zusammenhang für uns sehr wichtig. 

Es wurde am Anfang gesagt, ich als Vertreterin der NRW.BANK sei hier gewisserma-
ßen als Gegenpart zu Herrn Wagner; ich weiß, so haben Sie es nicht gemeint. Aber 
so verstehen wir uns definitiv nicht. Wir verstehen uns von Anfang an als Partner der 
verschiedenen Akteure. So haben wir in den letzten zwei Jahren unser Netzwerk 
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immer weiter ausgebaut zu SEND e. V., zu Impact Hubs, zu Social Impact Hubs und 
zu den Startercentern, um unsere Kenntnisse über Sozialunternehmen zu vertiefen 
und zu prüfen, was wir tun können und wie wir unsere Förderung für diese Bereiche 
öffnen können. 

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich zunächst die Frage, ob ein neues För-
derprogramm sinnvoll wäre. Ich gebe zu, ich bin nicht so begeistert, wenn man für jede 
Zielgruppe ein neues Förderprogramm zu machen versucht. Denn ich kann Ihnen sa-
gen, auch der Vertrieb der Förderprogramme – Sie wissen, wir arbeiten bei den Fremd-
kapitalprogrammen über die Hausbanken – ist nicht so ganz einfach. Dabei müssen 
natürlich auch die Hausbanken eingebunden werden. In der heutigen Zeit, in der es 
zunehmend um eine Standardisierung und Vereinfachung der Prozesse geht, ist das 
nicht sehr hilfreich. Also haben wir uns gefragt, was wir mit unseren bestehenden Pro-
grammen tun können und wie wir diese für die Besonderheiten eines Sozialunterneh-
mens öffnen können. 

Herr Grothaus hat gerade gesagt, dass dieser Bereich sehr divers ist. Ja, er ist sehr 
divers. Wir als NRW.BANK und insbesondere die Hausbanken, die die Anträge auf-
nehmen, freuen sich, wenn das Unternehmen für einen Kredit eine Kapitaldienstfähig-
keit hat. Das ist nicht immer so einfach zu sehen, wenn das Sozialunternehmen nicht 
unbedingt Gewinn, sondern den Impact oder den gesellschaftlichen Mehrwert an-
strebt, der für eine Bank sehr schwer zu messen ist. Nichtsdestotrotz, wenn das Un-
ternehmen ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell hat, können wir auch über 
eine Kreditfinanzierung sprechen. Wir wollen unsere Programme insbesondere im 
Gründungsbereich für diesen Bereich öffnen, damit eine Förderung möglich wird. Aber 
noch einmal: Wir haben das Hausbankprinzip und es geht um einen Kredit.  

Ich glaube, wenn wir die Besonderheiten der Sozialunternehmen sehen, müssen wir 
berücksichtigen, dass es unterschiedliche Quellen der Finanzierung gibt. Es können 
Zuschüsse sein, es kann ein Stiftungskapital sein, es können Beiträge sein oder  
Crowdfunding. Daher wollen wir diese Besonderheiten weiter kennenlernen und un-
sere Programme anpassen und öffnen oder explizit dafür entwickeln. Das haben wir 
im Herbst letzten Jahres gemacht, indem wir das Programm NRW.MicroCrowd aufge-
legt haben. Auch die KfW hat in ihrer Analyse deutlich gemacht, dass es häufig um 
kleine Beträge von 25.000 bis 50.000 Euro geht, die Gründer zunächst benötigen. Die-
sem Bedürfnis wollen wir Rechnung tragen. 

Meine tiefe Überzeugung ist, dass wir noch einmal einen Schritt zurück gehen müssen, 
um die Sozialunternehmen nicht nur besser zu verstehen, sondern sie auch im Hinblick 
darauf zu schulen, wie sie sich entwickeln können und wie sie ihre unternehmerische 
Seite so gestalten können, dass der Zugang zu Fremdkapital erleichtert wird. Wir ha-
ben zum Beispiel dem Impact Hub in Essen, dem damaligen Social Impact Hub in 
Bonn und insbesondere den Startercentern immer wieder angeboten – das machen 
wir auch –, Schulungsveranstaltungen und Coachings für die Unternehmen durchzu-
führen, aber auch für das in Nordrhein-Westfalen bestehende Netzwerk.  

Im Sommer sind mithilfe des Wirtschaftsministeriums die Startercenter, die regional 
sehr gut vertreten sind und die Ansprechpartner für Gründer auch von Sozialunterneh-
men sind, im Rahmen einer Schulung darauf hingewiesen worden, dass man sich der 
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Besonderheiten von Sozialunternehmen bewusst sein muss. Ferner ging es um die 
Frage, auf welche Weise Sozialunternehmen auf dem Weg zu einem Kredit und auf 
dem Weg, ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, unterstützt 
werden können. Dafür haben wir ein Beratungsangebot entwickelt, das sich Finanzie-
rungsbegleitung nennt, bei dem wir auch die Sozialunternehmen ein bisschen bei der 
Hand nehmen und mit dem Blick des Bankers auf die Unterlagen und auf die Ge-
schäftsmodelle schauen. Dies gibt uns die Möglichkeit zu sagen, daran müssen wir 
noch arbeiten, bevor es zur Hausbank geht. Auf diese Weise kann dazu beigetragen 
werden, die Finanzierungsbereitschaft zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit einer 
Ablehnung zu reduzieren. Darin sehen wir auch einen wichtigen Beitrag der 
NRW.BANK.  

Zu einer Statistik bezüglich der Ablehnungsquote kann sich die NRW.BANK nicht äu-
ßern, weil ihr die Zahlen von den Hausbanken nicht bekannt sind. Ich hielte es für 
wichtig, dass das Beratungsangebot – damit agieren wir in Zusammenarbeit mit den 
Strukturen, Multiplikatoren und Akteuren in Nordrhein-Westfalen – von Sozialunter-
nehmen stärker in Anspruch genommen wird. Auf dieser Ebene können wir Hilfe leis-
ten.  

