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–  abschließende Beratung und Abstimmung; Beschlussempfehlung an das 
Plenum

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen angenommen.

3 Schule in NRW im Kampf gegen Cybergewalt unterstützen 13

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1434
Ausschussprotokoll 17/246

Der Ausschuss erklärt sich mit dem vom Antragsteller 
vorgeschlagenen Verfahren einverstanden, den Antrag in der 
nächsten Sitzung erneut aufzurufen.

4 Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur digitalen Aus-
stattung von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen 14

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2560

Der Ausschuss beschließt einstimmig eine pflichtige Beteili-
gung an der vom federführenden Ausschuss beschlossenen 
Anhörung.

5 Innovative Antriebe fördern und technologieoffenen Fortschritt er-
möglichen 15

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2403

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD-Fraktion 
angenommen.
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Aus der Diskussion 

1 Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen  

Gesetzentwurf der Landesregierung  
Drucksache 17/2575  

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU  
und der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/2773 

(vom Plenum am 17. Mai 2018 zur Federführung überwiesen; mitberatend sind die 
Ausschüsse für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, der Innenausschuss so-
wie der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung) 

Rainer Matheisen (FDP) schlägt vor, angesichts der noch fehlenden Voten der mit-
beratenden Ausschüsse zwar am heutigen Tag über den Antrag zu beraten, aber noch 
nicht darüber abzustimmen. 

Der vorliegende Änderungsantrag bedeute seiner Einschätzung nach eine redaktio-
nelle Klarstellung. Beständen dahin gehend noch Unklarheiten, könnten diese nun er-
örtert werden. 

Wibke Brems (GRÜNE) stellt infrage, ob der Änderungsantrag bereits in der im Inter-
net einsehbaren aktuellen Tagesordnung aufgeführt werde bzw. darüber abrufbar 
sei. – Florian Braun (CDU) meint, dies sollte der Fall sein. Falls nicht wollten die An-
tragsteller natürlich gerne den anderen Fraktionen die Möglichkeit zur Einsicht geben. 
Insofern schlage er eine Beratung in der nächsten Sitzung vor. 

Es gehe in dem Änderungsantrag um eine kleine, aber nicht ganz unwesentliche Än-
derung, die zur Vereinheitlichung im Rechtssprachgebrauch diene. Mit dem Streichen 
des Worts „öffentlich“ solle die Beschränkung auf öffentliche Auftraggeber aufgehoben 
und es sollten damit vor allem auch Sektorenauftraggeber einbezogen werden.  

Christina Kampmann (SPD) begrüßt das Anliegen, stellt aber dennoch die Frage, 
inwieweit die Kommunen in diesem Prozess bereits eine Rolle gespielt hätten bzw. 
noch einbezogen würden. Immerhin hätten sich manche Kommunen im Rahmen der 
Verbändeanhörung kritisch zu dem Thema geäußert – auch über die Konnexitätsfrage 
hinausgehend. Die SPD-Fraktion wünsche, dass dem noch stärker Rechnung getra-
gen werde. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/306 

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 07.06.2018 
12. Sitzung (öffentlich) lb 

Hartmut Beuß (Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik) räumt 
ein, es beständen seitens der Kommunen unterschiedliche Auffassungen darüber, ob 
das Vorgehen der Landesregierung konnexitätsrelevant sei. 

Konnexität setze voraus, dass es um die Übertragung einer Aufgabe gehe, für die – je 
nach Gewichtung der Übertragung – finanzielle Kompensation verlangt werden könne. 
Juristisch antworte er darauf, dass die Landesregierung keine Aufgabe übertrage. Viel-
mehr setze sie einerseits EU-Regelungen um, die das kommunale Haushalts- und 
Kassenwesen beträfen. Andererseits wolle die Landesregierung das, was die EU im 
Hinblick auf Aufträge bzw. Ausschreibungen oberhalb der EU-Schwellenwerte re-
gele – mehr könne die EU innerhalb ihrer Kompetenzen nicht tun –, auf alle Aufträge 
und Rechnungen ausdehnen. 

Faktisch – im Hinblick auf die finanzielle Belastung – ergänze er, dass ersteres in je-
dem Fall den EU-Vorgaben folgend umgesetzt werden müsse. Wenn Kommunen – 
das gelte jedoch nicht nur für diese – in der Lage sein müssten, Rechnungen elektro-
nisch entgegenzunehmen, die oberhalb der EU-Schwellenwerte lägen, dann könne es 
kein erheblicher Zusatzaufwand sein, das gleiche für Rechnungen unterhalb dieser 
Schwellenwerte leisten zu müssen.  

Die kommunalen Spitzenverbände hätten zwar eine andere Meinung vertreten, jedoch 
handele es sich nach seinem persönlichen Eindruck nicht um ein Thema, das zu dau-
erhaften Konflikten mit der kommunalen Familie führen werde. Immerhin führe die Um-
setzung der nun vorgeschlagenen Maßnahmen zu erheblichen Effizienzvorteilen auch 
in der kommunalen Familie. Auf kommunaler Ebene sei dies sogar in einem deutlich 
größeren Volumen der Fall als auf Landesebene. 

Würden E-Rechnungen nicht nur elektronisch entgegengenommen, sondern auch in 
das Haushalts- und Buchführungssystem eingebaut, entstünden enorme Effizienzvor-
teile. Im Zusammenhang mit der Konnexität wäre das ein mehr als nur annähernder 
Ausgleich für eine eventuelle Mehrbelastung – ein nicht zutreffender Begriff; denn er 
könne nicht nachvollziehen, wo die Mehrbelastung gegenüber dem liege, was ohnehin 
aufgrund der EU-Verpflichtung notwendig sei. 

Laut Wibke Brems (GRÜNE) könne man zwar gegen das Anliegen an sich nicht viel 
sagen, allerdings habe Schwarz-Gelb deutlich mehr angekündigt – so auch im Hinblick 
auf das E-Gouvernment-Gesetz. Sie bitte um Auskunft über die weiteren Pläne der 
Landesregierung in der Richtung, und sie wolle weiterhin wissen, warum man diesen 
vergleichsweise unwichtigeren Aspekt vorziehe und nicht gleichzeitig andere Vorha-
ben umsetze.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet Wibke Brems, die Landes-
regierung arbeite das Thema so ab, wie es sich verlässlich umsetzen lasse. So habe 
man zum Beispiel im Rahmen des Entfesselungspakets die elektronische Gewerbe-
anmeldung durchgesetzt. Im ersten Entfesselungspaket sei im Rahmen einer Geset-
zesänderung des E-Gouvernment-Gesetzes mit der Kammerübertragung geregelt 
worden, dass die Kammern ebenfalls die Gewerbeanmeldung entgegennehmen dürf-
ten. 
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Seit 15 Jahren sei in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern daran gear-
beitet worden, und Nordrhein-Westfalen verfüge nun als erstes Bundesland über eine 
Lösung. Sicherlich habe die Gesetzesänderung im Rahmen des Entfesselungspakets 
dazu eine neue Diskussionsgrundlage geliefert, aber auch wegen der Neuorganisation 
des Ministeriums und der Neuverteilung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesre-
gierung sei es nun möglich, die sehr komplexen Themen viel stärker zu bündeln. Dies 
habe nach sehr kurzer Zeit zu einer Lösung mit der Einbindung aller Beteiligten ge-
führt. Dadurch würden zum 1. Juli 2018 nicht nur die elektronische Gewerbeanmel-
dung selbst, sondern auch die Ummeldung sowie andere Services auf einem neuen 
Portal möglich.  

