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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Thorsten Schick teilt eingangs mit, dass der Antrag der AfD auf Druck-
sache 17/3802 nach Rücksprache mit der AfD von der Tagesordnung abgesetzt wor-
den sei. Der Antrag sei bereits am Vortag im Schulausschuss abschließend beraten
worden. Ein Votum wäre daher nur verspätet zu fassen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/460

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 22.11.2018
18. Sitzung (öffentlich)

1 Ökologische Chancen digitaler Startups nutzen – Förderung und Beratung
weiterentwickeln

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3584

Beratung mit
Frau Diana Ochs, Innatura gGmbH, Köln
Herrn Sebastian Grothaus, Send e.V., Hürth
Herrn Dirk Sander, Social Impact Lab, Duisburg

Vorsitzender Thorsten Schick schlägt zum Verfahren vor, dass die Sachverständi-
gen zunächst ein Eingangsstatement von jeweils fünf Minuten Länge abgeben und
anschließend die Abgeordneten Fragen stellen.

Diana Ochs (Innatura gGmbH) stellt zunächst die Aktivitäten ihrer Organisation vor.
Innatura vermittle Sachspenden, Gegenstände, die von Herstellern und Handelsunter-
nehmen normalerweise entsorgt würden, über eine Online-Plattform in den gemein-
nützigen Sektor. Während der Gründungsphase und in den ersten fünf Jahren des
Bestehens von Innatura sei festgestellt worden, dass es eine der größten Herausfor-
derungen sei, Geld für solche Innovationen zu finden, die sowohl sozialen als auch
ökologischen Nutzen miteinander verbinden. Förderprogramme im sozialen Bereich
seien auf die direkte Arbeit mit Zielgruppen ausgerichtet. Mit Förderprogrammen im
ökologischen Bereich würden vor allem technische Innovationen gefördert. Eine tech-
nische Innovation stelle die Plattform von Innatura allerdings nicht dar. Mangels För-
derung hätten die Aktivitäten von Innatura nur auf private Initiative gestartet werden
können.

Des Weiteren fehle es an Beratung in IT-Fragen. Gründerinnen und Gründer seien
nicht zwingend Fachleute für IT-Fragen, auch wenn es sich bei den Aktivitäten um
digitale Innovationen handle. Sie seien häufig auf geeignete Dienstleister und Tech-
nikpartner und auf ein frühzeitiges Monitoring angewiesen. Gerade bei Innovationen
im sozialen und im ökologischen Bereich stoße man auf etliche Hürden, unter anderem
auch auf gesetzliche Hürden. Innatura sei zum Beispiel von keiner Berufsgenossen-
schaft aufgenommen worden. Der Warenbestand habe nicht versichert werden kön-
nen. Mit der Umsatzsteuer habe es Schwierigkeiten gegeben. Eine frühzeitige Bera-
tung und Unterstützung in solchen Fragen durch geeignete Anlaufstellen wäre sehr
hilfreich.

Sebastian Grothaus (Send e.V.) stellt das Social Entrepreneurship mehrerer Regio-
nalgruppen in Deutschland vor. Die Regionalgruppe Nordrhein-Westfalen habe er ge-
gründet und sei auch deren Ansprechpartner. Gleichzeitig sei er aber auch als Partner
eines Unternehmens, der Beaming-Group, damit beschäftigt, ein Öko-System für so-
ziale und nachhaltige Startups aufzubauen. Deshalb begrüße er den Antrag und
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stimme den meisten Punkten auch zu. Nordrhein-Westfalen brauche die besten Be-
dingungen und Voraussetzungen für eine Startup-Landschaft. Der Startup-Monitor
habe gezeigt, dass Nordrhein-Westfalen auf einem sehr guten Weg sei. Er selber habe
miterlebt, wie die digitalen Hubs gute Arbeit leisteten.

Im Mittelpunkt der Bemühungen müsse stehen, dass die Digitalisierung dem Men-
schen und der Gesellschaft diene. Deswegen sei die Verbindung digitaler Innovationen
mit sozialen und gesellschaftlichen Innovationen immens wichtig und müsse weiter
gefördert und ausgebaut werden. Dementsprechend sei der Aufbau eines Hubs eine
sehr gute Lösung und sehr begrüßenswert. Die Unterscheidung zwischen sozialen und
ökologischen Aspekten sei in diesem Zusammenhang relativ unerheblich. Sowohl so-
ziale als auch ökologische Innovationen dienten der Gesellschaft und den Menschen.

Sowohl bei sozialen als auch bei ökologischen Startups sei gute Arbeit geleistet wor-
den, insbesondere auch von der Social Impact gGmbH. Allerdings sei die Social Im-
pact auf diesem Gebiet kein Vorbild. Ihr Ziel sei es, Leute mit guten sozialen und nach-
haltigen Ideen bei einer Gründung zu begleiten. Dann fehle es aber an der weiteren
Begleitung der Gründungen, damit diese Unternehmen auch wirtschaftlich und nach-
haltig arbeiten und damit Wirkung erzielen können.

Dirk Sander (Social Impact Lab) betont eingangs, dass die Social Impact gGmbH
deutschlandweit Teams ausgebildet habe, die international erfolgreich und zu Millio-
nen-Startups geworden seien. Ein Beispiel dafür sei ichó aus dem Social Impact Lab
in Duisburg, das über den High-Tech-Gründerfonds gefördert worden sei. Nachhaltige
Geschäftsmodelle könnten in solchen Labs durchaus entstehen. Deshalb könne er,
Sander, der Aussage von Herrn Grothaus nicht zustimmen. Social Impact fördere al-
lerdings nicht nur Gründungen, die sich mit der Lösung sozialer Probleme befassten,
sondern auch Gründungen, die ökologische oder digitale und technische Interessen
verfolgten. Vor allem technische Innovationen seien bisher zu wenig darauf überprüft
worden, wie sie den gesellschaftlichen Wandel nach vorne bringen.

Das Social Impact Lab in Duisburg sei gerade im Umbruch und erweitere sein Konzept.
Es werde sich im kommenden Jahr noch besser aufstellen und besonders auch tech-
nologische Startups ins Blickfeld nehmen. Ein Beispiel sei die Förderung eines Unter-
nehmens, das ein Smartphone um Module mit Sensoren erweitere, mit denen Tempe-
raturen gemessen, Ultraschallaufnahmen und dergleichen gemacht werden könnten.
Solche Entwicklungen könnten zum Beispiel in der Veterinärmedizin eingesetzt wer-
den, was auch die ursprüngliche Idee des Entwicklers gewesen sei. Die Entwicklung
könne aber auch in der Medizintechnik eingesetzt werden. In Ländern des globalen
Südens, wo überall Smartphones eingesetzt würden, sei es eine wunderbare Idee,
Ärzte mit einer solchen Technologie auszustatten und sie dazu zu befähigen, vor Ort
entsprechende Messungen vorzunehmen. Das Modell sei in Ghana vorgestellt worden
und habe dort eine hohe Zustimmung bekommen. Wenn solche Impactpotenziale ent-
deckt würden, gelte es, sie weiter auszubauen. Dazu verfüge die Social Impact
gGmbH seit 2011 über den nötigen Sachverstand. Die Social Impact sei in Deutsch-
land der größte Akzelerator für soziale Innovationen.
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Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erkundigt sich, welche Fördermöglichkeiten Frau
Ochs für ihre Projekte gesucht habe, die aber nicht funktioniert hätten, und welche
Förderungen aus ihrer Sicht wünschenswert wären. Von allen Sachverständigen
möchte er wissen, ob ein Sustainability Hub als eigene Infrastruktur aufgebaut werden
solle, oder ob es reiche, es als Annex an bestehende Infrastrukturen anzuhängen.