Deshalb wollen wir in dieses Netzwerk hinein. Es wurde gefragt, was es schon alles 
gibt. Ich glaube, die Startercenter sind ein sehr guter Anlaufpunkt. Es gibt in den Re-
gionen einige Aktivitäten. Wir haben etwa in dem Projekt greenhouse.ruhr der Wirt-
schaftsförderung Dortmund mitgearbeitet. Herr Grothaus ist auch immer in vielen An-
gelegenheiten unterwegs. Wir sollten an diesem Netzwerk andocken und das Be-
wusstsein für das Sozialunternehmertum und dessen Bedeutung für die gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Entwicklung fördern. Daran wollen wir arbeiten. 

Vorhin wurde die Frage gestellt, ob das alles schon fertig ist. Ich wollte in der Stellung-
nahme nicht sagen, dass alles schon fertig ist. Aber wir haben sehr gute Grundlagen, 
um mit unserem bestehenden Netzwerk das Thema weiter zu vertiefen. Wir haben die 
Digital Hubs, wir haben die NRW-Innovationspartner, wir haben die Kammern, wir ha-
ben die Wirtschaftsförderung. Ich bin mir nicht sicher, ob eine weitere Institution einen 
wirklichen Mehrwert darstellen würde. Ich plädiere dafür, dass wir über die Schulungen 
mithilfe dieser breiten Akteurslandschaft in Nordrhein-Westfalen das Thema weiter vo-
ranbringen. 

Zu der Frage nach einer Lücke in dem bestehenden Markt. Ja, es gibt ganz viele Lü-
cken, gerade auch für Sozialunternehmen. Aber ich glaube, diese Verbindung von un-
ternehmerischem Handeln, privatwirtschaftlichem Handeln und der Stiftung eines ge-
sellschaftlichen Nutzens ist ein weiterer Impulsgeber, um neue Geschäftsmodelle, 
neue Technologien oder auch neue soziale Instrumente zu entwickeln, die für die Un-
ternehmen und für die Gesellschaft Fortschritt bringen. Ehrlich gesagt, der Markt ist 
da. Sonst würden wir auch hier nicht sitzen. Der Markt ist da. Ich habe das in den 
letzten zwei Jahren sehr stark beobachtet. Es kommen auch immer mehr junge Leute, 
die in diese Richtung gehen wollen. 

Das ist eine Überlegung, die ich immer wieder habe: Die Verbindung zwischen Sozi-
alunternehmen, Social Entrepreneurs und etablierten mittelständischen Unternehmen 
bietet noch sehr viel Potenzial für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. 
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Wir haben in Nordrhein-Westfalen bereits eine ganze Reihe von Aktionen unter der 
Überschrift „Startup meets Mittelstand“ durchgeführt. Das sind aber auch Netzwerkthe-
men, das sind Projekte. Wir sollten mit den Akteuren weiter daran arbeiten, Sozialun-
ternehmen durch die Schulung und die individuelle Begleitung zu finanzfähigen Ge-
schäftsmodellen zu führen und gleichzeitig die Verbindung zum Mittelstand, zu den 
etablierten Unternehmen herzustellen. Das sind inhaltliche Aufgaben, bei denen wir 
als NRW.BANK uns als Teil des Netzwerks einbringen können. Insofern sehe ich die 
Förderlandschaft immer wieder auch in der Bewegung. Das ist nicht heute abgeschlos-
sen. Diese Bewegung zusammen mit den Akteuren, würde ich sagen, macht großen 
Sinn. Wir werden das gern unterstützen. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Unterstützung haben Sie auch von Frau Trenz be-
kommen, die zumindest bei den letzten Sätzen fleißig genickt hat.  

Ulrike Trenz (Impact Hub Ruhrgebiet GmbH): Das Nicken kann ich um zwei, drei 
Punkte ergänzen. Einmal finde ich es wichtig, dass wir Social Enterprises als Treiber 
von Innovationen sehen, wenn es um Wirtschaft und Nachhaltigkeit und darum geht, 
wie wir unsere Wirtschaft verändern möchten, damit sie gesellschaftlichen und ökolo-
gischen Herausforderungen gerecht wird. Dabei können Social Enterprises in der Ge-
samtwirtschaft eine Rolle spielen. 

Des Weiteren finde ich das wichtig, was Frau Hentzschel gesagt hat. Dabei geht es 
um die Verbindung von etablierten Unternehmen und Social Enterprises. Ich glaube, 
darin liegt Potenzial. Das macht man auch in der – ich will es einmal so nennen – 
herkömmlichen Startup-Szene. Ich finde, dass Social Enterprises hierzu einen guten 
Beitrag leisten können. 

Wenn wir von Social Enterprises sprechen, liegt die wichtigste Unterscheidung zu an-
deren Unternehmen darin, dass es zwar ein Profitmodell wie bei einem herkömmlichen 
Unternehmen geben kann, dass es aber auch eine Wirkungsorientiertheit an der Ge-
sellschaft, an der Ökologie gibt. In dieser Beziehung dürfen noch Hausaufgaben ge-
macht werden, sowohl bei jedem einzelnen Unternehmen als auch in der Szene. Es 
geht um die Frage, wie wir hinsichtlich der Förderungswürdigkeit differenzieren kön-
nen, wenn wir ein Unternehmen nicht allein an Zahlen, am Profit messen. Wie können 
wir die gesellschaftliche Wirkung dem gegenüberstellen? Ich glaube, das ist förde-
rungswürdig auch mit Blick auf die gesamte Wirtschaft.  

Dementsprechend kann man ein Social Enterprise von einem herkömmlichen Startup 
vielleicht unter dem Gesichtspunkt unterscheiden, dass es eine andere Wachstums-
geschwindigkeit impliziert. Bei Social Enterprises ist möglicherweise mehr organisches 
Wachstum an der Tagesordnung als das schnelle Skalieren und Investieren und das 
typische Durchstarten. 

