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Aus der Diskussion

1 Innovationspotentiale durch eine steuerliche Forschungsförderung für
kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups entfalten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4439

(vom Plenum am 13.12.2018 zur Federführung zugewiesen; der Wissenschaftsaus-
schuss und der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sind mitbera-
tend)

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) schlägt vor, zu dem Antrag innerhalb einer regulären
Ausschusssitzung ein Gespräch mit drei Sachverständigen durchzuführen.

Vorsitzender Thorsten Schick kann seitens des Ausschusses keine Einwände ge-
gen das vorgeschlagene Verfahren erkennen. Er rege an, im Nachgang der Sitzung
im Rahmen einer Obleuterunde eine Verständigung über die einzuladenden Sachver-
ständigen herbeizuführen.
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2 Weiterentwicklung der Digital Hubs als regionale Digitalagenturen für StartUps
und Mittelstand – Stärken ausbauen und eigene Profile weiterentwickeln

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

(vom Plenum am 14.11.2019 zur Federführung überwiesen; der Wissenschaftsaus-
schuss und der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sind mitbera-
tend; positive Abstimmungsergebnisse der mitberatenden Ausschüsse liegen vor)

Florian Braun (CDU) verweist auf die zahlreichen sowohl im Plenum als auch im Aus-
schuss ausgetauschten Argumente zu diesem Thema. Darüber hinaus hätten CDU und
FDP – wie auch sicherlich die anderen Fraktionen – die Digital Hubs selbst besucht und mit
deren Vertretern gesprochen. Schwarz-Gelb habe auf Grundlage dessen hinterfragt, wie
und in welcher Form die Digital Hubs fortgeführt werden sollten, und man komme zu dem
Schluss, dass eine Fortführung der Hubs großen Sinn mache, diese aber durchaus noch
ein großes Potenzial bei der Schärfung ihres Profils und bei der Wahrnehmung ihrer Kern-
aufgabe, der Vernetzung, aufwiesen.

In dem Antrag werde daher angeregt, die Vernetzung zwischen den Hubs landesweit
auszubauen, und es würden Beratungsleistungen seitens der Hubs im Hinblick auf
verschiedenste Geschäftsmodelle – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und
nachhaltig orientiert – angeregt. Er halte es nicht für zielführend, zu diesem Zweck
eigenständige Institutionen aufzubauen, vielmehr sollten diese Aufgaben in den vor-
handenen Hub zusammengeführt werden.

Weiterhin müssten die Hubs die Freiheit erhalten, sich an die örtlichen Gegebenheiten
anzupassen; schließlich beständen in den unterschiedlichen Landesteilen und Städten
verschiedene Herausforderungen. Er – Braun – erkenne positiv an, dass die meisten
Hubs dies bereits getan hätten – mit Coworking, Beratungsleistungen etc.

Er bitte um Zustimmung zu dem Antrag, mit dessen Annahme die darin enthaltenen
Hinweise dem Ministerium ganz offiziell mitgegeben würden.

Seine Fraktion kritisiere den allgemeinen Wildwuchs an Förderbürokratie, und dies
gelte auch für den vorliegenden Fall, so Sven Werner Tritschler (AfD). Die noch aus-
stehende Evaluation zu den Digital Hubs solle seiner Meinung nach vor der Einleitung
neuer Maßnahmen abgewartet werden. Den Antrag lehne seine Fraktion ab.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) weist darauf hin, man habe das Thema „DWNRW-
Hubs“ aufgrund verschiedener Anträge in letzter Zeit häufig beraten.

Im Hinblick auf die Evaluation der Hubs bestehe seinerseits noch Unsicherheit, ob
diese noch laufe oder bereits abgeschlossen sei. Er bitte die Landesregierung, dem
Ausschuss einen Überblick über den aktuellen Stand dessen zu verschaffen.
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Wie bereits von Florian Braun erwähnt, habe auch er die Hubs besucht – inzwischen
alle in NRW – und dabei festgestellt, dass diese sich inhaltlich sehr unterschiedlich
aufstellten und sich auch in ihren Zielgruppen und Organisationsformen unterschie-
den. Er konstatierte einen freundlichen Wettbewerb zwischen den Hubs um die besten
Ideen. Die Statistiken zeigten, dass sich die Hubs bewährt hätten, und er bewerte de-
ren Einschätzung seitens der alten Landesregierung für positiv.

Im Hinblick auf den Antrag frage er sich, was bezüglich der Ausrichtung der Hubs ei-
gentlich geändert werden solle. Immerhin sehe er die in dem Antrag enthaltenen
Punkte als zwar nicht exakt, aber doch weitgehend deckungsgleich mit dem Inhalt des
Förderaufrufs 2016. Dazu zählten der Transfer, perspektivisch eine eigenwirtschaftli-
che Aufstellung und die Auswirkung dessen auf die Organisationsformen.

Neu tauche der Begriff der Digitalagenturen auf. Er – Bolte-Richter – befürchte jedoch,
dass möglicherweise die Kernaufgaben der Hubs unter solchen zusätzlichen Aspekten
leiden müssten.

Wie bereits am Vortag im Wissenschaftsausschusses im Hinblick auf den GRÜNEN-
Antrag zu den Sustainability Hubs dargelegt, vertrete seine Fraktion die Meinung, dass
in diesem Bereich nachhaltiges, ökologisches und soziales Wirtschaften stärker geför-
dert werden müsse. Allerdings bedürfe es dazu einer eigenen Struktur, und dieses
Thema dürfe nicht einfach an Bestehendes „drangebastelt“ werden, weil man nichts
Neues schaffen wolle.

Den Antrag werde seine Fraktion ablehnen.

Christina Kampmann (SPD) schließt sich der Kritik von Matthi Bolte-Richter an. Sie
äußere den Eindruck, dass der Antrag der Evaluation vorausgreife.

Auch nach der gerade dargelegten Zustandsbeschreibung durch Florian Braun bleibe
unklar, welche konkreten Maßnahmen bzw. Veränderungen eigentlich erfolgen sollten.
Für die Erkenntnis, dass es Sinn mache, rot-grüne Projekte fortzuführen, bedürfe es
keiner Evaluierung – das empfehle sie auch für andere Bereiche.

Nicht alles in dem Antrag Enthaltene sehe sie als schlecht an. So halte sie es tatsäch-
lich für sinnvoll, it’s OWL in Bezug auf den Technologietransfer als Vorbild zu nehmen.
Auch eine Profilierung und Weiterentwicklung der Hubs bewerte sie positiv. Allerdings
sei solch eine Profilierung häufig bereits erfolgt, und die entsprechenden Teile des
Antrags müssten deshalb als redundant angesehen werden.

Einerseits formuliere Schwarz-Gelb in dem Antrag das auch aus Sicht der SPD sehr
wichtige Ziel der stärkeren Vernetzung von Mittelstand, KMUs und Start-ups, anderer-
seits fehlten jedoch Informationen über konkrete Maßnahmen. Das störe sie ganz be-
sonders, denn gerade so etwas müsse ein ganz wesentlicher Bestandteil eines sol-
chen Antrags sein.

Offen bleibe auch, was der vage formulierte Satz, soziale und nachhaltige Aspekte
sollten Beratungsgegenstand sein, genau bedeute. Zudem fürchte ihre Fraktion Paral-
lelstrukturen zu den Exzellenz Start-up Centern.

Aus den genannten Gründen werde ihre Fraktion den Antrag ablehnen.
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Jörn Freynick (FDP) empfindet die Haltung der Fraktionen von SPD und Grünen als
unklar. Einerseits hätten diese zwar die Digital Hubs besucht, andererseits sehen sie
jedoch keinen Handlungsbedarf. Das stehe im Gegensatz zu der Meinung der Akteure
vor Ort, die drei klare Forderungen verträten.

Erstens wollten sie einen Bürokratieabbau. Zum Teil hänge die überbordende Büro-
kratie aber mit EU-Vorgaben zusammen. Wenn möglich, wolle Schwarz-Gelb gegen bü-
rokratische Hürden vorgehen, was auch in dem Antrag entsprechend formuliert werde.

Zweitens gehe es immer wieder um die Finanzierung. Mit dem Antrag wolle Schwarz-
Gelb den Akteuren mehr Freiheiten einräumen, auch selbst Mittel einwerben zu kön-
nen.

Die Sorgen von Christina Kampmann im Hinblick auf Parallelstrukturen teile er nicht,
schließlich enthalte der Antrag sehr deutlich die Forderung nach einer engen Vernet-
zung der verschiedenen Akteure. Diese müssten als Teil eines großen Ganzen in
Nordrhein-Westfalen begriffen werden und sollten sich gegenseitig unterstützen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) kann nicht nachvollziehen, warum
SPD und Grüne ein Produkt, das sie selbst an den Start gebracht hätten, nicht weiter-
entwickelt sehen wollten und den Antrag ablehnten.

Auch wenn das Instrument spät gekommen sei, stellten die Digital Hubs doch einen
guten Ansatz dar. Zur Entfaltung der Potenziale Nordrhein-Westfalens gehöre aber
noch mehr, und in dieser Hinsicht geschehe auch schon Einiges. So habe der Bund
zusätzliche Digital Hubs ins Leben gerufen, die in den letzten anderthalb Jahren auch
mithilfe privater Initiativen eine Stärkung erfahren hätten. So habe beispielsweise
InsurTech den Hub Köln vollständig alleine übernommen, und die Landesregierung
habe dies nur begleiten müssen. Für diese tolle Leistung bleibe es ihm nur, sich zu
bedanken.

Insbesondere die Dortmunder seien bei den Themen „Logistik“, „Blockchain“ und „KI“
besonders stark und kümmerten sich um die Profilierung des durch den Bund geför-
derten Digital Hub für Logistik. Außerdem verzeichne Ostwestfalen-Lippe zwei über-
wiegend privat finanzierte und durch das Land nur mit gefördert Initiativen: Garage 33
und Founders Foundation. Aufgrund privater Initiativen von Unternehmen habe Letz-
tere nun ein neues Gebäude bekommen, und die Bertelsmann-Stiftung habe sehr viel
Geld für den laufenden Betrieb der nächsten zehn Jahre bereitgestellt. Für diese groß-
artige unternehmerische Initiative in Nordrhein-Westfalen könne er sich nur bedanken.

Auf einer Veranstaltung in Düsseldorf – getragen von den Digital Hubs – hätten sich
insgesamt 15 private Acceleratoren vorgestellt. Die an anderen Standorten in Deutsch-
land vorher schon vorhandene Entwicklung schreite nun voran. Schon früher ange-
dachte zusätzliche Aktivitäten habe die Landesregierung nun in Form entsprechender
Netzwerke und Innovationslabore ausgerollt.

