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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Thorsten Schick führt zu TOP 7 aus, dieser Tagesordnungspunkt sei
lediglich auf die Tagesordnung aufgenommen worden, weil die Vertreter der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen ihn darum an Altweiberfastnacht per E-Mail zu vorgerückter
Stunde gebeten hätten. Streng genommen habe der Ausschuss mit dem Thema nichts
zu tun; schließlich stritten sich bereits der Hauptausschuss und der Ausschuss für Me-
dien und Kultur um die Deutungshoheit. Es sei ein Fehler seinerseits gewesen, der
Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung zuzustimmen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/570

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 14.03.2019
22. Sitzung (öffentlich) lb

1 Ökologische Chancen digitaler Startups nutzen – Förderung und Beratung
weiterentwickeln

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3584
Ausschussprotokoll 17/460

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –

(vom Plenum zur Federführung an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation
überwiesen; mitberatend sind der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung sowie der Wissenschaftsausschuss, die den Antrag beide abgelehnt haben)

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erläutert, der Antrag beschäftige sich mit den Chan-
cen digitaler Start-ups im sozialen Bereich und fordere in diesem Zusammenhang eine
Unterstützungsinfrastruktur. In der Anhörung hätten die Sachverständigen dies durch-
aus begrüßt, wobei über den Sinn dessen diskutiert worden sei, dafür eine eigene
Infrastruktur zu schaffen oder die Maßnahmen an vorhandene Infrastruktur anzuknüp-
fen. Ersteres halte er für sinnvoll. Zwar bezeichne er sich selbst als großen Fan der
Digital Hubs in Nordrhein-Westfalen, allerdings beständen im Hinblick auf das Social
Entrepreneurship durchaus spezielle Beratungsbedarfe, weil bestimmte Produkte bzw.
Geschäftsmodelle nicht innerhalb von zwei Jahren skaliert werden könnten.

Er würde sich über eine möglichst breite Zustimmung seitens der Kolleginnen und Kol-
legen freuen.

Auch die FDP-Fraktion sei großer Fan der Digital Hubs, und deshalb sollten diese auch
weiterentwickelt werden, so Jörn Freynick (FDP). Er verweise auf den bereits in einer
vorigen Ausschusssitzung beratenen Antrag, nach dem die Digital Hubs in der Bera-
tung der Gründerinnen und Gründer auch soziale Aspekte berücksichtigen sollten.

Ökologische Aspekte würden sowohl von den Digital Hubs als auch von anderen För-
derprogrammen wie START-UP-Hochschul-Ausgründungen NRW oder dem Bundes-
programm EXIST gefördert und ständen somit bereits im Fokus. Insbesondere im
Gründungswettbewerb KUER gehe es auch um ökologische Themen. Er sehe also
keine Notwendigkeit, die Hubs derart speziell zu fokussieren.

Die AfD-Fraktion habe bereits zu mehreren Anträgen ihre kritische Position hinsichtlich
neuer Förderbürokratie verdeutlicht, führt Sven Werner Tritschler (AfD) aus. Es helfe
nicht, einfach neue Buzzwords wie „Öko“ und „Sustainable“ hinzuzufügen. Auch nach
den in der abgehaltenen Anhörung geäußerten Meinungen ergebe sich keine Notwen-
digkeit, das in dem Antrag Geforderte über die Digital Hubs hinausgehend abzude-
cken. Die AfD-Fraktion werde den Antrag daher ablehnen.

Oliver Kehrl (CDU) stimmt den Ausführungen von Jörn Freynick zu, immerhin stehe
infolge des Antrags der regierungstragenden Fraktionen – dem die Grünen-Fraktion
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nicht zugestimmt habe – eine Weiterentwicklung der Hubs und eine Evaluierung der-
selben seitens des Ministeriums bereits in Aussicht. Ökologische und soziale Belange
würden somit immer einbezogen.

