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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

bittet Frank Sundermann (SPD), Tagesordnungspunkt 1 „Mehr Biss für den zahnlo-
sen Tiger: Bundesnetzagentur braucht Sanktionsmöglichkeiten (Antrag der Fraktion
der SPD, Drucksache 17/2559, Ausschussprotokoll 17/380)“ von der Tagesordnung
herunterzunehmen. Es gebe noch Gesprächsbedarf zwischen den Fraktionen. – Der
Ausschuss ist einverstanden.
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1 Mehr Biss für den zahnlosen Tiger: Bundesnetzagentur braucht Sanktions-
möglichkeiten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2559
Ausschussprotokoll 17/380

Die Beratung über diesen Tagesordungspunkt wird verscho-
ben.
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2 Reiseland Nordrhein-Westfalen – Erfolgsgeschichte Tourismus fortschrei-
ben

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2565

Ausschussprotokoll 17/413

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, das Plenum des Landtags habe am 17. Mai
2018 diesen Antrag zur Federführung an den Wirtschaftsausschuss und zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen.
Der Wirtschaftsausschuss habe am 6. Juni beschlossen, eine Anhörung durchzufüh-
ren. Diese habe am 31. Oktober 2018 stattgefunden. Das Protokoll der Anhörung liege
vor – vgl. APr 17/413.

Der mitberatende Kommunalausschuss habe den Antrag in seiner Sitzung am 7. De-
zember mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD bei Enthal-
tung von SPD und Grünen angenommen.

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) führt aus, dass der Tourismus in Deutschland nir-
gendwo so wachse wie in Nordrhein-Westfalen, sei Fakt und auch ein Glücksfall für
Nordrhein-Westfalen. Mit dem 2009 aufgestellten „Masterplan Tourismus Nordrhein-
Westfalen“ habe man einen großen ersten Schritt getan. Das zeige auch das klare
Bekenntnis zum Tourismussektor. Allerdings sei der Masterplan, der sich zum größten
Teil an den Gegebenheiten von 2008 orientiere, nicht angemessen weiterentwickelt
worden. Da müsse man aufmerksam sein und die Trends in den touristisch starken
Ländern nicht nur beobachten, sondern auch konsequent nutzen und erfolgreich um-
setzen.

Die Herausforderungen in der Branche – das sei in der Anhörung von den Fachleuten
angesprochen worden – würden in dem Antrag benannt und sollten in die neue Stra-
tegie mit einfließen. Wichtig sei jetzt, Gas zu geben. Es sei schon viel Zeit vergangen.
Man brauche jetzt dringend eine marktangepasste Tourismusstrategie. Sie halte den
Antrag in allen Punkten für zustimmungswürdig.

Inge Blask (SPD) betont, das Thema „Tourismus“ beschäftige diesen Ausschuss
schon seit vielen Jahren. Alle hätten das Thema sehr wohlwollend mit begleitet. Dass
die Branche wachse, sei hervorragend für Nordrhein-Westfalen. 2017 habe man wie-
der ein Rekordjahr erreicht. Die Marke von 50 Millionen Übernachtungen sei geknackt
worden. Man könne sehr stolz auf das sein, was im Bereich Tourismus in Nordrhein-
Westfalen geleistet worden sei.

Wenn ihre Fraktion den Antrag gestellt hätte, hätte sie noch einige Punkte erwähnt
zum Beispiel die Tatsache, dass es eine angespannte Fachkräftesituation in der Bran-
che gebe. Es gebe starke Nachwuchssorgen. Auf der anderen Seite verweise sie auf
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den Niedriglohnsektor in diesem Bereich. Die Branche müsse sich Gedanken machen,
wie sie diese Probleme angehe. Sie glaube nicht, dass es mit einer Arbeitszeitregulie-
rung an der Stelle getan sei. Da müsse sich die Branche mehr einfallen lassen, um
diese Punkte auch anzugehen.

Ihre Fraktion könne dem Antrag aber folgen, weil das Thema „Digitalisierung“ – das
sei auch in der Anhörung deutlich geworden – angegangen werden müsse. Die The-
men „Globalisierung und Internationalisierung“ seien die großen Schlagworte, die im
Bereich der neuen Strategie erarbeitet werden sollten. Im Beirat habe man sich die
Strategie angehört. Sie denke, dass man da auf dem richtigen Weg sei. Mit „Tourismus
NRW“ wolle man diese Arbeit auch fortsetzen. Sie bedanke sich seitens der SPD-
Landtagsfraktion bei Frau Dr. Döll-König und Herrn Offers für die hervorragende Arbeit
in den letzten Jahren, die Nordrhein-Westfalen im Bereich Tourismus nach vorne ge-
bracht habe.

Bei der Vorstellung sei deutlich geworden, dass man sektorenübergreifend arbeiten
müsse. Das betreffe Verflechtungen mit allen Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens – sei es die Wirtschaftsförderung, die Mobilität, die Kulturförderung. Alle Bereiche
seien gefordert, gemeinsam mit dem Tourismus zu denken und auch zu arbeiten. An
dieser Strategie sollte weitergearbeitet werden. Deshalb werde ihre Fraktion dem An-
trag heute auch zustimmen.

Herbert Strotebeck (AfD) betont, die AfD-Fraktion freue sich auch darüber, dass das
wunderschöne Bundesland NRW ein so lukratives Ziel für viele Besucher sei, auch
dass sich das Jahr für Jahr verändert habe und immer besser geworden sei.

Nun sei es ja nicht so, dass in der Vergangenheit nichts gemacht worden sei. Es sei
immer gefördert worden, nur im letzten Jahr habe man für dieses Haushaltsjahr eine
Erhöhung von 25 % vorgesehen. Er meine, das Land müsse einmal anfangen zu spa-
ren. Das könne man sicherlich in einem Wirtschaftszweig, der ohnehin gut laufe. Aus
dem Grunde stimme seine Fraktion gegen den Antrag.

Ralph Bombis (FDP) ist darüber erfreut, dass sich eine breite Zustimmung zu dem
Antrag abzeichne. In den letzten Jahren habe man in dem Bereich immer sehr kon-
struktiv zusammengearbeitet. In dem Antrag werde ein wichtiges Thema an den ent-
scheidenden Punkten aufgegriffen. Gerade die Punkte „Digitalisierung“ und „Neue
Tourismussektoren“, die „Start-up-Szene“, die „Digitalszene“ seien in der Anhörung
gewürdigt worden. Der Antrag habe eine entsprechende Grundlage, um das in einer
zukünftigen Strategie – man werde die Hinweise aufnehmen – zu berücksichtigen. An-
gesichts der Herausforderung, einerseits den Fachkräftemangel, andererseits die not-
wendige Flexibilisierung der Arbeitszeiten in den Blick zu nehmen, werde man sicher-
lich noch zusammenarbeiten müssen. Umso besser sei es, dass sich ein breiter Kon-
sens abzeichne.

Sehr dankenswert habe er den Hinweis von Frau Dr. Döll-König in der Anhörung ge-
funden, dass entscheidend sei, welche Atmosphäre man im Land auch aus dem poli-
tischen Raum heraus schaffe. Eine bestimmte politische Richtung sollte sich hier im-
mer wieder fragen, wie sehr sie dem Land insbesondere durch bestimmte Äußerungen
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schade, die Menschen, die von woanders hierhinkämen, abschrecken würden. Das
sollte man genau im Blick behalten. Die Zahlen, die im Tourismusbereich wegen frem-
denfeindlicher Äußerungen andernorts zurückgegangen seien, sprächen Bände. Da-
vor sollte man sich in Nordrhein-Westfalen hüten. Vor diesem Hintergrund sollte man
den erfolgreichen Wirtschaftszweig weiter im Blick behalten. Er freue sich über die sich
abzeichnende Zustimmung. Seine Fraktion werde selbstverständlich diesem Antrag
zustimmen.

Wibke Brems (GRÜNE) führt an, in den Stellungnahmen zur Anhörung hätten viele
den Antrag befürwortet. Auch für ihre Fraktion seien einige wichtige Aspekte in dem
Antrag enthalten, andere würden deutlich fehlen. Sie nenne das Thema „Natur- und
Öko-Tourismus“. Das spiele in dem Antrag nur eine untergeordnete Rolle. Das Wort
Nachhaltigkeit komme kein einziges Mal vor. Da sei die Branche weiter als dieser An-
trag.

Ein zweiter Punkt sei ebenfalls wichtig. Wenn man die Tourismusstrategie neu auf-
stelle auch im Hinblick auf die Digitalisierung beispielsweise, dann funktioniere das
Ganze nicht haushaltsneutral. Von daher sei der Antrag nicht konsistent. Ihre Fraktion
bleibe dabei, dass sie sich bei diesem Antrag enthalte.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Di-
gitalisierung und Energie) führt aus, er freue sich sehr über diese Antragsinitiative,
aber auch über die gute Aussprache und die Unterstützung durch die Fraktionen für
den Tourismus in Nordrhein-Westfalen. Der Antrag sage, es sei eine Erfolgsge-
schichte. Das sei auch eine Anerkennung der Arbeit, die geleistet worden sei. Der
Antrag zeige aber auch auf, es gebe neue Herausforderungen. Die wolle man für den
Tourismus auch angehen. Wenn man hierfür eine breite Unterstützung im Parlament
habe, dann sei das für alle, die den Tourismus seitens der Landesregierung und im
Land unterstützten, ein starkes Signal, für das er sich sehr herzlich bedanken wolle.

Es habe den Vortrag von den für Tourismus Verantwortlichen im Lande zur Touris-
musstrategie gegeben. Es werde intensiv an dieser Strategie gearbeitet, die diese
neuen Trends mit aufgreifen wolle: der Globalisierung, aber auch der Digitalisierung
und der demografischen Herausforderungen. Er sei sicher, da würden auch die Nach-
haltigkeitsaspekte ihre Rolle spielen. Das sei genauso von Bedeutung und ein ganz
wichtiger Standortfaktor, den er wertzuschätzen wisse, der weiterentwickelt werden
müsse. Er denke, dass man schon im Frühjahr auf der ITB Eckpunkte der Strategie
werde präsentieren können. Das abschließende Konzept zum Tourismustag werde im
Juni vorgelegt.

Er hoffe sehr, dass man dann auch die Anregung und Empfehlungen aus dem Antrag
so aufgreifen könne, dass man diese Strategie auch mit Freude unterstützen könne.
Ob man dann noch zusätzlich Mittel brauche, um sie dann umsetzen zu können, werde
man im Kontext der Ergebnisse sehe. Er freue sich darüber, dass es überhaupt mehr
Mittel gebe, die man allerdings auch brauche, wenn man wirksam sein wolle. NRW
stehe im Wettbewerb auch mit anderen Standorten.
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Er wolle die Dimension besonders betonen, die der Tourismus auch für andere Wirt-
schaftszweige bedeute. Wenn man 50 Millionen Übernachtungen hier habe, dann sei
das eine riesige Chance, Nordrhein-Westfalen national und international bekannter zu
machen und auch das neue Nordrhein-Westfalen zu zeigen. Vielfach werde NRW
noch mit alten Strukturen in Verbindung gebracht. Manchmal frage er sich, ob man
überhaupt zum Beispiel im Ruhrgebiet im Grünen wandern und leben könne. Das frag-
ten sich viele, weil sie alte Bilder im Kopf hätten, etwa rauchende Schornsteine, die es
schon lange im Ruhrgebiet nicht mehr gebe. Die Schornsteine, die noch genutzt wür-
den, rauchten so nicht mehr, weil neueste Umweltstandards eingehalten würden. Vie-
les habe sich auch verändert. Es sei modern, naturnah, es sei mit hoher Lebensqualität
verbunden. Er verweise auf die Renaturierung der Emscher. Das seien riesige Fort-
schritte. Das müsse man aber einmal sehen, um darüber reden zu können. Auch das
Geld, das bereitgestellt werde, sei eine riesige Investition in Standortmarketing.

Stichwort Globalisierung. In den nächsten Jahren würden die strebenden Nationen
Asiens eine ähnliche Entwicklung erfahren, wie man sie schon seit Jahrzehnten in
Westeuropa erlebt habe. Wenn man Wohlstand für sich erarbeitet habe, würden nach
Anschaffungen, die man für sein privates Umfeld tätige, irgendwann auch Reisen
schätzen gelernt. Dafür sei man bereit, Geld auszugeben. Da werde man es mit Milli-
onen potenzieller Touristen zu haben, die man unter Tourismusgesichtspunkten gerne
hier haben wolle, aber auch unter Standortgesichtspunkten gerne hier haben wolle.
Das müsse man nachhaltig versuchen zu organisieren. Er erhoffe sich von der Touris-
musstrategie Aussagen, wie das gelingen könnte. Er freue sich jedenfalls, dass die
Fraktionen das breit unterstützten. Er bedanke sich dafür sehr.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion und
der FDP-Fraktion Drucksache 17/2565 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der
Fraktion der AfD bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen zu.
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3 Mit Sonderverkehrswegeplan den Strukturwandel im Rheinischen Revier
unterstützen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4292

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, das Plenum habe am 28. November 2018
den Antrag zur Federführung an den Wirtschaftsausschuss und zur Mitberatung an
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Verkehrs-
ausschuss überwiesen. Heute werde der Antrag zum ersten Mal aufgerufen. Er bitte
um Wortmeldungen zum Beratungsverfahren.