Das Land gehe nun noch einen großen Schritt weiter. Heute Abend werde auf einer
Veranstaltung die Entscheidung der Jury über die Exzellenz Start-up Center verkün-
det. In keinem anderen Bundesland werde so viel Geld für mehr Ausgründungen aus
den Hochschulen bereitgestellt wie in Nordrhein-Westfalen. Mit Professor Harhoff –
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Vorsitzender der Jury und Vorsitzender des Innovationsrats der Bundesregierung –
stehe ein ganz hervorragender Kenner der Szene zur Verfügung. Er und andere Mit-
glieder der Jury könnten aufgrund ihrer Perspektive von außerhalb gute Empfehlungen
geben, wer wie gefördert werden solle.

Die Statistik zeige, dass Nordrhein-Westfalen bei der Inanspruchnahme der Mittel aus
der EXIST-Förderung und aus anderen Förderungen der Bundesregierung nicht gut
abgeschnitten habe. Auch die Hochschulen hätten in dieser Hinsicht noch nicht das
Potenzial ausgeschöpft, das sie aufgrund ihrer mittlerweile erreichten Exzellenz und
ihrer Größe hätten abrufen können. Er halte es für wichtig, dieses Potenzial systema-
tisch zu erschließen.

Nach dem Willen der Landesregierung sollten die Universitäten bei der Einbringung
von Anträgen auf Fördermittel ihr Ecosystem mit einbeziehen und gemeinsam mit Part-
nerschaftshochschulen, Digital Hubs und anderen Einrichtungen ein aufeinander ab-
gestimmtes Konzept vorlegen; denn das stelle ein Prüfkriterium für die Jurys dar. Er
halte es deswegen für sinnvoll, künftig das Ecosystem größer anzulegen und sich stär-
ker aufeinander zu beziehen, damit Synergien gehoben werden könnten, ohne dabei
Doppelstrukturen ohne Ertrag aufzubauen.

Die interne Evaluierung der Digital Hubs sei mit positivem Ergebnis abgeschlossen
worden. Die Landesregierung habe die Digital Hubs gebeten, ihre Anträge für die
nächste Förderrunde einzureichen, und zu diesem Zweck eine Jury beauftragt, dies
zu beurteilen. Demnach seien die Anträge durchweg positiv bewertet worden. Von den
sechs Hubs habe der Kölner Hub auf eine weitere Förderung verzichtet, was durchaus
der ursprünglich hinter den Hubs stehenden Idee entspreche, nach der diese ohne
staatliche Förderung weiter existieren sollten.

Der Minister räumt ein, bei dem Kölner Hub seien die Förderungsrichtlinien als sperrig
empfunden worden. Das veranlasse die Landesregierung, diese Richtlinien noch ein-
mal zu überarbeiten – so wie man es generell im Rahmen der Entfesselung mit Lan-
desprogrammen tue. In diesem Fall liege es aber nicht an der EU, vielmehr habe die
Vorgängerregierung die Landesförderung sehr kompliziert gestaltet und die Richtlinien
zum Teil unnötigerweise an EU-Vorgaben angelehnt. Letzteres habe auch aus der
Hoffnung resultiert, im Zusammenwirken mit dem Landeshaushaltsrecht im Interesse
der Hubs Vereinfachungen zu erreichen. In der Umsetzung erweise sich dies aber als
zu bürokratisch.

Deswegen – aber auch generell – habe sich die Landesregierung im Rahmen des
vierten Entfesselungspaketes vorgenommen, im Interesse der zu fördernden Akteure
die Notwendigkeit sowie die Richtigkeit der landeseigenen Regelungen zu hinterfra-
gen. Er erhoffe sich daraus Fortschritte für die Digital Hubs, aber auch insgesamt eine
möglichst schlanke Möglichkeit der Förderung. Natürlich gelte es aber auch, Mindest-
anforderungen zu erfüllen, damit der Landesrechnungshof und andere mit berechtig-
tem Prüfinteresse ihrer Arbeit angemessen nachkommen könnten.

Insgesamt zeige er sich guter Dinge im Hinblick auf den Antrag, und er sei gespannt
auf den heutigen Abend und auf die dort vorgestellten Konzepte. Die Hubs böten ins-
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gesamt eine hervorragende Möglichkeit der Verbreiterung und Vertiefung der Ecosys-
teme im Sinne der Gründungen. Nordrhein-Westfalen habe noch nicht annäherungs-
weise sein Potenzial ausgeschöpft, und die Hubs böten dafür eine gute Möglichkeit.
Den Koalitionsfraktionen gegenüber äußere er sich sehr dankbar für die Möglichkeit,
die Arbeit in dem Sinne fortsetzen zu können.

Christina Kampmann (SPD) kritisiert, dass der SPD – und wahrscheinlich auch den
Grünen – noch nichts über die abgeschlossene interne Evaluierung bekannt gemacht
worden sei. Sie wisse natürlich nichts über eine eventuelle Kenntnis dessen seitens
der regierungstragenden Fraktionen und ob der Antrag vielleicht sogar auf diesem
Wissen basiere. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass die Evaluierung ganz andere
Ergebnisse zutage gebracht habe, als sie den Abgeordneten bei ihren Besuchen der
Hubs berichtet worden wären.

Nun müsse über den Antrag entschieden werden, ohne den gesamten Hintergrund zu
kennen. Sie bitte darum, diese Informationen noch zur Verfügung zu stellen.

Seines Wissens sei der Antrag noch während der laufenden Evaluierung eingebracht
worden, so Matthi Bolte-Richter (GRÜNE).

An den Ausführungen des Ministers habe ihm nicht gefallen, dass dieser die grund-
sätzliche Haltung der Grünen und der SPD zu den Hubs infrage stelle. Für seine Frak-
tion bekräftige er eine sehr positive Haltung gegenüber den Hubs; immerhin habe Rot-
Grün sie auch ins Leben gerufen.

Gerade weil die Hubs so gute Arbeit leisteten, lehne seine Fraktion den Antrag ab. Die
Struktur habe sich bewährt und sollte deswegen grundsätzlich so belassen werden.
Die Hubs nicht nur für die Vernetzung zwischen Start-ups und Mittelstand einzusetzen,
sondern sie auch noch zu Digitalagenturen zu machen und Social Entrepreneurship
irgendwie einzubeziehen, könne er nicht befürworten. Nur aufgrund des Regierungs-
wechsels müsse man nicht an einer bestehenden Struktur „herumfriemeln“.

Minister Pinkwart sehe die generelle Trägerschaft der DWNRW-Hubs durch das PtJ
als schwerfällig an und vertrete die Meinung, dass sie nicht optimal funktioniere. Was
plane die Landesregierung, um dies zu erleichtern?

Für Florian Braun (CDU) ist die Kritik seitens der Opposition nicht nachvollziehbar.
Die Grünen behaupteten, im Hinblick auf die Hubs sei von Anfang an immer alles gut
gewesen und man könne gar nicht anders, als alles wie bisher fortzuführen. Allerdings
müsse man dieser Perspektive folgend gar nicht mehr evaluieren

Die SPD hingegen wolle lieber noch einmal evaluieren; offenbar bestehe also doch
Anlass, Fragen zu stellen.

Die NRW-Koalition jedenfalls mache ihre Hausaufgaben – auch unabhängig von der
Regierung. Aus diesem Grund habe man das Vorhaben umgesetzt, sich die Hubs
Ende 2018 genauer anzuschauen, mit allen Akteuren Gespräche zu führen und das
Projekt zu evaluieren. Dabei sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Strukturen
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zwar als ordentlich, aber eben nicht als optimal bezeichnet werden könnten. Daraus
müsse man nun Konsequenzen ziehen und die Hubs weiter entwickeln.

In diesem Zusammenhang verweise er auf die Begrenzung der Laufzeit des rot-grünen
Projekts. Es gehöre also zum Job der Regierung, sich zu überlegen, ob das Projekt
fortgesetzt werden solle, und wenn ja, wie. Die Antworten darauf ständen in dem vor-
liegenden Antrag.

Er halte es für sinnvoll, wenn die Hubs sich mit den Start-ups und den Unternehmen
vor Ort austauschten. Jedoch komme er zu der Erkenntnis, dass dies zwar ordentlich,
aber noch nicht überall im besten Maße funktioniere. Gerade Kontakte zu Handwer-
kern vermisse er in vielen Fällen, wobei er gerade Kontakte zwischen Handwerkern
und Start-ups für sinnvoll und nützlich erachte. In dieser Hinsicht bestehe bei den Hubs
ein riesiges Potenzial und auch der Wille, dieses auszuschöpfen.

Jeder sei in letzten zwei Jahren in der Lage gewesen, sich ein Bild der Lage zu machen
und die Hubs zu evaluieren. Schwarz-Gelb und sein Ministerium hätten das getan, und
der Minister habe auch nie einen Hehl daraus gemacht, wie er die aktuelle Lage be-
werte – sowohl im Ausschuss als auch in der Plenardebatte. Für niemanden könnten
die Ergebnisse eine Überraschung darstellen, und die Opposition brauche sich auch
nicht künstlich zu erregen.

Im Hinblick auf die Sustainability Hubs bleibe er bei seiner am Vortag im Wissen-
schaftsausschusses geäußerten Meinung, dass die Grenzen dabei als fließend be-
zeichnet werden müssten. Gerade zu Beginn eines Start-ups bestehe noch Unklarheit
über die Richtung des Geschäftsmodells, und dabei helfe es, von anderen zu lernen.
Umso wichtiger sei es, dass die Hubs sich weiterentwickelten und Beratungsleistungen
anböten. Die Akteure der Hubs müssten nicht alles wissen, aber es liege in ihrer Ver-
antwortung, die richtigen Kontakte zu vermitteln und das Netzwerk auszubauen.

Der Antrag gehe seiner Meinung nach in die richtige Richtung.

Rainer Matheisen (FDP) wundert sich über die konservative Argumentationsweise
der Grünen, die einfach beim Alten bleiben wollten und dies für gut hielten. Die Zeiten
änderten sich jedoch, man sammle Erfahrung und man müsse die Dinge weiterentwi-
ckeln. Nichts sei beständiger als der Wandel.

Die Hubs wünschten sich bestimmte Veränderungen und wollten sich weiterentwi-
ckeln, und dies habe Schwarz-Gelb in dem Antrag auch berücksichtigt.

Auch in dem Expertengespräch zum Thema „Social Entrepreneurship“ sei die Sinn-
haftigkeit einer Nachsteuerung deutlich zutage getreten, und er könne sich des Ein-
druck nicht erwehren, dass auch Matthi Bolte-Richter in der Anhörung diese Meinung
vertreten habe.

Er wünsche sich eine positive Begleitung und Weiterentwicklung der Hubs, und er
werbe deswegen für den Antrag.
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Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet Christina Kampmann, Rot-
Grün habe festgelegt, dass die Hubs nach zwei Jahren evaluiert werden und dann
noch zwei weitere Jahre laufen sollten.