Die Start-up-Szene fordere vor allem weniger Bürokratie und weniger Auflagen. Sie
wolle auf keinen Fall weitere Bestimmungen über die Ausgestaltung der Hubs, sondern
fordere Freiheit zum Atmen. Gute ökologische und soziale Ideen würden willkommen
geheißen und in die Förderung aufgenommen. Eine Spezifizierung im Sinne einer öko-
logischen und sozialen Ausrichtung halte er nicht für zielführend, und die Anhörung
habe eine ähnliche Meinung aller Beteiligten widergespiegelt. Aus diesem Grund
werde die CDU-Fraktion den Antrag ablehnen.

Christina Kampmann (SPD) äußert Sympathien dafür, Förderprogramme noch stär-
ker an sozialen oder ökologischen Kriterien auszurichten, wie in dem Antrag gefordert.
Im Gegensatz zur FDP vertrete sie die Meinung, dass dies noch nicht ausreichend
verankert worden sei. An Matthi Bolte-Richter äußert sie die Meinung, es helfe jedoch
ökologischen oder sozialen Start-ups in Ostwestfalen, Münster oder im Ruhrgebiet
nicht, wenn in Aachen ein Sustainability Hub gegründet werde. Aus diesem Grund
wolle sie wissen, welche Arbeitsweise die Grünen den Hubs zugedächten.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) nimmt Bezug auf Christina Kampmann Frage. Bereits
jetzt verwiesen die Managerinnen und Manager der Hubs manche Kontaktpersonen
auch an andere Akteurinnen und Akteure aus anderen Regionen. Er könne kein aus-
geprägtes Regionaldenken bei den Hubs erkennen, vielmehr würden für Start-ups
auch Kontakte zu Mittelständlern über die Regionsgrenzen hinweg vermittelt. Es spre-
che also nichts dagegen, eine Anlaufstelle für Unternehmen aus den in dem Antrag
genannten Bereichen für das ganze Land einzurichten. Natürlich verschließe er sich
aber auch nicht Ideen, gleich mehrere dieser Sustainability Hubs einzurichten.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) weist in diesem Zusammenhang auf
die bereits bestehenden Social Impact Labs mit ihrer sehr spezifischen Aufgabenstel-
lung zum Beispiel in Bonn und – gerade dort ständen gerade einige Veränderungen
an – Duisburg hin. Bei Plänen hinsichtlich Spezialisierungen müsse man auch die
Kenntnisse dieser Social Impact Labs berücksichtigen.

Die Digital Hubs bezögen lediglich digitale Geschäftsmodelle ein. Soziale Gründun-
gen, zum Beispiel im pflegerischen Bereich, nutzten im Hinblick auf die technische
Entwicklung ähnliche digitale Plattformen wie kommerzielle Gründungen. Deshalb
sollte man seiner Meinung nach nicht für jede Branche bzw. jedes Spezialgebiet noch
einmal einen eigenen Hub einrichten. Vielmehr lebten die bestehenden Hubs auch von
dem Austausch untereinander und von der Interdisziplinarität, und sie vermittelten die
Gründer zu den jeweils am besten geeigneten Beratungsinstitutionen.

Social Entrepreneurship bzw. ökologische Gründungen müssten nicht unbedingt un-
rentabel sein. Vielmehr könnten sie auch mit Fokus auf ein rein soziales bzw. ökologi-
sches Geschäft sogar sehr rentabel geführt werden. Auch aus diesem Grund sehe er
den Unterschied zu anderen Gründungen als gar nicht so groß an, dass dies eigene
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Netzwerke rechtfertige, vielmehr könnten möglicherweise alle gemeinsam viel erfolg-
reicher sein.

Alle Programme des Landes, ob Gründerstipendien, Exzellenz Start-up Center, Hoch-
schulförderung usw., ständen jeder Form der Gründung offen, wenn diese den Quali-
tätsanforderungen Rechnung trage – egal, ob es sich um soziale, ökologische oder
sonstige Gründungen handele.