In dem zur Diskussion stehenden Gesetzentwurf werde nun das E-Gouvernment-Ge-
setz zugunsten elektronischer Rechnungen geändert. Die Landesregierung habe nicht 
warten können – auch das gesamte Gesetz werde noch einmal angepackt –, sondern 
die Maßnahme sei vorgezogen worden, um den von Hartmut Beuß dargestellten An-
forderungen Rechnung tragen zu können. Außerdem sei die Landesregierung dies so-
gar umfassender angegangen, als es dem Land vorgegeben sei. 

Die Themen würden Schritt für Schritt abgearbeitet, wobei alle Beteiligten – trotz aller 
Diskussionen – mitgenommen würden. 

Dass die elektronische Gewerbeanmeldung in Nordrhein-Westfalen und auch in ganz 
Deutschland bisher nicht zum Zuge gekommen sei, liege unter anderem an dem Kon-
nexitätsproblem. Immer wieder sei hinterfragt worden, wer das dann übernehmen 
solle. In dem Falle müsse man an Lösungen arbeiten, um den Knoten aufzulösen. 
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2 Willkommenskultur für gute Ideen – Initiative ergreifen für das Gründerland 
NRW  

Antrag 
der Fraktion der CDU  
und der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/2153  

– abschließende Beratung und Abstimmung; Beschlussempfehlung an das Ple-
num 

(der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation ist federführend; mitberatend sind 
der Ausschuss für Gesundheit und Soziales sowie der Ausschuss für Wirtschaft, Ener-
gie und Landesplanung, von denen jeweils ein positives Votum vorliegt) 

Nach den Worten von Rainer Matheisen (FDP) befinde sich NRW auf dem Weg zum 
Gründerland Nummer 1. In den letzten Monaten seien in der Hinsicht etliche Initiativen 
von den Koalitionsfraktionen ausgegangen – so zum Beispiel die Initiative zur elektro-
nischen Gewerbeanmeldung oder zum Gründerstipendium. In ihrem Antrag forderten 
die Fraktionen von CDU und FDP eine möglichst unbürokratische und dezentrale 
Vergabe dieser Gründerstipendien und befänden sich damit auf einer Linie mit dem 
Ministerium. 

Als wichtig im Hinblick auf Gründungen erachte er auch eine Stärkung der Forschung, 
um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dazu zählten zum Beispiel die aus dem Grün-
derstipendium gewonnenen Erfahrungen bzw. die Gründerstatistik. 

Es gehe bei dem Gründerstipendium nicht darum, die Gründerinnen und Gründer mit 
Bürokratie und zusätzlichen statistischen Anforderungen zu belasten, sondern die oh-
nehin erfassten Daten sollten im Sinne neuer Erkenntnisse genutzt werden.  

Während die Zahl der Gründungen bundesweit sinke, steige sie in Nordrhein-Westfa-
len. NRW erlebe folglich den Beginn einer großen Erfolgsstory. So habe auch der Ber-
liner Bundesverband Deutsche Startups erstmals eine Dependance in einem anderen 
Bundesland, nämlich in Köln eröffnet. Es gehe „richtig was ab“ in Nordrhein-Westfalen, 
und die regierungstragenden Fraktionen wollten das mit dem Antrag unterstützen und 
weiter nach vorne bringen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) vermisst in dem Antrag die Ende 2016 gestartete Initiative 
der DWNRW-Hubs. In sechs Hubs – unter anderem in Düsseldorf – würden mithilfe 
bereitgestellter Finanzmittel Mittelstand, Industrie und Start-ups vernetzt. Er frage nun, 
warum dies in dem Antrag nicht erwähnt werde. 

Oliver Kehrl (CDU) lobt den Titel des Antrags. Willkommenskultur sei etwas sehr gu-
tes, und auch der Idee eines Gründerlands könne sich niemand verschließen. 

Die DWNRW-Hubs stellten einen Baustein in der Politik der Landesregierung dar, und 
deren Evaluierung halte er für selbstverständlich – so wie es auch in der alten Landes-
regierung gegolten habe. 
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Es gehe in dem Antrag darum, den Geist des Unternehmertums zu verstärken. Neben 
solch vernünftigen Ideen wie den Hubs habe er diesen Geist bei der alten Landesregie-
rung jedoch nicht erkennen können; denn dort habe grundsätzlich ein anderes Bild vom 
Gründer und Unternehmer bestanden. Mit den angesprochenen gezielten Maßnahmen 
solle auch der Forderung nach einer Fördermittelerhöhung bei der NRW.BANK und dem 
auf allen Ebenen versprochenen Bürokratieabbau Nachdruck verliehen werden.  

Start-ups stellten nicht nur eine Unternehmensgründung dar, sondern gerade bei tech-
nisch geprägten Projekten spielten vor allem Marktentwicklung und Markteroberung 
eine große Rolle. In den nächsten Plenardebatten könne dieses Thema noch ausführ-
licher besprochen werden.  

Christina Kampmann (SPD) entgegnet Rainer Matheisen, sie könne noch nicht er-
kennen, dass in NRW in Sachen Start-ups „so richtig was abgehe“. Wäre das der Fall, 
müsste erst gar keine Willkommenskultur für Gründerinnen und Gründer geschaffen 
werden, wie im Antrag gefordert.  

Dennoch begrüße die SPD natürlich eine solche Willkommenskultur genauso wie bes-
sere steuerlich Rahmenbedingungen für Venture Capital sowie die dazu geplante Stu-
die und Forschung.  

Bezugnehmend auf die von Minister Pinkwart unter TOP 1 skizzierte Vorgehensweise, 
Schritt für Schritt zu arbeiten, empfinde sie die Ausführungen in diesem Antrag zum 
Gründerstipendien als eine Farce. Dieses sei irgendwann einmal angekündigt worden, 
seitdem sei aber ganz lange nichts mehr passiert. In den letzten drei Ausschusssitzun-
gen habe sie nach dem Fortschritt des Programms, nach den Kriterien für die dezentrale 
Vergabe usw. gefragt und jedes Mal die gleiche Antwort erhalten. Sie komme also zu 
dem Schluss, dass es in der Hinsicht überhaupt nicht weitergehe. Offensichtlich sei das 
Engagement der Landesregierung nicht ernst gemeint, und folglich könne die SPD-
Fraktion dem Antrag nicht zustimmen. 