Frank Sundermann (SPD) legt dar, in der Obleuterunde sei vereinbart worden, den
Antrag in die Anhörung zum Rheinischen Revier einzubinden.

Vorsitzender Georg Fortmeier verweist auf die große Anhörung am 13. Februar, in
der mehrere Anträge zum Thema „Rheinisches Revier“ behandelt würden.
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4 Das Rheinische Revier hat alle Chancen und verdient jede Unterstützung –
Strukturwandel mit den Akteuren vor Ort zum Erfolg bringen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4446

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, das Plenum habe diesen Antrag am 12.
Dezember 2018 ausschließlich an den Wirtschaftsausschuss überwiesen. Heute
werde der Antrag zum ersten Mal aufgerufen.

Ralph Bombis (FDP) schließt sich den Worten des Kollegen Sundermann an. Er bitte
darum, dass entsprechend der Verabredung in der Obleuterunde der Antrag in der
großen Anhörung am 13. Februar behandelt werde.

Christian Loose (AfD) stimmt der Vorgehensweise zu. Er mache darauf aufmerksam,
dass seine Fraktion einen Entschließungsantrag zu einem SPD-Antrag gestellt habe,
der auch in der Anhörung behandelt werden sollte.

Vorsitzender Georg Fortmeier erwidert, das sei richtig, der Entschließungsantrag der
AfD gehe auch mit in die Anhörung. Dieser Antrag und der Änderungsantrag der AfD –
er verweise auf § 81 der Geschäftsordnung – gingen in die Anhörung am 13. Februar.
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5 Mehr adaptiven Bevölkerungsschutz statt Klimanationalismus – Landesre-
gierung muss Rheinvertiefung auf den Weg bringen und Kohlenstoffsteuer
verhindern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4295

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, das Plenum des Landtags habe am 28. No-
vember 2018 diesen Antrag zur Federführung an den Wirtschaftsausschuss und zur
Mitberatung an den Verkehrsausschuss sowie den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz überwiesen. Der Wirtschaftsausschuss berate
heute erstmalig über diesen Antrag.

Christian Loose (AfD) gibt an, seine Fraktion werde keine Expertenanhörung bean-
tragen. Der Ausschuss gehe in das normale Beratungsverfahren und könne nächstes
Mal über den Antrag abstimmen.

Vorsitzender Georg Fortmeier macht darauf aufmerksam, bevor der Wirtschaftsaus-
schuss abstimme, warte er auf das Votum der mitberatenden Ausschüsse. Dann
werde der Antrag wieder aufgerufen.
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6 „Stationären und digitalen Einzelhandel zusammendenken“ – Sachstand
und Perspektiven

Vorlage 17/1502

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, dieser Tagesordnungspunkt sei am 26. No-
vember 2018 von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt worden.

Wibke Brems (GRÜNE) bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Sie habe drei An-
schlussfragen. Zunächst werde in dem Bericht darauf hingewiesen, dass es vor allen
Dingen im kleinen inhabergeführten Einzelhandel Hürden und Schwierigkeiten gebe.
Es sei gut, wenn man aus ersten Auswertungen wisse, wo die Schwierigkeiten lägen.
Sie wüsste gerne, was die Überlegungen seien, um genau diese Zielgruppe in Zukunft
besser zu unterstützen.

Die zweite Frage betreffe die zweite Förderphase. Sie wüsste gerne, wie der weitere
Zeitplan sei, wann mit Evaluationen zu rechnen sei.

Ihre dritte Frage betreffe den Fördersatz von 50 %. Sie wüsste gerne, wie der Stand
der Prüfung sei, ob und inwieweit dieser Fördersatz angehoben werden solle, welche
Modelle da geprüft würden und wann eine Entscheidung getroffen werde.

Oliver Kehrl (CDU) bedankt sich für den ausführlichen Bericht zu dem Thema „Stati-
onären und digitalen Einzelhandel zusammendenken“, der den Stand der Dinge auf-
zeige. Wenn man im Land herumfahre, merke man, wie die Digitalisierung auch im
Handel mit voller Wucht einschlage. Man habe es inzwischen mit einem polarisieren-
den Markt zu tun. Es gebe europaweit sehr große Player, beispielsweise bei „Zara“ im
Textilhandel, aber auch große Lebensmittelhändler, die in integrierten Konzepten Di-
gitalisierung mit großen Kapitalmitteln vorantreiben könnten. Auch die litten immer wie-
der darunter, dass es Rückschläge gebe, wobei man nicht genau verstehe, warum
gewisse Dinge funktionierten und warum nicht. Das sehe man auch bei den Förder-
programmen, die sehr vielfältig seien, die mit sehr guten Absichten, hoher Motivation
eingereicht worden seien. In vielen Städten sehe man Resignation oder habe zumin-
dest Zweifel, welche Dinge dort funktionieren könnten.

Er nenne als Großunternehmen, sie könnten ihre gesamte Logistikkette, ihre Custo-
mer-Relation-Beziehungen innerhalb von wenigen Monaten mit eigenen Systemen
aufbauen. So etwas sei im kleinteiligen Handel, im sogenannten inhabergeführten
Handel, aber auch bei kleineren Ketten kaum möglich. Auch viele große deutsche Un-
ternehmen scheiterten unter der Last, einen eigenen Online-Handel aufzumachen.
Wenn man sich diese Kulisse anschaue, sehe man, wie schwierig es sei, auch für
kleinere Unternehmen überhaupt in diesem Tempo mitzuhalten, den die Digitalisierung
mit sich bringe.

Für die NRW-Koalition sei es wichtig, dass man die Händler nicht alleine lasse, son-
dern mit gezielten Maßnahmen vor allem die Städte in die Lage versetze, dass sie für
die Menschen weiterhin da sein könnten. Dazu gehörten rein stationäre Maßnahmen
wie verkaufsoffene Sonntage, die das möglich machten von. Es sei an der Stelle
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schade, wenn einzelne Interessengruppen dagegen klagen würden, dass der inhaber-
geführte Handel an der Stelle solche Möglichkeiten nicht habe, die der digitale Handel
„twentyfourseven“ jeden Sonntag habe. Die größten Onlinehändler seien bekannt. Der
Strukturwandel werde an der Stelle verschärft.

Kleine und mittlere Unternehmen bräuchten Förderung. Welche Art der Förderung das
sei, sehe man in diesem Bericht. Er zeige auf, wo etwas funktionieren könne und wo
nicht. Er freue sich sehr über die Evaluierung, die man im kommenden Jahr vorneh-
men werde. Es gebe einige Positivbeispiele, die man auch mit speziellen Programmen
aufrollen könne. Es habe einige Änderungsanträge gegeben. Das betreffe einmal die
Erhöhung der Förderung und die Absicht, einen dritten Call finanziell zu ermöglichen.
Man habe auch ein Gutachten, in dem genau diese Dinge unterstützt und festgehalten
würden, welche Dinge funktionierten auch in kleineren und mittleren Städten und wel-
che nicht.

Der dritte Punkt seien sogenannte Coaches, die das ins Land tragen sollten. Das sei
die Idee, die seine Fraktion mit den Änderungsanträgen zum Haushalt verwirklicht
habe. Mit diesem Dreiklang könne man den kleineren und mittleren Unternehmen hel-
fen. Die Coaches seien das, was ein großes Unternehmen mit einer E-Mail verkünden
könne. Das und das funktioniere, so werde es gemacht, von oben runter. Man wolle
zeigen, ob es möglicherweise eine gemeinsame Parkkarte gebe, ein gemeinsames
Kundenprogramm für Städte, ob es Möglichkeiten gebe, mit erhöhter Attraktivität bei
Veranstaltungen Städte attraktiv zu machen und damit auch den Handel davon profi-
tieren zu lassen. Gemeinsame Social-Media-Aktivitäten von Städten und Händlern
seien mit relativ wenigen Mitteln gut umzusetzen, um auch hohe Reichweiten zu er-
zielen. Das seien drei, vier Beispiele, die über den privatwirtschaftlichen Ansatz, den
Händler gehen müssten, hinausgingen.

Wichtig sei auch die Reduzierung des Eigenanteils. Er hoffe, dass das Ministerium
eine gute und kluge Hand habe, dass es vergaberechtlich auch problemlos möglich
sei, den Eigenanteil zu reduzieren. Denn wenn man diese 50-%-Schwelle habe, dann
würden einige gute Projekte einfach nicht finanzierbar sein. Das sehe man in der Pra-
xis. Er hoffe, dass man da weiterkomme, damit die Förderprogramme genau an die
richtigen Stellen kämen. Er freue sich auf weitere Diskussionen über dieses Thema.

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Dieser sage nicht, man
habe jetzt mit den Calls eine reine Erfolgsgeschichte beschrieben, sondern beschreibe
auch die Probleme der einzelnen Projekte sachgerecht. Er mache ein Stück weit Re-
alität der Digitalisierung im Einzelhandel erkennbar.

Er sei Wuppertaler. Die Stadt mache einige Projekte, weil die Interessenlage der Ein-
zelhändler je nachdem, wo sie verortet seien, unterschiedlich sei. Das mache die
Schwierigkeit aus, gesamtkommunale Plattformen entsprechend zu etablieren. Es sei
die Frage, mit welchen Interessenlagen da agiert werde. Er meine, dass die Initiative,
die 2016 auf den Weg gebracht worden sei, richtig gewesen sei, zu versuchen, Netz-
werke herzustellen und Gelingensvoraussetzungen ein Stück weit auch experimentell
auf den Weg zu bringen. Seine Fraktion finde auch, dass die neuen Calls sinnvoll und
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richtig seien, um weiteren Erkenntnisgewinn herzustellen, vor allem auch Übertragbar-
keit von Projekten zu realisieren. Es werde in der Perspektive darauf ankommen,
Handreichungen zu geben. Er wisse, dass das Geschäft sehr schnell sei und übertrag-
bare Erfahrungen, die genutzt werden könnten, möglicherweise auch helfen würden,
ein Stück weit Erfolg zu generieren, gerade für den inhabergeführten Einzelhandel.

Ralph Bombis (FDP) möchte die Gelegenheit nutzen, vor dem Hintergrund des Be-
richtes, der sehr differenziert sei, daran zu appellieren, dass man bei aller politischen
Auseinandersetzung, die man in der Sache gelegentlich habe, im Blick behalten sollte,
dass es der stationäre Einzelhandel unter dem Gesichtspunkt der zunehmenden Digi-
talisierung in der nächsten Zeit nicht leichter haben werde. Die NRW-Koalition habe
sich klar dazu bekannt, dass der stationäre Einzelhandel kein Selbstzweck sei, son-
dern insbesondere unter der Maßgabe des Erhalts lebendiger Innenstädte ein wesent-
licher Faktor sei, übrigens nicht nur ausdrücklich in den Oberzentren, sondern auch
gerade in den kleineren Strukturen, wo es weitaus schwieriger sei, als wenn man in
große Städte wie Köln, Düsseldorf oder andere schaue.

Er bedanke sich für den Bericht und die sachliche Aussprache hier. Er würde sich
freuen, wenn nicht nur die NRW-Koalition, sondern auch die Opposition mit einer kon-
struktiven Auseinandersetzung versuchen würden, alle Möglichkeiten zu finden und
auszuloten, wie man den stationären Handel bei einer zunehmenden Digitalisierung
stärken könne. Denn die fehlende Waffengleichheit, auf die Oliver Kehrl hingewiesen
habe, was die Frage zwischen Onlinehandel 24.7 und stationärem Einzelhandel an-
gehe, werde dazu führen, dass sich der stationäre Einzelhandel in den nächsten Jah-
ren massiv verändern werde. Er brauche alle Unterstützung und alle politische Beglei-
tung. Das sei die Herausforderung, die die Koalition annehme. Er sei dankbar dafür,
dass das Ministerium mit diesem Bericht gezeigt habe, dass es am Puls sei. Das werde
eine Herausforderung sein, die alle betreffe.

Christian Loose (AfD) unterstreicht, der Bericht habe einige Probleme aufgezeigt. Es
werde deutlich, dass der Staat nicht alles richten könne, dass man das erkennen
müsse und sich die Frage stellen sollte, ob man die Fortsetzung dieses Programms
brauche. Mit den einfachen Mitteln, die man den Händlern zur Verfügung stelle, könn-
ten sie ohnehin nicht mit Amazon und anderen großen Playern mithalten. Bei den „Bo-
chumer Originalen“ müsse die Übertragung der Daten händisch gemacht werden. Das
habe gezeigt, dass solche Programme nicht unbedingt immer hilfreich seien, dass man
das Geld sinnvoller ausgeben könne. Seine Fraktion sei skeptisch und warte ab, wie
die weitere Evaluierung aussehe. Es zeige sich zumindest für seine Fraktion kein po-
sitives Signal aus dem Projekt.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für die Diskussion, auch
für die Nachfrage zu dem Bericht seitens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Es sei
eine Initiative aus der Vorgänger-Legislaturperiode. Alle hätten es treffend bewertet.
Der Bericht beschreibe die Vorteile und Begrenzungen, die es in der ersten Runde
gegeben habe. Das sollte man auch mit der Zeit erklären. Das, was man heute an



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/487

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 19.12.2018
25. Sitzung (öffentlich) sd-ro

Herausforderungen sehe, habe man schon vor einigen Jahren versucht vorherzuse-
hen, aber es sei noch nicht so spürbar gewesen. Es werde Monat zu Monat intensiver.
Die Geschwindigkeit erhöhe sich. Dem müssten Projekte standhalten.