Nach der zweiten Wortmeldung von Matthi Bolte-Richter verfestigte sich bei ihm der
Eindruck, dass das in dem Antrag Aufgeführte doch sehr dem am 17. Januar 2019
bereits im Ausschuss Verabschiedete ähnele, so Florian Braun (CDU). Dazu zähle,
die Beratung in der Fläche auszubauen, jedoch nicht in Form besonderer Hubs mit
einseitigem Thema, sondern es sei vielmehr darum gegangen, an das bestehende
Netzwerk anzudocken und es auszubauen.

Er halte es für sehr wichtig, das in der Szene Vorhandene zu vernetzen. Im Speziellen
zählten dazu Institutionen wie das Social Impact Lab in Duisburg, wo eine hervorra-
gende Arbeit geleistet werde. Auch der in der Anhörung anwesende Vertreter des
Social Impact Labs Duisburg, Dirk Sander, habe darauf hingewiesen, dass die Politik
nicht eigene Infrastrukturen aufbauen solle, sondern sie vielmehr Akteure miteinander
vernetzen müsse, um Synergien zu nutzen. Laut Sander solle dies ausgebaut, und in
den Hubs sollten Gründerinnen und Gründer auf andere Projekte verwiesen werden.

All das habe seine Fraktion mit dem beschlossenen Antrag vom 17. Januar 2019 zum
Ausdruck gebracht. Er sehe das Land somit bereits auf einem guten Weg.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD bei positivem Votum der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
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2 IT-Sicherheit in NRW stärken – Freiheit sichern

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5056

(vom Plenum am 22.02.2019 zur Federführung an den Ausschuss für Digitalisierung
und Innovation überwiesen; der Innenausschuss, der Wissenschaftsausschusses, der
Ausschuss für Schule und Bildung sowie der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und
Landesplanung sind mitberatend)

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) beantragt dazu eine Anhörung. Er befürworte den im
Vorfeld eingebrachten Vorschlag, sie gemeinsam mit einer anderen geplanten Anhö-
rung am 16. Mai 2019, 14 Uhr, abzuhalten.

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen die Beantragung einer
Anhörung seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
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3 Zweckentfremdung von Wohnraum in Gebieten mit erhöhtem Wohnbedarf
bekämpfen: Das Wohnungsaufsichtsgesetz bedarfsgerecht fortentwickeln

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3596
Ausschussprotokoll 17/515

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –

(vom Plenum zur Federführung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen überwiesen; der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation ist mitbe-
ratend)

Christina Kampmann (SPD) führt aus, in den größeren Städten sei eine starke Erhö-
hung der Mietpreise und eine Verknappung des Wohnraums zu verzeichnen. Ihre
Fraktion stelle fest, dass auch digitale Plattformen wie Airbnb dazu einen Beitrag leis-
teten.

Grundsätzlich begrüße sie eine Plattform wie Airbnb, aber wenn diese zu gewerblichen
Zwecken missbraucht werde, könne sie zu einem Problem werden – so wie in einigen
Städten derzeit der Fall.

Die SPD-Fraktion fordere deshalb eine Genehmigungspflicht gewerblich vermieteter
Wohnungen nach dem Berliner Modell, wo ein entsprechendes Gesetz zum Zweck-
entfremdungsverbot gelte. Damit sollten gewerbliche Vermietungen unterbunden und
Transparenz hergestellt sowie die bestehende Steuerpflicht durchgesetzt werden.

Auch wenn es sich bei dem Vorhaben nur um einen Baustein handele, halte sie ihn für
wichtig, um die bestehenden Probleme zu lösen. Sie freute sich deshalb über eine
breite Zustimmung zu dem Antrag.

Laut Rainer Matheisen (FDP) bestehe in prosperierenden Großstädten, aber mittler-
weile auch in den sogenannten Speckgürteln dieser Großstädte in bestimmten Seg-
menten eine Wohnungsknappheit. Nachvollziehen könne er, dass die SPD-Fraktion
gegen gewerbliche Vermieterinnen und Vermieter vorgehen wolle, die sich dem Fi-
nanzamt entzögen.

Allerdings halte er die vorgeschlagene Lösung für falsch. Nach den Vorstellungen der
SPD solle das Land die Finanzämter anweisen, härter durchzugreifen, was er aber als
eine Bundesangelegenheit ansehe. Es liege auch bei der an der Bundesregierung be-
teiligten SPD, in dieser Hinsicht zu handeln und gesetzliche Grundlagen zur Lösung
dessen zu schaffen.