Christina Kampmann (SPD) möchte wissen, ob es eine bestimmte Region gebe, die
aufgrund ihrer Stärken und Schwächen besonders geeignet wäre, dort ein Sustainabi-
lity Hub aufzubauen. Von Herrn Sander möchte sie wissen, welche Erwartungen die
Wohlfahrtsverbände, die Teil des Social Impact Lab seien, hätten, ob beispielsweise
ein sozialer Innovationsfonds eingerichtet werden solle, oder ob sie andere Erwartun-
gen an die Politik hätten, mit denen sich auch der Ausschuss befassen solle. Bei Herrn
Grothaus erkundigt sie sich, welche Entwicklungen er beim Social Entrepreneurship
sehe, ob er für Nordrhein-Westfalen Zahlen nennen könne und was politisch getan
werden könne, um diese Entwicklung zu fördern. Zum Beispiel sei schon vorgeschla-
gen worden, einen Teil des Gründerstipendiums für diese Zwecke zu verwenden. Die-
sem Vorschlage sei aber nicht gefolgt worden.

Florian Braun (CDU) erkundigt sich nach den Unterschieden zwischen dem Impact
Hub Ruhr, das bei der Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen zur Zeit offensichtlich an
Grenzen stoße, und dem Social Impact Lab Duisburg.

Rainer Matheisen (FDP) weist darauf hin, dass nach einem Antrag der regierungstra-
genden Fraktionen für jedes Hub bei der Weiterentwicklung vorgeschrieben werden
solle, die Aktivitäten von Social Startups und Social Entrepreneurships zu berücksich-
tigen. Bei den Sachverständigen erkundigt er sich nach den steuerlichen Rahmenbe-
dingungen für Wagniskapital, welche Hindernisse es dabei gebe, ob dafür auch prak-
tische Beispiele genannt werden könnten und welche Anstöße die Politik geben könne,
wenn es dabei Schwierigkeiten gebe.

Andreas Keith (AfD) möchte von Frau Ochs erfahren, ob sie für ihr Projekt einen
Finanzinvestor habe gewinnen können, dessen einzelne Investoren keine persönli-
chen materiellen Gewinne erwarteten, wie schwer es gewesen sei, auf dem deutschen
Markt einen solchen Finanzinvestor zu finden, wie sie die heutigen Bedingungen ge-
genüber den Bedingungen in der Gründungsphase im Jahr 2013 sehe und ob die Mög-
lichkeiten eines Zusammenfindens von Non-Profit-Unternehmen mit Non-Profit-Ven-
ture-Capital größer geworden seien.

Von Herrn Sander möchte er wissen, welche Unterschiede zwischen der Förderung
von Social Impact Labs beispielsweise in Berlin, Bonn, Leipzig oder Hamburg und der
Förderung der NRW-Digital-Hubs bestünden, auf welche staatlichen Förderungen ma-
terieller oder immaterieller Natur er gerne zurückgreifen wolle, um die von ihm betreu-
ten Startups zu fördern, und ob er sich eher als Ergänzung oder als Mitbewerber zu
den NRW-Digital-Hubs im Hinblick auf Aufmerksamkeit, Investoren und Gründungs-
willigkeit sehe.
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Die NRW-Digital-Hubs förderten insgesamt ökologische und soziale Startups, so zum
Beispiel das Startup Münsterland mit Pickshare, Unternehmen für Nachhaltigkeit, Last-
Minute-Mile, Logistik der Zukunft oder Komm vorbei – Lebensmittel online kaufen und
ökologisch liefern lassen. Von allen Sachverständigen wolle er erfahren, wo sie Mög-
lichkeiten sähen, diesen Support für nachhaltige Startups auszubauen.

Dirk Sander (Social Impact Lab) erwidert auf die Frage vom Abgeordneten Bolte-
Richter, dass mit Impact Potential eine technologische Lösung zur Verfügung stehe,
für die aber ein entsprechendes Geschäftsmodell benötigt werde, damit es Märkte für
den Einsatz eines modular erweiterten Smartphones gebe. Dafür könnten die Netz-
werke eingesetzt werden. Oft sei es auch möglich, mit Kombinationen aus Fremdfi-
nanzierung und Fördermitteln zu arbeiten. Deshalb sei es eher eine Frage des Ge-
schäftsmodells, wie Potenziale technologischer Innovationen genutzt werden können.

Ob eine eigene Infrastruktur benötigt werde, könne er nicht sagen. Er wisse aber, dass
der über die Jahre hinweg in den Social Labs und in ähnlichen Strukturen entstandene
Sachverstand sehr wichtig sei. Vorstellbar sei es, im Ruhrgebiet ein Sustainability Hub
aufzubauen, weil es dort einen sehr umtriebigen Digital Hub mit großformatigen Ange-
boten gebe. Er, Sander, habe zweimal den Impact Summit als Subevent des Ruhr
Summit mit veranstaltet und dabei 2017 1.500 Besucher und 2018 noch mehr Besu-
cher gehabt. Allein 100 Social Startups seien dort gewesen. Auf einer solchen Platt-
form könnten sich die Startups untereinander austauschen.

Ein Sustainability Hub als eigene Infrastruktur aufzubauen, sei ebenfalls denkbar. Die
Parität denke zum Beispiel darüber nach, ein Digital Hub zu implementieren. Das
Social Impact betreibe nur die Qualifizierung des Startups. Gefördert werde es von der
Firma Haniel, einem mittelständischen Unternehmen in Duisburg, von der KfW-Stiftung
und der Beisheim Stiftung. Die Parität sei der vierte Förderpartner.

Im nächsten Jahr werde eine neue Struktur gestartet, dann allerdings nicht mehr mit
Social Impact, weil die Förderpartner ein neues Projekt und eine neue Infrastruktur am
Standort schaffen wollten. Haniel, die KfW-Stiftung, die Beisheim Stiftung und die Pa-
rität wollten jetzt ein eigenes Hub gründen. Er, Sander, werde diese Trägerorganisa-
tion in die nächste Förderperiode führen. Mit diesem Hub wolle man sich insbesondere
den Tech-Startups und technologisch-ökologischen Lösungen für soziale Probleme
und soziale Innovationen widmen. Wenn es mit dem Hub nicht weitergehen sollte,
hätte das Social Impact Lab Duisburg Lust, dieses Projekt zusammen mit der Parität
und starken Förderpartnern, wie dem Collaborating Centre on Sustainable Consump-
tion and Production (CSCP) und Michael Kuhn, und auch mit eigenen Mitteln weiter zu
entwickeln.