Allgemein stimme ich auch der Aussage zu, dass eine Sensibilisierung bei denjenigen 
erforderlich ist, die Gründer beraten. Es gibt einige Akteure, die bereits gut informiert 
sind. Wir als Impact Hub haben beispielsweise Startercenter gefördert, also die Men-
schen, die die Startups und Gründer beraten. Dort haben wir im Auftrag der Landes-
regierung so etwas wie ein „Train the trainer“-Programm durchgeführt. Danach gibt es 
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weiterhin Nachfrage. Wir veranstalten weiterhin solche Workshops. Bei Menschen, die 
Gründer betreuen, ist eine entsprechende Nachfrage vorhanden. Das kann ich sowohl 
für NRW als auch in Bezug auf die Situation auf Bundesebene bestätigen. 

Wenn wir uns Social Enterprises ansehen, ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass Geis-
teswissenschaftler, die man vielleicht für eine Gründung interessieren könnte, eher 
durch eine Gründung im Bereich Social Enterprises angesprochen werden könnten. 
Hierdurch könnten Geisteswissenschaftler auf die Idee gebracht werden, dass auch 
sie ein Unternehmen gründen können und dafür nicht Wirtschaftswissenschaft studiert 
haben müssen. 

Nicht zu verkennen ist auch, dass etwa 50 % der Gründungen im Bereich Social Enter-
prises von Frauen initiiert werden. Ich finde es wichtig, dass wir das weiter fördern. 
Vielleicht kann sich die herkömmliche Gründerszene hiervon eine Scheibe abschnei-
den. Wir müssen schauen, wie wir die Frauenquote auch in anderen Bereichen der 
Gründerszene pushen können. 

Abschließend ist es mir wichtig zu sagen, dass es verschiedene Dimensionen gibt, 
wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen. Wir können nicht für alle Unternehmen im Be-
reich der Social Accendees sagen, dass sie gleichermaßen nachhaltig sind. Wir sollten 
darauf schauen, dass wir eine Metrik entwickeln, um dies einzuschätzen. Wichtig ist, 
dass jedes Unternehmen, egal welche Größe es aufweist, versteht, dass es in puncto 
ökologische, aber auch soziale Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft Verantwortung 
trägt. Das ist wichtig und dabei könnten die Social Enterprises Treiber sein. 

Ich schließe mich der Auffassung an, dass wir nicht immer das ganze Bild neu malen 
oder alles neu erfinden müssen. Wir haben eine solide Basis in Nordrhein-Westfalen, 
auf der aufgebaut werden kann. Ich bin aktives Szene-Mitglied, wenn man so möchte, 
und kann sagen, da geht was. Aber es geht auch noch mehr. Grundstrukturen, Orte, 
Netzwerke, Symbiosen schaffen – ich fände es wichtig, dass das gemacht wird. Dabei 
sollten wir in die Frühphase schauen, weil die Wachstumsperiode eines Social Enter-
prises vielleicht länger dauert als bei einem herkömmlichen Startup. 

(Aufgrund von Unterbrechungen bei der Tonübertragung ist eine lückenlose Wie-
dergabe der Äußerungen des folgenden Sachverständigen nicht möglich. Fehlende 
Passagen sind mit drei Punkten gekennzeichnet.) 

Ivan Ryzkov (Digital Innovation Düsseldorf/Rheinland GmbH; per Video zuge-
schaltet): Ich bin heute stellvertretend für Herrn Dr. Gaida da. Das ist mein Kollege 
beim Düsseldorfer Hub. Ich selbst bin Vorstand beim Bonner Digital Hub. Wir sind in 
dem Hub-Netzwerk miteinander verbunden und vertreten die Städte und die … zu die-
sen digitalen Gründungsthemen. 

Es ist ein spannendes Thema heute, das auch unsere Praxis betrifft. Wir haben näm-
lich im Digital Hub im Beratungsgeschäft bei uns auch Social Entrepreneurs und Grün-
der, die vielleicht noch nicht genau wissen, ob sich ihr Unternehmen eher in Richtung 
Gemeinnützigkeit oder in die marktwirtschaftliche Richtung entwickelt. Nicht selten hat 
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man es mit einem Geschäftsmodell zu tun, das an sich einen hohen gesellschaftlichen 
Mehrwert stiftet …  

Unter dem Strich können wir eigentlich nur sagen, in der täglichen Praxis im Bera-
tungsgeschäft mit den Gründern sehen wir aktuell keinen großen Bedarf, für Social 
Entrepreneurs parallele Strukturen aufzubauen. Wir freuen uns, wenn wir im Rahmen 
der Digital-Hub-Initiativen auch solche Gründungen durch Beratung begleiten dürfen, 
wenn ich zumindest für die Region Bonn sprechen darf. Die Digital-Hub-Initiativen sind 
als ein rot-grünes Projekt gestartet. Wir werden jetzt durch das Wirtschaftsministerium 
gefördert. Ich denke, es wird mittlerweile parteiübergreifend so gesehen, dass die Un-
terstützung der Social Entrepreneurs in bestehenden Strukturen durchaus gut – das 
ist auch unsere Wahrnehmung – geleistet werden kann. 

Das wäre mein Beitrag. Wenn es noch konkrete Fragen zur Zusammenarbeit mit den 
Digital Hubs zu diesem Thema gibt, stehe ich gern zur Verfügung. 

Sven Wagner (Startercenter NRW Wuppertal-Solingen): Auch von mir ein herzli-
ches Dankeschön für die Einladung zur Anhörung zu diesem spannenden Thema. Ich 
vertrete das Startercenter Wuppertal, Remscheid und Solingen. Die Remscheider sind 
auch mit dabei, haben aber noch kein eigenes Beratungsbüro. Das übernehmen wir 
zurzeit, es befindet sich aber im Aufbau. Wir sehen uns also als bergisches Starter-
center neben den beiden Metropolen Köln und Düsseldorf und unterhalb der Metro-
polregion Ruhr. 