Manche der Hubs seien erst 2017 an den Start gegangen und hätten für eine Evaluie-
rung noch nicht genügend Vorlauf gehabt. Schließlich benötigten die Hubs, wenn Sie
Fahrt aufnehmen wollten, motivierte Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die
nicht auf halbgepackten Koffern säßen, weil sie nicht wüssten, ob das Projekt verlän-
gert werde. Kurzfristige Verlängerungen seien nicht attraktiv für gute Leute.

Aus diesem Grund habe die Landesregierung zunächst einmal eine interne Evaluie-
rung durchgeführt, die einen ersten Eindruck über die Hubs vermitteln sollte. Diese
Überprüfung habe gezeigt, dass die Hubs sich grundsätzlich auf einem guten Weg
befänden, auch wenn noch Potenzial zur Verbesserung bestände und die Vorausset-
zungen überall aufgrund unterschiedlicher Government-Strukturen und Gesellschafts-
strukturen differierten.

Als Ergebnis der Evaluierungen habe die Landesregierung beschlossen, nicht nur auf
zwei, sondern auf drei Jahre zu verlängern und den Hubs 50 % mehr Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, damit diese ordentlich arbeiten könnten. Auch die mögliche Kofinan-
zierung habe man von 500.000 auf 750.000 Euro erhöht, damit die Hubs die im Antrag
der Koalitionsfraktionen benannten zusätzlichen Aufgaben erfüllen könnten. Den Digi-
tal Hubs würden somit Perspektiven eröffnet und mehr Ressourcen bereitgestellt.

An Matthi Bolte-Richter gewendet erwidert der Minister, die Welt drehe sich weiter und
mittlerweile kämen immer mehr Akteure nach Nordrhein-Westfalen. Darauf müssten
die Digital Hubs aber auch reagieren können. Bei dem Kölner Hub vertrete man zum
Beispiel die Meinung, die Voraussetzungen hätten sich derart verändert, dass das For-
mat nicht mehr ganz passe. Gerade die Gesellschafter müssten wissen, wie sich ein
solches staatlich gefördertes System an ein privates System und an Neuerungen an-
passen könne, und er freue sich, dass die Hubs das berücksichtigten und gute Förde-
rungsanträge eingereicht hätten, aufgrund derer eine unabhängige Jury den Hubs
mehr Gestaltungsspielräume eingeräumt habe.

Die externe Evaluierung solle 2020 stattfinden, weil zu dem Zeitpunkt alle Hubs min-
destens für zwei, zweieinhalb Jahre ihre Fähigkeiten gezeigt hätten. Die Hubs könnten
dann zeigen, wie sie ihre zusätzlichen Spielräume genutzt und inwieweit sie ihr Eco-
system noch stärker verankert sowie neue Partner mit ins Spiel genommen hätten.

Bei seinen Besuchen bei den Hubs habe er bereits Gründungen in den Bereichen
„Social Entrepreneurship“ und „Nachhaltigkeit“ angetroffen. Daneben existierten auch
noch Social Impact Labs, die sich neu aufstellen und weiterentwickeln wollten, wie es
auch die Anhörung des Ausschusses vom 22. November 2018 zu diesem Thema ge-
zeigt habe.

Immer dann, wenn das Land in dieser Richtung sinnvoll unterstützend tätig werden
könne, wolle er das gerne tun. Er halte es für absolut richtig, wenn die durch das Land
geförderten Hubs diese Themen mit bearbeiteten. Schließlich sei ein Social-Entrepre-
neurship-Projekt nicht karitativ, sondern es könnten dabei soziale Aufgaben mit er-
folgsorientierter Zielfunktion verbunden werden. Genau das könne in Zusammenarbeit
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mit anderen digitalen Gründern – sowohl Mittelstand als auch große Unternehmen –
hervorragend entwickelt werden.

Er vermute, dass der Antrag der Koalitionsfraktionen bei den Hubs auf fruchtbaren
Boden fallen werde.

Dem Ausschuss werde er eine Übersicht über Anträge, die aufgrund der Vorschläge
der Jury genehmigt werden könnten, zur Verfügung stellen.

Er hoffe, die Opposition im Hinblick auf den Antrag positiv stimmen zu können; denn
schließlich bedeute dieser eine große Chance für NRW. Die Sachlage im Hinblick auf
die Hubs habe sich zwar entwickelt, aber nicht so stark verändert, dass die Opposition
dem Antrag nicht zustimmen könne.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und AfD angenommen.
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3 Nordrhein-Westfalen stellt die Weichen für die Mobilität der Zukunft

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4447

(vom Plenum am 12.12.2018 zur Mitberatung überweisen; federführend ist der Ver-
kehrsausschuss)

Der Antrag stehe in einer Reihe allerlei Bemühungen der Landesregierung und der
Koalitionsfraktionen, den Bereich Mobilität 4.0 zu fördern und weiter nach vorne zu
bringen, und er spiegle die gesamte Komplexität des Themas wider, so Björn Franken
(CDU). Es gehe dabei nicht nur um autonomes Fahren und den Ausbau von 5G, son-
dern auch um die Vernetzung von Verkehrssystemen im Business aber auch im
ÖPNV. Seamless Mobility stehe dabei im Vordergrund, wofür die jeweiligen Plattfor-
men miteinander vernetzt und die Abrechnung von Fahrtickets automatisiert werden
müssten – zu Land, zu Wasser, in der Luft und auf der Schiene. All das führe der
Antrag auf und ordne es.

Zu diesem Zweck wollten die Koalitionsfraktionen die Landesregierung beauftragen,
Forschung und Entwicklung weiter voranzutreiben, die Beteiligten vor Ort mit Know-
how zu unterstützen und natürlich auch das notwendige Geld entweder selbst bereit-
zustellen oder zu organisieren.

Der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation biete dafür genau das richtige Forum,
und die Beratung dieser 4.0-Themen solle nicht an andere Ausschüsse überwiesen
und es sollten dafür auch keine Unterausschüsse gebildet werden.

Vorsitzender Thorsten Schick versteht die Wortmeldung von Björn Franken derart,
dass dieser eine Abstimmung in dieser Sitzung empfehle.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) äußert angesichts der Einbringungsrede des Kollegen
Franken den Eindruck, gleich fliege Superman durch den Raum. Er räume zwar ein,
dass der Antrag an ein paar Stellen durchaus gewisse Stärken aufweise. Nichtsdes-
totrotz empfinde er es als unnötig, in jeden Antrag der Koalitionsfraktionen ein paar
Seitenhiebe auf die Vorgängerregierung einzubauen – gerade wenn der Antrag so all-
gemein gefasst sei, dass die Grünen ihm durchaus zustimmen könnten.

Im Hinblick auf den festgestellten Handlungsbedarf – europäische Förderprogramme
für digitale Mobilität; Unterstützung von Kommunen, Unternehmen und Privatfirmen
sowie Forschung – empfinde er den Antrag als zustimmungswürdig. An vielen Stellen
bleibe Schwarz-Gelb aber im Ungefähren. Seine Fraktion wolle deshalb genau darauf
schauen, ob sich die Landesregierung auf diese Art von Öffentlichkeitsarbeit für ihre
Vorhaben beschränke oder ob am Ende tatsächlich Substanz entstehe. Wenn nicht,
werde er das in den nächsten Jahren sicherlich noch das eine oder andere Mal an-
mahnen.
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Christina Kampmann (SPD) meint, die SPD-Fraktion sehe den Antrag etwas kriti-
scher als die Grünen-Fraktion.

Sie erinnere an den Wahlkampfslogan der CDU: „Wozu noch Frühstück, ich beiße bei
jedem Stau ins Lenkrad.“ Während sich die CDU zu Wahlkampfzeiten über 390.000
km Stau in Nordrhein Westfalen aufgeregt habe, verzeichne NRW für das vergangene
Jahr – nach der Regierungsübernahme durch Schwarz-Gelb – 486.000 km Stau, so
eine Veröffentlichung des ADAC.

Vor dem Hintergrund des auf Staus fokussierten schwarz-gelben Wahlkampfs wün-
sche sich die SPD, dass die Regierung nun endlich die große Verkehrswende in Nord-
rhein-Westfalen einleite. Allerdings könne sie das in dem Antrag in keinster Weise wie-
derfinden. Auch wenn einzelne Aspekte des Antrags positiv bewertet werden könnten,
sehe sie darin jedoch nicht das benötigte Gesamtkonzept, mit dem die Verkehrswende
eingeleitet und die Staus reduziert werden könnten.

Aus ihrer Sicht passe nicht zusammen, das Schwarz-Gelb einerseits Leistungen der
Vorgängerregierung und insbesondere des damaligen Verkehrsministeriums entwerte,
gleichzeitig aber damals initiierte Maßnahmen fortführen wolle.

Marcel Hafke (FDP) entgegnet Christina Kampmann, die Stausituation in Nordrhein-
Westfalen bestände nicht, wenn Rot-Grün investiert und für die Umsetzung der Pla-
nungsvorhaben gesorgt hätte. Um in den nächsten Jahren eine Verbesserung der
Stausituation zu erreichen, investiere Schwarz-Gelb nun so viel wie keine Regierung
zuvor und arbeite sieben verlorene Jahre auf.

Der Antrag sei auch deswegen eingebracht worden, weil die Vorgängerregierung der
jetzigen Landesregierung nur wenige neue Mobilitätskonzepte hinterlassen habe. Er
hätte von Rot-Grün erwartet, dass diese nicht nur einzelne Teststrecken aufgelegt hät-
ten. Wenn Christina Kampmann schon eine mangelnde Konkretheit des Antrags be-
mängele, dann solle sie auch konkret aufzeigen, was die Regierung besser und anders
machen könne.

Es tue der Politik gut, im Ausschuss über die Veränderung der Mobilität zu diskutieren.
In diesem Zusammenhang gehe es nicht nur um Staus, sondern auch um Wirtschafts-
fragen und die digitale Kompetenz in NRW. Gerade in dieser Hinsicht gehe die Ent-
wicklung nämlich an Deutschland und an der Europäischen Union vorbei. Derartige
Technologien würden anderswo in der Welt entwickelt und umgesetzt – in den Verei-
nigten Staaten, China, Südkorea und anderen Ländern. NRW müsse sich natürlich die
Frage stellen, wie man sich in dieser Hinsicht positionieren solle.

Die Landesregierung unterstütze in diesem Kontext verschiedene Modellkommunen
und Smart-City-Projekte, und es werde in dem Zusammenhang über vernetztes Fah-
ren nachgedacht, wobei Autos mithilfe entsprechender Sensorik mit Ampelanlagen
und anderen Technologien verbunden würden.

Er wünsche sich insgesamt im Parlament eine intensivere Diskussion darüber, und er
habe manchmal den Eindruck, dass bei vielen noch gar nicht ankomme, was in den
nächsten fünf, sechs, sieben Jahren in der Welt passieren werde. Wenn Deutschland
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mit seiner Industrie Vorreiter sein wolle, müsse dieser Weg nicht nur begleitet, sondern
auch mit Innovationen vorangebracht werden.