Zu einem sozialen Innovationsfonds könne niemand nein sagen. Viele Gründer hätten
erste Ideen, für die sie Risikogeld bräuchten, das aber nicht zu bekommen sei. Des-
halb müssten für solche Fälle Sonderlösungen gefunden werden. Zum Beispiel sollten
die Startups so aufgestellt werden, dass sie mit einem schlanken Format sehr schnelle
eigene Umsätze generieren können. Auf alle Fälle bräuchten die Unternehmen in die-
ser Gründungsphase Wagniskapital. Ichò, das inzwischen zu einem Millionenstartup
geworden sei, sei ein schönes Beispiel dafür. Eine notwendige Reise nach Washington
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habe der Gründer von ichò selbst nicht mehr finanzieren können, sodass dann die
Firma Haniel dafür Geld gegeben habe. Monate später habe ichò den High-Tech Grün-
derfonds nutzen und gewaltig durchstarten können. Solche Herausforderungen dürf-
ten nicht dem Zufall überlassen werden.

Ein Zusammengehen von NRW Hubs und Social Hubs halte er, Sander, für vorstellbar.
Die Impact Hubs in Essen hätten eine andere Förderstruktur als die Impact Hubs in
Duisburg. Die Impact Hubs müssten ihr Geld selber verdienen. Sie müssten Bezahl-
formate entwickeln und könnten sich nicht nur auf Social Entrepreneurships fokussie-
ren, weil sie auch andere Teams aufnehmen müssten. Deswegen seien sie in ihrer
Entwicklung erst einmal beschränkt. Das Impact Lab arbeite mit diesen Hubs zusam-
men und versuche auch, sie nach Möglichkeit zu fördern. Mit den bedingten Mitteln,
die sie haben, leisteten sie hervorragende Arbeit für die Social Entrepreneurship Com-
munity.

Für die Frage nach den steuerlichen Rahmenbedingungen sei er, Sander, nicht der
richtige Ansprechpartner. Einige Startups verfolgten auch gemeinnützige Zwecke. In-
teressant seien hybride Rechtsformen. Startups gründeten einen Verein, in dem die
gedankliche Arbeit gemacht werde, mit dem eine Community gebildet werde und über
den mögliche spätere Kunden gefunden würden. Daneben bräuchten diese Startups
aber auch Einnahmequellen in Form einer GmbH oder einer gewerblichen Rechtsform,
mit denen Geld eingenommen werde, das dann in das Projekt zurückfließen könne.
Mit dem Verein HEIMATSUCHER e.V., der im Landtag schon mehrmals ausgezeich-
net worden sei, werde gerade eine solche hybride Rechtsform entwickelt.

Auf die Frage vom Abgeordneten Keith nach den qualitativen Unterschieden bei der
Förderung erwidert Herr Sander, dass bei der Lösung sozialer Probleme mit unterneh-
merischen Mitteln diejenigen, für die die Probleme gelöst werden sollten, gar nicht in
der Lage seien, die Leistungen und Produkte zu bezahlen. Deshalb würden für die
Bezahlung Dritte, nämlich Stakeholder gebraucht, die neue Märkte eröffnen könnten.
Dafür gebe es eigene Qualifizierungsmaßnahmen. In Duisburg werde über acht Mo-
nate ein Stipendium mit Workshops, individuellen Coachingmaßnahmen und derlei an-
geboten. Natürlich würden auch Netzwerke mit möglichen Finanzkapitalgebern ge-
knüpft.

Sebastian Grothaus (Send e.V.) betont, dass er die konkreten Zahlen von Startups,
die ausgezeichnet würden und nach vorne kämen, nicht auswendig wisse. Viele dieser
Startups bezeichneten sich aber auch als Socialstartups. Die Grenzen zwischen den
einzelnen Startups seien fließend, es gebe viele Grauzonen. Gründerpreisträger wie
Wildling oder CREAPAPER seien aber sehr gute Beispiele für nachhaltige ökologische
und soziale Unternehmen. Das Impact Investing komme sehr gut voran.

Wenn Social Entrepreneurships aber mit Startups in Verbindung gebracht würden,
werde immer die Frage nach dem Geschäftsmodell und danach gestellt, wie man mit
dieser Gründung Geld verdienen könne. Sehr oft stehe hinter diesen Gründungen kein
nachhaltiges valides Geschäftsmodell. Menschen, die solche Unternehmen gründe-
ten, hätten sehr viele tolle Visionen im Kopf, ihnen fehle aber häufig das unternehme-
rische Denken. Sie wüssten zwar, welchen Wert ihr Unternehmen für die Gesellschaft
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habe, dann müssten ihnen aber Wege aufgezeigt werden, wie sie das Unternehmen
wirtschaftlich und nachhaltig betreiben können, damit sie ihre Wirkung entfalten kön-
nen. Die Pläne, die das Impact Lab verfolge, verfolge die Regionalgruppe von Send
e.V. mit der Beaming Group ebenfalls. Vielleicht gelinge auch eine Zusammenarbeit.
Unternehmer, die Visionen zugunsten der Gesellschaft hätten, müssten nicht nur bei
der Gründung, sondern auch darüber hinaus gefördert werden. Das Gründerstipen-
dium sollte nicht nur auf technische Innovationen beschränkt werden, sondern auch
auf soziale Innovationen ausgedehnt werden.

Das Ruhrgebiet mit seiner Hochschullandschaft und seiner Bevölkerungsdichte sei für
die Förderung von Startups geeignet. Sie fänden dort so gute Voraussetzung wie nir-
gendwo zwischen Rheinland und Ruhrgebiet. Gerade die sozialen Herausforderungen
im nördlichen Ruhrgebiet fänden bundesweit Beachtung.

Auf die Frage, ob ein Sustainability Hub als eigene Struktur aufgebaut oder an beste-
hende Strukturen angehängt werden solle, meint Herr Grothaus, dass beides möglich
sei. Wichtig sei es, nicht nur die Gründung eines Unternehmens, sondern auch seine
Entwicklung darüber hinaus zu fördern.

Das Wagniskapital für die Gründungen wachse immer mehr, allerdings komme es
meistens von privater Seite. Beispielsweise gebe es BonVenture oder den Social Ven-
ture Fund. Die Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship (FASE) leiste sehr
gute Arbeit. Sie helfe den Startups, an das Wagniskapital zu kommen und hybride
Gesellschaftsstrukturen aufzubauen. Persönlich unterstütze er, Grothaus, die Leute,
die sich noch in der Gründungsphase befänden und nicht wüssten, wie sie sich gesell-
schaftsrechtlich aufstellen sollten, und bei der Finanzierung noch Probleme hätten.
Aber auch dafür werde die Infrastruktur immer besser. Wichtig sei die weiterführende
Beratung und Förderung nach der Gründung.