Der größere Teil des Antrags beschäftige sich allerdings mit Zweckentfremdungsver-
ordnungen und entsprechenden Satzungen. Damit erreiche man jedoch das genaue
Gegenteil des Geplanten. Gerade jüngere Leute und Studierende zögen aus anderen
Städten in Großstädte und suchten Wohnraum. Mittlerweile müsse man etliche Woh-
nungsbesichtigungen besuchen, bei denen man vor der Wohnung Schlange stehe und
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die Vermieter sich ihre Kandidatinnen bzw. Kandidaten aussuchen könnten. Ohne die
Möglichkeit einer temporären Wohnmöglichkeit oder einer Zwischenmietlösung hätten
Kandidaten auf dem Wohnungsmarkt keine Chance. Eine Zweckentfremdungsverord-
nung sehe er nicht als Lösung, vielmehr werde sie das Problem verschärfen, weshalb
die FDP-Fraktion den Antrag ablehne.

Sven Werner Tritschler (AfD) erkennt in dem Antrag die Suche nach einem Sünden-
bock infolge des eigenen politischen Versagens seitens der Antragsteller. Ein ameri-
kanischer Konzern wie Airbnb biete sich dafür aus Sicht der SPD scheinbar an. Aller-
dings sei in der dazu abgehaltenen Anhörung der Anteil des davon betroffenen Wohn-
raums als verschwindend gering beziffert worden. Die Wohnungssuchenden benötig-
ten sicherlich nicht neue Bürokratie nach dem Vorbild Berlins. Die AfD-Fraktion lehne
den Antrag ab.

Den Blickwinkel des Digitalausschusses auf das Thema halte er für sehr überschau-
bar, so Florian Braun (CDU), zumal die Fachdebatte in anderen Ausschüssen geführt
werde. Nicht die Plattform als solche stelle das Problem dar, und man könne die Stadt
Berlin und das Land NRW nicht vergleichen. In NRW müsse es andere Antworten über
den Umgang mit Wohnraum geben. Zum Beispiel halte er in NRW die kommunale
Perspektive für wichtig, und es bedürfe nicht einer Aktion seitens des Landes nach
dem Gießkannenprinzip.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
FDP und AfD bei positivem Votum der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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4 Lebenswert, innovativ und klimafreundlich: Zukunftsfähige Entwicklung
des Rheinischen Reviers strategisch gestalten!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4104
Ausschussprotokoll 17/539

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –

(die Federführung liegt beim Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung;
der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation ist mitberatend)

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) freut sich über die in der Anhörung hinsichtlich des
Grünen-Antrags geäußerte Unterstützung. Viele Sachverständige hätten kritisiert,
dass die Landesregierung über kein wirkliches Leitbild bezüglich der zukünftigen Aus-
richtung des Rheinischen Reviers – einer für das Land bedeutenden Region, die vor
enormen Herausforderungen stehe – verfüge, sondern lediglich eine Reihe von Ein-
zelmaßnahmen ergreife.

Für den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation halte er insbesondere das in dem
Antrag enthaltene Stichwort „Modellregion für die digitale Energiewende“ für relevant.
Die Energiewende, der Umstieg zu den Erneuerbaren könne nur mithilfe einer digitalen
Energiewende erreicht werden. In diesem Sinne halte er das Vorhandensein des tech-
nischen Know-hows im Energiebereich vor Ort für notwendig. Dies müsse für den
Wandel nutzbar gemacht und mit den digitalen Impulsen zusammengebracht werden.

In dem Antrag schlage die Grünen-Fraktion die Einrichtung eines Netzwerks „Digitales
Revier“ mit einer ähnlichen Netzwerkstruktur wie it’s OWL vor. Immerhin gebe es im
Rheinischen Revier eine ganze Menge an Know-how, welches seiner Meinung nach
noch stärker vernetzt werden müsse. Auch die digitale Verwaltung dieser Region
könne damit weiter vorangebracht werden.