Die zweite Runde – das werde man sehen – werde schon breiter in den Anwendungs-
möglichkeiten. Da gebe es einen Lernprozess. Auch da, wo der Staat ergänzend tätig
sei – er könne es ja nicht selbst lösen –, müsse er auch mit den Beteiligten mitlernen.
Das sei ein offener Prozess. Dass die Fraktionen das auch so bewerteten, finde er
sehr gut. Wer glaube, hier der Weisheit letzten Schluss zu kennen, der irre sehr. Das
sei ein offener Prozess. Man müsse ihn begleiten. Er sei dankbar, dass man die
Chance habe, das zu evaluieren, das fortzuentwickeln, dass man eine Chance auf
eine dritte Runde bekomme, auch dank der Mittelbereitstellung durch den Landtag,
dass man die Chance habe, wenn es gute Ergebnisse gebe, sie auch ausrollen zu
können über die Scouts. Das seien tolle Ideen. Man müsse den Mittelstand erreichen.
Man müsse sehen, dass die Betriebe, die es wollten, schneller das aufgreifen könnten,
was sich als vorteilhaft erweise.

Er wolle einen Gedanken ergänzen: Man müsse auch offen bleiben – das sei eines
der Handlungsfelder –, dass man dieses offene Feld als Einladung an Start-ups ver-
stehe, die sich in Nordrhein-Westfalen auch mit diesen Veränderungen beschäftigten.
Er weise auf eine Gründung aus dem Ruhrgebiet hin, Q.One, die unlängst im „Han-
delsblatt“ groß beschrieben worden seien, schon 60 Mitarbeiter hätten. Sie hätten ei-
nen Warenkorb entwickelt, so wie Amazon eine Plattform sei nicht nur für Amazon,
sondern für viele Mittelständler, die über die Plattform Amazon ihre Geschäfte abwi-
ckelten. Für den Kunden sei es schön, einmal Amazon, immer Amazon. Man habe die
Plattform, es sei praktisch, man könne alles schön abrechnen. Man gehe mit seinem
Warenkorb von Anbieter zu Anbieter, habe aber nur eine Abrechnung. Genau das ma-
che Q.One, aber bottom-up, nicht top-down, wie Amazon es mache. Sie böten das für
Regionen an. Das heiße, sie könnten auch regionale Portale dadurch schaffen, aber
auch überregional den mittelständischen Handel auf diese Weise stärker vernetzen
und Skalierungen erreichen. Das sei eine Gründung aus Nordrhein-Westfalen, die ein
enormes Wachstumspotenzial habe. Das stärke auch solche Unternehmen, die sich
neu entwickeln könnten, stärke aber, wenn es gut gemacht sei, auch den mittelstän-
disch geprägten Handel.

Es gebe neuere Entwicklungen wie die Blockchaine zum Beispiel, die auch eine Tech-
nologie sein könne, um dezentrale Einheiten zu stärken, wenn man es klug mache.
Man sei dabei, mit dem Handel auch über die Themen zu sprechen, wie man neue
Technologien nutzbar machen könne, damit man nicht einfach ohnmächtig sage, die
Giganten würden alles erschlagen, sondern man müsse sich fragen, wie man es
schaffe, in der digitalen Welt die dezentrale Wirtschaftsstruktur wettbewerbsfähig zu
halten. Man müsse experimentieren. Das müsse man zusammen machen. Wenn der
Staat hier ergänzend tätig werde, sei das sehr hilfreich. Er sei jedenfalls für die Anre-
gungen und die Unterstützung sehr dankbar. Damit könne man gut weiterarbeiten.
Man werde das auch mit der Quote im 3. Call prüfen, ob man da nicht dem Mittelstand
bessere Möglichkeiten eröffnen könne, damit sich das leichtgängiger umsetzen lasse.
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Er ergänze einen weiteren Punkt, der auch beschäftigen werde, der nicht Gegenstand
des Berichts sein könne, aber mit in der Anfrage zum Bericht angeklungen sei. Neben
anderen Themen der Unternehmensumwandlung, Anpassung in Nordrhein-Westfalen,
stehe auch das Thema „Karstadt/Kaufhof“ im Mittelpunkt. Das sei ein großes Thema.
Es berühre vielfach. Das seien die Player, die Magneten der mittelgroßen Städte und
Großstädte bildeten. Man habe zwei Firmensitze. Auch da gebe es Veränderungen in
Nordrhein-Westfalen. Nach seinem Eindruck werde dieser Schritt nur einen Zeithori-
zont von etwa drei Jahren haben können, in denen sich die Frage stelle, ob das funk-
tioniere oder nicht. Es werde nur funktionieren, wenn es viele Innovationen gebe. Es
werde sich auch die Frage stellen, ob man zu den Innovationen, die notwendig würden,
um ein solches Unternehmen dauerhaft für den Standort zu sichern, gesellschaftspo-
litisch in der Lage sei. Es nütze nichts, dass man hier experimentiere, was es alles
gebe. Es gebe reale Veränderungsprozesse, die enorme Auswirkungen hätten. Da
müsse man sich fragen, ob man die Rahmenbedingungen vorhalte oder neue schaffen
könne, damit das gelinge, weil sich auch das, was in der Innenstadt stattfinde, sehr
rasant ändern werde.

Die Mobilität der Zukunft etwa werde dazu führen, dass Parkhäuser in den Innenstäd-
ten in dem Umfang in wenigen Jahren nicht mehr benötigt würden, Autohäuser, die
man heute in der Innenstadtlage habe, stünden jetzt schon vor Umwandlungen. Große
Autoschauhäuser brauche man so nicht mehr. Es werde sehr stark durch Virtualisie-
rung abgebildet. Das sehe man bei Tesla & Co. Sie stellten am Schadowplatz zwei
Autos ins Regal, das sei es dann. Das heiße, die Flächenbedarfe würden sich ändern.
Auf der anderen Seite erwüchsen neue Flächenbedarfe, gerade in der Innenstadt,
auch für Logistikthemen. Da komme sehr viel auf die Politik zu, auch im neuen Jahr,
weil sich der Handel und alles darum herum sehr rasant ändere.

Vielleicht könne man im Ausschuss unter einem gesonderten Punkt diskutieren, wie
man seitens der Politik die Rahmenbedingungen geben könne, damit das auch gelin-
gen könne, was sich jetzt neu formiere.

Oliver Kehrl (CDU) schickt voraus, er sei ordnungspolitisch mit Sicherheit kein Sub-
ventionsfreund. Man habe hier aber mit sehr gezielten Mitteln die Möglichkeit, Impulse
für den Mittelstand zu setzen, die die sonst gar nicht bringen könnten. Nun habe man
den Handel als größten Arbeitgeber im Land mit über 700.000 Beschäftigten. Dann
habe die Politik eine gewisse Aufgabe, an der Stelle ergänzend zu wirken. Wenn man
mit sehr kleinen und sehr gezielten Maßnahmen die Forschungs- und Entwicklungs-
abteilungen von kleineren und mittleren Unternehmen im Handel in diesem Land ab-
bilden könne, dann sei das an der Stelle absolut zielgerichtet.

Er habe neulich einen Vortrag gehört. In dem sei gesagt worden, die Firma Amazon
habe einen Forschungs- und Entwicklungsetat von 12 Milliarden US-Dollar. Dann
wisse man bei einem Marktstatus, den man heute habe, was sich dann weiterentwickle
in Sachen Kundenkenntnis, in Sachen Logistik, Algorithmen-Forschung, nur damit
man die Dimensionen der Haushaltspositionen einmal einschätze, die man hier mög-
licherweise gezielt verteile, aus denen neue Wertzuwächse entstünden. Die neuen
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Entwicklungen seien in den ersten Calls noch gar nicht absehbar gewesen. Der Minis-
ter habe darauf hingewiesen. Die Städte entwickelten sich. Man brauche möglicher-
weise eine ganz neue Standortpolitik. Damit hätten die Händler wieder ganz andere
Konstellationen. Wenn möglicherweise aus einem alten Gebäude ein Logistikhub
werde, könne wieder neuer Traffic in den Städten entstehen. Da müsse man das Po-
sitive sehen. In seinem Wahlkreis gebe es eine interessante Ansiedlung. Da komme
ein großer Discounter wieder in einen Stadtteil. Er sage, er gehe von 1.100 m2 auf
500 m2 runter. Er belebe den Stadtteil – das sei das Positive –, und der Händler sage,
man müsse nicht immer nur auf die grüne Wiese, sondern man müsse zum Kunden
gehen. Wenn man es als Landespolitiker und Kommunalpolitiker zusammen mit dem
Handel schaffe, die Städte wieder lebendig, von der Aufenthaltsqualität, vom Freizeit-
verhalten her zu machen – da gehe es nicht nur um Bedarfsdeckung, es gehe auch
um Aufenthaltsqualität –, dann sei man mit diesen Landesmitteln, über die man spre-
che, absolut auf dem richtigen Weg.

Wibke Brems (GRÜNE) meint, die Diskussion darüber, ob der verkaufsoffene Sonn-
tag das Mittel sei, um alle Probleme zu lösen, helfe nicht weiter.

Nun habe die neue Landesregierung ein Programm fortgesetzt, was die Vorgängerre-
gierung angefangen habe. Man schaue, was gut sei, was nicht so gut laufe, obwohl
natürlich nicht alles abschließend evaluiert werden könne. Trotzdem sei es so, dass
erste Sachen klar seien. Herr Minister habe beschrieben, warum es zu Veränderungen
kommen könne, und dass im Laufe solcher Laufzeitveränderungen sichtbar seien, die
man am Anfang noch nicht habe absehen können. In dem Bericht werde darauf hin-
gewiesen, dass gerade der kleine inhabergeführte Einzelhandel die entsprechenden
Schwierigkeiten habe. Sie habe noch keine Antwort dazu gehört. Wenn man sage,
man habe noch keine Idee, wie man genau dafür Unterstützung leisten könne,

(Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart [MWIDE]: Das habe ich doch ge-
sagt.)

dann sei die Frage, ob neben der Tatsache, dass andere sehr viele Forschungsgelder
investierten, man in diese Richtung Forschung unterstützen müsste. Sie wüsste gerne,
was in diese Richtung noch geplant sei.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) führt, an Herrn Loose gewandt, aus, man sollte sich ein-
mal vor Augen führen, wer hier die Steuern zahle. Wenn sie sich anschaue, was sich
bei Amazon abspiele, wo Amazon seine Steuern zahle und wie Amazon mit seinen
Zulieferern, auch mit den hier ansässigen Firmen umgehe, dann müsse es doch für
die Politik von großem Interesse sein, die hier heimischen Händler zu stärken und zu
ertüchtigen, sodass die Steuern, die von Unternehmen erwirtschaftet würden, auch
hier gezahlt würden, und nicht irgendwo über Amazon sonst wohin flössen. Natürlich
könne Amazon dann entsprechende Forschungsetats auflegen, weil sie unter ganz
anderen Bedingungen arbeiteten als alle anderen Mitbewerber.

Da gebe es ein solches Ungleichgewicht, das sie es für ordnungspolitisch durchaus
gerechtfertigt halte, wenn man hier entsprechende Maßnahmen ergreife. Das heiße
nicht, dass man die Firmen übernehme, man sollte sie aber mit Hilfsprogrammen, mit
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Ideen und Initiativen ertüchtigen, dass sie auch einen neuen Weg gehen könnten. Sie
finde es sehr gerechtfertigt, dass sich die Politik hier einmische.

Christian Loose (AfD) betont, wenn er es richtig verstanden habe, gebe es zum Bei-
spiel auch private Anbieter, denen sich die Einzelhändler anschließen könnten. Der
Minister habe das Beispiel Q.One genannt, die eine Plattform anböten. Auch die Ein-
zelhändler könnten sich, was verwerflich sei, dem Großkonzern Amazon anschließen,
um dort die Produkte zu verkaufen.

Das Problem Amazon sei auch ein EU-Problem. Sie zahlten ja nicht nur die Steuern
nicht hier, sondern auch praktisch in der EU kaum. Das werde NRW nicht retten. Die
Frage sei, ob die Einzelhändler, die die Steuern zahlten, wollten, dass ihre Steuern für
solch ein Programm oder für andere Dinge eingesetzt würden oder ob sie vielleicht
nicht lieber eine Steuersenkung hätten.

Nun könne man nicht versuchen, alle analogen Probleme digital zu lösen. Ein analo-
ges Problem sei zum Beispiel, man gehe in die Innenstadt von Bochum. Dort mache
das erste Geschäft um 18:30 Uhr zu, ein anderes um 19:00 Uhr und andere wiederum
um 20:00 Uhr. Das sei ein analoges Problem, weshalb die Leute dort abends nicht
einkaufen gingen. Das analoge Problem lasse sich dadurch lösen, dass sich die Händ-
ler untereinander vernetzten und sagten, dann öffneten eben alle bis 19:30 Uhr oder
bis 20:00 Uhr, dann würden auch mehr Kunden in diese Städte kommen. Solche ana-
logen Probleme könne man nicht mit digitalen Lösungen lösen.