Diana Ochs (Innatura gGmbH) geht zunächst auf die Frage ein, welche Fördermög-
lichkeiten sie für ihr Projekt gesucht habe. In der Gründungsphase sei versucht wor-
den, an Banken heranzutreten. Alle Banken, von der Deutschen Bank über die Ethik-
Bank, die NRW.Bank bis hin zum Gründerzentrum der Sparkassen, hätten eine Finan-
zierung abgelehnt, weil das Risiko einer solchen Gründung entweder zu hoch oder
nicht abschätzbar gewesen sei. Der eigene Cashflow, den Innatura über die Vermitt-
lungsgebühren generiere, sei nicht gesehen oder nicht entsprechend bewertet worden.
Letztlich sei auch immer nach Sicherheiten gefragt worden. Eine Finanzierung durch
die Banken sei nicht möglich gewesen.

Darüber hinaus sei versucht worden, verschiedene Förderprogramme sowohl auf Bun-
des- als auch auf Landesebene in Anspruch zu nehmen. Beim Bundesumweltamt
seien zwei Förderanträge gestellt worden, die jeweils abgelehnt worden seien, weil
das Unternehmen nicht ökologisch genug gewesen sei. Bei verschiedenen Stiftungen
seien Anträge gestellt worden. Allerdings habe das Unternehmen nicht in deren För-
derprogramme gepasst, weil es nicht direkt mit den Zielgruppen sozialer Arbeit zusam-
menarbeite, sondern Dienstleister für gemeinnützige Organisationen sei. Noch kein
Antrag sei bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gestellt worden. Verschiedene
Unternehmensstiftungen seien angesprochen worden. Als einzige Stiftung habe die
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Veolia Stiftung das Unternehmen bisher mit 15.000 € gefördert. Dies sei bei einer In-
vestition von 1 Million € aber bei weitem nicht ausreichend.

Daneben seien Privatpersonen angesprochen worden. Innatura habe drei Personen
als Privatgesellschafter, die privates Geld gegeben und Kredite zur Verfügung gestellt
hätten. Allen voran habe die Gründerin, Frau Dr. Kronen, das Unternehmen finanziell
unterstützt. Dies sei aber nur machbar, wenn ein Netzwerk von Menschen mit einem
entsprechenden finanziellen Hintergrund zur Verfügung stehe. Für viele Gründerinnen
und Gründer mit anderem finanziellen Hintergrund sei dies in der Form nicht möglich.

Darüber hinaus sei BonVenture angesprochen worden. BonVenture sei zu Beginn als
Sozialinvestor und auch als Gesellschafterin eingestiegen und habe 350.000 € inves-
tiert. Mittlerweile sei BonVenture durch eine Privatperson abgelöst worden, weil die
Auflagen und Anforderung von BonVenture zu viele Kapazitäten gebunden hätten. In-
natura habe sich auch an verschiedenen Startup-Wettbewerben beteiligt und dabei
Unterstützung in Form von Coaching und Mentoring erfahren. Hie und da sei auch ein
Preisgeld gewonnen worden. Teilweise habe aber die Anfahrt zur Preisverleihung sel-
ber finanziert werden müssen.

Als gemeinnützige Gesellschaft könne Innatura auch Spenden generieren. Die Spen-
den machten aber auch nur einen kleinen Teil der Einnahmen aus. Hauptsächlich
werde Innatura von den Unternehmen mit Sachspenden unterstützt. Diese seien aber
auch bereit, bestimmte Projekte finanziell zu unterstützen. Innatura habe viel probiert,
aber ohne das private Engagement der Gründerpersonen würde Innatura nicht exis-
tieren.

Die Frage, ob ein Sustainability Hub als eigene Infrastruktur betrieben werden könne,
vermöge sie, Frau Ochs, nicht zu beantworten. Im Netzwerk mit anderen Sozialunter-
nehmern, mit denen Innatura zusammenarbeite, bestehe die Möglichkeit, dass über
soziale und ökologische Fragen oft zusammen nachgedacht werde und dass diese
Fragen auch gemeinsam gelöst würden. Daher mache eine Zusammenarbeit durch-
aus Sinn. Innatura sei angetreten, um einen sozialen und ökologischen Nutzen zu ge-
nerieren. Dies sei bei vielen anderen sozial oder auch ökologisch aufgestellten Unter-
nehmen ebenfalls zu erleben. Wie weit aber entsprechende Labs oder Hubs Sinn
machten, könne sie, Frau Ochs, nicht beurteilen. Die Frage, in welchen Regionen sol-
che Hubs Sinn machten, vermöge sie ebenfalls nicht zu beurteilen.

Die steuerlichen Rahmenbedingungen verfolgten Innatura seit der ersten Stunde.
Wenn Unternehmen Produkte, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr auf
den Markt gebracht werden könnten, spenden, müsse für diese Sachspenden Um-
satzsteuer bezahlt werden. Wenn die gleichen Produkte entsorgt würden, falle keine
Umsatzsteuer an. Deshalb entschieden sich viele Unternehmen für die wesentlich
günstigere Entsorgung der Produkte. Unternehmen, die trotzdem diese Sachspenden
leisteten, brächten dafür sehr viel Geld auf. Innatura werde derzeit von 70 Spenderun-
ternehmen versorgt, könnte aber 30 mehr haben. Innatura würde gerne eine ähnliche
Regelung wie den sogenannten Bäckererlass erwirken, wonach auf verderbliche Le-
bensmittel keine Umsatzsteuer mehr anfalle. Damit würde das Ziel, dass Produkte, die
noch voll verwertbar seien, nicht vernichtet werden, leichter erreicht.
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Der Sozialinvestor BonVenture habe Innatura von der ersten Stunde an begleitet. Die
Venturefonds, die soziale Aspekte verfolgten, seien gewachsen. Wie weit diese Fonds
ausreichten, könne sie, Frau Ochs, nicht beurteilen. BonVenture sei in der Startphase
ein guter Partner gewesen. In der jetzigen Phase sei es aber hilfreicher, darauf zu
verzichten.

Vorsitzender Thorsten Schick stellt fest, dass keine weiteren Fragen mehr vorliegen,
und bedankt sich bei den Sachverständigen für die fundierten Auskünfte und Fragen.
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2 Urlaubssemester für Gründerinnen und Gründer

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3020

Vorsitzender Thorsten Schick weist daraufhin, dass der federführende Wissen-
schaftsausschuss zu diesem Antrag am Vortag eine Expertenanhörung durchgeführt
habe. Das Protokoll dazu liege noch nicht vor. Dennoch solle der Ausschuss für Digi-
talisierung und Innovation ein Votum zu diesem Antrag abgeben, weil der Wissen-
schaftsausschuss am 16.01.2019 abschließend beraten werde.