Es bestehe wohl seitens der Ausschussmitglieder Einigkeit, dass die Region des Rhei-
nischen Reviers beim Rollout von 5G einen Schwerpunkt darstellen solle. Darüber hin-
aus schlage seine Fraktion für die Tagebaurandkommunen bzw. jene Kommunen, die
in absehbarer Zeit Randkommunen blieben, eine priorisierte Entwicklung vor; immer-
hin hätten diese Kommunen in den letzten Jahren viel mitgemacht und seien aufgrund
ihrer Lage bei vielen Infrastrukturprojekten nicht zum Zuge gekommen. Die Politik sei
es der Region wirklich schuldig, in dieser Hinsicht aktiv zu werden.

Dr. Patricia Peill (CDU) möchte den Antrag nur deshalb ernst nehmen, weil die Politik
der Region etwas schulde. Allerdings hätten der mittlerweile von der Kommission für
Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung geschlossene Kompromiss und die in
Berlin geführten Verhandlungen den Antrag bereits obsolet gemacht.

Matthi Bolte-Richters Vorwurf, die Landesregierung verfüge über keine Strategie bzw.
kein Konzept, weise sie zurück. Schließlich sei im Rahmen der Kommission ein Struk-
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turpapier zur Ausrichtung der Region erarbeitet worden, und es bestehe nun ein ge-
samtgesellschaftlicher Konsens – eine Jahrhundertaufgabe. Sie weise in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass auch das Kommissionsmitglied Reiner Priggen in der
Anhörung und auch in Berlin explizit die Strategie der Landesregierung gelobt habe.

Die in dem Antrag formulierte neue Leitlinie müsse ebenso bereits als überholt ange-
sehen werden; schließlich habe die Kommission sich hinsichtlich des Rheinischen Re-
viers bereits auf die vonseiten NRWs vorgeschlagenen Zukunftsfelder – Rauminfra-
struktur, Energieindustrie, Innovation, Bildung sowie Ressourcen und Agrobusiness –
geeinigt. An diesen Zukunftsfeldern sollten sich nun alle Maßnahmen – sowohl Sofort-
programme als auch längerfristig währende Programme – orientieren. Sie halte es
nicht für sinnvoll, eine neue Leitlinie aufzustellen; denn ohnehin müsse der Zeitplan
bereits als sehr ambitioniert angesehen werden.

Im Kommissionsbericht würden bereits viele direkt in der Region angestoßene Pro-
gramme aufgeführt, die nun nicht mehr von der Landespolitik angestoßen werden
müssten. Hierin unterschieden sich CDU und Grüne: Die CDU wolle eine Entwicklung
von unten nach oben. Die Kommunen sollten selbst für sich entscheiden und in einem
Wettbewerb der Ideen selbst entwickeln, was die Region nach vorne bringe. Die Re-
gion habe 50 Jahre lang einen Beitrag für die Energieversorgung Deutschlands geleis-
tet, und nun sollten ihre Akteure selbst äußern dürfen, was sie zur Bewältigung der
Herausforderungen benötigten.

Viele der von den Grünen geforderten Maßnahmen würden bereits umgesetzt, so zum
Beispiel eine Modellregion 5G sowie eine digitale Energiewende. Die Grünen forderten
auch die Einrichtung eines Forschungsinstituts zur interdisziplinären Bearbeitung der
Energiewende. Allerdings verweise Sie auf das bereits auf den Weg gebrachte Fraun-
hofer-Institut mit den Aufgabenbereichen „Digitalisierung“, „Energiewende“ und „Geo-
thermie“. Auch Konzepte zu Automotive – Stichwort: ATC-Strecke – seien bereits in
dem von der Kommission erarbeiteten Maßnahmenpaket enthalten.

Die Region brauche nun ein einheitliches Vorgehen aller Akteure und ein gemeinsa-
mes Abarbeiten der in dem Konsens definierten Maßnahmen. Würden jetzt noch ein-
mal neue Leitlinien geschaffen, zerbreche der Konsens. Sie halte es für sehr wichtig,
das Empfohlene gemeinsam umzusetzen. Den Antrag wolle ihre Fraktion aus diesem
Grund ablehnen.