Wolle man auch den Klimawandel voranbringen, müssten alternative Antriebe wie zum
Beispiel Wasserstoff oder die E-Mobilität in den Fokus gestellt werden. Das betreffe
sowohl das Thema „Klimaschutz“ als auch das Thema „neue Mobilität“. Er freue sich,
dass die Regierung in dieser Hinsicht so viel investiere wie noch keine Regierung zu-
vor und NRW endlich entsprechende Ladestellen bekomme. So habe Minister Pink-
wart noch im Dezember den ersten Elektro-Lkw vorgestellt.

Schließlich müsse auch über die veränderte Situation in den Städten und über die dort
entstandenen neuen Mobilitätsformen – Sharing Modelle mithilfe von Apps – stärker
diskutiert werden. Zum Beispiel werde nicht mehr die Anzahl an Parkplätzen benötigt,
weil Autos nun länger fuhren als dass sie parkten. Dafür müsse die Politik die Rah-
menbedingungen schaffen.

Die Landesregierung habe bereits viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, sei aber
längst noch nicht am Ende angelangt. Vielmehr befinde man sich – Stichwort: Digital-
strategie – gerade am Anfang und versuche, den Rückstand aufzuholen, damit NRW
in der Welt zu einer Vorreiterrolle komme. Jede Idee sei dazu herzlich willkommen –
auch seitens der Opposition.

Den Antrag begreife er als guten Impuls, als Zusammenfassung und auch als Arbeits-
auftrag dessen, was in den nächsten Jahren geschehen müsse.

Sven Werner Tritschler (AfD) möchte sich nicht auch noch zur Stauschuld-Debatte
äußern. Die anderen Parteien hätten alle schon einmal regiert und jeder sei wahr-
scheinlich ein bisschen dafür mitverantwortlich.

Der Antrag enthalte durchaus gute Ansätze. Im Hinblick auf Digitalisierung und auto-
nomes Fahren sei Deutschland leider im Hintertreffen. Gerade im Interesse der in
Deutschland vorhandenen Arbeitsplätze in der Automobil- oder Zuliefererindustrie
müsse man in der Hinsicht vorankommen.

Kritisch sehe er jedoch den großen Schwerpunkt auf Modethemen wie Elektromobili-
tät. Seine Fraktion habe größte Zweifel daran, ob diese Technologie jemals marktreif
werde, und aus diesem Grund wolle sie dies in jedem Fall nicht künstlich forcieren.

Zu dem Antrag werde sich die AfD-Fraktion enthalten.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der
SPD-Fraktion bei Enthaltung der AfD-Fraktion angenommen.
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4 Hackerangriff (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1607

Christina Kampmann (SPD) bedankt sich für den Bericht.

Zunächst wolle sie wissen, ob sich seit Verfassen des Berichts – Stand 11. Januar –
noch weitere Erkenntnisse ergeben hätten.

Als nicht dramatisch sehe sie es an, dass in dem Text ein Absatz doppelt enthalten
sei.

In dem Text würden 73 vom BKA nachgemeldete Personen erwähnt. Sie interessiere
nun, um welche Personen es sich dabei handele – auch Politikerinnen und Politiker
oder Personen des öffentlichen Lebens?

Außerdem frage sie, was die Landesregierung noch über den Hintergrund der Tat und
des Täters wisse. Vor dem Hintergrund, dass vor allem Parteien aus dem demokrati-
schen Spektrum betroffen seien, frage sie, ob man inzwischen mehr über die politische
Ausrichtung des Täters wisse.

Zur Kooperation mit dem BSI habe das MWIDE bereits Stellung genommen. Allerdings
frage sie sich immer noch, wie diese Kooperation und der dazugehörige Zeitplan kon-
kret aussehen sollten.

Natürlich halte sie es für wichtig, sich über den Schutz der Wirtschaft Gedanken zu
machen. Ihr lägen allerdings noch keine Informationen darüber vor, welche Konse-
quenzen die Landesregierung im Hinblick auf den Datenschutz für Bürgerinnen und
Bürger NRWs aus dem Vorfall ziehe.

Wie könne es sein, dass man nicht schon früher Zusammenhänge erkannt habe?
Schließlich seien Daten von sechs Abgeordneten im selben Zeitraum nach demselben
Muster gehackt worden.

KD Michael Wiegand (IM) weist darauf hin, allein aufgrund seiner Funktion – Refe-
ratsleiter im Referat für politisch motivierte Kriminalität – könne man sehen, wie das
Ministerium des Innern diesen Vorfall einschätze.

Bei den 73 nachgemeldeten Personen handele es sich nach derzeitigem Stand aus-
schließlich um Prominente – Youtuber, Journalisten und Personen des öffentlichen
Lebens. Politiker seien nicht darunter. Allerdings müsse die Datenqualität teilweise als
sehr schlecht bewertet werden: Manchmal existiere nur eine E-Mail-Adresse, und die
Ermittler müssten erst einmal herausfinden, wer sich dahinter verberge.

Zum Sachstand des Ermittlungsverfahrens könne er wenig sagen; denn dieses werde
bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und vom BKA geführt. Nach seinem
Kenntnisstand werde nach wie vor von einem Einzeltäter ausgegangen, und eine po-
litische Motivation zeichne sich derzeit nicht ab, sodass die Ermittlungen in Richtung
der Fachdienststellen Cyberkriminalität übergingen. In Nordrhein-Westfalen sei das
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Verfahren immer noch bei den für polizeilichen Staatsschutz zuständigen Kriminal-
hauptstellen und im Landeskriminalamt in der Abteilung II für politisch motivierte Kri-
minalität angesiedelt. Es bestehe aber die Tendenz, das Verfahren möglicherweise
irgendwann einmal aus dem Staatsschutz herauszunehmen.

Berechtigterweise stelle Christina Kampmann die Frage, ob bereits im Vorfeld Hin-
weise vorgelegen hätten. Es habe sich dabei nicht nur um sechs Hinweise, sondern
sogar um acht Hinweise gehandelt, wie er mittlerweile wisse. In allen Fällen seien die
notwendigen Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, und es habe ein bundesweiter
Informationsaustausch stattgefunden, der in solchen Fällen auch notwendig sei. Diese
Erkenntnisanfragen liefen über das LKA.

Im Hinblick auf die Frage, ob Parallelen zu Fällen in NRW oder in anderen Bundeslän-
dern beständen, antwortete er, es sei nicht gelungen, solche Fälle zusammenzufüh-
ren. Schließlich verzeichne man mit Blick auf die Straftatbestände etwa 3.000 Fälle
von Ausspähen und Abfangen von Daten in Nordrhein-Westfalen pro Jahr. Natürlich
betreffe das auch mal Prominente oder Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.

Gleichwohl halte er dies nicht für befriedigend. Das Ministerium habe nun darauf rea-
giert und das Landeskriminalamt angewiesen ein spezielles Lagebild zu Angriffen auf
besonders gefährdete Personen zu erstellen, wozu Amts- und Mandatsträger sowie
Personen des öffentlichen Lebens zählten. Diese Art von Cyberkriminalität solle also
zukünftig stärker in den Fokus rücken und früher erkannt werden, als in dem betref-
fenden Fall geschehen.

Erst in der Nacht auf den 4. Januar 2019 seien alle Ergebnisse des aktuellen Falls im
BSI zusammengeführt worden, und erst ab dem Zeitpunkt habe man in der Gesamt-
betrachtung einen Zusammenhang herstellen können.

Sebastian Watermeier (SPD) möchte auf die Frage zurückkommen, ob es sich in
diesem Fall um politisch motivierte Kriminalität handele. Er habe diesen Fall so ver-
standen, dass Accounts gekapert worden seien, um rechte Botschaften gegen Flücht-
linge, gegen Zuwanderung und gegen den Islam etc. abzusetzen. Außerdem verweise
er auch auf die gezielte Veröffentlichung von Daten politischer Funktionsträger. Er ver-
stehe nicht, wie man das unpolitisch bewerten könne. Zum Beispiel seien in dem Zu-
sammenhang im Hinblick auf die SPD Äußerungen wie „Scharia-Partei Deutschlands“
u. ä. gefallen. Auch die Staatsschutzbehörde Gelsenkirchen hege die Meinung, dass
der Fall beim Staatsschutz gut aufgehoben sei.

Nach Bekanntwerden des Leaks habe ihn das Willy-Brandt-Haus, die Parteizentrale
der SPD in Berlin, darauf hingewiesen, er solle sich bei der Landesdatenschutzbeauf-
tragten melden. Dort hingegen sei man überrascht gewesen, dass sich überhaupt je-
mand meldete – und das fünf Tage nach Bekanntwerden des Leaks. Offensichtlich
habe also keine Sensibilisierung bei der Behörde der Landesdatenschutzbeauftragten
dafür stattgefunden, dass sich Betroffene dort melden könnten. Die dort erteilte Aus-
kunft, es bestehe kein Handlungsbedarf, da es sich um private Accounts handele,
habe er erst einmal so hingenommen.
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Inzwischen habe die Öffentlichkeit erfahren, dass Zugangsdaten – Kombinationen von
Benutzernamen und Passwörtern – milliardenfach durch Hacks bei Anbietern erbeutet
worden seien. Offensichtlich nutzten viele der betroffenen Personen den gleichen E-
Mail-Anbieter. Das halte er für sehr auffällig, denn sicherlich seien nicht alle Nutzer
dieses E-Mail-Anbieters grundsätzlich „zu doof“ zum Wählen sicherer Passwörter.

Er frage nun den Minister, ob man nicht darauf hinarbeiten solle, dass Anbieter von
Internetdiensten, wie E-Mails oder Social-Media-Plattformen bei Bekanntwerden eines
solch großen Datenlecks dazu verpflichtet werden sollten, ihre Nutzer auf den Vorfall
hinzuweisen und sie darum zu bitten, ihre Passwörter zu ändern.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erkennt Parallelen zwischen dem jetzigen Fall, bei
dem über die Profile einzelner Mandatsträgerinnen und Mandatsträger rechte Parolen
verbreitet worden seien, und anderen Fällen aus dem letzten Jahr. Bezugnehmend auf
KD Michael Wiegands Erwähnung eines bundesweiten Informationsaustauschs hin-
sichtlich der Hacks im letzten Jahr wolle er wissen, wer sich mit wem worüber ausge-
tauscht habe – und mit welchem Ergebnis.

Er verweise auf die Diskussion im Innenausschuss vor ein paar Stunden über die zu
diesem Fall abgesetzten WE-Meldungen. Ihn interessiere, wer wann solche WE-Mel-
dungen bekommen habe. Gingen solche Meldungen nur den klassischen Verbrei-
tungsweg – Innenministerium und Justizministerium – oder erreichten sie möglicher-
weise auch den Digitalbereich? – StS Christoph Dammermann (MWIDE) verneint
dies.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) fragt weiterhin, ob in den Ermittlungen zur politisch
motivierten Kriminalität zwischen den genannten Einzelfällen vom letzten Jahr und die-
sem großen Hack aus diesem Jahr Zusammenhänge gesehen würden. Fänden sich
die damals erbeuteten Daten nun auch in dem Material dieses großen Vorfalls wieder?
Gebe es Erkenntnisse über die tatsächliche Herkunft einzelner Daten?

Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) stellt fest, es existiere in puncto Cybersicherheit
keine moderne Sicherheitsarchitektur. Er wolle daher von der Landesregierung wis-
sen, welche Vorstellungen diese hinsichtlich einer deutschen Sicherheitsarchitektur
vertrete. Seit 2015 existiere seines Wissens eine Einrichtung des Bundes. Er bitte die
Landesregierung, Klarheit über eine Beteiligung der Länder, des BKA und der LKA
daran zu schaffen.

Außerdem interessiere ihn die Position der Landesregierung zu einer Sicherheitsagen-
tur im Land, in die alle zuständigen Behörden eingebunden werden könnten, sodass
keine Informationsgefälle entstünden. Es erstaune ihn, zu erfahren, dass einige Insti-
tutionen etwas täten und andere nichts täten, bzw. einige Institutionen etwas wüssten,
während andere nichts wüssten. Daraus schlussfolgere er, dass Deutschland eine ver-
nünftige Cyber-Sicherheitsagentur benötige. Man müsse darüber nachdenken, wie
man zwischen den Behörden von Bund und Ländern zu einer Arbeitsteilung bzw. zu
einer Kooperation kommen könne, damit nicht der Eindruck entstehe, das Land be-
finde sich in dieser Hinsicht hinter dem Mond.
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KD Michael Wiegang (IM) führt zu der Frage nach einem bundesweiten Nachrichten-
austausch aus, die in bestimmten Kreispolizeibehörden anfallenden Erkenntnisse wür-
den über das LKA an das BKA gesteuert, wo dann eine Auswertung stattfinde und
Daten des BKA mit den Daten aus den Bundesländern zusammengeführt würden – im
Wesentlichen bestehe darin der bundesweite Datenaustausch. Lägen keine Erkennt-
nisse vor und sei die Zusammenführung nicht mit einer konkreten Anfrage verbunden
gewesen, bleibe eine Rückantwort aus. Eine Rückmeldung erfolge nur im Trefferfall.

Hinsichtlich der Frage von Matthi Bolte-Richter führe er aus, die Datensätze der be-
troffenen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger – auch die in den WE-Meldungen
erwähnten – fänden sich nun auch in den Daten des aktuellen Falls wieder. Der junge
Mann, der Täter, habe sich schließlich aus teilweise öffentlich zugänglichen Quellen
bedient, alle möglichen Daten gesammelt und in einigen wenigen Fällen selbst Ac-
counts geknackt. Bei den geknackten Accounts bestehe natürlich das Problem, dass
sich daraus möglicherweise noch Sekundärdaten ergeben könnten, zum Beispiel
Adresslisten, wodurch sich der Personenkreis noch einmal erweitern könne. Zwar
sehe das LKA für die Inhaber der Sekundärdaten keine unmittelbare Gefährdung,
gleichwohl könne es passieren, dass irgendjemand von irgendjemandem ungewollt
angerufen werde, was natürlich lästig sei. Dies solle in jedem Einzelfall von den jeweils
zuständigen Kriminalhauptstellen mit den stark betroffenen Opfern abgesprochen und
diskutiert werden, und es werde dann die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen über-
prüft.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) entgegnet Professor Rudolph, es
existiere eine Gesamtarchitektur, welche die Landesregierung auch bereits angetrof-
fen habe. Diese solle weiterentwickelt werden, weil natürlich auch die Digitalisierung
voranschreite. Für den sein Haus betreffenden Schwerpunktbereich „Wirtschaft“ habe
er dieses Vorhaben aufgegriffen und unmittelbar mit dem BSI Gespräche aufgenom-
men, um keine Doppelstrukturen zu schaffen.

In anderen Ländern beständen Überlegungen, möglicherweise ein eigenes LSI aufzu-
bauen, um die Wirtschaft in diesem Bereich direkt beraten zu können. In Nordrhein-
Westfalen habe in dieser Hinsicht schon einmal eine Landesinitiative bestanden, die
in Kooperation mit den IHK fortgeschrieben und nach 2013 nur noch von den IHK
wahrgenommen worden sei, während sich das Land ganz zurückgezogen habe. Diese
Initiative habe das Ministerium jetzt neu aufgegriffen und eigens ein neues Referat
dafür eingerichtet. Im Gespräch mit dem BSI sei eine Verwaltungsvereinbarung getrof-
fen worden. Im Vergleich mit anderen Bundesländern müsse NRW als Vorreiter gese-
hen werden, und es gebe auch andere Bundesländer, die sich nun dafür interessierten.

Das Bundesinnenministerium habe dies aufgegriffen und erarbeite eine Musterverein-
barung, die noch vom Bundesinnenminister genehmigt werden müsse. Dann könne
die Vereinbarung NRW–BSI formal gezeichnet werden.

Das bedeute jedoch nicht, dass das BSI nicht schon tätig sei. Es berate vielmehr schon
jetzt Firmen in Nordrhein-Westfalen. Allerdings wolle die Landesregierung dies auf die
Grundlage einer solchen Vereinbarung stellen und in gemeinsamen Veranstaltungen
zusätzlich aufklären und informieren.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/513

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 17.01.2019
19. Sitzung (öffentlich) lb

Die Zusammenarbeit mit dem in Nordrhein-Westfalen verorteten BSI halte er für sehr
wichtig; denn dies sei sehr leistungsstark und werde sich sicherlich auch noch weiter-
entwickeln. Würde das Land nun eine parallele Institution aufbauen, würden Land und
BSI um dieselben, ohnehin schon kaum vorhandenen Mitarbeiter konkurrieren. Das
mache wenig Sinn.

Darüber hinaus verfüge das Landeskriminalamt hinsichtlich Gefahrenabwehr und Auf-
klärung über hervorragende Kolleginnen und Kollegen, die ihre Fähigkeiten schon bei
dem Doppelangriff USA–Nordrhein-Westfalen 2016, wobei das Krankenhaus in Neuss
betroffen gewesen sei, bewiesen hätten. Das LKA sowie das private Unternehmen G
Data hätten damals gezeigt, dass NRW einen solchen Profiangriff – so professionell,
dass in den USA leider Menschen ums Leben gekommen seien – bekämpfen könne.
Das LKA habe damals perfekt gearbeitet und genau die richtigen Ansätze verfolgt, und
das Unternehmen habe über die Entwickler verfügt, die sehr schnell eine Abwehr zu-
stande gebracht hätten.

Nordrhein-Westfalen verfüge in dieser Hinsicht über gutes Personal, was sich auch
darin manifestiere, dass die Landesregierung den von der Vorgängerregierung über-
gebenen Stab habe weitertragen und zum Erfolg führen können – mit Unterstützung
von Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen und Herrn Ministerpräsident Laschet. Das Land
NRW habe nun im Wettbewerb mit Frankfurt und Darmstadt den Zuschlag bekommen
und könne nun in Bochum ein Max-Planck-Institut für Cybersecurity mit sechs Direkti-
onen aufbauen, wofür man Top-Leute habe gewinnen können.

Außerdem habe das Land im Rahmen der Exzellenzinitiative erneut eine Ausschrei-
bung für ein Spitzencluster für Cybersecurity in Bochum – Horst-Görtz-Institut – gewonnen.
Auch in Bonn existierten an verschiedenen Einrichtungen viele gute Köpfe, zum Bei-
spiel in Bonn im Cybernetzwerk mit der Telekom und anderen Partnern oder beim BSI
oder der Bundeswehr. Neben Israel, den USA, Russland und China befänden sich die
besten Köpfe sicherlich in Nordrhein-Westfalen, und innerhalb Europas befinde man
in dieser Hinsicht an der Spitze.

Er weise außerdem auf die Vereinbarung der Hochschulen Bonn-Rhein-Sieg und Nie-
derrein hin, die die Ausbildung für den öffentlichen Dienst professionalisieren wollten.
Der CIO des Landes arbeite für die Verwaltungsseite im Rahmen einer Kampagne für
öffentliche Bedienstete seit 2016 eng mit dem BSI zusammen. Außerdem arbeite auch
die Verbraucherschutzzentrale im Zusammenwirken mit dem LKA an der Aufklärung
von Fällen im Sinne von Privatpersonen.

Weiterhin habe die neue Landesregierung die Behörde der Datenschutzbeauftragten
noch einmal hinsichtlich ihrer Ausstattung und ihrer Möglichkeiten verstärkt. Den von
Sebastian Watermeier angesprochenen Vorgang nehme er gerne auf und gehe der
Frage nach, warum dort eventuell Information unglücklich vermittelt worden seien.

In Nordrhein-Westfalen existierten jedenfalls gute Bedingungen, das Thema Cyber-
security weiter voranzutreiben und zu professionalisierende, ohne allzu viele Doppel-
strukturen vorzuhalten. Die Landesregierung wolle lieber klare, transparente und
starke Strukturen aufbauen. Solche sehr unschönen Ereignisse wie der aktuelle Fall
sehe er als Ansporn, die Entwicklung zusätzlich zu forcieren.
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Hinsichtlich der Anregung von Sebastian Watermeier bezüglich der E-Mail-Dienstleis-
ter, führt der Minister aus, sein E-Mail-Dienstleister informiere ihn, wenn dieser sich
angegriffen fühle, und fordere ihn auf, das Passwort zu ändern. Dabei würden hohe
Anforderungen an das Passwort gestellt. Ob dazu die Verpflichtung bestehe, werde
die Landesregierung prüfen. Wenn nicht, müsse sicherlich überlegt werden, ob nicht
solche Auflagen im Sinne des Verbraucherschutzes vorgenommen werden müssten.
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5 Gründerstipendium (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1588

Christina Kampmann (SPD) kann nachvollziehen, dass im Jahr der Einsetzung 2018
noch wenige Stipendien vergeben worden seien. Allerdings heiße das Programm
„1000x1000“, und vor dem Hintergrund verstehe sie nicht, warum das Ministerium im
Jahr 2019 nur von 600 zu vergebenden Stipendien ausgehe. Den in dem Bericht er-
haltenen Satz, dass der Mittelansatz 2020 ansteigen werde, verstehe sie so, dass für
das Jahr 2019 noch gar nicht die entsprechenden Haushaltsmittel für 1.000 Stipendien
bereitstünden. Offensichtlich verzeichne man noch nicht genug Bewerber. Sie bitte um
Klärung der Zahlen seitens des Ministeriums.