Wir sind über Frau Trenz zu dem Thema gekommen, über die Weiterbildung zum 
Social Entrepreneurship Coach. Deswegen gehe ich zunächst auf die erste Frage ein: 
Wie war diese Weiterbildung? – Sie war extrem wichtig, denn zuvor hatten wir, wie ich 
auch in meiner Stellungnahme geschrieben habe, die Einschätzung, dass wir die Start-
ups immer gleich behandeln, indem wir uns die persönlichen Geschichten über die 
Ziele der Gründer anhören. Einen vorgefertigten Weg gibt es nicht.  

Wir als Standort Solingen haben vor vielen Jahren entschieden, neben dem klassi-
schen Beratungsprogramm, das wir Startercenter machen, auch ein innovatives Bera-
tungsprogramm aufzubauen. Neben einem Coworking Space und mittlerweile einem 
zweiten haben wir ein Acceleration-Programm aufgebaut, wie es auch die Digital Hubs 
haben, und beraten mit den Strukturen des Startercenter auch innovative Startups. 
Dort schauen wir erst einmal auf die Idee an sich und versuchen den Menschen zu 
helfen, ein Geschäftsmodell aus der Idee zu entwickeln. Das kann sowohl sozia-
ler/nachhaltiger als auch klassischer Natur sein. 

Wir haben in den letzten zwei Jahren zehn soziale/nachhaltige Startups betreut. In der 
Betreuung gab es nicht immer genügend Anknüpfungspunkte. Die Schulung hat dabei 
geholfen, erst einmal ein Netzwerk zum SEND e. V., zum Impact Hub aufzubauen, wo 
wir die Startups dann auch hinschicken und sagen, bitte vernetzte dich in diese Rich-
tung; das ist extrem wichtig. Auch die persönliche Vernetzung zu den anderen Akteu-
ren in der Startup-Szene in diesem Bereich hat vorher gefehlt. Persönliche Kontakte 
gibt es immer mal wieder. Mit Herrn Bartel bin ich schon seit langem bekannt, aller-
dings nicht durch den SEND e. V. Das heißt, der SEND e. V. und der Social Impact 
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Hub waren für uns sehr wichtige neue Vernetzungen, die sich aus dieser Schulung 
ergeben haben. 

Ferner haben wir Tools kennengelernt, wie wir auch in unsere normale Beratung das 
soziale Thema ein bisschen stärker einbringen können. So versuchen wir auch – in 
Anführungszeichen – klassische Startups daraufhin zu hinterfragen, ob es ein soziales 
Thema gibt oder ob das klassische, auf Profit ausgerichtete Geschäftsmodell mit ei-
nem sozialen Impact noch ein bisschen runder gestaltet werden kann. Da geht es am 
Ende vielleicht auch nur darum, dass man sagt, ich stelle einen Teil meiner Einnahmen 
für soziale Projekte zur Verfügung. Wir haben durch die Schulung gelernt, dass wir 
auch die Startups, die nicht sozial ausgerichtet sind, einfach einmal mit dem Social 
Impact konfrontieren. Das hat uns die Schulung gelehrt und gezeigt. 

Damit gehe ich zu der zweiten Frage über. Sie betraf die Unterschiede, die im Bereich 
Finanzierung, Netzwerk und Wettbewerbe bestehen. Zur Finanzierung hat die 
NRW.BANK schon sehr viel gesagt. Es ist natürlich schwierig, einen klassischen Kredit 
für eine soziale Gründung zu bekommen. Das ist bei uns auch aufgeschlagen. Wir 
arbeiten eher mit lokalen Banken zusammen. Das war schwierig bis unmöglich. Wenn 
wir soziale Startups speziell fördern wollen, plädiere ich auf jeden Fall für mehr Offen-
heit bei der Unterstützung dieser Startups und für die Bereitstellung entsprechender 
Fördermittel oder Kredite. 

Es ist natürlich auch schwer, Business Angels in diesem Bereich zu finden. Denn die 
Business Angels, die wir kennen und mit denen wir zusammenarbeiten, sind sehr von 
Innovation und von der Hoffnung getrieben, das große Geld zu machen. Das muss 
man einfach sagen. In unserer Region gibt es bisher keinen Business Angel, der auf 
das Thema Social Entrepreneurship eingestiegen wäre. Es wäre schön, wenn sich in 
dieser Beziehung eine Vernetzung in NRW und über NRW hinaus ergeben könnte. 
Das würde den Startups neue Wege eröffnen. 

Zum Thema Netzwerk: Alle Startups vernetzen sich auf einer fachlichen Ebene. Wenn 
es in unserem Bereich gerade nur ein soziales Startup gibt, mit wem wollen wir das 
vernetzen? Es kann sich in unserer Region nur mit sich selbst vernetzen. In dieser 
Beziehung war es wichtig, dass wir über die Schulung neue Netzwerke kennengelernt 
haben, sodass wir diese Gründer gewissermaßen in ihre Peergroup schicken können. 
Denn es ist schon wichtig, dass diese sich mit Gleichgesinnten austauschen können. 
Das fehlte uns vorher völlig. 

Der KMU-Zugang ist immer noch schwierig, weil sich die KMU relativ wenig mit diesen 
Themen beschäftigen. Wir haben es seit 2017 so gemacht, dass wir bei unserem ei-
genen Pitch-Event, dem berg-pitch, außerhalb der Konkurrenz ein soziales Startup mit 
auf die Bühne holen. Das heißt, wir haben bei den letzten vier Pitch-Events vier soziale 
Startups auf die Bühne gebracht, wovon eines mittlerweile über die NRW-Roadshow 
des Wirtschaftsministeriums bis ins Finale gekommen ist. 

Dann wurde noch die Frage gestellt, ob das Startercenter überhaupt fähig ist, sich in 
der Beratung dieser Unterschiede anzunehmen. Ich kann jetzt nur für unsere Region 
sprechen: Ja, das sind wir, auch dank der Schulung, vielleicht auch deshalb, weil wir 
uns als Vorreiter in der Startercenter-Szene sehen und auch neue Wege gehen. Aber 
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ich merke es in ganz NRW, wenn man sich mit anderen Startercentern austauscht, 
dass auch dort ein Weg eingeschlagen wird weg von dem Konzept der ausschließli-
chen Businessplanberatung.  