Florian Braun (CDU) meint, dass die Anhörung am Vortag die Sinnhaftigkeit dieses
Antrags zum Ausdruck gebracht habe, weil mit dem Urlaubssemester Gründerinnen
und Gründer während des Studiums entlastet werden könnten, um sich auf ihre Grün-
dungsidee konzentrieren und anschließend das Studium wieder aufgreifen zu können.
Bislang seien Gründungen noch kein Grund für Beurlaubungen gewesen. Studierende
für Gründungen zu beurlauben sei auch ein Marketingmerkmal einer Hochschule.
Gleichzeitig sollten die Hochschulen aufgefordert werden, Veranstaltungen zum
Thema Gründungen anzubieten, was zwar schon teilweise, aber noch nicht flächen-
deckend geschehe. Diese Veranstaltungen sollten auch mit Credit Points belegt wer-
den können. Der Bundesverband Deutsche Startups habe betont, dass solche Ange-
bote ein nützliches ergänzendes Mittel seien, weshalb dieser Antrag zu unterstützen
sei. Als Beispiel sei die Universität Freiburg angeführt worden, wo Urlaubssemester
bereits angeboten und positiv angenommen würden.

Im Raum gestanden habe bei der Anhörung auch die Frage nach den Auswirkungen
des Urlaubssemesters auf die Studienabschlussquoten. Dort, wo es bereits praktiziert
werde, seien die Auswirkungen nicht allzu hoch. Gleichwohl solle das Urlaubssemes-
ter dort angeboten werden, wo es die Menschen nutzen könnten, egal, wie viele davon
profitierten. Wenn ausgewiesen werden könne, wie viele Studierende von einem Ur-
laubssemester Gebrauch machten, könne dies auch wieder als Werbung für die Hoch-
schulen benutzt werden. Er, Braun, bitte darum, den Antrag zu unterstützen.

Rainer Matheisen (FDP) ergänzt, dass Nordrhein-Westfalen alles tun solle, um eine
Änderung in der Gründerkultur herbeizuführen. Hochschulen seien nicht nur ein Ort,
an dem Wissen vermittelt und abgefragt werde, sie seien auch ein Ort, an dem sich
Persönlichkeiten herausbilden sollten, die in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, aber
auch in der Politik später eine tragende Rolle spielten. Deshalb solle Eigeninitiative
gefördert werden. Dem Antrag könne nur jeder zustimmen.

Christina Kampmann (SPD) stellt fest, dass auch ihre Fraktion viel Sympathie für den
Antrag habe. Allerdings bleibe bei der SPD die Frage offen, welche Ziele der Antrag
verfolge. Nach ihrer Auffassung solle vermieden werden, dass Studierende, die das
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Studium für eine Gründung unterbrechen, hinterher wegen Nichteinhaltens der Regel-
studienzeit Schwierigkeiten bekommen. Auch solle vermieden werden, dass Studie-
rende Studium und Gründung gleichzeitig betreiben müssten. Auch wolle sie wissen,
ob es immer noch zutreffe, dass acht von zehn Gründungen nicht erfolgreich seien.

Minister Andreas Pinkwart (MWIDE) wirft ein, dass etwa vier bis fünf Gründungen
scheiterten.

Christina Kampmann (SPD) fährt fort, dass die nicht erfolgreichen Gründer im Durch-
schnitt 20 Monate nach der letzten Finanzierungsrunde scheiterten. Dann aber müsse
gefragt werden, was zwei Urlaubssemester brächten, denn wenn die Studierenden
erst nach 20 Monaten wieder zurückkehrten, könnten sie ihr Studium doch nicht wäh-
rend der Regelstudienzeit beenden, oder sie müssten Gründung und Studium doch
parallel betreiben. Deshalb erschienen die Maßnahmen nicht geeignet, die Ziele, die
auch die SPD für richtig halte, zu erreichen.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erklärt, dass die Grünen dem Antrag grundsätzlich
positiv gegenüberstünden, wobei aber auch klar sein müsse, dass das Urlaubssemes-
ter nicht das Instrument schlechthin sei, das zu mehr Gründungsdynamik an den Hoch-
schulen führe. Die Anhörung am Vortag habe ergeben, dass im Hochschulgesetz gar
kein Regelungsbedarf bestehe, weil die von den antragstellenden Fraktionen erhobe-
nen Forderungen bereits mit dem jetzigen gesetzlichen Rahmen des Hochschulgeset-
zes erfüllt werden könnten. Die Landesregierung verhalte sich insofern zwiespältig, als
sie einerseits Bürokratie abbauen wolle, in diesem Fall aber eine zusätzliche Regelung
nur deshalb ins Hochschulgesetz aufnehmen wolle, weil diese irgendwie nett aussehe.
Genauso zwiespältig verhalte sich die Landesregierung, wenn sie auf der einen Seite
mehr Freiheit für Gründerinnen und Gründer wolle, auf der anderen Seite aber Anwe-
senheitspflichten an den Hochschulen einführen wolle.

Dafür, dass Urlaubssemester bewilligt werden könnten, gebe es genügend Beispiele.
In der Anhörung am Vortag sei darüber diskutiert worden, ob die im Antrag geforderten
Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt ansetzten, oder ob sie schon früher in der Grün-
dungsphase ansetzen sollten. Die Anrechnung von bestimmten Kursen sei jetzt schon
möglich, wie vom Rektor der größten Universität in Nordrhein-Westfalen zu hören ge-
wesen sei. Die Notwendigkeit für diesen Antrag sei vonseiten der Hochschule nicht
gesehen worden. Der Rektor der Ruhr-Universität, Professor Schölmerich, habe zu
Recht gefragt, ob das Gründersemester vorzugswürdig sei oder ob die Instrumente
der klassischen Gründungsförderung vorrangig ausgeweitet werden sollten. Die Grü-
nen lehnten das Gründungssemester nicht grundsätzlich ab, sähen aber an dem An-
trag einen gewissen Nachbesserungsbedarf. Deshalb enthielten sie sich der Stimme.

Minister Andreas Pinkwart (MWIDE) gibt seiner Freude über den Antrag Ausdruck.
Aus seiner früheren Tätigkeit wisse er, dass es immer wieder Nachfragen von Studie-
renden nach einem Freisemester zum Zweck einer Unternehmensgründung gegeben
habe. Dieses Freisemester sei an seiner Hochschule immer wieder gewährt worden
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und habe sich in aller Regel auch vorteilhaft ausgewirkt. Die Gewährung eines Ur-
laubssemesters dürfe sich auch nicht schädlich für die Gewährung von BAföG-Leis-
tungen auswirken. Studierende könnten heute zwar parallel zum Studium ein Unter-
nehmen gründen, liefen dann aber Gefahr, dass sie später nicht nur die Studienzeit
verlängern, sondern ohne Ansprüche auf BAföG-Leistungen zu Ende studieren müss-
ten.

Daneben gebe es das Gründerstipendium. Studierende, die ein gutes Konzept vorwei-
sen, könnten für die zwölf Monate des Freisemesters auch das Gründerstipendium
beantragen, weil sie während dieser Zeit keine BAföG-Leistungen beziehen. Sie könn-
ten sich dann auch auf die Gründung konzentrieren. Wer für sechs oder zwölf Monate
versuche, ein Unternehmen zu gründen, jedoch scheitere, könne für seine Vita den-
noch so viel vorweisen, wie jemand, der in dieser Zeit mehrere Praktika gemacht habe.
Arbeitgeber, selbst der öffentliche Dienst, seien sehr dankbar für Bewerbungen von
jungen Menschen, die neben dem Studium auch noch andere Erfahrungen gesammelt
hätten.