Matthi Bolte-Richter liege falsch, wenn er der Landesregierung Konzeptlosigkeit vor-
werfe, so Rainer Matheisen (FDP). Vielmehr existierten Konzepte, wie es Reiner Prig-
gen und andere bereits betont hätten. Die Grünen versuchten wohl mit diesem Antrag,
ihr Verhalten im Hinblick auf das Rheinische Revier in den letzten Monaten zu kaschie-
ren, das sie weit ins Abseits gestellt habe.

Die Grünen täten gut daran, nicht nur Konzepte von anderen einzufordern und mit
Allgemeinplätzen aufzuwarten, sondern selbst konkrete Konzepte vorzulegen. Bei-
spielsweise enthalte der Antrag die Forderung, Gründerinnen und Gründern Wagnis-
kapital leichter zugänglich zu machen. Alle Anwesenden befürworteten dies, allerdings
bleibe die Frage nach der konkreten Umsetzung offen. Diese Ansammlung von Dingen
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in dem Antrag halte er für zu allgemein, aber auch für teilweise bereits überholt, und
er sehe den Antrag deswegen auch nicht für zustimmungsfähig.

Die Grünen sollten besser an dem gerade im Land Diskutierten mitarbeiten, nämlich
an einer Weiterentwicklung der Energiewende zu einer digitalen Energiewende, so wie
es das Ministerium konsequent tue. Das Vorgehen der Landesregierung halte er für
einzigartig in der bundesdeutschen Geschichte. Die Grünen sollten außerdem nicht
einfach nur Konzepte einfordern, ohne selbst Konzepte vorzulegen. Destruktive Op-
position bringe nichts.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
SPD, FDP und AfD bei positivem Votum der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
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5 Nordrhein-Westfalen zum Games-Standort Nummer 1 machen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3578
Ausschussprotokoll 17/530

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –

(federführend ist der Ausschuss für Kultur und Medien; der Ausschuss für Digitalisie-
rung und Innovation sowie der Sportausschuss sind mitberatend)

Florian Braun (CDU) sieht die in dem Antrag formulierte Position seiner Partei – Ein-
richtung eines Games-Kompetenzzentrums, Ausbau entsprechender Studiengänge
sowie Ausbau der Games-Forderung – infolge der Anhörung gestärkt.

NRW sei dieser Hinsicht bereits gut aufgestellt, und es befänden sich wichtige Player
im Land. Natürlich gelte es aber auch, diese zu halten und jungen Unternehmen at-
traktive Rahmenbedingungen zu verschaffen, damit diese sich in NRW ansiedeln und
weiter an ihrem Geschäftsmodell arbeiten könnten.

Erfreut nehme er den Verbleib der Gamescom in NRW zur Kenntnis. Dass der Games-
Verband seine Entscheidung getroffen und die Verträge unterzeichnet habe, müsse
nicht unwesentlich auf das Engagement der Landesregierung – des Ministerpräsiden-
ten und des Wirtschaftsministers – sowie der Stadt Köln zurückgeführt werden. Er
sehe darin einen ganz wesentlichen Beitrag, den Games-Standort NRW weiter zu stär-
ken und zu fördern. Für diese Leistung wolle er gratulieren und seinen Dank ausspre-
chen; denn schließlich komme dies allen zugute und stehe in enger Verbindung mit
den in dem Antrag der regierungstragenden Fraktionen formulierten Zielen.

Den Antrag begreife er nicht als das Ende, sondern vielmehr als einen wichtigen Start-
punkt zum Erreichen der nächsten Schritte wie zum Beispiel den Ausbau von Studien-
plätzen, wofür bereits seitens des Landes Förderkriterien angepasst worden seien.