Herbert Strotebeck (AfD) interessiert, ob seitens der Landesregierung Erkenntnisse 
oder konkrete Pläne zur Evaluierung der sechs bereits vorhandenen DWNRW-Hubs 
vorlägen. 

Rainer Matheisen (FDP) bezeichnet die DWNRW-Hubs als Erfolgsstory, die fortgesetzt 
werden solle. Sie leisteten super Arbeit, und er habe sie auch schon häufig besucht. 

In dem Antrag gehe es nun um neue Initiativen, und Anträge sollten nun einmal nicht 
überfrachtet werden. Das Fehlen der DWNRW-Hubs in dem Antrag stelle in keinster 
Weise eine Abwertung derer dar, sondern es gehe darum, andere Themen in den Fo-
kus zu rücken. 

Florian Braun (CDU) zeigt sich in Bezug auf die DWNRW-Hubs weniger euphorisch 
als Rainer Matheisen. Er habe den Eindruck, dass die Hubs nicht in der Weise ange-
laufen seien, wie man es sich hätte wünschen können. Zum Beispiel könnte die Ver-
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netzung zwischen den Hubs noch deutlich besser funktionieren, um auch einen Aus-
tausch zwischen den verschiedenen regionalen Start-up-Szenen zu schaffen. 
Schwarz-Gelb plane aus diesem Grund für Sommer 2018 – dieser habe noch nicht 
begonnen – eine Evaluation der Hubs. 

Auch wenn der Start der DWNRW-Hubs formal für das Jahr 2016 geplant gewesen 
sei, hätte dies aber faktisch erst im Sommer 2017 stattgefunden. Man solle sich seiner 
Meinung nach deshalb auch die Zeit nehmen, um genau darauf zu schauen und die 
richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. 

Auf Christina Kampmanns Einwand zu den Gründerstipendien entgegnet er, es sei 
seitens der Landesregierung immer auf den Start des Projekts im Sommer 2018 hin-
gewiesen worden. Den Minister immer wieder vor Start des Projekts danach zu fragen, 
halte er für die eigentliche Farce. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich bei den regierungstra-
genden Fraktionen für den Antrag und äußert den Eindruck, dass sich die Grün-
derszene Nordrhein-Westfalen sehr positiv entwickle – wenngleich auch noch Luft 
nach oben sei. Es habe sich in NRW etwas verändert, und auch die Vorgängerregie-
rung habe dazu ihren Beitrag geleistet, deren Maßnahmen zwar sehr spät gekommen 
seien, aber immerhin wirkten. Das halte er auch für notwendig; denn immerhin sei 
gemessen an dem an anderen Standorten in Deutschland, Europa und weltweit Ge-
schehenen in NRW lange Zeit nichts passiert. 

Die Kritik, dass die Hubs in dem Antrag vergessen worden seien, könne er nicht nach-
vollziehen; der Antrag gehe vielmehr indirekt darauf ein: 

„Mittel des neuen Erfindergeists ist die vornehmlich virtuelle Werkbank mit 
Computer und Technologie, Orte der neuen Kreativität sind Gründercenter, 
Innovationslabore, Acceleratoren und Inkubatoren, die modernen Erfinder 
sind die in Startups unternehmerisch tätigen, kreativen Köpfe.“ 

Der von ihm aus dem Antrag zitierte Satz beschreibe genau das, wozu die sechs 
DWNRW-Hubs einen Beitrag leisteten. Auch wenn die Hubs nicht ausdrücklich na-
mentlich erwähnt würden, habe er doch immer deren Bedeutung betont. 

Natürlich gebe es, wie von Florian Braun dargelegt, auch im Zusammenhang mit den 
Hubs Gutes und ganz besonders Gutes. Bei manchen Hubs laufe es bedingt durch die 
guten Startkonzepte richtig gut, zum Beispiel beim zuletzt gestarteten Hub Aachen, 
der ganz weit vorne liege – was vielleicht auch damit zusammenhänge, dass dort 
schon vorher ein entsprechendes Umfeld existiert habe.  

Die Landesregierung führe die DWNRW-Hubs gerne fort und evaluiere sie bereits in-
tern, und nach ein paar Jahren solle auch eine externe Evaluation stattfinden. Von 
vorneherein seien die Mittel degressiv geplant gewesen, um zu erreichen, dass die 
Hubs sich selbst eine Perspektive erarbeiteten, und die Geschäftsführungen bemüh-
ten sich tatsächlich, auf eigenen Füße stehen zu können, wobei sie von der Landes-
regierung unterstützt würden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/306 

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 07.06.2018 
12. Sitzung (öffentlich) lb 

Genauso wichtig wie die DWNRW-Hubs seien die auf privater Initiative beruhende 
Founders Foundation in Bielefeld, die Garage 33 in Paderborn und andere Initiativen 
im Rahmen von STARTPLATZ, die zum Teil im Rahmen der angebotenen Programme 
mitunterstützt würden. Dazu kämen Hidden Initiatives in Düsseldorf und anderen Städ-
ten, die man vielleicht gar nicht kenne. Von solchen Initiativen würden noch mehr ge-
braucht. Letztlich entscheide aber der Markt, was funktioniere bzw. nicht funktioniere. 

Im Start-up-Bereich bestehe eine regelrechte Szene. Diese Szene benötige aber 
auch eine Bühne. Zum Beispiel habe kürzlich ein NRW Hub-Battle stattgefunden, 
bei dem ein Team aus Ostwestfalen gewonnen habe. Die Landesregierung wolle 
diese Szene für Nordrhein-Westfalen insgesamt noch stärker sichtbar machen. 

Er bedanke sich bei der nicht von der Politik angestoßenen, sondern vielmehr selbst 
eingerichteten und finanzierten Initiative Deutsche Startups e.V. Unter der Dach-
marke NRValley versuche die Initiative, Start-ups in Nordrhein-Westfalen gezielt zu 
unterstützen, damit sich die Gründerszene in NRW noch stärker entwickeln könne. 
Im Zuge dessen werde erwogen, Nordrhein-Westfalen neben Berlin als einziges Bun-
desland auch mit hauptamtlichen Kräften auszustatten. Ohne den bestehenden Ein-
druck seitens der Initiativen eines vorhandenen Potenzials in NRW würde das nicht 
angedacht. 

In NRW existierten also gute Rahmenbedingungen, und die Landesregierung setze 
alles daran, Sinnvolles zu unterstützen. Hierzu zählten auch die für Sommer 2018 an-
gekündigten Gründerstipendien, die von der Landesregierung noch im Ausschuss vor-
gestellt würden. Bei allen Programmen setzte sich die Landesregierung dafür ein, dass 
diese so einfach wie möglich, aber auch so rechtstaatlich und haushälterisch abgesi-
chert wie nötig geschehe. 