Auch mit einer Verbesserung der Rahmenbedingungen könne auf den Erfolg eines
Unternehmens nicht Einfluss genommen werden. Einige Unternehmensgründer hätten
ihr Studium gar nicht mehr zu Ende geführt, sondern sich gleich auf ihr Unternehmen
konzentriert. Beispiele dafür seien Mark Zuckerberg oder Bill Gates. Solche Unterneh-
mer gebe es aber nicht nur in den USA, sondern auch in Nordrhein-Westfalen. Die
beiden Geschäftsführer von G DATA hätten als Studenten damit begonnen, eine
Schadstoffschutzsoftware zu entwickeln. Als sie gemerkt hätten, dass sie damit eine
gute Zukunft hätten, hätten sie sich dafür entschieden, ihr Unternehmen aufzubauen.
Dabei seien sie erfolgreich geblieben und beschäftigten heute viele Absolventen ihrer
früheren Hochschulen. Ein anderes Beispiel sie die Next Kraftwerke GmbH in Köln,
deren Gründer ihre Promotion nicht mehr abgeschlossen hätten, um ihr Unternehmen
gründen zu können, das heute hervorragend laufe und 130 Mitarbeiter beschäftige.
Für diejenigen, die sich nach der Gründung aber doch noch dazu entschieden, ihr Stu-
dium fortzusetzen, bilde das Urlaubssemester eine gute Brücke.

Marcel Hafke (FDP) sieht den Antrag als Einstieg in eine Debatte darüber, wie Grün-
dungen an Hochschulen unterstützt und gefördert werden können. Den Hochschulen
sollte dieses Instrument noch besser präsentiert werden, damit sie überlegen, wie sie
damit werben können, dass sie Gründungen unterstützen. Die Politik müsse sich über-
legen, ob das Urlaubssemester das einzige Instrument sei, das auf das Wohlwollen
der Universitäten und der Lehrstühle angewiesen sei, oder ob das Beamtenrecht und
das Hochschulrecht in Deutschland so umstrukturiert werden sollten, dass die Hoch-
schulen einen Anreiz bekommen, Gründungen in finanzieller und organisatorischer
Hinsicht zu unterstützen. In den Vereinigten Staaten hätten die Hochschulen einen
substanziellen Mehrwert, wenn sie Gründungen unterstützen, während in Deutschland
die Ehefrau eines Professors die Gründung durchführen müsse, weil dies dem Profes-
sor nach dem Beamtenrecht nicht erlaubt sei. Eines der größten Probleme sei die
Frage, wie die genialen Ideen, die an den Hochschulen entstehen, in die Wirtschaft
transportiert werden können. Es gebe zwar tolle Ideen, die aber nicht so umgesetzt
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werden könnten, dass damit Geld verdient werden könne. Die Debatte, wie Gründun-
gen an Hochschulen noch besser unterstützt und gefördert werden können, sollten
Regierung und Opposition zusammen führen, weil es ein Riesenkraftakt sei, die Hoch-
schullandschaft ganz anders aufzustellen, als es heute der Fall sei.

Florian Braun (CDU) betont, dass mit den Startup-Exzellenzcentern, dem Gründersti-
pendium und auch dem Gründersemester ein breites Angebot geschaffen werde, da-
mit jeder Student in Nordrhein-Westfalen für sich selbst entscheiden könne, welches
das für ihn richtige Instrument sei. Die Einflüsse auf die Unternehmensgründung seien
so vielfältig, dass die Entscheidung, welches Instrument genommen werde, individuell
getroffen werden müsse, und dabei könne eventuell das Gründersemester den ent-
scheidenden Vorteil bieten, um sich auf die Idee so zu konzentrieren, dass sie auch
Erfolg habe.

Mit dem Antrag werde um Prüfung gebeten, ob das Gründersemester im Hochschul-
gesetz eingebettet werden könne. Die Ministerin habe am Vortag schon kundgetan,
dass es eventuell auch über den Anforderungskatalog der Hochschulen geregelt wer-
den könne. Er, Braun, sei nicht der Rechtsexperte, um beurteilen zu können, wie das
Gründersemester geregelt werden könne. Wichtig sei es, ein solches Instrument an-
zubieten. Bei vielen Hochschulen sei das Gründersemester nicht möglich. Die CDU
wolle es jedoch flächendeckend in Nordrhein-Westfalen ermöglichen. Professor Schöl-
merich habe beispielsweise für die Ruhr-Universität erklärt, dass ein Gründersemester
dort bislang nicht möglich sei.

In Freiburg sei die Beurlaubung für zwei Semester sehr gut angelaufen. Deshalb sei
es richtig, sich an diesem Zeitraum zu orientieren. Ein oder mehrere Gründersemester
würden auch die Gefahr eines kompletten Studienabbruchs deutlich verringern, wie
Professor Scheuer von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg aufgezeigt habe. Dafür seien
zwei Semester schon gewinnbringend. Letztlich werde mit einem Gründersemester
auch der Mut, ein Unternehmen zu gründen und dabei aber zu scheitern, gefördert.

Andreas Keith (AfD) verweist auf die Ausführungen von Professor Schölmerich bei
der Anhörung, wonach es für eine effektive Gründerkultur im universitären Umfeld ei-
nen umfangreichen Katalog an Fördermaßnahmen von eigenen Richtlinien über
Freisemester bis hin zu kreativen Credit-Point-Konzepten gebe, sodass es einer ge-
setzlich festgeschriebenen Möglichkeit von Urlaubssemestern zum Zwecke einer
Gründung nicht bedürfe. Interessant sei, dass nach Aussagen der Ministerin bei der
Anhörung am Vortag die weitergehenden Forderungen nach einem Ausbau der Auf-
gaben der Universitäten neben Forschung und Lehre hin zur Startup-Förderung wegen
der Finanzierbarkeit und der Aufgabenstellung der Universitäten gar nicht erfüllbar
seien. Da die Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen schon sehr vielfältig sei und
die AfD die zentrale Aufgabenerweiterung für die Universitäten eher problematisch
sehe, lehne sie diesen Antrag ab.
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Der Ausschuss stimmt dem Antrag von CDU und FDP mit
den Stimmen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der
AfD bei Enthaltung der SPD und der Grünen zu.
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3 Weiterentwicklung der Digital Hubs als regionale Digitalagenturen für StartUps
und Mittelstand – Stärken ausbauen und eigene Profile entwickeln

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4114

Florian Braun (CDU) schlägt vor, die Voten der mitberatenden Ausschüsse abzuwar-
ten, bevor sich der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation final damit auseinan-
dersetze.

Vorsitzender Thorsten Schick stellt Einverständnis damit fest, dass der Antrag ge-
schoben werde.
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4 Lebenswert, innovativ und klimafreundlich: Zukunftsfähige Entwicklung
des Rheinischen Reviers strategisch gestalten!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4104

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) schlägt vor, dass sich der Ausschuss an der Anhörung
des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung nach-
richtlich beteilige.