Trotzdem muss man sagen, nichts ist jetzt schon fertig. Es muss weiter ausgebaut 
werden. Die Forderung, die Startercenter auch insoweit weiter zu unterstützen und zu 
überlegen, inwieweit dort Weiterbildung stattfinden kann, richtet sich primär an die Lan-
desregierung und an den Landtag. Es ist uns extrem wichtig, in dieser Beziehung im-
mer auf dem neuesten Stand zu bleiben.  

Daher habe ich in der schriftlichen Stellungnahme zum Ausdruck gebracht, dass die 
Weiterbildung zum Thema Social Entrepreneurship sehr gut war. Aber niemand von 
uns konnte in vier Tagen ein komplettes Studium vollenden. Inputmäßig war das ge-
fühlt teilweise so. Das heißt, man konnte sich Angebote nach der eigenen Interessen-
lage herauspicken. Ich bin sehr froh, wenn zusammen mit dem Social Impact Hub ein 
Follow-up und weitere Maßnahmen aufgebaut werden. 

Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass ich in der schriftlichen Stellungnahme zum 
Ausdruck gebracht habe, dass ich es schön finde, dass in NRW nicht alles schlecht ist 
und dass wir gerade im Hinblick auf Startup-Netzwerke schon ganz gut aufgestellt 
sind. Natürlich gibt es überall Lücken. Das betrifft das von mir beschriebene Thema 
Social Entrepreneurship in der Weiterbildung in der Breite. Man möge also bitte in die 
Startercenter und in die Hubs hineingehen und dort Fachleute dafür ausbilden. Das 
wäre eine hervorragende Initiative. Dann braucht man auch keine neue Hub-Land-
schaft. Denn ich finde, mit den Hubs und mit den Startercentern hat man bereits eine 
große Zahl von Anlaufstellen für innovative Gründungen in NRW. 

Was die Landschaft an sich angeht, ist es so, dass in den Metropolen mehr Aktivitäten 
zu verzeichnen sind als in den eher ländlich geprägten Regionen. Wenn man den Wirt-
schaftsstandort NRW insgesamt betrachtet – wir kommen nun einmal aus dem Bereich 
der Wirtschaftsförderung –, macht es Sinn, immer auch daran zu denken, welche An-
laufstellen man in den ländlichen Gebieten ausbauen könnte, um so über ganz NRW 
eine flächendeckende gute Infrastruktur im Startup-Bereich zu haben. – Das war‘s von 
mir. Ich freue mich, wenn es weitere Fragen gibt.  

Steffen Preuß (Icho systems GmbH): Vielleicht kurz zur Vorstellung: Warum bin ich 
hier? Was machen wir bei Icho Systems? – Wir haben 2015/2016 aus der Hochschule 
Düsseldorf heraus unser Vorhaben gestartet, Menschen mit kognitiven und motori-
schen Beeinträchtigungen zu fördern. Daraus ist unsere Firma Icho Systems entstan-
den. Wir entwickeln intelligente, smarte Therapiemittel vorwiegend für den Bereich der 
Altenpflege bei Demenz oder auch für schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen, 
Kinder, Jugendliche, aber auch für die Eingliederungshilfe. 

Wir sind im Jahr 2019 durch die EU-Kommission als eines der zehn innovativsten  
Startups in ganz Europa ausgezeichnet worden. Das war für uns eine Überraschung, 
weil wir in diesem internationalen Kontext festgestellt haben, wo stehen wir, wo stehen 
wir auch in der Finanzierung und wo sind die anderen Startups wie beispielsweise Too 
Good To Go. Hierbei handelt es sich um ein Startup, das eine App gegen Lebens-
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mittelverschwendung entwickelt hat und das kürzlich noch einmal 25 Millionen US-
Dollar für die Skalierung und die Internationalisierung bekommen hat. 

An mich wurde die Frage gerichtet, was eigentlich in der Startup-Landschaft fehlt. Auch 
ich glaube, dass die aktuelle Hub-, Lab- und Inkubatorstruktur sehr gut ausgestattet ist 
in der Hinsicht, dass sie überall verfügbar ist. Aber genau das, was ein soziales Startup 
ausmacht, diese Diversität, wird hierdurch noch nicht aufgefangen.  

Das ist genau das, was beschrieben wurde. Wenn ich als einziges Sozialunternehmen 
in diesem Inkubator bin, dann besteht natürlich durch die Mentoren und durch die Trai-
ner vor Ort die Möglichkeit, verschiedene Themen aufzufangen und mich über die 
Rechtsform oder Steuermodelle zu informieren. Aber es fehlt der ganz entscheidende 
Faktor der Vernetzung zu anderen Startups.  

Denn was macht ein Startup erfolgreich? – Gehen wir einmal davon aus, dass die 
Gründer alle motiviert sind und für ihre Idee brennen. Was ihnen fehlt, ist natürlich die 
Finanzierung, ganz klar, aber es ist vor allem das Netzwerk, weil man eine gute Idee 
auch bei einer sehr viel geringeren Finanzierung durch ein gutes Netzwerk nach vorn 
bringen kann. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle einfach Kapazitäten schaffen und 
die vorhandene Struktur ausbauen müssen, um das zu gewährleisten, was Frau  
Hentzschel gesagt hat. Denn was geschieht in Phase 2? 

Wir sind im Jahr 2016 in einer Kohorte des Social Impact Labs in Duisburg gestartet. 
Dieses Lab gibt es übrigens nicht mehr. Es gibt jetzt Antropia; das ist eine Initiative, 
die durch die Otto Beisheim Stiftung gefördert wird. Aber es ist nicht mehr das Social 
Impact Lab; hier ist ein wichtiger Knotenpunkt verloren gegangen. Auf unserer im Jahr 
2016 gestarteten Reise sind viele spannende Social Startups verloren gegangen, die 
eine sehr gute und sehr erfolgreiche erste Phase durchlebt haben und auf lokaler und 
regionaler Ebene Wirkungsmodelle geschaffen haben, die wahnsinnig überzeugend 
waren. Das war kein monetärer Gewinn; aber wenn man diese Lebensgeschichten 
verfolgen konnte, bei denen Eltern oder alten Menschen geholfen oder gegen Alters-
armut gekämpft wurde, ist es sehr schade, dass diese Modelle auch aufgrund der feh-
lenden Förderung nicht weiter existieren können. 