Dies bedürfe also nicht nur der Abstimmung innerhalb der Landesregierung, sondern 
auch der Abstimmung mit dem Landesrechnungshof. Bevor so ein Programm aufge-
legt werde, müsse es allen Anforderungen Rechnung tragen, und auch das Parlament 
habe ein Anrecht darauf, dass die Landesregierung mit den bereitgestellten Mitteln 
verantwortungsvoll umgehe. Nicht immer sei das trivial, aber man bemühe sich, die 
Programme von vornherein sorgfältig wie möglich aufzusetzen und sie dann auszurol-
len. 

Im Hinblick auf das Gründerstipendium habe die Landesregierung die letzten Monate 
genutzt, um das Programm überall anzukündigen und Aufmerksamkeit dafür zu schaf-
fen. Immerhin werde auch eine beachtliche Zahl guter und erfolgversprechender Be-
werbungen benötigt. Auch die dezentralen Partner müssten gefunden werden, und 
diese müssten sich auf das Programm einstellen. Mit diesen, den DWNRW-Hubs und 
den STARTERCENTERN, befinde sich die Landesregierung in Gesprächen. Die Aus-
schussmitglieder könnten sich darauf verlassen, dass das Gründerstipendium, wie an-
gekündigt, so dezentral und einfach wie möglich gestaltet werde. 

Der vom Parlament verabschiedete Haushalt mache es möglich, in diesem Jahr mit 
einer ersten Kohorte zu starten und das Programm schrittweise aufzubauen. 
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Mit diesen Informationen bestehe die nötige Transparenz, und den Ausschussmitglie-
dern wären nun die nötigen Eckpunkte bekannt. Im Sommer 2018 werde das Programm 
an den Start gehen. 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen angenommen.  
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3 Schule in NRW im Kampf gegen Cybergewalt unterstützen  

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/1434  
Ausschussprotokoll 17/246  

(vom Plenum am 20. Dezember 2017 zur Federführung an den Ausschuss für Schule 
und Bildung überwiesen; mitberatend sind der Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend sowie der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation) 

Vorsitzender Thorsten Schick erwähnt die zu dem Antrag stattgefundene Anhörung 
und verweist auf das dazu vorliegende Ausschussprotokoll. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) plädiert dafür, den Antrag in der nächsten Sitzung erneut 
aufzurufen. 

Der Ausschuss erklärt sich mit dem vom Antragsteller vorge-
schlagenen Verfahren einverstanden, den Antrag in der 
nächsten Sitzung erneut aufzurufen. 
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4 Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur digitalen Ausstattung 
von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen  

Antrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/2560 

(vom Plenum am 16. Mai 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Schule und 
Bildung überwiesen; mitberatend sind der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen sowie der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation) 

Vorsitzender Thorsten Schick spricht an, der federführende Ausschuss habe in sei-
ner Sitzung am 6. Juni 2018 eine Anhörung zu dem Antrag beschlossen. 

Ina Spanier-Oppermann (SPD) regt eine pflichtige Beteiligung an der Anhörung an.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig eine pflichtige Beteili-
gung an der vom federführenden Ausschuss beschlossenen 
Anhörung.  
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5 Innovative Antriebe fördern und technologieoffenen Fortschritt ermögli-
chen  

Antrag 
der Fraktion der CDU  
und der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/2403 

(vom Plenum am 25. April 2018 zur Federführung an den Verkehrsausschuss über-
wiesen; der ADI sowie zwei weitere Ausschüsse sind mitberatend; der Verkehrsaus-
schuss hat den TOP in seiner Sitzung am 30. Mai 2018 auf seine nächste Sitzung 
Ende Juni verschoben) 

Laut Björn Franken (CDU) handele es sich um einen wichtigen Antrag mit dem Ziel 
einer breiten Aufstellung in puncto Antriebstechnologien. Während verkehrs- und um-
weltpolitische Themen in den jeweiligen Ausschüssen zu beraten seien, stehe in die-
sem Ausschuss vor allem der Aspekt der Innovation im Vordergrund, also die Erfor-
schung zum Beispiel synthetischer Kraftstoffe oder von Brennstoffzellen. Seiner Mei-
nung nach solle sich Nordrhein-Westfalen auch auf Bundesebene dafür einsetzen, 
dass diesbezügliche Standorte der Forschung und Entwicklung auch in NRW verstärkt 
gefördert würden. Er bitte deshalb um Zustimmung zu diesem Antrag. 

Wibke Brems (GRÜNE) hält es für sinnvoll, dass Björn Franken nicht eine verkehrs-
politische Debatte eröffnen wolle. Ebenfalls für sinnvoll halte sie es, sich, wie in dem 
Antrag geschehen, mit innovativen Antrieben zu beschäftigen. Aus Sicht der Grünen woll-
ten die antragstellenden Fraktionen aber die für Schwarz-Gelb so lästige Debatte um die 
Luftreinhaltung aus dem Antrag heraushalten. Es erwecke den Eindruck, als wolle 
Schwarz-Gelb in der Hinsicht nun ein bisschen was machen, ohne dabei mehr zu wollen. 

Als kurios empfinde sie, dass die rot-grüne Vorgängerregierung einerseits scharf als 
untätig kritisiert werde, andererseits in dem Antrag aber noch von Rot-Grün begon-
nene Programme – kommunaler Klimaschutz und emissionsfreie Innenstadt – erwähnt 
würden. Dass die Grundlagen dafür bereits durch Rot-Grün gelegt worden seien, 
müsse ihrer Meinung nach erwähnt werden. 

Vieles in dem Antrag sei im Hinblick auf die aktuelle Problemlage völlig unangemessen. 
So wolle Schwarz-Gelb, dass der Bund etwas tue – allerdings bitte nicht zu viel. Sie 
sehe das als symptomatisch für die gesamte Debatte um die Zukunft der Mobilität an. 

Die grüne Fraktion könne den Antrag aus inhaltlichen Gründen nicht mittragen. 

Rainer Matheisen (FDP) ist der Meinung, Schwarz-Gelb sende mit diesem Antrag ein 
starkes Signal. Der gesamte politische Raum – unabhängig von der jeweiligen Regie-
rung – habe in der Vergangenheit im Hinblick auf die Mobilität in einseitiger Sichtweise 
in Kategorien einzelner Ressorts gedacht. Mit dem neuen Zuschnitt der Ministerien 
seien im Wirtschaftsministerium neue Leute dazugekommen, die wertvolle Zuarbeit 
leisteten und eine neue Schwerpunktsetzung ermöglichten. 
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Mit dem Antrag wollten die antragstellenden Fraktionen dies unterstützen. Es gehe 
nicht darum, eine bestehende Diskussion abzuwürgen, sondern vielmehr solle eine 
neue Diskussion begonnen werden. Bestandteile dieser Diskussion seien natürlich die 
Elektromobilität und zum Beispiel das Projekt des Aachener Professors Schuh, aller-
dings existierten auch noch andere spannende Technologien. Für diese solle aus dem 
Ausschuss heraus ein Kickoff gegeben werden. Schwarz-Gelb denke damit im Bereich 
„Mobilitätsinnovationen“ neu. Eigentlich könne man den Antrag kaum kritisch betrach-
ten. 