Vorsitzender Thorsten Schick stellt Einvernehmen damit fest, dass sich der Aus-
schuss an der Anhörung nachrichtlich beteilige.
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5 Google-Campus

Bericht der Landesregierung

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erkundigt sich, mit welcher Ebene der Firma Google
die Landesregierung gesprochen habe und ob sie bei den Gesprächen konkrete An-
gebote habe machen können. Nachdem Berlin auf den Google-Campus verzichtet
habe, hätten dem Unternehmen sicherlich viele Menschen ein Standortangebot ge-
macht.

Christina Kampmann (SPD) erklärt, dass auch ihre Fraktion sich für die Inhalte und
möglichen Folgen dieses Gesprächs interessiere. Sie möchte wissen, ob Google nach
dem Gefühl der Landesregierung definitiv ausschließe, dass es überhaupt noch einen
Standort innerhalb Deutschlands geben könne und wie eine konkrete Zusammenarbeit
mit Google aussehen könnte.

Andreas Keith (AfD) erkundigt sich, ob es seitens der Landesregierung einen Aus-
tausch mit Berlin gebe und ob analysiert worden sei, welche Ursachen zum Stopp des
Google-Campus in Berlin führten. Außerdem möchte er wissen, was die Landesregie-
rung besser machen könnte, wenn in Nordrhein-Westfalen ein Angebot an Google ge-
macht werden könnte.

Minister Andreas Pinkwart (MWIDE) sieht in der Tatsache, dass sich der Ausschuss
für Digitalisierung und Innovation so intensiv mit diesem Thema befasse, einen positi-
ven Unterschied zu dem, was er aus Berlin wahrgenommen habe. Man könne Unter-
nehmen, auch deutsche Unternehmen, für gewisses Verhalten durchaus kritisieren,
man könne sich aber daran interessiert zeigen, dass man solche Unternehmen ins
Land holen wolle, wenn sie hier noch keinen Standort hätten. Wer möchte, dass sich
ein Unternehmen ansiedle, müsse sich auch konstruktiv einbringen. Dazu gehöre ein
positives politisches und gesellschaftliches Umfeld, das in Nordrhein-Westfalen vor-
handen sei.

Er, Pinkwart, habe mit zwei bei Google Deutschland verantwortlichen Personen ge-
sprochen, die sich im Übrigen sehr darüber gefreut hätten, dass die Landesregierung
von Nordrhein-Westfalen so positiv direkt reagiert und das Gespräch gesucht habe. Er
könne jetzt nicht die unternehmenspolitischen Planungen von Google öffentlich ma-
chen. Dies müsse das Unternehmen selbst tun. Er habe jedoch den Eindruck gewon-
nen, dass Google nach den Erfahrungen aus Berlin die Überlegungen, in Deutschland
insgesamt ein Campusprojekt durchzuführen, zunächst zurückgestellt habe. Dies be-
deute aber nicht, dass diese Überlegungen überhaupt nicht mehr aufgenommen wür-
den.

Bei dem Gespräch mit Google seien einige Themen identifiziert worden, die er jetzt
nicht im Detail darstellen könne, weil auf der Arbeitsebene das Gespräch fortgesetzt
werde. Für die nächsten Wochen sei ein weiteres Gespräch verabredet. Im Einzelnen
gehe es um die Themen Weiterbildung, Künstliche Intelligenz und digitale Startups. An



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/460

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 22.11.2018
18. Sitzung (öffentlich)

allen diesen Themen sei Google interessiert. Jetzt werde ausgelotet, ob die Formate
von Google genutzt werden können. Vielleicht könne auch ein spezifisches Format
genutzt werden. Google habe auch den Gedanken geäußert, sich um die digitalen
Bundes-Hubs kümmern zu wollen, von denen es in Nordrhein-Westfalen zwei gebe,
eines für Logistik in Dortmund und eines für Versicherungen in Köln. Vor allem Insur-
Tech in Köln habe sich hervorragend entwickelt. Die Versicherungsbranche habe die-
sen Hub völlig alleine aufgebaut. Möglicherweise gebe es darüber einen Anknüpfungs-
punkt für Google. Das Ministerium werde den Ausschuss informieren, sobald Näheres
bekannt sei und auch konkrete Projekte verabredet würden.
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6 Gigabit Masterplan

Bericht der Landesregierung

Minister Andreas Pinkwart (MWIDE) erinnert an seine Darlegungen in der letzten
Sitzung des Ausschusses, wonach auf der Grundlage des Gigabit Masterplans die
Geschäftsstellen in den fünf Regierungspräsidien besetzt werden konnten. Die Be-
schwerden über die Unzulänglichkeiten des bisherigen Systems seien aufgegriffen
worden. Die Probleme, die im Zusammenhang mit der Bundesförderung bestanden
hätten, seien umfänglich analysiert worden. Viele Vorschläge seien aufgegriffen wor-
den. Die Landesregierung sei dankbar dafür, dass der Bund alle Vorschläge, die das
Land gemacht habe, mittlerweile aufgegriffen und umgesetzt habe, sodass jetzt in der
weiteren Programmgestaltung deutliche Fortschritte gesehen werden könnten.

Die Antragstellung sei nun so organisiert, dass Anträge fortlaufend gestellt werden
können, die schnell genehmigt werden könnten. Die Bearbeitung der Anträge sei deut-
lich verkürzt worden. In der Zwischenzeit sei intensiv über die Aufgreifschwelle disku-
tiert worden. 30 MBit seien für die grauen Bereiche vorgesehen, von denen es in Nord-
rhein-Westfalen sehr viele gebe, in denen schon die 30 MBit, aber noch keine Gigabit-
anschlüsse zur Verfügung stünden. Hier habe es deutliche Verbesserungen gegeben.
In der letzten Woche seien die Richtlinien für Gewerbegebiete vorgelegt worden. Mitt-
lerweile könne jeder internetbasierte Arbeitsplatz mit 30 MBit gerechnet werden. Dies
habe zur Folge, dass das Upgrade des Gigabitanschlusses förderfähig sei. 90 % der
Betriebe in Gewerbegebieten profitierten davon. Gleiches gelte für Schulen, Weiterbil-
dungseinrichtungen und auch Krankenhäuser.