Henning Rehbaum (CDU) legt dar, in der Anhörung zur Digitalisierung der Energie-
wende am Vortag habe man gelernt, dass Digitalisierung alleine kein Kraftwerk er-
setze. Man müsse sich schon noch die Finger schmutzig machen und in der Realwirt-
schaft etwas machen. Das sei sicherlich im Einzelhandel auch so. Die Digitalisierung
sei ein wichtiger Baustein, den man auf jeden Fall nutzen müsse. Da müsse man die
Unternehmen fitmachen, dass sie mitspielen könnten. Das sei lange und breit disku-
tiert worden. Es gebe noch andere Spielfelder – Kollege Kehrl habe darauf hingewie-
sen –, die man auch bearbeiten müsse.

Etwa dürfe man vor dem Thema „Öffnungszeiten“ nicht zurückschrecken. Auch damit
müsse man sich beschäftigen, wobei er absolut anderer Meinung sei als der Kollege
Loose. Man könne natürlich den Unternehmen nicht vorschreiben, wann sie abends
den Laden aufmachten oder zumachten. Da sei jeder Unternehmer selbst mit seinen
Kapazitäten frei, das zu klären. Wenn man etwas gemeinsam vereinbare, sei das
schön. Da könne die Politik sicherlich nichts machen. Man gebe den Rahmen, wie
lange es erlaubt sei, man gebe aber nicht vor, wann es stattzufinden habe, einen La-
den zu öffnen oder zu schließen.

Ein wichtiger Bereich, der angesprochen worden sei, betreffe den Städtebau. Damit
müsse man sich zunehmend beschäftigen. Die Städtebaupolitik der vergangenen
Jahrzehnte könne ein Hindernis für den mittelständisch geprägten Einzelhandel sein.
Es sei zu fragen, wie man es schaffe, dass dort wieder ein attraktives Umfeld für den
Einzelhandel sei. Eng damit verbunden sei auch die Mobilitätsfrage, ob man alles ge-
tan habe, damit die Kunden gerne und gut und einfach in die Läden reinkämen. Man
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müsse die Politik immer danach ausrichten, ob der Fisch letztendlich dem Kunden
schmecke. Darum gehe es. Die Kunden müssten in die Läden kommen. Man könne
sich hier lange über alle möglichen Ideen unterhalten. Am Ende müsste es funktionie-
ren, und die Kunden müssten in die Läden kommen. So müsse man denken. Er
glaube, dass man mit einem vielschichtigen Ansatz gut unterwegs sei. Die Digitalisie-
rung sei eine Facette davon, aber die anderen Dinge dürfe man nicht außer Acht las-
sen. Er begrüße die sehr vielschichtige Debatte, die gerade im Ausschuss geführt wor-
den sei.

An dem Punkt, den der Minister vorgeschlagen habe, das Thema in einer der nächsten
Sitzungen auf die Tagesordnung zu setzen, sei nichts auszusetzen. Diese unter-
schiedlichen Facetten und Aspekte zu beleuchten, nicht nur die Digitalisierung, son-
dern auch die Frage, was die Unternehmen, was die Kunden bräuchten, würde er sehr
befürworten. Er stelle den Antrag, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erklärt, das greife das Ministerium
gerne auf und stelle das dar. Er wolle aber mit Blick auf die Projekte noch einmal sa-
gen, der Staat finanziere ein Angebot. Man müsse es nicht annehmen, daher die Ko-
finanzierung. Man könne sagen, es sei zu hoch, aber es sei eine Kofinanzierung da.
Das heiße, Private hätten die Entscheidung, ob sie das machen wollten oder nicht.
Indem sie es gemacht hätten – das unterstelle er jedenfalls –, werde deutlich, dass sie
einen Sinn darin sähen, sonst hätten sie nicht eigenes privates Geld bereitgestellt, um
hier mitzumachen. Aus Sicht des mittelständischen Einzelhandels scheine das ein gu-
tes Angebot zu sein. Jetzt müsse man sehen, was man aus den Ergebnissen mache.

Er finde es gut, dass man das kritisch auswerte, dass man das, was gut sei, auch
skalierbar mache, einmal, dass man das in die Breite tragen könne. Das sei auch ein
Kommunikationsproblem. Der Handel habe wie auch andere Branchen sehr viel mit
Alltagsthemen zu tun und könne sich manchmal mit den neuen Themen weniger aus-
einandersetzen. Deswegen müssten gute Ideen in die Fläche getragen werden. Er
finde das von dem Scouting her gut, dass man gutes auch weitertragen könne, zeigen
könne, was gehe. Das müsse freiwillig gehen. Man sollte auch Begeisterung dafür
wecken, dass Firmen stärker kooperierten vor Ort und darüber hinaus. Das sei immer
schon die Notwendigkeit für den Mittelstand gewesen.

Das Wettbewerbsrecht lasse Kooperationen im Mittelstand durchaus zu. Weil man be-
sondere größenordnungsbedingte Nachteile beim Mittelstand habe, dürfe er auch ko-
operieren, anders als Großunternehmen das tun dürften, ohne kartellrechtlich geahn-
det zu werden. Das sei eine tolle Voraussetzung. Die Digitalisierung erleichtere man-
ches in der Kooperation. Das zu befördern, sei ein wichtiger Ansatz. Das Land fördere
das mit diesen Programmen. Man fördere das auch, indem man mit Forschungsein-
richtungen in Nordrhein-Westfalen zusammenarbeite. Er habe das Blockchain-Thema
genannt. Wenn man da Projekte mache, dann sollte man genau diese Ergebnisse
auch der mittelständischen Wirtschaft zur Verfügung stellen. Vieles von dem, was dar-
gestellt worden sei, seien sehr gute Beispiele, die man übertragen könne. Insofern
sehe er genügend Aktivitäten.
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Auch das Thema „Start-Up“ sei ein wichtiger Punkt. Das, was sich bei solchen Projek-
ten als vorteilhaft herausstelle, müsse auch umgesetzt werden. Manchmal brauche
man dafür dann einen neuen Intermediär. Das könne nicht der Staat tun. Wenn es
noch keine Unternehmen gebe, die das machten, dann sei das der Aufruf, dass Neue
auf den Markt träten und das übernähmen.

Q.One sei eine Antwort auf die neuen Themen. Es sei toll, wenn die Unternehmen hier
entstünden. Wenn das eine Plattform würde – das Potenzial sehe er durchaus bei
einem solchen Unternehmen –, was dann Wachstum erlaube, wie man es bei Trivago
gesehen habe, dann sei das eine riesige Chance für den Standort Nordrhein-Westfa-
len, dass man an den Innovationen des Handels auch mit Unternehmen teilhaben
könne, die neue Intermediäre würden. Dann brauche man nicht nur zu beklagen, dass
es die aus Amerika gebe, dann könne man ein paar eigene dem entgegenstellen.

Nordrhein-Westfalen sei das Land des Handels. Man habe riesige Handelshäuser,
auch Handelsfamilien, die hier über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, erfolgreich
Handel in Nordrhein-Westfalen revolutioniert hätten. Jetzt sei wieder eine Zeit, wo man
auch so etwas aus NRW heraus wagen müsse. Deswegen habe er auch das Beispiel
Karstadt/Kaufhof genannt. Auch hier werde man sich verändern müssen. Wenn das
aus NRW heraus geschehe, dann müsse man auch dazu beitragen, dass man hier
möglichst gute Rahmenbedingungen finde, um auch nachhaltig erfolgreich zu sein.
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7 Auswirkungen der angekündigten Umstrukturierungen und den damit ver-
bundenen Abbau von Arbeitsplätzen bei der Bayer AG für Nordrhein-West-
falen

Vorlage 17/1510

in Verbindung mit

8 Bayer AG kündigt massiven Stellenabbau an – welche Schritte unternimmt
die Landesregierung?

Vorlage 17/1511

Vorsitzender Georg Fortmeier hält fest, TOP 7 sei mit Schreiben vom 30. November
seitens der CDU-Fraktion beantragt worden. Er verweise auf die Vorlage 17/1510. Mit
den Obleuten sei vereinbart worden, diesen Tagesordnungspunkt gemeinsam mit
TOP 8 aufzurufen.

Der Tagesordnungspunkt 8 sei von der Fraktion der AfD am 10. Dezember 2018 für
die heutige Sitzung beantragt worden. Die gestellten Fragen habe die Landesregie-
rung mit Vorlage 17/1511 beantwortet.

Henning Rehbaum (CDU) bedankt sich beim Ministerium für den Bericht. In dem Be-
richt und in den Mitteilungen der Bayer AG erfahre man, dass offenbar in den letzten
Monaten und Jahren einiges an Veränderungsbedarf im Konzern aufgelaufen sei und
dass das Unternehmen jetzt vor der Wahl gestanden habe, in einem schleichenden
Prozess Baustelle für Baustelle abzuarbeiten oder alles in einem großen Paket zusam-
menzupacken. Dadurch entstünden große Zahlen, die die Bürger, vor allem aber die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen beunruhigen und in Angst versetzen
würden. Das sei Anlass für die CDU gewesen, gemeinsam diesen Berichtsantrag zu
stellen.

Es sei gut, dass der Ausschuss heute darüber spreche. Es sei geübte Praxis und
selbstverständlich, dass die Landesregierung von Anfang an aktiv mit reingegangen
sei. Das begrüße er sehr, das sei man so gewohnt. Es sei sehr wichtig bei einem so
großen und bedeutenden Unternehmen für das Land, dieses auch zur Chefsache zu
machen. Die Ministerien, sowohl Professor Pinkwart als auch Arbeitsminister
Laumann, hätten sich bei der Unternehmensleitung, aber auch bei den Mitbestim-
mungsorganen eingeschaltet.

Die gute Arbeit, die in der Landesregierung gemacht werde, um diesen Prozess zu
begleiten, befreie das Parlament nicht davon, ebenfalls gute Arbeit zu machen und
seine Verantwortung wahrzunehmen. Da gehe es den Koalitionsfraktionen vorrangig
darum, NRW weiterhin als sehr guten Standort für Chemie, für Pharma, für Forschung
zu haben. Der Rahmen müsse einfach stimmen. Man wolle 100%ig gute industrie-
freundliche Politik. Ein Beispiel dafür sei die Abschaffung des Spionageerlasses, den
man von der Vorgängerregierung geerbt habe, der, so schnell es möglich gewesen
sei, abgeschafft worden sei, damit keine falschen Anreize geschaffen würden und nicht
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die falschen Leute in die Unternehmenspläne der Chemiekonzerne reingucken könn-
ten. Auch gebe man bei dem Thema „Forschung“ Vollgas, damit NRW dem Ruf als
Forschungsstandort gerecht werde.

Ein ganz wichtiger Baustein für Pharma, für Chemie, aber auch für das Thema „For-
schung“ sei die Frage, ob auf die Dauer Energie noch bezahlbar sei. Deswegen müsse
man bei allem, was man in den nächsten Wochen und Monaten zum Thema „Energie-
wende“ hier mache, im Fokus haben, dass Energie bezahlbar bleibe. Das sei für diese
Unternehmen, auch für Bayer sehr wichtig. Daran lasse sich einiges messen. Der
Strom müsse bezahlbar sein, man müsse die Arbeitsplätze hier im Land halten und
nicht woandershin verdrängen. – Er bedanke sich für den Bericht und für den Einsatz
der Landesregierung in dieser Frage. Da stehe seine Fraktion an der Seite der Lan-
desregierung.

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für den Bericht der Landesregierung. Er komme aus
Wuppertal. Wuppertal sei einer der Standorte, der durch die Umstrukturierungspläne
ganz massiv betroffen sei. Er wisse nicht, ob die Beschäftigten, wenn sie diese De-
batte, den Werbeblock für die Landesregierung und die Eigenwerbung gehört hätten,
in der aktuellen Auseinandersetzung als hilfreich bewerteten. Er erlaube sich an der
Stelle zwei, drei kritische Anmerkungen.

Es sei unstrittig, dass Bayer strukturell zum jetzigen Zeitpunkt offensichtlich Anpas-
sungsmaßnahmen in bestimmten Bereichen durchführen müsse. Er komme gleich auf
den Standort Wuppertal zu sprechen, weil da die gravierendsten Auswirkungen seien.
Die Frage, die sich das Bayer-Management gefallen lassen müsse, laute vor dem Hin-
tergrund der Monsanto-Übernahme und der Debatte, die das in Deutschland ausgelöst
habe, ob das, was da jetzt passiere, öffentlich überhaupt zu vermitteln sei. Es sei eines
der Probleme für den Konzern zurzeit in Deutschland, dass die Frage Ursache und
Wirkung zum jetzigen Zeitpunkt nur schwierig in der öffentlichen Wahrnehmung rea-
listisch abbildbar sei. Das gelte auch für Wuppertal und für die Debatte, die an dem
Standort entsprechend geführt werde. Er glaube, dass das Unternehmen eine große
Verantwortung habe, das, was da jetzt passiere, plausibel zu erläutern, auch an den
Standorten plausibilisiert darzustellen und zu erläutern. Er glaube, dass hier noch
große Defizite seien.