Nach der Meinung von Christina Kampmann (SPD) passe nicht zusammen, dass in 
dem Antrag einerseits die Vorgängerregierung der Untätigkeit bezichtigt werde, wäh-
rend Schwarz-Gelb gleichzeitig an die Förderprogramme selbiger Vorgängerregierung 
anknüpfe. Weiterhin spreche der Antrag zwar von Technologieoffenheit, allerdings 
werde doch wieder sehr stark auf die E-Mobilität fokussiert. 

Am meisten störe sie jedoch, dass keine grundsätzliche Verkehrswende mit wichtigen 
digitalen Mobilitätskonzepten aus dem Antrag hervorgehe. Dabei könnte damit viel-
leicht tatsächlich einmal zu der von Schwarz-Gelb im Wahlkampf angekündigten Re-
duzierung der Staus beigetragen werden.  

Herbert Strotebeck (AfD) gibt zu verstehen, die AfD spreche sich selbstverständlich 
ebenfalls für innovative Antriebe aus. In dem Antrag sei von flankierenden Maßnah-
men die Rede. Ihn interessiere, welche damit gemeint seien: Zwang, Subventionen 
oder staatliche Nachfrage? 

Außerdem werde in dem Antrag eine Umstellung der landeseigenen Flotte gefordert. 
Angesichts des Reinfalls von Minister Jäger mit seinem geplanten Elektrofahrzeug 
frage er scherzhaft, wie viele Elektroautos ein Minister in Anspruch nehmen solle, um 
nonstop von Düsseldorf nach Berlin zu fahren. 

Rainer Matheisen (FDP) betont, dass sich Technologie immer weiterentwickle; ein 
Vergleich mit der Vergangenheit müsse deshalb nicht zwingend gezogen werden. 
Ergäben sich neue technologische Möglichkeiten, halte er es natürlich für sinnvoll, 
dass auch der Staat – ähnlich wie jeder Privatmann oder jedes Unternehmen – die 
modernste Technologie einsetze. Mit Sicherheit werde man damit dann auch bis nach 
Berlin kommen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) hält es für wichtig, sich mit den An-
triebstechnologien der Zukunft zu beschäftigen. In Nordrhein-Westfalen existierten 
tolle Forschungsprojekte im Hinblick auf verschiedenste Antriebstechnologien. Gerade 
bei der Elektromobilität sei Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern und auch im europäischen Vergleich im Vorteil, was es auszuspielen gelte. 
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Das bedeute aber nicht, dass andere Technologien, zum Beispiel die Brennstoffzelle, 
vernachlässigt werden sollten. Schon vor zehn Jahren habe er als Wissenschaftsmi-
nister in Aachen einen brennstoffzellengetriebenen Ford Probe fahren dürfen. Der 
Preis in Höhe von 300.000 € sei aber natürlich nicht durchsetzbar gewesen. 

Technologien müssten also so reif sein, dass sie in einem vernünftigen Kosten-Nut-
zen-Verhältnis Anwendung finden könnten. So werde zum Beispiel der Streetscooter 
so einfach wie möglich gebaut. Keine Lampe oder Achse sei neu erfunden worden, 
sondern es seien bereits auf dem Markt befindliche Teile genutzt worden. Die Aache-
ner Professoren hätten das Auto im Rahmen einer Open Innovation gebaut und  dabei 
die Vorschläge von 150 DHL-Mitarbeitern, die tagtäglich mit den Autos fahren müss-
ten, aufgegriffen, was in einem absolut kunden- und nutzerfreundlichen und aus ein-
fachsten Teilen gebauten Auto resultiert habe. Das habe dazu geführt, dass der Street-
scooter jetzt genauso günstig wie ein Dieseltransporter aus der Massenfertigung an-
geboten werden könne. 

Bei neuen Antriebstechnologien müsse immer auch berücksichtigt werden, dass sich 
diese im Wettbewerb behaupten könnten. Frugale Innovationen und einfache Lösun-
gen seien dafür immens wichtig, während die besonders perfekt erscheinende Lösung 
in kleinen Stückzahlen erst einmal unglaublich teuer sei. Die mittlerweile großen Ab-
satzzahlen des Streetscooter würden diesem in Zukunft noch weitere Marktanteile ver-
schaffen. Er wünsche sich mehr solcher praxisnaher Innovationen im Sinne des All-
tagshandelns. 

Nordrhein-Westfalen gehe bei solchen Start-ups voran, und es kämen auch viele sol-
cher Projekte zusätzlich nach Nordrhein-Westfalen – zum Beispiel auch im Zusam-
menhang mit E-Bikes und anderen Konzepten. Für den Standort Nordrhein-Westfalen 
könne dies im Sinne von Wachstum und Beschäftigung nur von Vorteil sein. Würden 
viele dieser bezahlbaren Fahrzeuge in den Einsatz kommen, leiste dies aber auch ei-
nen aktiven Beitrag für die Umwelt, ohne dass der Staat selbst eingreifen müsse. Da-
bei werde viel mehr Entrepreneurship gebraucht.  

Auch in Brüssel setze sich die Landesregierung für das Thema ein. Zum Beispiel wolle 
man in Nordrhein-Westfalen eine Batterie bauen. Neue Unternehmer und etablierte 
Firmen kooperierten in der Hinsicht bereits. Zum Beispiel stammten beim größten 
Fahrzeug von Streetscooter das Chassis von Ford und die anderen Teile von Street-
scooter selbst. Brüssel erkenne diese gute Arbeit in Nordrhein-Westfalen an, und des-
halb erhoffe er sich von dieser Seite eine entsprechende Unterstützung. 

Den Antrag sehe er sehr positiv, denn er verschaffe den Initiativen die Unterstützung 
des politischen Raums. Der Antrag sende aber auch das Signal, dass NRW auf Wis-
senschaft und Wirtschaft sowie auf Start-up-Kultur baue, damit alternative Antriebe 
geeignet und bezahlbar auf die Straße kämen. 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD-Fraktion angenommen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/306 

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 07.06.2018 
12. Sitzung (öffentlich) lb 

6 Übernahme von Liberty Global durch Vodafone (s. Anlage 1)

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/828 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Seine Partei habe sich auf 
EU-Ebene bereits bei der GD Wettbewerb umgehört und befinde sich in Kontakt mit 
den dortigen Parlamentariern. In den nächsten zwei, drei Monaten werde er den Wis-
senstransfer mit Brüssel intensivieren, und danach wolle er das Thema im Ausschuss 
noch stärker in den Fokus rücken. 
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7 Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz in NRW (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/849 

Christina Kampmann (SPD) bedankt sich für den sehr ausführlichen und aufschluss-
reichen Bericht, den die SPD-Fraktion angefordert habe, weil sich auf Bundesebene 
immer stärker die Bedeutung der künstlichen Intelligenz für diese Legislaturperiode 
herauskristallisiere. Der Bericht lasse erkennen, dass in der Hinsicht in Nordrhein-
Westfalen gerade viel entstehe, aber dass die klare Konzeption auf den ersten Blick 
noch nicht erkennbar sei. Damit meine sie vor allem das im Bericht angesprochene, 
für Sommer geplante Kompetenzzentrum für KI. Darüber hinaus dürfe man im Sommer 
mit einem NRW Institut für Digitalisierungsforschung rechnen; in dem Kontext erwähne 
sie auch das Kompetenzzentrum für maschinelles Lernen in Dortmund. Sie gehe da-
von aus, dass es sich dabei um drei unterschiedliche Institutionen handele. 