Die Bürokratie sei innovativ und dadurch in der Lage, dass die gesetzten Ziele, bis
2021 alle Gewerbegebiete und alle Schulen auch mit Hilfe der Bundesprogramme an-
zuschließen, erreicht werden können. Das Land Nordrhein-Westfalen habe seine ei-
gene Schulrichtlinie vorgelegt und könne damit jederzeit ergänzende Maßnahmen
durchführen. Bis Anfang 2018 seien 89 Bewilligungen mit vorläufigen Bescheiden aus-
gesprochen worden. Damals seien noch keine Vergaben durchgeführt worden. Eine
Vergabe sei abgeschlossen worden, und ein Baubeginn habe stattgefunden. Jetzt lä-
gen 98 Bewilligungen vor. 13 Vergaben seien abgeschlossen, und bei acht Maßnah-
men habe auch schon der Bau begonnen. Bei neun Maßnahmen werde von Kupfer
auf Glasfaser umgestellt. Dies führe bei den schon bewilligten, aber noch nicht ausge-
schriebenen Maßnahmen zu Verzögerungen. Bei den Maßnahmen, die noch nicht be-
gonnen hätten, werde der Upgrade von Kupfer auf Glasfaser noch versucht. Durch die
Möglichkeit, Schulen nachzumelden, hätten noch 2.000 Schulen in die Förderverfah-
ren aufgenommen werden können.

Zum Ende des Jahres würden detaillierte Daten aufbereitet, um Anfang des nächsten
Jahres genaue Zahlen zu Gewerbeflächen, Schulen und deren bisherige Ausstattung
und den mit den Netzbetreibern vereinbarten Planungen über die eigenwirtschaftliche
Ausführung der Maßnahmen vorzustellen.
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Christina Kampmann (SPD) berichtet von einer Podiumsdiskussion, bei der ein Ver-
treter der Telekom erklärt habe, dass man bundesweit maximal 300.000 Antennen
bräuchte, wenn man 5G bis 2020 in der Fläche ausbreiten wolle. Für eine Antenne
dauere das Genehmigungsverfahren nach Aussagen des Telekomvertreters im Mo-
ment 18 Monate. Vom Minister wolle sie wissen, ob er diese Erfahrung auch gemacht
habe und wie von Nordrhein-Westfalen aus Druck gemacht werden könne, um das
Ziel, 5G bis 2020 in der Fläche auszubreiten, zu erreichen. Bei der Dauer der Geneh-
migungsverfahren würde dies nie funktionieren.

Minister Andreas Pinkwart (MWIDE) erwidert, dass die Landesregierung mit den drei
Mobilfunkanbietern einen Mobilfunkpakt abgeschlossen habe. Ziel der Landesregie-
rung sei es, parallel zur 5G-Entwicklung dafür zu sorgen, dass die Menschen und die
Unternehmen in diesem Land möglichst störungsfrei mit ihrem Smartphone telefonie-
ren und Aktivitäten im Internet vornehmen könnten.

Bis Ende 2019 sollten 99 % der Haushalte 4G-fähig sein. Dazu würden 5.500 Basis-
stationen nachgerüstet. Dies könne genehmigungsfrei geschehen. 1.350 Basisstatio-
nen sollten neu errichtet werden. Dazu bedürfe es einer Genehmigung. Die Landesre-
gierung werde Genehmigungen auch immer unterstützen, wo es möglich sei, auch
wenn ihr bewusst sei, dass die Genehmigung nicht immer einfach sei. Die Landesre-
gierung könne nur für Akzeptanz der Sendemasten werben und Hilfestellung geben,
damit die Genehmigungsverfahren möglichst schnell abliefen. Die Landesregierung
habe öffentliche Masten bereitgestellt, die privat mit genutzt werden können. Eine neue
Software solle eingerichtet werden. Alle diese Maßnahmen seien mit den Netzbetrei-
bern verabredet worden und würden jetzt auch durchgeführt.

Umgekehrt wolle die Landesregierung die Netzbetreiber auch dabei unterstützen, dass
bei der neuen Lizenzvergabe für 5G durch die Bundesnetzagentur jene Netzbetreiber
präferiert werden sollen, die auch bereit seien, in Netze zu investieren. Daneben soll-
ten durch die Ausschreibung Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Anreize für
Investitionen setzen. Investitionen seien in den letzten Jahren eher vermisst worden.
Über Details könne noch gestritten werden, in der Tendenz sei die Landesregierung
aber auf dem richtigen Weg. Von dem, wofür sie sich beim Bund eingesetzt habe, sei
sehr viel erreicht worden. Deswegen gehe sie einerseits davon aus, dass sich die Mo-
bilfunkanbieter an dieser Auktion angemessen beteiligten und zügig eine Abdeckung
mit 5G ermöglichten. Andererseits gehe die Landesregierung auch davon aus, dass
sich die Anbieter an die Verabredung mit der Landesregierung hielten und man bis
Ende 2019 das Ziel, 99 % der Haushalte mit 4G zu versorgen, auch erreichen werde.

Die 5G-Abdeckung der Fläche habe auch mit den Frequenzen zu tun. Die kurzen Fre-
quenzen erforderten einen hohen Besatz an Masten. Ab 2025 werde sich dies verbes-
sern. Daher müsse abgewogen werden, wann man eine Vollabdeckung haben wolle.
Wenn man sie kurzfristig haben wolle, müsste eine Infrastruktur aufgebaut werden, die
vielleicht unverhältnismäßig sein könnte und deshalb auch nicht akzeptiert würde. Ab
2025 würden Frequenzen frei, die eine geringere Abdeckung mit Sendemasten erfor-
derlich machten. Die jetzt vorgesehenen Auflagen würden aber auch schon früher als
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2025 zu einer recht hohen Abdeckung des ländlichen Raums führen. Die Mobilfunk-
anbieter könnten dies auch technisch leisten und hätten sich eine Abdeckung von
98 % der Haushalte zur Vorgabe gemacht.

Die Landesregierung werde die Auktion eng begleiten. Berücksichtigt werden müsse,
dass nicht nur die Bürokratie, sondern auch die Unternehmen weiterhin innovativ blei-
ben. In den nächsten Jahren werde es bei 5G sicher noch weitere technische Entwick-
lungen geben. Bei der Nachrüstung der 5.000 Masten werde im Prinzip nur neue Soft-
ware eingesetzt, die von den Technologieanbietern angeboten werde. Diese neue
Software könne in ganz anderer Weise die vorhandene Infrastruktur nutzbar machen.
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7 Verschiedenes

Sebastian Watermeier (SPD) regt an, Professor Eckard Minx, profilierter Zukunftsfor-
schen und Vorsitzender des Vorstands der Daimler-Benz-Stiftung, zu einem Vortrag
über künstliche Intelligenz, Big Data und deren wirtschaftliche und gesellschaftliche
Folgen einzuladen. Professor Minx habe bei einer Veranstaltung des Finanzforums
der Sparkasse Gelsenkirchen zu diesem Thema referiert und sei dabei zu anderen
Schlussfolgerungen gekommen als Professor Bauckhage, der in der vorangegange-
nen Sitzung des Ausschusses zu diesem Thema referiert habe.

Vorsitzender Thorsten Schick kündigt an, am Rande des letzten Plenums in diesem
Jahr eine Obleuterunde einzuberufen, bei der dieser Vorschlag neben zwei anderen
Themen auch besprochen werden solle. Die Sitzung am 6. Dezember 2018 werde ent-
fallen. Der Vorsitzende dankt abschließend für die gute Zusammenarbeit im Aus-
schuss während des zu Ende gehenden Jahres.

gez. Thorsten Schick
Vorsitzender
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