Wenn man heute in Wuppertal jemanden fragen würde, warum Bayer das mache, wür-
den 50 % der Leute sagen, wegen Monsanto und Glyphosat. Dass das aktuell nicht
state of the art der Debatte bei Bayer sei, wisse die SPD-Landtagsfraktion zumindest,
weil man schon seit mehr als zwei Wochen in der Fraktionssitzung den Gesamtbe-
triebsratsvorsitzenden zur Diskussion gehabt habe. Mit ihm sei ausführlich über die
Frage diskutiert worden, welches die Hintergründe der Entscheidung seien, warum da
agiert werde und welche Rahmenbedingungen der Gesamtbetriebsrat mit der Unter-
stützung der IG BCE bereits ausgehandelt habe, die zumindest die sozialen Brüche
an den Standorten oder im Gesamtkonzern zum jetzigen Zeitpunkt verträglich erschei-
nen ließen.
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Zurück zu dem Standort Wuppertal: In Wuppertal habe Bayer gerade mit mehr als
500 Millionen Euro Invest in dem Gründungsstandort Wuppertal eine Faktor-VIII-Pro-
duktion hochgezogen. Das Medikament, das dort produziert werden sollte, sei im For-
schungsstandort in Aprath in Wuppertal entwickelt worden. Die Produktion sei zu Be-
ginn der 2000er-Jahre nach Berkeley in die USA abgewandert, weil die Rahmenbe-
dingungen für entsprechende Biotech-Produktion in Nordrhein-Westfalen zum dama-
ligen Zeitpunkt nicht gegeben gewesen seien. Deswegen sei seinerzeit die Produktion
nach Berkeley abgewandert. Die Markteinschätzung von Bayer sei so gewesen, dass
sie gesagt hätten, man könne die Produktion entsprechend hochfahren und den welt-
weiten Ausschreibungswettbewerb Deutschland, NRW und Wuppertal aufnehmen. Es
fänden weltweite Ausschreibungswettbewerbe in den Unternehmen statt. Dort sei die
Produktion mit einem absoluten Hightech entstanden.

Da die Personalkapazität mittlerweile aufgebaut worden sei, 350 junge Leute seien
eingestellt worden seien, um zu produzieren, sei die Entscheidung hier, die Produktion
überhaupt nicht erst anzufahren, extrem bitter für alle Beteiligten, die dieses Projekt
über mehr als zehn Jahre auf dem Weg begleitet hätten.

Er habe einen großen Respekt vor den Leuten, die seinerzeit die Entscheidung von
Bayer positiv beeinflusst hätten, dies in Nordrhein-Westfalen investiv auf den Weg zu
bringen. Umso bitterer sei es für alle Beteiligten. Ein neues Medikament sei auf den
Markt gekommen, das im juvenilen Alter, im Kindesalter bereits ankomme. Damit seien
die Marktchancen für das Bayer-Produkt deutlich abgesenkt worden. Da sei eine bit-
tere Entscheidung getroffen worden, eine Investition von über einer halben Milliarde
Euro bei einem solchen Standort einfach abzuschreiben. Das sei für Wuppertal eine
schwierige Situation.

Hinzu komme, dass Bayer eine neue Forschungsstrategie auf den Weg bringe, die
eigene Forschung reduzieren wolle – das könne man nachlesen –, um entsprechend
mehr Forschungsleistung einzukaufen, um das Leck, das sie in der Entwicklungs-Pipe-
line hätten, zu überwinden, Zukäufe oder Kooperationen im Bereich der Forschung auf
den Weg zu bringen. Das werde den Standort Wuppertal ebenfalls betreffen, bedeute
aber nicht zwingend, dass die Forschungsaktivität in Deutschland oder in Nordrhein-
Westfalen eingeschränkt werde. Die Frage werde sein, wie zukünftig Kooperationen
aussähen.

Es gebe eine positive Situation in Wuppertal: Bayer habe sich seinerzeit nicht dazu
durchringen können, eine bestimmte medikamentöse Innovation voranzutreiben. Da-
rauf hätten sich Mitarbeiter von Bayer in einem Start-Up ausgegründet am Standort
Wuppertal und die AiCuris GmbH gegründet. AiCuris sei gerade mit dem Deutschen
Zukunftspreis 2018 durch den Bundespräsidenten ausgezeichnet worden für die beste
Innovation im Bereich Zukunftsfähigkeit und Medikation. Das zeige, dass die Frage,
wie nachhaltig bestimmte Innovationen seien, nicht eindimensional beantwortet werde
könne. Das sei in Tankern oftmals schwieriger als in kleinen Start-Ups, die dann kon-
zentriert arbeiteten. Aber auch das werde für den Standort in Wuppertal Arbeitsplatz-
verluste mit sich bringen, wobei die Zahl an der Stelle noch nicht quantifiziert sei. Ins-
gesamt sei es ein schlechter Tag gewesen, als die Entscheidung bekanntgegeben
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worden sei für Nordrhein-Westfalen und auch für Bayer. Die Frage, wie zukunftsfähig
der Gesamtkonzern sei, müsse beantwortet werden.

Die lokalen Abgeordneten seien mit den Standortleitern und den Betriebsräten vor Ort
im Dialog. Das gehöre sich für Landtagsabgeordnete, die dem Unternehmen schon
lange verbunden seien. Es sei eine Selbstverständlichkeit, wenn man entsprechend
politisch unterwegs sei.

Er habe eine Frage zu dem Bericht. Es sei zu lesen, dass Arbeitsgruppen eingesetzt
würden, die standortbezogen und themenbezogen tätig werden sollten. Er frage, wie
das aussehen solle. Auch wüsste er gerne, wenn sie standortbezogen seien, wer von
den Standorten mit eingebunden werde. Was die Frage Forschungsperspektive be-
treffe, würde er sich mehr Klarheit wünschen als das, was in den Bericht aufgenommen
worden sei, um zu verstehen, wie sich die Landesregierung aufstelle, um da unterstüt-
zend tätig zu werden.

Christian Loose (AfD) führt aus, die Informationen von Bayer seien sicher nicht nur
ein herber Schlag für die Arbeitnehmer in NRW, sondern in ganz Deutschland gewe-
sen, weil auch ein Großteil der Arbeitsplätze in Deutschland laut Bericht abgebaut
werde. Was ihn wundere, sei die Tatsache, dass die Landesregierung keine Gründe
nenne – anscheinend habe Bayer keine Gründe für den Personalabbau genannt –,
während er von Herrn Bell höre, dass es durchaus Möglichkeiten gegeben habe, In-
formationen über den Betriebsrat zu bekommen. Anscheinend sei Herr Bell besser
informiert als die Landesregierung. Vielleicht habe sich aber die Informationslage auf-
seiten der Landesregierung verbessert, und der Minister könne noch ein paar Informa-
tionen geben, die sich vielleicht nach der Berichterstellung ergeben hätten. Ansonsten
müssten alle spekulieren, warum Bayer so einen hohen Personalabbau habe. Es sei
bedenklich, wenn Bayer diese hochmoderne Produktionsanlage in Wuppertal, in die
gerade 500 Millionen Euro investiert worden seien, stilllegen müsse.

In einer letzten Sitzung habe Minister Pinkwart gesagt, dass die Asiaten hier nicht in-
vestieren wollten, weil der Standort zu teuer sei, insbesondere die Energiekosten zu
hoch seien. Das sei ein Bild von NRW, das nicht gerade positiv sei. Dazu passe auch
der 60-Prozent-Verkauf des energieintensiven Unternehmens CURRENTA. Der
Standort NRW scheine viel zu teuer zu sein. Vielleicht habe die Landesregierung da
eine ganz andere Einschätzung, vielleicht gebe es ganz andere Gründe, warum Bayer
gehe. Auch Sicht seiner Fraktion wäre es das richtige Signal, endlich die Energiekos-
ten zu senken. Die Landesregierung gehe den Weg weiterhin, die Energiekosten zu
verteuern. Man spekuliere schon über einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle,
zumindest in Talk Shows mit Herrn Laschet und Herrn Hofreiter werde das so geäu-
ßert. Da könne es nicht früh genug sein. Die Braunkohle sei der günstigste Energie-
träger in NRW. Es sei zu befürchten, dass weitere Firmen nachziehen würden und
nicht nur Bayer stückchenweise NRW verlassen werde, sondern auch andere Firmen.
Da sei es an der Zeit, dass die Landesregierung endlich handele, um diese Firmen in
NRW zu halten.
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Ralph Bombis (FDP) legt dar, dass das sehr schlechte Nachrichten in Bezug auf
Bayer gewesen seien, Nachrichten, die einen in unterschiedlichen Formen über die
Jahre hinweg immer mal wieder, auch in Zukunft erreichen würden, was verschiedene
Unternehmen angehe, stehe außer Frage und dass diese Entscheidung zunächst ein-
mal die Mitarbeiterseite betreffe, auch dass alle in Gedanken bei den Mitarbeitern und
ihren Familien seien, stehe außer Frage.

Er habe zwei Tage nach der Entscheidung von Bayer eine Veranstaltung in Wuppertal
besucht. Da sei die Stimmung entsprechend gewesen. Das sei eine schlimme Ent-
scheidung für die Menschen vor Ort. Wenn man die Wirtschaftspolitik, die Unterneh-
menspolitik intensiver über die Jahre begleitet habe, wenn man gelegentlich auch mit
den Beteiligten spreche, dann habe man, was die Hintergründe angehe, einiges von
dem, was Herr Bell dargestellt habe, nachvollziehen können. Dass die Energiekosten
nicht der Positiv-Standortfaktor in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland seien, sei
keine ganz neue Erkenntnis.

In einer sozialen Marktwirtschaft sei es so, dass eine Unternehmensentscheidung,
wenn sie sich im Ergebnis aufgrund der Rahmenbedingungen, in denen sich Unter-
nehmen bewegen müssten, nicht als vollständig richtig oder sogar als falsch erweise,
Auswirkungen habe, die man hier sehe. Das betreffe in erster Linie die Menschen, die
in diesem Unternehmen arbeiteten. Das sei schlimm für die betroffenen Leute.

Man befinde sich auch konjunkturell in einer Situation, die insgesamt nicht einfacher
werde. Auch das sollte man berücksichtigen. Das werde an Nordrhein-Westfalen und
anderen Bundesländern in Deutschland nicht spurlos vorbeigehen. Der ifo Geschäfts-
klimaindex sei jetzt zum vierten Mal infolge stärker als erwartet gefallen. Das seien
Herausforderungen, die die Politik auch in der kommenden Zeit begleiten würden. Es
sei sehr wichtig, dass das Ministerium frühzeitig und umfassend mit den Unternehmen
im Gespräch sei, dass das Ministerium frühzeitig und umfassend auslote, welche Rah-
menbedingungen man hier setzen könne, welche Unterstützung man geben könne,
um solche Negativauswirkungen abzufedern, nach Möglichkeit kleinzuhalten.

Das sei schon eine Aufgabe, die diese Landesregierung habe und die sie nach seiner
Wahrnehmung sehr deutlich wahrnehme. Ziel der NRW-Koalition sei es, die Rahmen-
bedingungen so zu setzen – er glaube schon, dass in den letzten sieben Jahren eini-
ges besser hätte gesetzt werden können, das habe die NRW-Koalition in den ersten
anderthalb Jahren bereits getan und werde es in den nächsten Jahren weiterhin tun –
, dass solche Unternehmensentscheidungen, wenn schon nicht völlig vermeidbar,
dann zumindest in überschaubarem Maß nur erfolgten, dass andererseits Unterneh-
men in Nordrhein-Westfalen sich neu ansiedelten oder erweiterten und dass damit die
Perspektive für die Menschen, die von solchen Entscheidungen betroffen seien, ge-
rade in einer Zeit, in der die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern immer stärker
wachse, so gut sei, dass niemand ins Bergfreie falle, sondern dass hier immer wieder
die Möglichkeit bestehe, dass diese Menschen möglichst schnell wieder an Arbeit und
Brot kämen. Er glaube, dass die Strategie, die die Landesregierung, die NRW-Koalition
hier fahre, gerade im Sinne solcher Betroffenheiten auch in Zeiten einer schwieriger
werdenden Konjunktur absolut richtig sei.
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Wibke Brems (GRÜNE) meint, wenn hier der Eindruck erweckt werde, dass eine sol-
che Entscheidung, die auf Konzernebene getroffen werde und nicht nur für Deutsch-
land gelte, hauptsächlich mit Energiepreisen in Deutschland zu tun habe, dann sei das
unredlich. Es passe nicht zu der Gesamtlage, mit der man es hier zu tun habe.

Was man genauer betrachten müsste, sei die Herauslösung auch aus CURRENTA,
wo nicht alles nur auf Energie zu beziehen sei. CURRENTA sei insgesamt Dienstleis-
ter, auch was beispielsweise die Ausbildung angehe. Das seien Sachen, die damit zu
tun hätten, was CURRENTA sonst noch anbiete.

Was den Rückzug aus der Forschung angehe, so sei das für den Forschungsstandort
NRW ein Punkt, bei dem man gucken müsse, wie man damit umgehe. Herr Bell habe
bereits einige Fragen gestellt.