Sie frage nun nach der konkreten Aufgabenteilung. Bestehe nicht die Gefahr von Pa-
rallelstrukturen zwischen diesen drei Zentren? 

Außerdem wolle sie wissen, wie weit die Planung für das Kompetenzzentrum KI fort-
geschritten sei. Immerhin nähere man sich dem Sommer 2018, und insofern müsse 
schon einiges geplant worden sein. Ebenso interessiere sie, welche Aufgabe das Insti-
tut für Digitalisierungsforschung erhalten und wo es entstehen solle. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) dankt Christina Kampmann für die 
freundliche Bewertung des Berichts. Der Bericht stelle die bereits vorhandenen Initia-
tiven zum Thema „KI“ vor, könne aber noch nicht auf alle gerade gestellten Fragen 
Antwort geben. Die Landesregierung werde aber noch vor der Sommerpause die Di-
gitalstrategie ins Landeskabinett einbringen. Er könne noch nicht alle Fragen beant-
worten, bevor darüber noch kein Benehmen im Kabinett hergestellt worden sei.  

Im Hinblick auf KI beständen durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen. So wiesen 
einige darauf hin, sie arbeiteten schon seit 20 oder 30 Jahren an KI, während andere 
sagten, das sei gerade erst erfunden worden. Das hänge auch von der Definition von 
KI ab, und dabei spiele auch die Frage eine Rolle, welche Voraussetzung rein fachlich 
benötigt werde, um KI zu verstehen. Weiterhin sei die Anwendung der KI in den ver-
schiedenen Themenfeldern, aber auch die gesellschaftliche Reflexion der KI dafür von 
Bedeutung – zum Beispiel in ethischer oder rechtlicher Hinsicht. An diesen verschie-
denen Themenfeldern werde gearbeitet. 

Die Landesregierung wolle – wie in der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 
und in seiner eigenen kleinen Regierungserklärung im Ausschuss bereits dargestellt – 
die Digitalisierung und die damit zusammenhängende Innovation nicht verengt, son-
dern eingebettet in den gesellschaftlichen Kontext betrachten. 
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Aus diesem Grund sei eine Forschung über Digitalisierung und ihre Auswirkungen in 
Arbeit, die in dem angesprochenen Institut verortet werden solle, wogegen das Kom-
petenzzentrum sich mit der Nutzbarmachung der KI für verschiedene Themenfelder 
beschäftigen werde.  

Zum Beispiel in der Logistik – er verweise in dem Zusammenhang auf das weltweit 
führende Zentrum für angewandte Logistik in Dortmund – sei KI dringend notwendig, 
weil im Internet der Dinge unendlich viele Daten, Big Data, produziert würden. Dafür 
werde auf technischer Seite eine Cloud benötigt, um Redundanzen zu verhindern und 
nicht zu große Datenmengen abspeichern zu müssen, aber dazu bedürfe es künstli-
cher Intelligenz, um mit den Datenmengen umgehen zu können. Menschen seien mit 
bereits seit Jahren laufenden Anwendungen – zum Beispiel im Zusammenhang mit 
Vectoring 4.0 – völlig überfordert. Ohne künstliche Intelligenz sei dies nicht mehr zu 
bewältigen. Auch im Hinblick auf die innere Sicherheit stehe man vor diesem Problem. 
Zum Beispiel benötige man zur Auswertung von Kamerastandorten künstliche Intelli-
genz.  

In NRW befänden sich die Kompetenzen im Gegensatz zu anderen Bundesländern an 
vielen unterschiedlichen Standorten. Es gehe nun darum, die in Nordrhein-Westfalen 
Kräfte einerseits zu bündeln und andererseits durch räumliche Schwerpunktsetzung 
national und international ein hinreichendes Maß an Sichtbarkeit zu schaffen – die 
große Herausforderung der nächsten Jahre für die Innovationspolitik. Ansonsten 
werde NRW immer darunter leiden, dass man zwar viel könne, aber niemand davon 
wisse. Zum Beispiel hätten sich Forscher in der Medizin bereits freiwillig vernetzt und 
Schwerpunkte herausgebildet. Er erwarte eine ähnliche Schwerpunktbildung im Hin-
blick auf KI, womit NRW international ganz weit vorne mitspielen könne. Darüber hinaus 
seien in dem Kontext auch noch die Qualifizierung an Hochschulen, die Ausbildung und 
andere Themen relevant. 

Im Herbst sollten diese Themen im Rahmen der Digitalstrategie dem Ausschuss und 
der Öffentlichkeit dargelegt und darauffolgend weiterentwickelt werden.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er verweise auf einen am 
heutigen Tag erschienenen Bericht des Handelsblatts über einen Plan der CDU für 
künstliche Intelligenz. Darin werde über Einrichtung eines deutsch-französischen For-
schungszentrums für künstliche Intelligenz berichtet – ein riesiges, mit viel Personal 
und Milliarden hinterlegtes Projekt. 

Die CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hätte demnach seinerzeit das Projekt 
in die Koalitionsverhandlungen eingebracht, und Kanzlerin Merkel und Präsident 
Macron hätten dies aufgegriffen. Das Zentrum sollte laut dem Artikel eine Qualität ver-
gleichbar mit dem Flugzeugbauer Airbus haben, und bis zum Herbst wollte die deutsche 
Regierung einen Masterplan erstellen, wobei in einer Neuauflage des Élysée-Vertrages 
zwischen Deutschland und Frankreich die deutsch-französische Freundschaft mit die-
sem Forschungszentrum zur künstlichen Intelligenz neu belebt werden sollte. 

Mehrere Bundesländer hätten sich um den Sitz dieses großen Forschungszentrums 
beworben. Laut Handelsblatt hätte Frau Kramp-Karrenbauer – nicht uneigennützig –
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Saarbrücken vorgeschlagen, was aber abgelehnt worden wäre. Daraufhin hätten sich 
Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern zu Wort gemeldet – laut 
Handelsblatt aber nicht Nordrhein-Westfalen. Die Bundesländer Saarland, Baden-
Württemberg und Bayern hätten nun ein Südwestbündnis gegründet, um dieses Filet-
stück im Südwesten anzusiedeln. 