Frau Hentzschel, Sie haben das sehr schön zusammengefasst: Wenn es Anknüp-
fungspunkte gibt, aus diesen Modellen vielleicht sogar ein Geschäftsmodell zu entwi-
ckeln, das skalierungsfähig ist und nicht lokal oder regional auf einen Raum begrenzt 
bleiben muss, dann haben wir hier plötzlich einen ganz interessanten Motor, um ge-
sellschaftliche Probleme zu beheben. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir viel 
stärker ansetzen können und müssen.  

In diesem Punkt müssen auch die Social Entrepreneurs beraten werden: Wie kann ich 
aus meinem Modell der sozialen Wirkung auch ein Geschäftsmodell machen, bei dem 
ich vielleicht nicht profitorientiert arbeite, aber zumindest so viel erlöse, dass ich mich 
selbst am Leben halten kann, ohne dass ich auf eine Stiftung, auf Fördermittel oder 
sonst was angewiesen bin; denn die laufen aus. Wenn ich kontinuierlich der Aufgabe 
hinterherlaufe, mein nächstes Jahr zu finanzieren und meinen Mitarbeiterstab zu hal-
ten, bin ich nicht in der Lage, an dem zu arbeiten, worum es wirklich geht. 
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Genauso wenig finde ich hochqualifizierte Leute, die mein Vorhaben unterstützen. Ich 
glaube, diese Komponente ist genauso erfolgsentscheidend wie ein erfolgreiches 
Gründerteam. Denn irgendwann geht es nicht mehr zu zweit, zu dritt oder zu viert. Man 
muss vielleicht mit zehn oder zwölf oder noch mehr Leuten arbeiten. Wenn man Leute 
gewinnen will, die nicht nur in ihrer jeweiligen Lebensphase etwas machen wollen, was 
sozial motiviert ist, sondern die auch etwas machen wollen, wovon sie ihre Familie 
ernähren können, dann müssen Social Startups so viel erwirtschaften, dass dieser 
Mitarbeiterstamm gehalten und ausgebaut werden kann.  

Das ist meines Erachtens ganz wichtig. Denn sonst hat man in einem Social Startup 
immer einen lustigen Haufen Studenten, die vielleicht bis Mitte 30 in diesem Startup 
arbeiten können. Aber irgendwann müssen hochqualifizierte, intelligente junge Leute 
die Reißleine ziehen, weil sie auf der Basis, soziale Arbeit zu leisten, einfach keine 
Familie gründen können. 

In diesem Sinne meine auch ich, das Netzwerk, das wir haben, ist gut. Egal wohin ich 
gehe, ob ich nach Essen, nach Wuppertal oder nach Köln gehe, es gibt eine Anlauf-
stelle, bei der ich mich orientieren und Fragen stellen kann. Wenn vor Ort auch das 
soziale Netzwerk besteht und ausgebaut ist, dann bin ich, glaube ich, genau in dem 
richtigen Modus, mich als Startup weiterentwickeln und an dem Thema arbeiten zu 
können, wie andere erfolgreiche Social Startups die Phase 2 geschafft haben. Wenn 
ich den Kontakt zu diesen Social Startups nicht bekomme, weil sie entweder zu weit 
weg sind oder kein Ansprechpartner vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass ich mit meinem Modell scheitere, sehr hoch.  

Aber dafür müssen Kapazitäten geschaffen werden, weil die Anfragen bei den Social 
Hubs und Impact Hubs und was es nicht alles gibt sehr zahlreich sind. Es ist eine sehr 
hohe Gründungsbereitschaft vorhanden. Wir bekommen das immer nur ausschnitt-
weise mit, wenn wir versuchen, mit Kontaktpersonen zu sprechen, und diese sagen, 
sorry, wir arbeiten gerade die zweite und die dritte Kohorte durch; wir haben so viele 
Bewerbungen, dass wir Interessenten aussortieren müssen. – Schade! Warum aus-
sortieren? Warum nicht mehr zulassen? Das ist eigentlich der Drive, den wir entwickeln 
müssen. 

Zu der nächsten Frage, weil ich so ein bisschen über diese Finanzierungsmöglichkei-
ten gerade hier in NRW die Stirn runzele: Viele Sachen funktionieren gut, gerade in 
der Frühphase. Die NRW.BANK ist zum Beispiel Gesellschafter bei uns durch eines 
der Programme mit NRW.SeedCap. Das war sehr unbürokratisch, das hat sehr schnell 
funktioniert, das ist wirklich toll. Aber was ist auch hier mit Phase 2?  

Wir denken immer nur an den ersten Kick-off, an den ersten Start. Das, was sehr gut 
funktioniert, ist eine Finanzierung bis, sage ich mal, 500.000 Euro. Da gibt es den 
Hightech-Gründerfonds in Bonn, der genau in dieser Größenordnung der Erstfinanzie-
rung arbeiten kann. Es gibt weitere Finanzierungsmöglichkeiten wie den Seed-Fonds 
der Stadt Dortmund. Solche Einrichtungen haben aber einen öffentlichen Auftrag, so-
dass eine Gründung etwa in Duisburg nicht gefördert werden kann und man nach Dort-
mund gehen muss und dabei vielleicht auch wichtige Mitarbeiter verliert. Warum gibt 
es keinen Seed-Fonds in Duisburg? 
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Ich glaube, bis 50.000 Euro, 100.000 Euro, 500.000 Euro, 800.000 Euro, was wirklich 
schon viel Geld ist, ist die Infrastruktur nicht schlecht, ja gut und funktioniert in Bezug 
auf die Business Angels, soweit Startups gewinnorientiert arbeiten. Was aber viel 
schwieriger wird, ist die Phase 2. Wir haben eine sehr große Lücke im mittleren Be-
reich. Eine Summe von 4 bis 5 Millionen Euro bekommt man wiederum gut; das ist 
Venture Capital, über das man ganz konkret sprechen kann.  