Sie komme auch auf die themenbezogenen Arbeitsgemeinschaften zu sprechen. Es
bleibe sehr ungenau. Es sei zu lesen, dass man damit anfangen wolle, wenn genau
klar sei, was passiere. Das sei einerseits selbstverständlich, andererseits habe man
sicherlich schon Vorüberlegungen, welche Themen das seien, zu denen man sich zu-
sammensetzen müsse, wie man damit umgehe, welche Konsequenzen man daraus
ziehe, dass der Rückzug aus der Forschung passiere, wie man es schaffe, dass For-
schungsbereiche trotzdem in NRW blieben.

Auch frage sie, wie Ausgründungen und Folgenutzungen an Standorten unterstützt
werden könnten, an welche Instrumente da gedacht sei. Natürlich wisse sie, dass noch
nichts fest sei.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, in der Aussprache sei deutlich
geworden, dass das in Nordrhein-Westfalen ein herber Schlag sei. Es habe ihn auch
persönlich sehr berührt und ihn sofort veranlasst, auf das Unternehmen zuzugehen
und deutlich zu machen, dass man als Standort auch Anforderungen an ein solches
Unternehmen habe, vor allem was die sozialverträgliche Herangehensweise betreffe.
So sei auch dank des Einsatzes der Gewerkschaften, so weit man es sehen könne,
bis 2025 etwas erreicht worden, was ein großer Erfolg sei, der im Vorfeld über Monate
habe erreicht werden können. Es spreche auch für die Unternehmensführung, dass
diese Themen gerade am Standort Deutschland von Bayer sichergestellt worden
seien. Das sei mit Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zentraler Bedeu-
tung.

Aber es gehe auch um den Standort in der Zukunft. Die Frage sei, wie sich ein globales
Unternehmen Bayer, das in einem globalen Wettbewerb stehe, vom Standort Nord-
rhein-Westfalen aus weiter global behaupten könne. Er sei auf das Unternehmen, auf
Herrn Baumann persönlich zugegangen und habe ihm gesagt, dass man neben der
kritischen Begleitung der sozialverträglichen Umsetzung der Personalanpassungs-
maßnahmen sehr interessiert daran sei, standortscharf mit dem Unternehmen die
Frage zu beantworten, wie man Anpassungen des Unternehmens selbst so realisieren
könne, dass sie nicht zwingend zulasten des Standortes gehen müssten, weil man in
der Folgenutzung möglicherweise auch eine Chance sehe, die Bereiche, die von Bayer
in Zukunft nicht mehr weitergeführt würden, trotzdem in eine gute Zukunft zu führen.
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Darin habe Bayer auch große Erfahrung und NRW mit Bayer einen Riesenerfolg als
Standort.

Er erinnere sich an die Lipobay-Krise im Jahre 2005. Das sei ein Grund gewesen, dass
Bayer damals gewisse Forschungen habe abstoßen müssen, was dazu geführt habe,
dass AiCuris ausgegründet worden sei. Eigentlich habe Bayer den Bereich dichtma-
chen wollen. Die dort handelnden Forscherinnen und Forscher hätten gesagt, dass
man das nicht dichtmachen dürfe, dass man das fortsetzen sollte. Dann habe man
gesagt, wenn sie das wollten, dann sollten sie es doch selbst machen. Man beteilige
sich am Start. Dann hätten sie andere gefunden, die sich noch viel stärker beteiligt
hätten – Faktor 10, mehr Kapital sei von Privaten eingeworben worden –, als Bayer
damals bereit gewesen sei, AiCuris mit an den Start zu geben. Die Leute hätten Tag
und Nacht gearbeitet, dass ein Erfolg daraus geworden sei. Heute stehe das Unter-
nehmen ganz hervorragend da. Es sei ein Produkt entwickelt worden, habe alle klini-
schen Tests bestanden. Andere Produkte seien in der Pipeline, was ein Stück weit
dafür spreche, dass in der neuen Welt der Pharmaforschung solche agilen Teams in
der Lage seien, ganz andere Leistungen hervorzubringen, als die traditionelle hierar-
chische Industrieforschung. Das sei im globalen Maßstab überall ähnlich.

Es sei zu fragen, wenn sich die Forschung dort verändere, wie man es schaffe, dass
sie sich auch hier im Standort weiterentwickeln könnten, ob man da helfen könne, noch
bessere Rahmenbedingungen zur Verfügung stelle. Das wolle man tun. AiCuris sei
dafür ein tolles Beispiel, wie es funktionieren könne. Toll sei es auch gewesen – das
sei 2000 noch gravierender gewesen –, dass ganze etablierte Teile ausgelagert wor-
den seien.

Er erinnere sich an die Gründung von Lanxess. Sie hätte keine F- und E-Mittel, sie
hätten viele Schulden und wenig Perspektive gehabt. Er sei damals vier Wochen im
Amt gewesen und könne sich daran erinnern, dass der damalige CEO ihn um ein Ge-
spräch gebeten habe, das Unternehmen habe weltweit 20.000 Mitarbeiter, 10.000 in
Nordrhein-Westfalen. Er wisse nicht, wie viele man 2007 noch haben werde. Das sei
alles offen. Dann sei aus Lanxess eine Erfolgsgeschichte geworden. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und die Unternehmensführung von Lanxess hätten sich etwas ein-
fallen lassen. Sie hätten aus Nichts Innovations-Workshops gemacht, sie hätten an
neuen Themen gearbeitet, hätten dann auch Glück gehabt – das gehöre mit dazu.
Aber Lanxess sei ein tolles Unternehmen. Er sei stolz darauf, dass man es am Stand-
ort Nordrhein-Westfalen habe.

Covestro sei zu besseren Zeiten ausgelagert worden. Dem habe auch etwas mitgege-
ben werden können, da sei es Bayer wieder besser gegangen. Man habe mit Bayer
erlebt – darauf könne man stolz sein, es sei ein Start-up aus Nordrhein-Westfalen, das
sich über 150 Jahre immer wieder neu entwickelt habe. Man habe es auch vermocht,
Auslagerungen sozial fair zu gestalten, Neues möglich zu machen, Spin-offs hervor-
zubringen. Daran würde er gerne mit Bayer anknüpfen. In der schwierigen Lage müsse
man jetzt überlegen, wie man es schaffe, möglichst viel zu verwerten. Dann sollte man
sich fragen, wenn Bayer für die nächsten Jahre 35 Milliarden Euro weltweit neu in die
Hand nehmen wolle, wie viel man davon nach Nordrhein-Westfalen holen könne.
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Bayer verändere seine Forschungsschwerpunkte, Bayer gehe sehr stark der neuen
Aufstellung auch durch Monsanto in den Bereich der Pflanzenforschung. Es werde ein
Thema werden für den Standort Nordrhein-Westfalen und Deutschland, ob diese For-
schung hier oder in Amerika stattfinde. Das sei zu fragen, ob man offen sei, über diese
neuen Themen zu reden oder ob man da nicht offen sei. Damit müsse man sich aus-
einandersetzen. Es gebe hier keinen Freifahrtschein für irgendetwas. Die Gesellschaft
müsse sich mit den Themen auseinandersetzen, wenn man mit Bayer und BASF ins-
gesamt die Welternährung aus Deutschland heraus organisieren wolle, wie man das
forschungspolitisch begleiten wolle, wie man das ethisch-rechtlich einbetten wolle. Das
sei eine Riesenherausforderung für den Standort Deutschland, auch für Nordrhein-
Westfalen. Darüber wolle er auch gerne mit Bayer reden.

Dazu gehöre auch das, was die Kolleginnen und Kollegen vorhergesagt hätten. Wenn
es nach vorne nicht nur Forschungsentscheidungen, sondern auch wieder neue Inves-
titionsentscheidungen gebe, dann werde weltweit abgeglichen, wie die Rahmenbedin-
gungen seien. Da gebe es viele Faktoren, auch den Energiepreis je nach Energiein-
tensität der Produktion, bei Batteriezellen sei die Quote sehr hoch, bei Pharmaproduk-
ten etwas geringer, aber Energiekosten seien ein Faktor. Deswegen müsse man Wert
darauf legen, dass man bei allem, was man für den Klimaschutz tun wolle und müsse,
es so organisiere, dass die Energiepreise für die energieintensive Industrie im globalen
Wettbewerb auch bezahlbar blieben. Da müssten die Konditionierungen eingebaut
werden.

Der Ministerpräsident habe deutlich gemacht, das Land Nordrhein-Westfalen werde
keiner Vereinbarung zustimmen können, in der nicht auf der Wegstrecke mit Rückkop-
pelungsschleifen sichergestellt werde, dass die Energieversorgung bezahlbar geregelt
werde. Anders wäre es unverantwortlich. Wissend, dass Energiepreise nicht alles
seien, aber ohne faire Rahmenbedingungen für die Firmen werde das nicht gehen.
Dieses Rahmenkonzept habe man im Blick. Man arbeite an dem Thema unkomplizier-
tere Bürokratie, schnellere Entscheidungen. Man sei gerade mit Lanxess dabei, ein
Modellfall durchzuspielen, bei Beibehaltung der hohen Standards sicherzustellen, wie
man die Genehmigungszeiten reduzieren könne. Das könnte helfen, wenn neue Ent-
scheidungen kämen. Es gebe viele, die hier investieren wollten. Als Standort müsse
man attraktiv bleiben. Daran werde gearbeitet.

Was die Arbeitsgruppen anbetreffe, so sei man in Gesprächen mit dem Unternehmen.
Sie müssten ihre Pläne auch noch konkretisieren. Da müsse man Standort für Standort
schauen, wie man etwas schaffen könne. Bei der konkreten Anlage in Wuppertal habe
man folgende Situation, dass Bayer die Abfüllanlage entweder selbst nutze oder zur
Drittnutzung freigebe. Das sei unkompliziert, aber die eigentliche Produktion des Fak-
tors VIII sei so hochspezialisiert – das Gebäude sei genau auf diese Zwecke hin so
gebaut worden –, in diesem engeren Sinne gebe es keine Folgenutzung. Das Problem
sei, es gebe ein anderes Produkt, das auch von Kleinkindern genutzt werden könne.
Da gehe es um erbliche Krankheiten. Wenn man früh beginne, bleibe man bei der
medikamentösen Einstellung. Bayer habe auch mit seinem Präparat versucht, dies
Medikament für Kinder unter zwölf Jahren zur Anwendung zu bringen. Das sei leider
nicht gelungen. Sie hätten die zweite Kapazität aufgebaut in der Erwartung, dass sie
diesen Bereich dauerhaft würden stärker ausfüllen können. Das sei so nicht gelungen.
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Sie kämen bei der Kapazität mit einem Werk aus. Dann stelle sich betriebswirtschaft-
lich die Frage, warum man dauerhaft ein zweites Werk daneben setzen solle, wenn
man eigentlich nur eines brauche. Dann habe man sich so entschieden. Er halte das
für begründet. Das sei für die 350 Mitarbeiter, die dort unter Vertrag genommen wor-
den seien, eine schreckliche Situation. Da müsse man helfen, wie man Zuversicht ge-
ben könne. Daran könne man gemeinsam arbeiten. Man müsse auch schauen, wo
man Liegenschaften vielleicht nutzen könne, die andere vielleicht auch bräuchten,
auch in Wuppertal, und wie könne man sehen, dass Wuppertal, Monheim und andere
Standorte eine Perspektive für die neuen Projekte bekämen, um das per Saldo in we-
nigen Jahren wieder ausgleichen zu können. Er sei optimistisch, dass das gelingen
könne. Die Landesregierung führe die Gespräche intensiv und werde das Parlament
darüber auf dem Laufenden halten.

Christina Schulze Föcking (CDU) betont, das Bedauern sei sehr groß angesichts der
traurigen und schrecklichen Nachricht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
vor Ort. Die Lage sei schwierig. Sie sei dem Minister und dem Haus dankbar für die
gute Arbeit. Auch mit Blick auf das, was sie gerade gehört habe: Sie bedanke sich,
dass der Minister ein direkter und schneller Ansprechpartner sei und eine Perspektive
schaffen wolle, wie man aus dieser schwierigen Situation herauskommen könne.

So ehrlich sollte man hier auch im Ausschuss sein. Herr Bell habe von dem absoluten
Hightech und von den Gegebenheiten vor Ort gesprochen, dass das eine bittere Ent-
scheidung sei. Zur Wahrheit gehöre, dass man die Rahmenbedingungen hier im Land
verändert habe und einiges geschaffen habe. Forschung gehe auch ganz Deutschland
an. Das sei eine Entscheidung, die ein globales Unternehmen daran auch knüpfe, wie
die Rahmenbedingungen in ganz Deutschland aussähen, wie die Perspektiven aussä-
hen und ob hier Schwerpunkt Forschung sinnvoll sei oder ob man lieber in ein anderes
Land gehe, in dem man vielleicht eine bessere Perspektive bekommen könne.