Er frage die Landesregierung, warum Nordrhein-Westfalen dort nicht aufgeführt werde. 
Habe man sich auf den Sitz beworben? Wenn ja, interessiere ihn der aktuelle Stand; 
wenn nein, wolle er wissen, warum nicht. Weiterhin frage er, wie die Landesregierung 
die Bedeutung des Projekts einschätze und ob dies mit der Gründung von Airbus ver-
gleichbar sei. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet, natürlich bemühe sich 
Nordrhein-Westfalen darum, sich in diese europäischen Themen einzubringen. So 
existiere in Jülich bereits ein Schwerpunkt im Quanten-Computing, wobei man sich 
dahin gehend eine europäische Kooperation und insbesondere ein deutsch-französi-
sches Projekt wünsche. Dazu befinde sich die Landesregierung bereits in Gesprächen. 

Er hoffe, dass es nicht nur bei einem Projekt bleibe, sondern dass es mehrere Projekte 
geben werde. Im Hinblick auf den nationalen Großrechner bestehe bereits eine Ko-
operation mit Süddeutschland, die in dem Fall verlassen werden müsste, um mit 
Frankreich eine bilaterale Kooperation einzutreten. Dieser Prozess sei abzustimmen, 
und man befinde sich auch mit dem BMBF darüber in Gesprächen. Es bestehe eine 
hohe Chance, eine besondere Profilierung zu erreichen. Immerhin sei es erstmals ge-
lungen, gemeinsam mit einem deutsch-französischen Unternehmen in den Großrech-
ner-/Quanten-Computing-Bereich einzusteigen. Bisher habe man dazu mit IBM zu-
sammenarbeiten müssen, und jetzt eröffne sich aber erstmalig die Chance, auch mit 
einem deutsch-französischen Unternehmen zusammenzuarbeiten – nicht nur im Hin-
blick auf die Software, sondern auch auf die wissenschaftliche Begleitung und die 
Hardware. 

Das angesprochene Kompetenzzentrum werde sich in gleicher Weise in die sich in 
diesem Kontext anbahnende Kooperation einbringen. Es gebe außerdem auch eine 
Initiative zu einem Max-Planck-Institut für Cybersicherheit, um das man in einem nati-
onalen Wettbewerb stehe, wobei die Landesregierung noch auf eine für Nordrhein 
Westfalen positive Entscheidung hoffe. 

Es liefen also immer mehrere Dinge gleichzeitig ab, und am Ende müsse man sehen, 
wo man zum Zuge kommen könne. Aufgrund der in Nordrhein-Westfalen vorhandenen 
Ausstattung erwarte er, dass man bei den benannten Bewerbungen in jedem Fall mit-
spielen könne. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) hält die Antwort für nicht ganz befriedigend; denn immer-
hin handele es sich um einen herausstechendes, mit erheblichen personellen Res-
sourcen ausgestattetes Leuchtturmprojekt. Er erinnert, dass andere Bundesländer be-
reits bei der Bundesregierung vorstellig geworden seien. 
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Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) fragt, ob Stefan Engstfeld allen Erns-
tes glaube, dass eine aus Nordrhein-Westfalen stammende Bundesbildungsministerin 
bei einem solchen Megaprojekt das Land Nordrhein-Westfalen nicht berücksichtigen 
würde. Man stehe im ständigen Kontakt mit dem Bildungs- und Forschungsministe-
rium, und er könne sich nicht vorstellen, dass Nordrhein-Westfalen in dem Verfahren 
keine Chance habe. 

Er rate allerdings dazu, dass nur die Akteure beteiligt werden sollten, die über die ent-
sprechenden Kompetenzen verfügten; denn solch ein Spitzenforschungszentrum 
könne nicht einfach im Sinne eines Strukturbeitrags irgendwo angesiedelt werden, wo 
noch keine Kompetenzen bestünden. Nordrhein-Westfalen liege zum Beispiel beim 
Quanten-Computing und auch bei anderen Feldern der künstlichen Intelligenz – etwa 
in der Logistik – im europäischen Vergleich ganz weit vorne. 

Nordrhein-Westfalen könne für sich in Anspruch nehmen, hierbei nicht nur national, 
sondern auch europaweit ganz vorne zu sein. Das sei auch im Bund bekannt, und 
auch an der Exzellenzinitiative sei das erkennbar. Immerhin befänden sich derlei Ex-
zellenzcluster in der Beantragung bzw. Begutachtung. Mehrere Cluster beschäftigten 
sich mit diesem Themenfeld. Es wäre seltsam, wenn Deutschland ein Paket mit Frank-
reich schnüren sollte, aber nicht dabei wäre. Das würde nur gelingen, würde man 
Fachlichkeit und Kompetenz missachten. Und das wolle er der Bundesregierung nicht 
gerne unterstellen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte es dabei belassen, das Thema aber noch einmal 
in einer späteren Sitzung aufrufen. 

Er nehme aber noch einmal Bezug auf den besagten Artikel des Handelsblatts. Dort 
werde in einer Grafik die Zahl der ansässigen KI-Unternehmen nach Regionen aufge-
führt. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland würden dabei zusam-
mengefasst und deren Zahl der KI-Unternehmen mit 20 angegeben. Er frage die Lan-
desregierung, ob er eine Auflistung über die in letzten 10 Jahren ansässigen KI-
Unternehmen bekommen könne, falls möglich. Das gleiche gelte für Unternehmens-
gründungen im KI-Bereich. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) hält dies für eine gute Frage. Er wolle 
zwar keine Journalismus-Schelte aussprechen, allerdings bezweifle er die Grundlage, 
auf welcher die betreffende Statistik erstellt worden sei. Wahrscheinlich könne er al-
leine für Nordrhein-Westfalen so viele KI-Unternehmen aufzählen, wie in dieser Sta-
tistik insgesamt aufgeführt. 

Problematisch sei dabei bereits die Definition eines etablierten KI-Unternehmens bzw. 
eines KI-Start-ups. Auch DHL, Amazon oder Zalando arbeiteten mit KI bzw. müssten 
sogar mit KI arbeiten. Eine Liste von Unternehmen mit KI-Aktivitäten aus der Anwen-
derbranchen liege ihm gerade vor: General Reinsurance AG, Deutsche Rückversiche-
rung AG, Gothaer Allgemeine Versicherung, Axa, Bayer AG, Evonik, Kia, Telefónica, 
Vodafone, Deutsche Telekom, Rewe International, Mazda Motor Europe, metronom, 
OBI Group, Bertelsmann, Arvato. Diese Unternehmen seien seiner Meinung zwar 
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keine KI-Unternehmen im eigentlichen Sinne, aber doch KI-Anwender. Angesichts von 
Big Data Analytics gehe es heute ohne KI gar nicht mehr. 