Noch vor ein paar Jahren habe man sich darüber unterhalten, dass Killerspiele die
Jugend verdürben, nun spreche man in puncto Games von einem entscheidenden
Wirtschaftsfaktor, so Rainer Matheisen (FDP). Mit dem Antrag sendeten die regie-
rungstragenden Fraktionen ein deutliches Signal über die Bedeutung der Branche für
Nordrhein-Westfalen aus. Es bestehe bereits eine exzellente Struktur mit entsprechen-
der Ausbildungskapazität, welche noch weiter ausgebaut werden solle – ein wichtiger
Aspekt in Zeiten des Fachkräftemangels.

Bei einer Förderung der Branche gehe es nicht darum, einfach nur mit einer bestimm-
ten Summe zu subventionieren, sondern er halte ein wirklich gezieltes, strukturelles
Vorgehen für notwendig. Schwarz-Gelb wolle mit diesem Antrag innovative Konzepte
fördern.
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Laut Christina Kampmann (SPD) teile die SPD-Fraktion das Interesse an dem
Thema „Games“; denn auch sie erkenne dessen Bedeutung für den Wirtschaftsstand-
ort Nordrhein-Westfalen. Aus diesem Grund habe Rot-Grün zu seiner Regierungszeit
bereits einiges dafür getan, zum Beispiel mit der Erarbeitung des Cologne Games Lab.

An dem von Rainer Matheisen angesprochenen Image von Games müsse die Politik
gemeinsam arbeiten; denn es bestehe eine Diskrepanz zwischen der Bedeutung des-
sen für den Wirtschaftsstandort NRW und der gesellschaftlichen Akzeptanz.

Sie äußere Verwunderung darüber, dass E-Sport in dem Antrag so breit thematisiert
werde; schließlich gehe die CDU in anderen Teilen des Landes damit ganz anders um,
zumindest schließe sie das aus Äußerungen von CDU-Vertretern in einer Anhörung
des Sportausschusses im Bundestag. Der hessische Innenminister Peter Beuth plä-
diere außerdem für die Ausradierung des Begriffs „E-Sport“. Auf diese Weise entstehe
nicht der Eindruck einer geschlossenen Haltung zu diesem Thema.

Die AfD-Fraktion begrüße den Antrag im Grundsatz und sehe die aufgeführten Einzel-
maßnahmen als sinnvoll an, so Sven Werner Tritschler (AfD). Allerdings passe die
Überschrift nicht dazu. NRW zum Games-Standort Nummer eins zu machen, werde
nicht funktionieren; denn NRW müsse in diesem Zusammenhang international eher
als Zwerg denn als Riese bezeichnet werden. Er wünsche sich daher etwas mehr Be-
scheidenheit.

Alexander Vogt (SPD) lobt, dass CDU und FDP nun im Vergleich zu früheren Wort-
beiträgen eine in Nordrhein-Westfalen vorhandene Struktur – gerade auch im Ausbil-
dungsbereich – in Sachen „Games“ anerkennten und diese weiterentwickeln wollten.

In der Anhörung hätten einige Vertreter der Branche den Wunsch geäußert, einen Be-
rufsausbildungsgang im Games-Bereich zu schaffen. Er halte diese Forderung für sehr
interessant und beachtenswert.

Schwarz-Gelb habe sich mehrfach – auch in Pressemitteilungen – für den Verbleib der
Gamescom in NRW abgefeiert und diesen Erfolg dem Ministerpräsidenten und dem
Wirtschaftsminister zugeschrieben. Er frage in diesem Zusammenhang nach den kon-
kreten Aktivitäten der Landesregierung. Schließlich beruhe die Vereinbarung auf einer
Zusammenarbeit zwischen dem Game-Verband und der Messe Köln. Habe sich die
Landesregierung einfach an eine zwischen zwei Partnern getroffene Entscheidung
drangehängt?

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) führt aus, einige Aspekte hätten in dem Antrag stärker
beachtet werden können, so zum Beispiel ein Prüfauftrag zum Thema „Games im
Schulunterricht“ oder die Förderung durch die Film- und Medienstiftung. Dennoch
schlage der Antrag grundsätzlich die richtige Richtung ein, und da er nicht wie Rainer
Matheisen Anträgen von der anderen Seite grundsätzlich mit Polemik begegnen wolle,
stimme er dem Antrag zu.
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Florian Braun (CDU) freut sich über die Zustimmung seitens der Opposition.