Man sehe an den Zahlen, die abgebaut würden, dass gerade die Pharmaforschung
betroffen sei, dass der Abbau in CropScience, im Gesundheitsbereich, stattfinde. Sie
würde sich wünschen, dass die Frage, die der Minister aufgeworfen habe, wo die For-
schung zukünftig stattfinde, hier in NRW im Mittelpunkt stehe. Da müsse man sich die
Rahmenbedingungen anschauen. Das betreffe etwa die bisherigen Zulassungsverfah-
ren. Man schaue auf die Bundesebene. Da seien das BfR, das Bundesamt für Risiko-
bewertung, das UBA, Umweltbundesamt, und das Thünen-Institut zuständig. Wenn
die drei ihre Zustimmung gäben, dann bekomme man die Zulassungsverfahren.

Es sei festzustellen, dass das BfR und das Thünen-Institut sagten, sie hätten keine
Bedenken, während das UBA oft blockiere. Dann bekomme man Zulassungsverfah-
ren, die mit weiteren Auflagen verbunden seien, die im Rahmen von Zulassungen
schwierig zu erfüllen seien. Man sollte vielleicht einen Blick darauf werfen. Da komme
Herr Bell mit ins Spiel. Sie würde sich schon freuen, wenn man gemeinsam vorgehe.
Da müsse man auch das Bundesumweltministerium befragen und Ministerin Schulze
mit ins Boot nehmen, weil sie direkt mit dem UBA in Verbindung stehe. Herr Bell habe
gefragt, wie man es hinbekommen könne. Sie glaube, dass man da einen gemeinsa-
men Weg für NRW gehen könne und gemeinsam sehen könne, wie man den Standort
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wieder stärken könne, wie man Perspektiven schaffen könne. Man dürfe diese so wich-
tige Forschung nicht in andere Länder verdrängen. Deutschland, gerade NRW, böten
eine Perspektive. Sie würde sich sehr freuen, wenn man das gemeinsam anpacken
könnte.

Herr Bell habe gesagt, es sei ein schlechter Tag für NRW. Man sollte gemeinsam se-
hen, dass die Sonne wieder etwas mehr scheine und man den Blick auf die Zulas-
sungsverfahren richte, damit die Forschung nicht abwandere.

Dietmar Brockes (FDP) betont, er könne sich in weiten Teilen den Ausführungen der
Kolleginnen und Kollegen anschließen. Er finde es auch sehr bitter, dass gerade der
Faktor-VIII-Betrieb aufgegeben werde und die Forschungsbereiche eingestellt würden.
Da müsse man sich fragen – in Teilbereichen habe es Frau Schulze Föcking ge-
macht –, wo Hemmnisse in Nordrhein-Westfalen – einige seien abgebaut worden, er
wisse nicht, ob es weitere gebe – und Hemmnisse auf Bundesebene und europäischer
Ebene seien, die letzten Endes dafür sorgten, dass Forschung und Entwicklung nicht
hier, sondern andernorts stattfänden. Es wäre gut, wenn die Landesregierung den
Ausschuss darüber in Kenntnis setzen würde, wenn hier noch Handlungsbedarf sei,
um auch auf die anderen Ebenen Einfluss zu nehmen.

Die Enquetekommission zur Zukunft der Chemie habe gezeigt, dass man in NRW
enormes Potenzial habe, dass man sich das nicht durch andere Vorgaben kaputtma-
chen lasse. Er sehe auf der anderen Seite auch, dass – das zeige der Bericht – man
deutliche Chancen habe. Er erwähne die 35 Milliarden €, die Bayer bis Ende 2022
investieren wolle. Das sei Potenzial. Bayer sei ein NRW-Unternehmen und habe ge-
sagt, dass es das weiter bleiben wolle. Deshalb müsse es Ziel sein, perspektivisch ein
großes Stück von dem Kuchen abzubekommen. Da sei ein enger Dialog sehr hilfreich.

Interessant sei der Punkt, der hier zwar negativ aufgelistet werde, den man aber auch
als Chance sehen könne, dass bei der Pharmaforschung externe Innovationen eine
Rolle spielen sollten. Es sei zu fragen, welche Voraussetzungen es bedürfe, damit
diese externen Innovationen hier stattfänden, welche Möglichkeiten man ähnlich wie
bei den Digitalhubs habe, vielleicht solche Chemiehubs aufzubauen, dass sich hier die
agilen Teams zusammenfänden.

Da sei er bei CURRENTA, was seines Erachtens prädestiniert sei, um solche Hubs
dort einzurichten. CURRENTA sei ein hundertprozentiges NRW-Unternehmen, dass
nicht wie andere die Sachen einpacken könne und woanders hingehen könne. Es sei
fest verwurzelt mit Nordrhein-Westfalen. Hier habe man enorme Chancen. Die Chem-
parks als Chance zu verstehen, sei auch einer der Punkt in der Enquetekommission
gewesen. Wenn sich Bayer jetzt von den Anteilen trennen wolle, dann biete das auf
der anderen Seite die Möglichkeit, andere interessante Unternehmen nach Nordrhein-
Westfalen zu holen, die einen Chemiestandort suchten. So bitter im Moment die Situ-
ation für die direkt Beschäftigten sei, deren Arbeitsplätze abgebaut würden, solle man
dennoch sehen, dass solche Veränderungen in der Vergangenheit häufiger stattge-
funden hätten. Das sollte man aktiv begleiten, um viel für Nordrhein-Westfalen daraus
zu holen.
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Minister Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) verweist auf den Förderwettbewerb „Exzel-
lenz Start-up Center.NRW“, der sich an die forschungsorientierten Universitäten richte.
Man habe viele gute Anträge bekommen. Das werde jetzt von einer unabhängigen
Jury ausgewertet, die man habe gewinnen können. Er könne das jetzt noch nicht im
Detail übersehen, könne sich aber sehr gut vorstellen, dass das eine sehr schöne Ini-
tiative sei, um forschungsstarken Universitäten, die in der Regel auch über Universi-
tätskliniken verfügten, ganz neue Möglichkeiten zu öffnen, die man bislang so noch
nicht in Nordrhein-Westfalen gehabt habe, um auch im lebenswissenschaftlichen Be-
reich noch mehr Start-Ups zu ermöglichen.

In Düsseldorf habe man an der Heinrich-Heine-Universität gesehen, wo es erfolgreiche
Wissenschaftler gebe, die wie Professor Riesner, der mit dem Innovationspreis des
Landes ausgezeichnet worden sei, dann bereit seien, ihre Erfolge mit anderen zu tei-
len, zu investieren. Sie hätten tolle Gründungen hervorgebracht wie Qiagen und an-
dere. Da könne er sich noch viel mehr vorstellen. Dann könne das Land für Bayer und
andere noch attraktiver werden. Das sei das Ziel.

Mit dem Chempark habe man schon Veranstaltungen gemacht. Da könnte er sich in-
stitutionell mehr vorstellen. Das habe man im trilateralen Dialog mit Flandern, den Nie-
derlanden schon erwogen. Da gebe es Beispiele aus den Niederlanden, an die man
sich anlehnen könne. Das werde mit der Chemie besprochen. Da gebe es viele Mög-
lichkeiten, vielleicht auch den Beschäftigten, die jetzt ihre Arbeit verlören, neue Mög-
lichkeiten zu eröffnen. Entscheidend sei, dass man die Ressourcen, die Köpfe, die
man habe, weiter nutzen könne. Er glaube, dass NRW da viele Standortvorteile nach
wie vor habe.

Wenn es dann noch gelinge, die Rahmenbedingungen zu verbessern, nach vorne für
Neues offen zu bleiben, dann könne diese Krise auch wieder eine Chance sein. Wenn
man sie so gemeinsam, weit getragen im Parlament, nutze, wäre er sehr dankbar.
Hinweise und Empfehlungen aus den Fraktionen greife die Landesregierung gerne
auf. Da sei sie für Anregungen sehr dankbar und versuche, sie mit dem Unternehmen
und den anderen Beteiligten zu besprechen. Er finde es auch gut – das sei auch Aus-
weis der gelebten Sozialpartnerschaft in diesem Land –, dass auf Seiten der Gewerk-
schaften und Betriebsräte, mit denen er genauso im Gespräch sei wie mit den Unter-
nehmensvorständen, auf beiden Seiten eine hohe Offenheit herrsche, über die The-
men zu sprechen, hohe Verantwortung für den Standort Nordrhein-Westfalen auch
gesehen werde. Das helfe auch dann, neue Brücken zu bauen. Das mit der Unterstüt-
zung im Landtag zusammen gebe völlig neue Anstöße für das nächste Jahr, an denen
man arbeiten könne.
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9 Ruhrkonferenz – die Region arbeitet, die Landesregierung macht PR?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1512

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, der Tagesordnungspunkt sei mit Schreiben
vom 3. Dezember 2018 von der SPD-Fraktion für die heutige Sitzung beantragt wor-
den. Er verweise auf den Bericht Vorlage 17/1512.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) trägt vor:

Ich möchte noch einen Satz in Fortsetzung dessen, was wir eben diskutiert haben,
sagen. Dieses Tandem, das wir mit Frau Kollegin Havenith planen, ist, anknüpfend
an die Diskussion, die wir eben geführt haben, ein Ansatz, den ich für absolut ziel-
führend erachte, nämlich die Frage: Wie kommen wir von der Idee zum Produkt aus
den forschungsorientierten Universitäten? Es gibt sehr viele gute Beispiele, wo das
gelungen ist. Wie können wir das noch systematischer aufsetzen?

Wir haben mit Frau Havenith eine ganz herausragende Wissenschaftlerin, wie viele
andere herausragende auch in Bochum. Sie hat erneut den Exzellenzcluster dort
gewonnen in einer völlig neuen Forschungsrichtung, wo sie sich mit der Bedeutung
von Flüssigkeiten in chemischen und physikalischen Prozessen beschäftigt. Ihre
Forschungsrichtung hat so viel Erfolg, dass weltweit jetzt überall Forschungszentren
entstehen, so wie sie es hier in Nordrhein-Westfalen an den Start gebracht hat, mit
denen sie auch sehr gut vernetzt ist. Wir freuen uns über tolle Nachwuchswissen-
schaftler, die schon viele Preise gewonnen haben, die aber auch Gründungsaffinität
zeigen. Jetzt müssen wir gucken: Wie schaffen wir es auch mit den Laboreinrich-
tungen und der Infrastruktur, solche Start-ups aus den Grundlagenforschungsberei-
chen heraus noch stärker an den Start zu bringen?

Da haben wir in Bochum nicht nur diesen Bereich, wir haben das Cyber-Security-
Thema, aus dem viel erwachsen kann, in Dortmund, Duisburg, Essen, Max-Planck-
Institute, Universitäten und andere, wo wir gucken wollen, auch mithilfe möglicher-
weise neuer Pfade, wie es gelingen kann, hier Forscher zu motivieren, schneller zu
gründen oder parallel etwas neben der Forschung zu gründen. Davon erhoffe ich
mir sehr viel.

Das zweite Thema – wir haben klare Termine vorgegeben, auch für Veranstaltun-
gen dazu – ist das Thema „Dezentrale Energieversorgung“ mit Herrn Teyssen,
E.ON. Das ist ein riesiges Projekt, das wir brauchen im Kontext der Digitalisierung.
Sie hat nicht nur Vorteile. Energie passt auch sehr gut in das Themenfeld, dass wir
uns bei der Energiewende, wenn wir zu einem Ergebnis kommen sollten, auch neu
in Nordrhein-Westfalen aufstellen müssen. Da passt dieses Konzept „dezentrale
Energieversorgungssysteme der Zukunft“ ganz hervorragend, gerade für die Met-
ropole Ruhr. Da gibt es schon gute Beispiele. Die Frage wird sein: Wie können wir
auch mithilfe digitaler Instrumente, auch Erneuerbarer, den Umbau in Nordrhein-
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Westfalen vorantreiben? Das mit einem starken Partner wie E.ON machen zu kön-
nen, ist für das Ruhrgebiet spannend, auch für Nordrhein-Westfalen spannend.

Und das Thema „Digitalisierung und Tourismus“ betrifft nicht nur das Ruhrgebiet,
sondern ganz Nordrhein-Westfalen. Aber wir starten in der Metropole Ruhr. Wir kön-
nen auch wichtige Anstöße geben. Die drei Projekte, die wir als Ressorts zu verant-
worten haben, machen Sinn, sind sehr konkret und können zusätzliche Impulse für
die Metropole Ruhr geben, um die Entwicklung dieser Region möglichst dynamisch
voranzubringen. Das gilt für die Projekte der Kolleginnen und Kollegen in gleicher
Weise.

Wenn man alles zusammennimmt, kommt eine ganze Menge Bewegung in die Met-
ropole Ruhr. Wir werden aus den Projekten heraus sehen, die wir anstoßen: Wo
sind Förderbedarfe? Wo sind wir in der Lage, zusätzliche Mittel vom Bund und auch
von Europa abrufen zu können, nutzbar machen zu können für zusätzliche Impulse
in der Metropole Ruhr. Mir ist wichtig, dass wir die Stärken identifizieren, die die
Region selbst hat, und die Akteure ihrerseits auch Betreiber dieser Projekte werden
und dass das nicht von oben, vom „Grünen Tisch“ aus erfolgt, sondern dass es
wirklich von Personen selbst, die sich dazu committen, angestoßen wird, vorange-
trieben wird. Ich verspreche mir davon sehr viel und baue darauf, dass wir dann
sehr zeitnah auch mit ersten Ergebnissen rechnen können.