Bei seinem Amtsantritt sei vonseiten einer Fraktion gefragt worden, wie viele Start-ups 
gegründet worden seien. Auch dahin gehend stelle sich die Frage, wie man ein Start-
up definiere – von sehr engen Definitionen bis hin zur Gleichsetzung mit einer Grün-
dung, worunter dann auch eine Ich-AG falle. 

Er werde sich jedenfalls um die Beantwortung der Frage bemühen, in einem etwas 
engeren Rahmen KI-Unternehmen zu definieren, die KI-basierte Geschäfte machten. 

Marcel Hafke (FDP) hält die Diskussion für sehr spannend – vor allem die Frage, was 
eigentlich künstliche Intelligenz sei: schon die Anwendung komplexer Algorithmen oder 
einzig selbstlernende und schlussfolgernde Algorithmen. Die Definition hänge auch von 
gesellschaftspolitischen und ethischen Fragen zusammen. Er schlage vor, für eine der 
nächsten Sitzungen ein paar Experten einzuladen, um das Thema etwas ausführlicher 
zu beleuchten und es im politischen Raum zu diskutieren. Kernfragen dafür könnten 
sein, wie eigentlich genau KI definiert werde und wie man sich dahin gehend aufstellen 
wolle bzw. was das für die Gesellschaft bedeute. 

Vorsitzender Thorsten Schick schlägt vor, ein solches Gespräch erst nach Erhalt 
des vom Minister zugesagten Berichts durchzuführen. – Stefan Engstfeld (GRÜNE)
erklärt sich damit einverstanden. 
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8 Verschiedenes 

Christina Kampmann (SPD) fragt hinsichtlich etwaiger Berichtswünsche zur nächs-
ten Sitzung nach der Definition des Ministeriums des Sommerbeginns und demzufolge 
nach dem Startpunkt der vom Ministerium für Sommer angekündigten Initiativen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) meint, in der nächsten Sitzung werde 
der kalendarische Sommer begonnen haben. Er freue sich über die positive Begleitung 
seitens der SPD-Fraktion und über deren Ermunterung, noch schneller zu arbeiten. 
Seitens des Ministeriums werde man versuchen, so schnell wie möglich vorzugehen. 

Vorsitzender Thorsten Schick wirft ein, da die Bundesregierung ihre Pläne im Hin-
blick auf die deutsch-französische Kooperation zur künstlichen Intelligenz im Herbst 
vorstellen wolle, müsse dann definitiv der Sommer in Nordrhein-Westfalen vorbei sein. 

Er weise noch auf die am 18. Juni 2018 stattfindende Anhörung hin. 

gez. Thorsten Schick 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
12.07.2018/16.07.2018 
160
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Frau Stall, 

bereits seit 2014 wird seitens des Telekommunikationsunternehmens Vodafone eine 
Übernahme von Liberty Global geprüft. Im Mai 2018 gab die Vodafone Group eine 
Vereinbarung zur Übernahme der Aktivitäten von Liberty Global, das seinerseits im 
Jahr 2009 den deutschen Kabelnetzbetreiber Unitymedia übernahm, in Deutschland, 
Tschechien, Ungarn und Rumänien im Wert von 18,4 Milliarden Euro bekannt. Vor-
behaltlich einer Zustimmung der Kartellbehörde könnte Vodafone somit zukünftig 
auch über Kabelnetze in Nordrhein-Westfalen verfügen und hat angekündigt, in den 
nächsten vier Jahren 12 Milliarden Euro in den Ausbau ihrer Infrastruktur vorzuneh-
men. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich im Auftrag von Frau Brems im Namen der Fraktion 
Bündnis90/ Die Grünen um Aufnahme des Punktes „Übernahme von Liberty Global 
durch Vodafone“ auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für 
Digitalisierung und Innovation, verbunden mit den Fragen: 

1. Wie bewertet die Landesregierung die geplante Übernahme in wettbewerbs-
rechtlicher Hinsicht? 

2. Wie viele Haushalte wären von der Übernahme in NRW betroffen? 
3. Welche Auswirkungen sieht die Landesregierung für den Glasfaser-Ausbau in 

Nordrhein-Westfalen? 

Um die vorherige Zuleitung eines schriftlichen Berichts an den Ausschuss wird gebe-
ten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Marc Schulz 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen von Frau Kampmann beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für 
Digitalisierung und Innovation am 7. Juni 2018 einen schriftlichen Bericht der Lan-
desregierung zu folgendem Tagesordnungspunkt: 

Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz in NRW 

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als zentrales Element der weiteren Digitalisierung. Vor 
diesem Hintergrund treibt die Bundesregierung die Entwicklung von KI voran, etwa 
durch den Start neuer Forschungszentren für Maschinelles Lernen oder der geplan-
ten Einrichtung einer Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – gesellschaftliche 
Verantwortung und wirtschaftliche Potenziale“. Darüber hinaus ist ein Aktionsplan KI 
in Arbeit, der u.a. neue Clusterstrukturen und KI-Professuren enthalten soll. 

In seiner Regierungserklärung am 13. September 2017 kündigte Ministerpräsident 
Laschet an, dass in Nordrhein-Westfalen ein Institut gegründet werden solle, das 
sich mit den ethischen Rahmenbedingungen und der gesellschaftlichen Dimension 
von Künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Diese Ankündigung war jedoch nicht 
mit einer entsprechenden Planung zum Gründungszeitpunkt, den Kriterien der 
Standortauswahl oder zu erwartenden Kosten unterlegt (vgl. Drucksache 17/1070), 
auch darüber hinaus sind konkrete Maßnahmen der Landesregierung speziell zum 
Thema KI bislang ausgeblieben. 

Wir bitten die Landesregierung daher um einen schriftlichen Bericht, in dem insbe-
sondere auf folgende Fragen eingegangen werden soll: 

• Wie ist der Sachstand zum von Ministerpräsident Laschet angekündigten Insti-
tut für KI? 

• Welche weiteren konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung um die 
Entwicklung/Nutzung von KI in Nordrhein-Westfalen voranzutreiben? 

• Welche Gesetze und Regeln wurden bislang, wie im Koalitionsvertrag von 
CDU und FDP angekündigt, als Hindernisse für die Entstehung digitaler Ge-
schäftsmodelle im Bereich KI identifiziert und wie sollen diese verändert wer-
den? 

• Welche Rolle mit Blick auf Clusterstrukturen und Professuren soll NRW im Ak-
tionsplan KI der Bundesregierung spielen? 

Viele Grüße, 
Daniel Schleiser 
Referent 
SPD-Landtagsfraktion NRW 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
Telefon: +49 211 884 2724 
Mobil: +49 170 7196356 
daniel.schleiser@landtag.nrw.de
www.spd-fraktion.nrw
www.facebook.com/spdfraktionnrw
www.twitter.com/spd_fraktion_nw