Aber was ist mit einer Art Zwischenfinanzierung, einer Wachstumsfinanzierung nach 
der Markteinführung in dem Bereich von 1 bis 1,5 Millionen Euro? Das ist ein bisschen 
zu groß für Business Angels, das ist ein bisschen zu groß für die bestehenden Pro-
gramme. Weil der Hightech-Gründerfonds nur bis 500.000 Euro finanzieren kann, kann 
er auf der zweiten Ebene quasi keine Finanzierung machen. Man ist aber trotzdem 
noch zu klein für viele Venture-Capital-Fonds, die nach Software as a service sowie 
schnell und hoch skalierbaren Geschäftsmodellen suchen.  

Beispielsweise wir als ein Unternehmen, das ein Hardwareprodukt mit Software und 
mit Plattform entwickelt, stehen in dieser Beziehung vor einer ganz anderen Heraus-
forderung. Ich möchte nicht sagen, dass wir groß jammern. Uns geht es verhältnismä-
ßig gut, nicht nur weil wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben und auch hoch-
vernetzt sind. Aber auch wir merken, dieser Zwischenschritt ist sehr schwierig für uns. 
Woher kommen die Business Angels, woher kommen die Finanzierungsmöglichkeiten 
in Bezug auf diese Zwischenfinanzierung?  

Wenn ich ganz ehrlich bin: Legt man einmal ein Discounted-Cashflow-Modell an die 
Umsätze aus dem letzten, sehr stark durch Corona geprägten Jahr an, dann ist das 
einfach wahnsinnig unattraktiv für den klassischen Venture-Capital-Geber, weil die 
Skalierungsmöglichkeiten auch bei uns nicht so groß sind; denn auch wir arbeiten so-
zialorientiert. Wir produzieren am Standort Deutschland. Wir arbeiten in NRW mit vie-
len Lieferanten zusammen. Die Platinen, die wir für unsere Hardware fertigen, sind in 
einem sehr nachhaltigen Verfahren hergestellt. Mehr als 95 % der Ätzstoffe für die 
Platinenherstellung werden recycelt. Das macht die Platine ungefähr doppelt so teuer. 
Aber das ist ein wichtiger Aspekt für uns. Nicht jeder teilt diese Werte, aber es muss 
noch sehr viel mehr von denen geben, die das tun. Die gibt es in der Anfangsphase 
durch Fördermittel und Finanzierungsmöglichkeiten mit einem öffentlichen Auftrag. 
Wenn es aber dann rein gewinnorientiert wird, wird es mit der Finanzierung sehr 
schwierig.  

Ich glaube, da können wir noch ein bisschen nachlegen und bestehende Programme 
einfach weiter öffnen, um diese Durststrecke in der Mitte irgendwie aufzufangen. Wenn 
man bereits in eine bestimmte Größenordnung gelangt ist, alles ab 3 Millionen Euro, 
so blöd das klingt, wird wieder einfach. Man muss sich vergegenwärtigen, über welche 
Summen man da spricht. Das sind vielleicht auch nicht die Summen, die im sozialen 
Bereich sehr schnell erreicht werden. Das ist uns absolut bewusst. Wir kennen Start-
ups, die soziale Geschäftsmodelle haben, die jetzt gerade nach 200.000 oder 
300.000 Euro suchen. Die haben aber auch Schwierigkeiten, an geeignete Business 
Angels zu kommen. Es sind eher Stiftungen, die über Vitamin B mit hineingehen oder 
einen Sparringspartner zum Beispiel für die NRW.BANK darstellen, um Programme 
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wie SeedCap zu ermöglichen. Das geht halt nicht allein. Hierbei braucht es Finanzie-
rungspartner, was ich auch nachvollziehen kann. 

Ich könnte zu diesem Thema noch sehr viel länger ausführen. Aber ich glaube, ich 
habe meine zwei oder drei wesentlichen Punkte deutlich gemacht. Ich stehe natürlich 
sehr gern für weitere Fragen zur Verfügung. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Die Sachverständigen haben mehrfach darauf hin-
gewiesen, dass sie für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Jetzt mache ich mal den 
Spielverderber: Es ist 16:45 Uhr. Um 17:15 Uhr beginnt die nächste Ausschusssitzung. 
So gesehen hätten wir noch eine halbe Stunde zur Verfügung; das Problem ist aber, 
dass die Tische noch desinfiziert werden müssen. Ich bitte darum, konzentriert zu fra-
gen und auf den Punkt zu antworten. – Herr Bolte-Richter, bitte schön. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich habe zwei Punkte, Herr Vorsitzender. Der Minis-
ter, der für diesen Bereich zuständig ist, Herr Pinkwart, hat im Zusammenhang mit der 
„Neuen Gründerzeit“ zum Ausdruck gebracht, dass NRW attraktivster Standort für 
Social Entrepreneurs werden soll.  

(Zuruf von der CDU) 

– Das sowieso, aber auch für diesen Bereich. Vor Herrn Pinkwart ist ja kein Superlativ 
sicher. Deswegen ist NRW auch in diesem Bereich super. – Hierzu stelle ich die Frage 
an Herrn Grothaus: Wie steht NRW im Ländervergleich da und ist NRW in dieser Be-
ziehung tatsächlich schon auf Platz 1? 

Ich möchte eine weitere Frage an Herrn Wagner richten. Sie hatten am Ende Ihres 
Beitrags die ländlichen Regionen angesprochen. Was können wir tun, um in ländlichen 
Regionen diesen Bereich voranzubringen? 

Christian Loose (AfD): Ich möchte eine Frage an Frau Hentzschel von der 
NRW.BANK richten. Eine Studie des Failure Institutes aus dem Jahr 2017 – allerdings 
für das Land Mexiko – kommt zu dem Ergebnis, dass ein Großteil der Sozialunterneh-
men innerhalb der ersten fünf Jahre scheitert. Nach dieser Studie sind knapp 85 % der 
Unternehmen in den ersten fünf Jahren gescheitert. Herr Preuß hat angesprochen, 
dass sehr viele Unternehmen scheitern, was schade ist, weil dann der gesellschaftli-
che Effekt weg ist.  