Laut Bericht entfielen 62 der 327 vergebenden Stipendien auf Frauen. Vor dem Hin-
tergrund, dass bei den 22 größten bundesweit vergebenen Finanzierungsrunden im
vergangenen Jahr – Gesamtfördersumme von 1,7 Milliarden Euro – keine einzige
Gründerin beteiligt gewesen sei, klängen diese Zahl erst einmal gut. Sie interessiere,
wie die Landesregierung ihr Vorhaben, Gründerinnen noch stärker zu fördern, konkret
umsetzen wolle.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten der ersten zehn Gründungen des Programms
habe er nach Düsseldorf eingeladen, und auch vor Kurzem seien wieder 15 Personen
in Düsseldorf gewesen und hätten die Gelegenheit für einen 90-sekündigen Pitch ge-
habt, so Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE). Es handele sich dabei um
richtig tolle junge Leute, Männer und Frauen, mit super Ideen.

Auch freue er sich darüber, dass die STARTERCENTER und die Digital Hubs dieses
Thema sehr engagiert aufgenommen hätten; denn schließlich müssten diese sich ein
Stück weit mit der neuen Aufgabe anfreunden, erst einmal Jurys einsetzen und Coa-
ches finden, die sich dazu bereit erklärten, für ein Jahr als Mentor zu fungieren. All dies
sei in relativ kurzer Zeit mit den regionalen Akteuren zusammen aufgebaut worden,
wofür er den Beamtinnen und Beamten danke.

Im vergangenen Jahr habe sein Haus über 600 Bewerbungen gezählt, wovon die Jurys
471 ausgewählt hätten. Diese Ausgewählten müssten dann noch einen formalen An-
trag stellen, was vom PtJ geprüft werde, wobei sich das Verfahren sehr schlank ge-
stalte. Nicht alle 471 Anträge würden schon 2018 bewilligt, aber faktisch seien alle
schon einmal dabei. Für 322 Anträge seien bereits Bewilligungsbescheide überreicht
worden – die letzten noch kurz vor Weihnachten von ihm persönlich.

In kurzer Zeit stoße man mit dem Programm also auf ein hinreichendes Interesse,
sodass offensichtlich – soweit er sie selbst kennengelernt habe; bei den anderen
werde es aber auch nicht anders sein – gute Bewerber ausgewählt werden könnten.
Das gesetzte Ziel von 300 Bewerbern zum Start habe man also übertreffen können.
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An Christina Kampmann gerichtet führt der Minister aus, er habe immer, sowohl im
Plenum als auch in den Ausschüssen darauf hingewiesen, dass das Programm schritt-
weise aufgebaut werden solle: Zunächst 300, dann 600 und dann 1.000. Dahinter
stehe nicht der Gedanke, kein Geld auszugeben, vielmehr wolle die Landesregierung,
dass sich das Programm qualitätsvoll entwickele und man den STARTERCENTERN
nicht vorgeben müsse, möglichst viele Stipendien zu vergeben, egal an wen.

Außerdem müsse das Instrument auch noch an Bekanntheit gewinnen. Schließlich
benötige man, wenn man die Zahlen 2020 auf 1.000 ausweiten wolle, viel mehr Be-
werber als zu vergebende Stipendien; denn schließlich sollten die Jurys auch in der
Lage sein, die Stipendien an die Besten zu vergeben. Er erwarte, dass sich die Mög-
lichkeit des Programms durch die guten Beispiele herumspreche und dass andere gute
Bewerbungen hinzukämen, um dann 2019 auch wirklich die Zahl von 600 und 2020
die Zahl von 1.000 zu vergebenden Stipendien zu erreichen.

Das Programm sollte auch evaluiert werden, und bei entsprechend gutem Evaluations-
ergebnis könne aus dem momentan noch zeitlich befristeten Programm auch ein nach-
haltiges Förderinstrument werden. Dies könne jedoch erst geschehen, wenn genug
Förderungen verzeichnet würden.

Die Landesregierung habe das Programm sehr unbürokratisch ausgestaltet, und es
existiere momentan noch keine große Statistik zu jeder Frage. Er glaube aber, dass
der Frauenanteil von 19 % an den Gründerinnen und Gründern noch gesteigert werden
könne, indem das Programm noch bekannter werde.

Für wichtig halte er es auch, Projekte anhand von Beispielen zu veranschaulichen.
Dafür eigne sich etwa das Projekt einer jungen Frau, die in einer Masterarbeit ein Kon-
zept für Pumpen erarbeitet habe, nach dem Sand, Haare und andere Teile nicht mehr
in der Pumpe hängen blieben, was die Leistungsfähigkeit der Pumpe erhalte. Das da-
raus entwickelte Verfahren sei auch prämiert worden, und die junge Frau habe ein
Unternehmen gegründet. Dahinter stecke viel Know-how und Unternehmergeist, und
er zeige sich zuversichtlich, dass sie damit richtig erfolgreich sein werde.

Dieses und viele andere tolle Beispiele wolle die Landesregierung öffentlich machen
und damit zeigen, dass Frauen aus Nordrhein-Westfalen anspruchsvolle Unterneh-
men mit guten Konzepten gründeten. Solche Rollenbilder könnten anderen als Vorbild
zum Nacheifern dienen. Die Landesregierung wolle diese Beispiele so aufbereiten,
dass auch der Landtag sie kommunizieren könne.

Gerade bei Frauen könne das Stipendium eine Lücke schließen, und er glaube, dass
sich der prozentuale Anteil der Frauen noch erhöhen werde. Den Start des Programms
bewerte er als positiv, und es solle nun Schritt für Schritt in guter Qualität nachhaltig
aufgebaut werden.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) hinterfragt, ob der Frauenanteil in Höhe von 19 %
wirklich einen so großen Erfolg darstelle; denn laut dem Female Founders Monitor
liege der Gesamtanteil der Frauen bei 15 % – ein nicht allzu großer Unterschied. Ins-
gesamt stelle er – und er freue sich, dass Minister Pinkwart das genauso sehe – noch
viel Luft nach oben in puncto Frauengründungen fest.
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Er freue sich über die genannten Beispiele von Gründerinnen und Gründern, und auch
er selbst kenne gute Beispiele von aus einem Gründerstipendium resultierenden Er-
folgen. Nun stelle er die Frage, ob das Ministerium über Zahlen hinsichtlich des Anteils
an den Gründungen im Rahmen des Gründerstipendiums im Bereich „Social Entrepre-
neurship verfüge“.

Auch wenn das Ministerium Wert auf einen bürokratiearmen Ablauf lege, halte er es
jedoch für eine eventuelle Nachsteuerung notwendig, zumindest über – nicht auf die
Nachkommastelle genau – Einblicke über inhaltliche Richtungen und Branchen der
geförderten Projekte zu verfügen.

Den akkreditierten Stellen, welche die Bereitstellung des Gründerstipendiums gewähr-
leisten sollten, sowie den beteiligten Coaches entstehe durch das neue Programm ein
erheblicher Mehraufwand. Werde dieser Mehraufwand seitens der Landesregierung
aufgefangen?

Die von Industrie- und Handwerkskammern getragenen STARTERCENTER hätten
auch einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen, und ihnen ständen Mitarbeiter zur Verfü-
gung, so Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE). Natürlich käme jetzt Mehr-
aufwand auf sie zu, aber sie erhielten ein spannendes Instrument, das ihnen bisher
nicht zur Verfügung gestanden habe. Er halte es im Hinblick auf die Gründerförderung
für sehr wichtig, Gründern beim Start zu helfen – eine offene Frage in der Vergangen-
heit. Mit dem aktuellen Programm erhielten die Bewerber eine Verstärkung in der Pre-
Seed- bzw. Seed-Phase, ohne sich einem Business Angel oder Venture Capitalist ge-
genüber verpflichten zu müssen – ein super Produkt, das er jedem Gründungsaspi-
ranten empfehlen.

Die Leistung der Coaches müsse in jedem Fall als Zusatzaufgabe bewertet werden.
Bei den Personen, die sich im Umfeld der Digital Hubs und der STARTERCENTER
um die Juryverfahren kümmerten, handele es sich jedoch um Menschen, die ihre Er-
fahrungen weitergeben, sich kümmern und Gründern helfen wollten, indem sie ihre
eigenen Erfahrungen teilten. Man tue gut daran, dies als ehrenamtliche Aufgabe zu
belassen, ohne dafür ein Gehalt zu zahlen. Sollte dies auf Dauer in irgendeiner Weise
zu einem Problem werden, könne man immer noch überlegen, etwas Motivierendes
einzuführen. Ehrenamt halte er in dieser Hinsicht jedoch für das glaubwürdigere und
wirksamere Engagement, das offensichtlich auch funktioniere.

Schütte man nun wieder ein staatliches Füllhorn aus, verschwimme die Grenze zwi-
schen Coach und Business Angel – auch wenn man sehen müsse, dass Letzteres
auch jetzt schon manchmal der Fall und Grundlage der Motivation eines Coaches sei.
Natürlich habe jeder Coach ein Interesse daran, dass das von ihm betreute Projekt
erfolgreich umgesetzt werde. Manche Coaches seien allerdings lediglich intrinsisch
motiviert, was er selbst in der Arbeit mit Alumni erfahren habe. Viele erfolgreiche Grün-
derinnen und Gründer wollten ihr Wissen weitergeben, und er wolle sie für das Pro-
gramm begeistern.
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6 Zukunftskommission zur Digitalisierung (Bericht beantragt von der Fraktion
der SPD [s. Anlage 3])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1589

Christina Kampmann (SPD) bedankt sich für die Beantwortung der Fragen der SPD-
Fraktion. Sie äußere den Eindruck, das Thema sei zunächst einmal – ähnlich wie im
Hinblick auf das BSI im vorherigen Tagesordnungspunk – pressewirksame verkündet
worden, und wenn man nach der konkreten Zusammenarbeit mit Bayern frage, dann
komme kaum eine Antwort – dementsprechend enthalte der Bericht auch wenig Kon-
kretes.

Sie frage nun mündlich nach den Zielen der Zusammenarbeit und den konkreten Maß-
nahmen.

In dem Bericht sei die Rede davon, es solle mit unterschiedlichen Teams in verschie-
denen Gruppen zusammengearbeitet werden. Nun wolle sie wissen, ob sich das auf
die Minister- oder auf die Fachebene beziehe.

Natürlich habe die SPD-Fraktion grundsätzlich nichts gegen die Kooperation mit Bay-
ern, die von Markus Schröder im Wahlkampf schon vielfach angekündigt worden sei.

Er habe aus Verwunderung darüber, dass der bayerische Ministerpräsident in seiner
Regierungserklärung das Handeln der nordrhein-westfälischen Landesregierung er-
läutere, eine kleine Anfrage zu diesem Thema gestellt, so Matthi Bolte-Richter
(GRÜNE). Nun stelle man jedoch fest, dass in Bayern in Sachen Digitalisierung offen-
bar recht wenig geschehe; denn ansonsten wäre solch eine Nachricht nicht derart auf-
geblasen worden, wie aktuell der Fall.

Nach dem Bericht klinge es für ihn nicht so, als käme jetzt eine große Kommission, die
allen erkläre, wie Digitalisierung funktioniere, vielmehr habe er den Eindruck, es werde
in Zukunft ab und zu mal jemand zwischen München und Düsseldorf pendeln, um sich
zu digitalen Fragen auszutauschen. Grundsätzlich spreche aus seiner Sicht nichts da-
gegen, jedoch spiegle das nicht die durch die Ankündigungen hervorgerufenen Erwar-
tungen wieder.