Dr. Patricia Peill (CDU) führt aus, die Konferenz sei ein starkes Signal für die Metro-
polregion Ruhr. Es sei ein alter Begriff für einen neuen Prozess. Da sei von der Lan-
desregierung etwas neu definiert worden. Der Prozess werde begleitet, nicht einmalig,
sondern über zwei Jahre, indem nicht wie mit einer Gießkanne unkontrolliert viel Geld
in eine Region gegossen werde, sondern umgedreht wie ein Trichter, eine Ideen-
sammlung, ein sich stellender Wettbewerb, ganz fokussiert in die Region Erneuerung
und Dynamik bringe. Das sei das, was der Strukturwandel 2.0 heute brauche. Da sei
ein sehr starkes Zeichen für die Region gesetzt worden.

Sie denke auch, dass das Quartett, das diesen Prozess begleite, mit Herrn Holthoff-
Pförtner, Herrn Kirchhoff und der Vorsitzenden des DGB, Anja Weber, und dem Bi-
schof von Essen sehr stark sei. So eine Begleitung würde sich manche Region wün-
schen in einem Prozess von zwei Jahren, so ausgewogen und so stark. Es sei ein
wichtiges Zeichen, dass man die Menschen vor Ort als Experten ihrer Zeit und in ihrer
Region so mitnehme. Sie wüssten am besten, mit welchen Projekten man eine Region
voranbringe. All das spiegele diese Konferenz wider.

Sie wundere sich ein bisschen, dass in dem Titel der Anfrage gestanden habe „die
Landesregierung macht PR“. Das sehe sie ganz anders. Dieser Prozess sei eine PR
für die Region, weil sich diese Region jetzt beweisen könne und zeige, wie sie sich
dem Wettbewerb stelle, was für Ideen man habe, wen man mitnehme, wie man Mittel
akquirieren wolle. All das zeige, wie stark die Region sei, wie ideenreich sie sei. Des-
wegen sei diese Konferenz ein sehr starkes Zeichen zum Aufbruch für die Metropolre-
gion.
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Michael Hübner (SPD) hält fest, der Minister habe gerade von zusätzlichen Impulsen
gesprochen. Seit Freitag wisse man, dass die Internationale Gartenausstellung 2027
an die Metropolregion vergeben worden sei, was ein starkes Signal an die Metropol-
region sei. Die Landesregierung habe sich da ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, die
Metropolregion dabei zu unterstützen. Da kann man im wahrsten Sinne von Sperrfeuer
reden. Er könne sich an den einen oder anderen Ausschuss als auch an die eine oder
andere Landtagsdebatte erinnern, in dem bzw. in der das Prinzip des zusätzlichen
Impulses nicht so nach vorne gestellt worden sei, wie der Minister es gerade getan
habe, sondern wo immer die Rede davon gewesen sei, dass es kompensatorisch in
anderen Bereichen entsprechend weniger geben müsse. Das sei auch vonseiten der
Koalitionsfraktion genauso erläutert worden, dass man nicht sagen könne, dass es
einen besonderen Grund geben könne, man wolle sehen, ob die IGA überhaupt
komme.

Jetzt komme sie. Er appelliere an den Begriff der Zusätzlichkeit und wüsste gerne, wie
der Minister es einschätze, ob es eine entsprechende Förderung gebe, genauso wie
es bei Landesgartenschauen entsprechende Zusagen bereits gebe. Jetzt sei es
höchste Zeit, die Internationale Gartenausstellung, die hier nur alle zehn Jahre statt-
finde, entsprechend zu unterstützen.

Wibke Brems (GRÜNE) erklärt, sie könne sich der Lobeshymne, die sie gerade von
der CDU gehört habe, nicht so richtig anschließen. Es sei schon faszinierend. Es höre
sich alles gut an, von daher PR, von daher sei das schon ein Fakt. Man könne sagen,
es gebe 20 Themenforen, da seien auch richtige Themen angesprochen. Die Frage
sei, was dabei herumkomme.

Wenn man einen solchen Prozess anfange, müsse man selber wenigstens eigene
Ziele und eigene Ideen haben, wo es hingehen könne. Nur darauf zu vertrauen, was
für Ziele und Ideen aus der Region kämen, könne es nicht sein. Natürlich gehe es
darum, die Region auch mitzunehmen, der nicht etwas aufzustülpen. Man müsse aber
doch als Landesregierung, als Wirtschaftsministerium auch eigene Vorstellungen ha-
ben, die kämen einfach nicht rüber.

20 Themenforen seien vorgestellt worden. Sie finde es auffällig, wenn sie jetzt nur
dieses Ministerium betrachte, dass es ausschließlich drei Themenforen gebe, für die
das Wirtschaftsministerium zuständig sei. Da hätte es mehr Möglichkeiten gegeben.
Wenn man sage, das Ruhrgebiet sei eine Region, die schon länger vom Strukturwan-
del betroffen sei und Unterstützung aus wirtschaftlicher Sicht bedürfe, dann müsse
man schon sagen, dass der Anteil dieses Wirtschaftsministeriums an der Stelle etwas
gering sei.

Sie spreche einen Punkt ganz konkret an, das Themenforum zur Energie. Es sei viel-
leicht keine ganz schlechte Idee zu sagen, man habe immer einen externen Partner,
der das Ganze begleite. In diesem Forum sei es aber eklatant, wer da begleite. Wäh-
rend an anderen Stellen Wissenschaftler oder unabhängige Stellen zu finden seien,
sei es an dieser Stelle der E.ON-Chef. Das zeige klar, in welche Richtung man da
unterwegs sei, wieder in den alten Strukturen, in den Großstrukturen. Der Minister
habe eben selbst gesagt, man habe große Partner. Sicherlich brauche man große
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Partner, aber wenn man wolle, dass man an dieser Stelle neu denke, dann bräuchte
man da auch eine eher unabhängige Begleitung dieses Energieforums. Diese Bei-
spiele zeigten, wie die Landesregierung hier agiere. Ihre Fraktion finde das etwas
schwach und finde, dass die Überschrift dieser SPD-Anfrage passe.

Dr. Patricia Peill (CDU) betont, sie sei ein wenig verwundert. Wenn man einen sol-
chen Prozess anstoße, sollte man nicht die Ideen davor haben, sondern sollte der
Region vertrauen, was sie produziere. Ihre Fraktion vertraue der Region, dass sie Ex-
pertin in eigener Sache sei. Das werde auch so sein.

Es wundere sie auch, bei 20 Themenfeldern habe das MWIDE 15 %. Es gebe auch
andere Themen. 15 % seien ein starker Bereich. Man könne immer mehr fordern. Sie
sehe das Thema ganzheitlich, da gebe es Gesundheit, Sicherheit und Umwelt. Da
seien viele Themen dabei. Es sei ein Teil dieser Konferenz, dass sie so breit und ganz-
heitlich aufgestellt sei.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) kommt zunächst darauf zu sprechen,
was die Vorgängerregierung für das Ruhrgebiet gemacht habe, an zusätzlichen Impul-
sen gegeben habe, zugegebenermaßen bei zum Teil schwierigen finanziellen Rah-
menbedingungen. Die habe man auch schon erlebt. 2016 habe es eine Ruhrgebiets-
konferenz gegeben. Sie habe 300.000 Euro gekostet. Dann seien ein paar Projekte
umgelabelt worden, neues Geld sei nach den Sachstandsmeldungen, die er aus dem
Hause habe, habe es nicht gegeben – das zur Ausgangslage.

(Widerspruch von Michael Hübner [SPD])

– Man könne gerne einen Bericht dazu machen. Es sei nichts hinzugekommen, was
nicht schon in vorhandenen Programmen enthalten gewesen sei. Die Konferenz habe
300.000 Euro gekostet. Das sei sein Sachstand. Er lasse das gerne intern aufbereiten
und stelle das zur Verfügung.

Jetzt habe man wieder eine Ruhrgebietskonferenz, aber mal anders, die nicht die Ein-
oder Zweitages-Konferenz. 2008 habe man auch eine gemacht. Das sei riesige Bahn-
hof gewesen. Die große Industrie sei da gewesen. Man treffe sich einmal und verab-
rede viel. Jetzt komme ein anderer Ansatz. Der gefalle ihm nach den Erfahrungen, die
er erlebt habe, sehr gut, nämlich den Ansatz zu sagen – das sei der Ausgangspunkt
von Herrn Kollegen Holthoff-Pförtner –, jedes Kabinettsmitglied suche sich einen Tan-
dempartner. Er habe gesagt, mit Blick auf die fachlichen Zuständigkeiten, aber auch
angesichts der Notwendigkeiten, man würde gerne einen zweiten, möglicherweise
auch einen dritten Tandempartner gewinnen. Das sei konzediert worden. Die habe
man jetzt, mit denen werde gearbeitet. Auch andere Ressorts sollten ihre Möglichkei-
ten nutzen, was er auch für richtig halte. Es gehe ja nicht nur um Wirtschaftsthemen.
Man wolle das Ruhrgebiet insgesamt gezielt stärken und sichtbar machen.

Er freue sich, dass sein Ministerium diese Themen hier bearbeiten dürfe. Er freue sich
über die Persönlichkeiten, die sich bereitgestellt hätten. Es sei auch ein guter Mix,
wenn er sehe, dass man eine exzellente Wissenschaftlerin habe, die sich jetzt mit ihren
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Erfahrungen, mit ihrem Umfeld einbringen wolle, um das Thema „Gründungen“ anzu-
gehen, dann sei das ein ganz starkes Signal, weil man es mit einer Top-Wissenschaft-
lerin zu tun habe, von der man eigentlich sage, sie hätten eigentlich nur Zeit für For-
schung und Publikationen, der Rest interessiere sie nicht. Sie sage, sie nehme sich
jetzt die Zeit mit ihren Schülerinnen und Schülern, mit ihrem Umfeld und versuche,
Wege zu finden, wie der Transfer besser organisiert werden könne. Sie bringe sich
damit ein. Sie sei da schon unterwegs. Sie habe ihn begleitet in das Silicon Valley. Sie
führe seit einem halben Jahr Gespräche dazu. Es sei ja nicht so, dass man erst an-
fange, da läuft ja schon sehr viel in Vorbereitung.

Er habe Herrn Teyssen gefragt, ob er mitmachen wolle. Er habe gesagt, ob er nicht
besser ein ganz anderes Thema nehmen solle, was fern von seinem Unternehmen
sei. Er habe gesagt, nein, er wolle, dass er sich zu dem einbringe, was er dort mache,
denn E.ON sei ein Beispiel für den Strukturwandel in der deutschen Energiewirtschaft.

Der Ausschuss habe eben über Bayer gesprochen. Davor habe er über den Handel
gesprochen. Man sehe, in welch tiefgreifendem Wandel die Branchen seien, allen vo-
ran der Energiesektor. Jetzt erlebe man, dass E.ON sich auch mit RWE neu aufstelle,
die mögliche Fusion mit Innogy sei noch nicht abgeschlossen. Man sehe, vor welchen
Problemen die beiden Bereiche stünden. Es sei das Standortinteresse, dass sich das
hier am Standort hoffentlich gut auflöse und gut weiterentwickele. Das sei aus seiner
Sicht zentral, nicht nur für die Metropole Ruhr. Einen solchen weitsichtig agierenden
Vorstandsvorsitzenden, der die neuen Energien im Blick habe, der im Blick habe, wie
man durch die Digitalisierung den Energiesektor weiterentwickele, hier gewinnen zu
können, halte er per se für großartig. Toll, dass man solche Persönlichkeiten hier habe,
die sich einbringen würden.

Dann gebe auch die Möglichkeit, über das Unternehmen, die Netzwerke, die zur Ver-
fügung stünden, auch der Wissenschaft und anderen Akteuren daraus etwas Zusätz-
liches anzustoßen zu können. Das sei doch herausragend.

Frau Peill habe es eben angesprochen, andere Regionen wären dankbar, wenn sie
diese Persönlichkeiten, diese Institutionen, die dahinter stünden, auch hätten, die,
wenn man alles zusammennehme, eine Super-PR für die Region seien. Wenn diese
sich über zwei Jahre einsetzten, und es komme etwas Konkretes dabei heraus, und
man habe die Chance, es auch mit ergänzenden Mitteln zu unterstützen, was dann
konkret werde, dann sei das für die Region eine riesige Chance. Er freue sich darüber
und sei ganz sicher, dass sich daraus auch viel erwachse, was sich für die Ruhrmet-
ropole, aber auch für Nordrhein-Westfalen insgesamt und den Strukturwandel als sehr
vorteilhaft darstelle. Die Landesregierung arbeite mit dieser Zielsetzung daran. Er
freue sich darauf, er habe das auch zu den Themen gesagt. Die Themen würden der
Metropole Ruhr, aber auch Nordrhein-Westfalen insgesamt helfen, wenn man sie ver-
nünftig bearbeite.

Vorsitzender Georg Fortmeier hält fest, der Minister habe einen Bericht zugesagt zur
Arbeit der Vorgängerregierung.
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10 Verschiedenes

Vorsitzender Georg Fortmeier bittet die Referentinnen und Referenten, die Sachver-
ständigen und die entsprechenden Blöcke zu benennen, damit die große Anhörung
„Rheinisches Revier“ im Februar auch gelinge.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender
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