Deshalb eine kurze Frage: Wie beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns 
von Sozialunternehmen für Deutschland oder die EU im Vergleich zu den Ergebnissen 
der Studie für Mexiko? Schätzen Sie das ähnlich ein? Wie ist Ihre Sicht? Sie haben ja 
die Kenntnisse über die Business Cases, die Unternehmen bzw. über die Banken und 
können das vielleicht besser einschätzen. 

Rainer Matheisen (FDP): Der Kollege von der SPD hat mit der Nennung von Ver-
gleichszahlen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, eine Debatte begonnen. Zu die-
sen Zahlen wüsste ich gern die Quelle. 
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Ich möchte aber eine Frage an Herrn Grothaus richten. Wir reden jetzt nicht über einen 
Schlussstand, sondern darüber, dass es die Politik insgesamt – ich möchte gar nicht 
parteipolitisch werden – womöglich jahrzehntelang verschlafen hat, sich mit dem 
Thema Unternehmertum und Existenzgründung zu beschäftigen. Wie beurteilen Sie 
denn die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen drei oder jetzt bald 
vier Jahren seit dem Regierungswechsel? 

Sebastian Grothaus (Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e. V.): Ich 
bemühe mich um eine pointierte Antwort. Ist NRW für sozial und ökologisch orientierte 
Gründerteams der attraktivste Standort? – Nein, ganz klares Nein. Wir müssen bei der 
ganzen Diskussion schon unterscheiden zwischen herkömmlichen, nicht sozial oder 
ökologisch motivierten Gründungen und dem Social Entrepreneurship. Die Unter-
schiede haben wir vorhin schon zu erklären versucht. 

Ich finde, es tut sich in der allgemeinen Gründerlandschaft Gutes. Viele Sachen sind 
gut auf den Weg gebracht worden. Ich mag das Gründerstipendium, auch wenn es an 
der Umsetzung hier und da wohl noch hapert. Ich mag auch die Schritte, die etwa 
durch die NRW.BANK und die Ausbildung bei den Startercentern eingeleitet worden 
sind. Ein Anfang ist gemacht, aber wir sind noch weit davon entfernt, das immense 
Potenzial adäquat zu erschließen.  

Soziale Innovationen haben dort den besten Boden, wo gesellschaftliche Herausfor-
derungen auf eine gute Infrastruktur, auf eine gute Gründerförderung treffen. Wir ha-
ben hier in NRW jede Menge gesellschaftliche Herausforderungen. In Anbetracht des-
sen ist das, was getan wird, noch viel zu wenig. Es ist bei weitem nicht der attraktivste 
Standort – vor allem mit Blick auf einige Bundesländer, die einige Schritte vorange-
gangen sind. Social Economy Berlin ist das Förderprogramm in Berlin, einmal abge-
sehen davon, dass Berlin startupmäßig schon traditionell ganz weit vorn liegt. Dort 
passiert richtig viel. Den Social Innovator Hessen haben wir schon angesprochen.  

Wir haben gemerkt, die Szene wächst auch in Nordrhein-Westfalen. Es gibt eine jähr-
liche Umfrage, den Social Entrepreneurship Monitor. In den vorläufigen Umfrageer-
gebnissen, die mir vorliegen, sehen wir ganz klar, dass da noch einige Defizite sind. 
Also erste Schritte sind gemacht, ja, aber wir sind noch weit davon entfernt, der attrak-
tivste Standort zu sein, so wie es Herr Minister Pinkwart in der „Neuen Gründerzeit“ 
unter Punkt 9 auch formuliert hat. 

Sven Wagner (Startercenter NRW Wuppertal-Solingen): Ich wurde gefragt, was 
man in ländlichen Räumen noch tun könnte. Kurz und knapp: Orte der Veränderung 
schaffen. Damit meine ich insbesondere Coworking Spaces. Das Land Rheinland-
Pfalz fördert im Rahmen eines großen Förderprogramms den Aufbau ländlicher 
Coworking Spaces im gesamten Land. Das wäre ein schönes Thema auch für NRW. 
Denn an diesen Orten der Veränderung, der Vernetzung treffen sich junge Menschen 
und kommen auf Innovationen, egal ob sozial oder gewinnorientiert ausgerichtet. 

Das Zweite ist, die Startercenter aufrechtzuerhalten. Wir sind über Jahre von Solingen 
nach Remscheid gefahren und haben dort Sprechstunden angeboten. Das funktioniert 
in anderen Regionen auch ganz gut. Das könnte man natürlich ausbauen. 
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Vorsitzender Thorsten Schick: Herr Loose hatte an Frau Hentzschel und die 
NRW.BANK die Frage nach dem Überleben der Startup-Unternehmen gestellt. 

Ingrid Hentzschel (NRW.BANK): Ich kann Ihnen leider keine Einschätzung dazu ge-
ben. Wir oder jedenfalls ich habe eine solche Statistik nicht. Wir wollen die Social Ent-
repreneurs in Nordrhein-Westfalen zusammen mit unseren Partnern durch unsere Be-
ratung und durch Finanzierungsprodukte unterstützen, damit das Gründungsgesche-
hen erfolgreich fortgeführt werden kann. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Ich möchte 
mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Das Ganze wird jetzt in ein Protokoll gegossen, 
das auch Ihnen zur Verfügung stehen wird. Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie 
in Coronazeiten den Weg zu uns gefunden haben bzw. sich zu Hause mit den Tücken 
der Technik, die wir am Anfang erlebt haben, auseinandergesetzt, die Probleme gelöst 
und uns mit Ihrem Wissen bereichert haben. Auch an Sie ein großes Dankeschön. 

gez. Thorsten Schick 
Vorsitzender 

Anlage 
18.01.2021/22.01.2021 
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