Nichtsdestotrotz frage er nun nach dem Auftrag der in dem Bericht angekündigten
Kommission jenseits der bereits bestehenden Koordinierungsgremien auf Bundes-
ebene – Digitalrat etc. – sowie der Bund-Länder-Gremien. Gefühlt habe jedes Land
mindestens zwei Kommissionen zu diesem Thema.

Herr Laschet und Herr Söder könnten nun bei der gemeinsamen Kabinettssitzung am
12. März öffentlichkeitswirksam eine solche Kommission präsentieren. Dies begreife
er jedoch momentan als einzigen Sinn der Kommission.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) empfindet den Verweis von Christina
Kampmann auf das BSI nicht fair; denn sie vermittle den Eindruck als hätten BSI und
Land nicht konkret gearbeitet.
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Die Landesregierung habe bei ihrem Amtsantritt keine derartige Vereinbarung bezüg-
lich der Wirtschaft angetroffen – lediglich Vereinbarungen mit dem BSI seitens einiger
Bereiche der Landesverwaltung. Sie habe dann beschlossen, in dieser Hinsicht mehr
tun zu wollen, und sei deswegen auf das BSI zugegangen. Die Verwaltungsvereinba-
rung stehe nun, bedürfe aber noch eines formalisierten Anerkennungsprozesses durch
den zuständigen Bundesminister.

Letzteres sei durch die Landesregierung auch noch nicht angekündigt worden, viel-
mehr habe er selbst bisher nur über die Zusammenarbeit mit dem BSI und die Besuche
dort berichtet. Im Rahmen dessen hätten Landesregierung und BSI ein MoU, eine Ver-
waltungsvereinbarung geschlossen. Die Finalisierung dessen dauere nun schon seit
Monaten an, weil auch andere Länder sich dem angeschlossen hätten und der Bun-
desinnenminister nun nachvollziehbarerweise zunächst klären müsse, ob seine Be-
hörde nun gleich mit mehreren Ländern eine Vereinbarung schließen bzw. ob er nicht
lieber auf eine Mustervereinbarung bestehen solle.

Das sei aber nicht Sache des Landes. Das Land habe mit dem BSI direkt verhandelt,
weil die Landesregierung hier großes Potenzial sehe.

Christina Kampmann (SPD) wirft ein, dann sei also Herr Seehofer verantwortlich. –
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) verneint, für die Verzögerung sei nicht
Bundesinnenminister Seehofer verantwortlich. Er weise noch einmal darauf hin, dass
eine Mustervereinbarung innerhalb von zehn Monaten getroffen werden solle, die in-
haltlich bereits ausgefüllt sei und die einer Finalisierung bedürfe. Dass Christina Kamp-
mann der Landesregierung vorwerfe, auf die Ankündigungen folgten keine Taten, ent-
spreche nicht der Realität. Immerhin habe vorher in dieser Richtung gar nichts existiert,
und erst jetzt werde es erarbeitet.

Zum Thema „Bayern“ führt der Minister aus, es müsse als Kompliment für Nordrhein-
Westfalen gesehen werden, wenn der bayerische Ministerpräsident in seiner Regie-
rungserklärung eine Zusammenarbeit mit dem Land Nordrhein-Westfalen im Digitali-
sierungsbereich für die Entwicklung Bayerns für wichtig erkläre. Er müsse also offen-
sichtlich erkannt haben, dass Nordrhein-Westfalen sich auf diesem Gebiet neu aufge-
stellt und das Land in dieser Richtung etwas zu bieten habe, und dass es für Bayern
von Vorteil sein könne, mit Nordrhein-Westfalen zusammenarbeiten.

Sicherlich komme der bayerische Ministerpräsident mit Blick auf die dritte Runde der
Exzellenzinitiative zu der Erkenntnis, dass Nordrhein-Westfalen nun bei der Anzahl
der Exzellenzcluster bundesweit an der Spitze stehe und ganz Bayern nur noch über
so viele Excellenzcluster verfüge wie alleine die Universität Bonn

Auf den Zuruf von Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD), das sei sogar mit „gefesselten“
Hochschulen möglich gewesen, erwidert Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart
(MWIDE), das habe die rot-grüne Regierung einem damaligen Staatssekretär zu ver-
danken, der die Freiheit der Hochschulen in der Praxis weiterhin hochgehalten habe.
Ansonsten hätte die rot-grüne Landesregierung einen Aufstand der Hochschulen erle-
ben müssen. Rot-Grün habe das Hochschuldfreiheitsgesetz erst ganz zuletzt geän-
dert, dies aber dann nie umgesetzt, weil man es sich nicht getraut habe.
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Wie die Kooperation mit Bayern ausgestaltet werden solle, habe die Landesregierung
dargelegt. Dies geschehe pragmatisch; man treffe sich und veranstalte eine gemein-
same Kabinettssitzung, so wie bereits 2005/2010 geschehen. Auf Ministerebene wür-
den in diesem Kontext spezifische Themen mit digitalen Kontexten – Mobilität, Sicher-
heit, Bildung – identifiziert, und die jeweils zuständigen Minister NRWs würden die
Themen dann mit der Digitalstrategie des Landes abgleichen, die noch vor Ostern ver-
abschiedet werden solle. Auch in Bayern gebe es eine solche Digitalstrategie.

Auf dieser Basis würden dann beide Länder schauen, wobei man zusammenarbeiten
könne und wo gemeinsame Interessen hinsichtlich einer Begünstigung von Rahmen-
bedingungen in Richtung Bund oder EU beständen. An den daraus erwachsenen Zu-
kunftsprojekten werde die Landesregierung in den nächsten Jahren arbeiten.
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7 Aktueller Stand der Aktionspläne für Gewerbegebiete, Schulen, öffentliche
Einrichtungen sowie zu den zeitlichen Plänen für den Gigabit-Ausbau (Be-
richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

Bericht der Landesregierung

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet folgendermaßen:

Bei unserer letzten Sitzung haben Sie von den ersten Erfolgen aus 2018 des Gi-
gabit-Masterplans gehört. Heute möchte ich den Zeitplan sowie den aktuellen Stand
der Aktionspläne für Gewerbegebiete und Schulen darstellen.

2019 werden die im vergangenen Jahr getroffenen Maßnahmen weitergeführt.
Dazu gehört insbesondere die Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern, den Kom-
munen, den Kammern und den Schulvertretern beim Gigabitgipfel Nordrhein-West-
falen und den dazugehörigen Gremien. Die vereinfachte Förderung über Bundes-
und Landesprogramme wird weiter vorangetrieben. Damit geht die gezielte Anspra-
che der Kommunen einher, die bisher wenig Gebrauch von den Angeboten gemacht
haben.

Des Weiteren verfeinern wir das Ausbaumonitoring über den Gigabitatlas, den Sta-
tusbericht und die Aktionspläne, um genau zu wissen, wo wir stehen und wo wir
zusätzlich handeln müssen.

In diesem Jahr werden die gigabitfähigen Anschlüsse aller Schulen und Gewerbe-
gebiete neu geplant. Hier gibt es noch einige Kommunen, die wir unterstützen müs-
sen. Dazu dienen die Aktionspläne, auf die ich gleich noch näher eingehen werde,
ebenso wie die Weiterentwicklung der Breitbandkoordinatoren zu Gigabitkoordina-
toren ab 2019. Die Gigabitkoordinatoren werden eine konkrete geodatenbasierte
Planung zum flächendeckenden Ausbau vornehmen. Um unsere Ziele zu erreichen,
wollen wir außerdem in diesem Jahr weitere Förderzugänge über Voucher und für
die grauen Flecken schaffen. Bis 2022 werden alle Schulen und Gewerbegebiete
an gigabitfähigen Netze angeschlossen. Bis 2025 errichten wir gemeinsam mit den
Netzbetreibern flächendeckende konvergente Gigabitnetze.

Gegenstand der Aktionspläne sind die Maßnahmen und das Monitoring für den An-
schluss aller 5.500 öffentlichen Schulen und privaten Ersatzschulen sowie für den
Anschluss aller Gewerbegebiete an gigabitfähige Netze.

Die im „Aktionsplan Schule“ beschriebenen Maßnahmen sind bereits etabliert. Ein
Großteil der Schulen wurde im Flächenprogramm für die weißen Flecken nachge-
meldet. Die Richtlinie des Landes wurde im Oktober erlassen, und es befinden sich
bereits etwa 50 Anträge in der Beratung; ein erster ist gestellt. Der Bund hat im
November einen Sonderaufruf für Schulen erlassen. Auch hier besteht ein reges
Interesse der Kommunen, angereizt durch die gezielte Ansprache der Geschäfts-
stellen.

Bei den Teilnehmern des Gigabitgipfels haben wir abgefragt, welche Schulen für
einen Ausbau ohne Förderung infrage kommen und erfahren, dass wir mit gut 15 %
eigenwirtschaftlicher Erschließung bis 2021 rechnen dürfen. Der Arbeitskreis
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Schule berät mit den Netzbetreibern, kommunalen Spitzenverbänden und der Me-
dienberatung über die Anpassung der vorhandenen und über die Schaffung neuer
Maßnahmen. Hier sprechen wir auch über einen Bildungstarif, der gigabitfähige An-
schlüsse für die Schulen bezahlbar macht.

Das im Aktionsplan vorgesehene Monitoring listet jede Schule einzeln auf. Die letzte
Datenerfassung aus 2016 konnten wir dem jedoch nicht zugrunde legen, zum einen
wegen der Schließung einer Reihe von Schulen, zum anderen weil seinerzeit nur
kommunale Schulen und nur gebuchte Bandbreiten und keine Infrastruktur erfasst
wurden. Seit August 2018 fragen die Geschäftsstellen den Stand der Anbindungen
der Schulen sowie den Plan für den Anschluss bei allen Schulträgern ab. Die Rück-
laufquote liegt derzeit bei 80 %, und sie zeigt, dass zwischenzeitlich bereits mindes-
tens 15 % der Schulen über Glasfaseranschlüsse verfügen. Den Rücklauf müssen
wir durch gezielte Nachfragen weiter steigern. Es gibt noch einige Kommunen, die
für den Gigabitanschluss ihrer Schulen aufgeschlossen sein müssen.

Auch die im Aktionsplan Gewerbegebiete enthaltenen Maßnahmen sind zu einem
guten Teil bereits in der Umsetzung. Im Sonderaufruf Gewerbegebiete wurden bis-
lang 21 Vorhaben bewilligt. Durch die Überarbeitung des Aufrufs im November kön-
nen deutlich mehr Gewerbegebiete gefördert und erschlossen werden. Auch hier
besteht ein großes, durch die Beratung der Geschäftsstellen angereiztes Interesse.
Wir beraten den Arbeitskreis Gewerbegebiete, die Netzbetreiber, die kommunalen
Spitzenverbände und die Kammern und prüfen den Anschluss aller Gewerbege-
biete. Darüber hinaus ist eine Abfrage der eigenwirtschaftlich anzuschließenden
Gewerbegebiete bei den Teilnehmern des Gigabitgipfels über die Prüfung eines
Vouchers speziell für Gewerbegebiete in Arbeit.

Beim Monitoring der Gewerbegebiete haben wir eine andere Ausgangslage als bei
den Schulen. Die Landesregierung kennt alle Schulen des Landes. Diese werden
von uns in der amtlichen Schulliste geführt. Die kommunal festgelegten Gewerbe-
gebiete kannten wir bisher nicht vollständig. Somit muss hier für das Monitoring ei-
nen Schritt früher angesetzt werden. Wir fragen bei den Kommunen alle Gewerbe-
gebiete sowie deren Ausbaustand ab. So entsteht erstmals ein valides Bild des
Stands der Anschlüsse. Der Rücklauf liegt derzeit noch bei 80 %. Knapp 2.400 Ge-
werbegebiete sind uns bisher gemeldet, von denen 7 % vollständig mit Glasfaser
versorgt sind. Auch hier zeigt sich: Die gezielte Ansprache der Kommunen über die
Geschäftsstellen Gigabit ist zwingende Voraussetzung, um unser Ziel eines flä-
chendeckenden Ausbaus erreichen zu können.

Mein Fazit heute zu den Aktionsplänen: Die wichtigsten Maßnahmen zum An-
schluss aller Schulen und aller Gewerbegebiete wurden bereits 2018 ergriffen. Wei-
tere sind in Arbeit. Wir prüfen fortlaufend, ob die Maßnahmenkataloge angepasst
werden müssen. Dazu gibt es monatliche Jour-fixe-Sitzungen der Landesministe-
rien mit den Geschäftsstellen, einen quartalsmäßigen Breitbanddialog mit allen
Kommunen sowie die bereits erwähnten fachspezifischen Arbeitskreise mit den
Netzbetreibern, kommunalen Spitzenverbänden, Kammern und den Schulvertre-
tern.
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Eine Veröffentlichung der Aktionspläne ist erst nach Rückmeldung zur Anbindung
von mindestens 95 % der Schulen und Gewerbegebiete sinnvoll; denn erst dann
haben wir ein umfassendes Bild. Wir gehen davon aus, dass das in den kommenden
zwei Monaten der Fall sein wird.

Als fundamental wichtig hat sich die Erkenntnis erwiesen, dass Beratungs- und För-
derangebote nicht reichen. Die Kommunen bedürfen einer gezielten Ansprache, um
den bestehenden Anschluss der Schulen und Gewerbegebiete zu erfassen und die
gigabitfähigen Anschlüsse zu planen. Es geht nur mit der kommunalen Ebene, aber
es muss auch von uns mit unterstützt werden, damit wir tatsächlich auch alle errei-
chen können.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) bittet darum, dem Ausschuss den mündlich vorgetra-
genen Bericht zeitnah zur Verfügung zu stellen.

Der Minister habe eine Reihe von Einzelmaßnahmen vorgestellt, allerdings sollten Ak-
tionspläne erst in zwei Monaten veröffentlicht werden, wenn das Datenmaterial vor-
liege. Bezögen sich die Aktionspläne auf jede einzelne Schule bzw. jedes einzelne
Gewerbegebiet? – Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bestätigt dies.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) nimmt Bezug auf die vom Minister genannten 50 An-
träge im Bereich „Schule“. Wie viele Schulen ständen hinter diesen 50 Anträgen und
welcher Bedarf sei dabei jeweils angemeldet worden? Welcher Anteil an den Schulen
werde mit diesen 50 Anträgen bearbeitet?

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) sichert Matthi Bolte-Richter zu, den
Bericht dem Ausschuss schnellstmöglich zuzuleiten. Die Antwort auf die Nachfragen
werde er in den Bericht aufnehmen.

Der Aktionsplan bedeute für die Landesregierung, sich einen Überblick über die vor-
handenen Schulen und Gewerbegebiete zu verschaffen, um zu erfahren, mit welchen
Kommunen worüber gesprochen werden müsse und wo eigenwirtschaftlich erschlos-
sen werde. Hinsichtlich der Schulen lägen der Landesregierung die Daten weitgehend
vor – in der Tendenz handele es sich um etwa 15 % eigenwirtschaftliche Erschließung.

Bei den Gewerbegebieten gehe er spekulativ von einem höheren Prozentsatz aus.
Jedoch werde man dies erst nach der vollständigen Datensammlung wissen. Dort wo
noch nichts geplant worden sei, wolle die Landesregierung die potenziellen Planer
dazu animieren – das zeichne den Aktionsplan aus. Die Landesregierung wolle nicht
einfach Programme ins Fenster stellen, wobei sich die Akteure selbst darum kümmern
müssten, sondern sie wolle ein Stück weit proaktiv helfen, um sicherzustellen, dass
das für 2022 gesteckte Ziel tatsächlich erreicht werde. Es gehe bei dem Aktionsplan
auch darum, in engem Austausch zu erfahren, wo der Schuh drücke und wo man
nachsteuern könne.

Das Ziel des flächendeckenden Anschlusses aller Schulen und Gewerbegebiete, die
seitens der Kommunen gemeldet würden, sehe er als ehrgeizig an. Angesichts der
derzeitigen Zahlen liege noch ein Stück Arbeit vor dem Land.
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Bei manchen Schulen bzw. Gewerbegebieten existierten schon Programme, und es
müsse deren Fortschritt geklärt werden. Bei manchen seien auch schon Mittel bean-
tragt und Maßnahmen begonnen worden. Auch das gelte es zu ermitteln. Dann könne
die Landesregierung dem Ausschuss darüber berichten, wo NRW stehe. Der Ausbau
könne dann fortgeschrieben und hoffentlich mit allen Akteuren gemeinsam vollbracht
werden. Er hoffe, das Erreichen des Ziels mithilfe der Aktionspläne besser sicherstel-
len zu können, als ohne eine solche begleitende Steuerung des Prozesses.
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8 Verschiedenes

a) Exzellenzcluster Universität Bielefeld

Christina Kampmann (SPD) möchte noch einmal auf die soeben thematisierten Ex-
zellenzclustern zurückkommen. Sie mache darauf aufmerksam, dass die Universität
Bielefeld diesen Status verloren habe, obwohl dort zu vielen Dingen geforscht werde,
über deren politische Bedeutung gerade im Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion Konsens bestehe. Bielefeld verzeichne viele Ausgründungen mit sehr erfolgrei-
chen Start-ups – gerade in den Bereichen „Robotik“ und „KI“. Das Land müsse damit
rechnen, dass aufgrund der Einschnitte über Jahre angesammeltes Expertenwissen
aus Bielefeld verschwinden bzw. an andere Orte migrieren werde. Dies sehe sie als
ein Problem für die gesamte Region an – gerade auch aufgrund des Netzwerks it’s
OWL.

Sie frage deshalb, ob die Landesregierung plane, Mittel zur KI-Forschungsförderung
auch an ehemalige Excellenzcluster zu geben

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) sieht für Bielefeld auch eine Chance;
denn immerhin sei es er schwarz-gelben Landesregierung dank der Bereitschaft der
Mehrheitsfraktionen und des Landtags gelungen, it’s OWL fortzusetzen, dafür 53 Mil-
lionen Euro an Landesmitteln für die nächsten fünf Jahre in der Region zur Verfügung
zu stellen und damit einen solchen Schwerpunkt zu schaffen. Die Wissenschaftler in
Bielefeld und Paderborn hätten aufgrund dieser Summen in Verbindung mit Matching-
Fund-Mitteln – Private zeigten sich sehr interessiert an den Themen – und universitä-
ren Mitteln riesige Möglichkeiten, ihre Arbeit fortzusetzen. Mit den universitären Mitteln
steige der Anteil der Gelder aus Landesförderung sogar noch.

Außerdem hätten sich auch andere nordrhein-westfälische Akteure aus dem KI-Be-
reich erfolgreich im Exzellenzwettbewerb beworben. All dies fließe jetzt im KI-Kom-
petenznetzwerk zusammen, und somit entstehe ein Austausch. Es fehle also nicht
an Geld.

Weiterhin bestehe für die Universitäten Bielefeld und Paderborn auch noch die Mög-
lichkeit, sich auf Schwerpunktprofessuren – ein Konzept, das er gemeinsam mit Minis-
terin Pfeiffer-Poensgen vorgestellt habe – zu bewerben.

Dass Bielefeld es nicht geschafft habe, sei sicherlich schade, allerdings beständen so
viele neue Möglichkeiten der Förderung, dass die Universitäten ihre gewonnenen Stär-
ken auch fortschreiben könnten. Durch Vernetzung werde sich das wahrscheinlich so-
gar noch verstärken lassen, was natürlich wieder einer neuen Motivation der Beteilig-
ten bedürfe. In dieser Hinsicht zeige er sich aber optimistisch.
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b) Organisatorisches

Vorsitzender Thorsten Schick weist auf die am 7. Februar 2019 um 16 Uhr stattfin-
dende Anhörung zum Thema „Nordrhein-Westfalen zum Games-Standort Nummer 1
machen“, an der sich der Ausschuss pflichtig beteiligen werde.

gez. Thorsten Schick
Vorsitzender

4 Anlagen
15.03.2019/01.04.2019
73
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Gesendet: Montag, 14. Januar 2019, 12:44
Betreff: Beantragung mündlicher Bericht der Landesregierung

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Landesregierung hat im April vergangenen Jahres die Eckpunkte für den Gigabit-
Masterplan NRW vorgelegt. Im Bereich des eigenwirtschaftlichen Ausbaus durch
Unternehmen heißt es dort unter anderem:

„Aktionspläne für Gewerbegebiete, Schulen, öffentliche Einrichtungen
Im Austausch mit den Unternehmen werden bis Ende 2018 Aktionspläne für das
schnelle Internet bis 2025 vorgelegt.

Diese Aktionspläne sind nach unserer Kenntnis bislang nicht veröffentlicht. Ferner wird
Minister Pinkwart im Zusammenhang mit der Vorstellung des Masterplans mit den Worten
zitiert: „Die Landesregierung will Nordrhein-Westfalen bis 2025 mit flächendeckenden
Gigabitnetzen ausstatten. Bei Gewerbegebieten und Schulen soll und wird es deutlich
schneller gehen“.

Vor diesem Hintergrund beantrage ich zur Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und
Innovation am 17. Januar 2019 einen Bericht der Landesregierung zum aktuellen Stand der
Aktionspläne für Gewerbegebiete, Schulen, öffentlichen Einrichtungen sowie zu den
zeitlichen Plänen für den Gigabit-Ausbau.

Mit freundlichen Grüßen
Matthi Bolte-Richter
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