Im Hinblick auf den Wortbeitrag von Alexander Vogt unterstreiche er die Notwendig-
keit, sich über Studiengänge und Berufsabschlüsse Gedanken zu machen, so wie in
dem Antrag gefordert. Insbesondere Berufsabschlüsse in den Bereichen „Game-De-
velopment“ und „Game-Design“ müssten seitens der Landesregierung stärker in den
Blick genommen werden.

Er weise auf die im auf Bundesebene vereinbarten Koalitionsvertrag verankerte Aner-
kennung des E-Sports hin. Die CDU-Landtagsfraktion stehe in dieser Hinsicht in kei-
nerlei Widerspruch zu der Bundespartei.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für die Einreichung des
Antrags zu diesem zentralen Thema. Nordrhein-Westfalen könne im europäischen
Vergleich in den letzten zehn Jahren eine enorme Entwicklung aufweisen. Das Fort-
bestehen der Gamescom halte er von zentraler Bedeutung für den Digitalstandort
Nordrhein-Westfalen. Natürlich bleibe im globalen Kontext noch Luft nach oben.

Auch wenn von unterschiedlichen Regierungen über die gesamte Zeit bereits vielfäl-
tige Anstrengungen in Bezug auf Games unternommen worden seien, erinnere er auch
an die noch vor zehn Jahren bestehenden Schwierigkeiten. Die damalige Landesre-
gierung – auch der damalige Ministerpräsident – hätten sich sehr für das Thema ein-
gesetzt und das Gaming vor massiven Angriffen aus verschiedenen Ecken verteidigt.

Die derzeitige Landesregierung habe dem Thema bereits in der Koalitionsvereinba-
rung eine Bedeutung in einer neuen Größenordnung beigemessen. Das spiegle sich
auch in dem persönlichen Engagement des Ministerpräsidenten wider, der im Hinblick
auf die Gamescom nicht nur Gespräche mit den Messevertretern, sondern auch mit
den Veranstaltern geführt und zu einem Gipfel eingeladen habe.

Außerdem beständen in verschiedenen Häusern Aktivitäten, um das Gaming als
Chance in Sachen „Industrie 4.0“ und „Gesundheit“ oder im Hinblick auf eine bessere
soziale Interaktion im Alter zu nutzen – alles Bestandteile der Digitalstrategie.

Er stelle eine positive Entwicklung einer Start-up-Kultur – zum Beispiel in den Berei-
chen „Augmented Reality“ und „Virtual Reality“ – fest, welche die Landesregierung
sehr eng begleite; auch in Verbindung mit der Gamescom, an der das Land Gesell-
schafter sei. Gerade im Gaming-Bereich existierten auch viele soziale und karitative
Projekte im Sinne eines Social Entrepreneurships.

Er freue sich über die tolle Entwicklung des Bereichs und über die dafür gewonnene
gesellschaftliche Akzeptanz, von der Nordrhein-Westfalen gesellschaftspolitisch und
ökonomisch profitieren könne. Das Gaming sehe er als Treiber für die Digitalisierung,
auch zum Beispiel in Sachen „Bildung“. Er hoffe auf eine Fortsetzung dessen, womit
die internationale Sichtbarkeit NRWs gesteigert werden könne.

Christina Kampmann (SPD) erinnert an die Frage von Alexander Vogt, was die Lan-
desregierung ganz konkret getan habe, um die Gamescom im Land zu halten. – Mi-
nister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) meint, die Frage ganz klar beantwortet
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zu haben. Immerhin habe, wie bereits erwähnt, der Ministerpräsident selbst die Ge-
spräche mit der Messe und mit den Veranstaltern geführt, um die Gamescom im Land
zu halten. Mehr könne man gar nicht tun; ein solches Commitment könne nicht höher
angesiedelt werden.

In ähnlicher Weise führe übrigens auch Ministerin Pfeiffer-Poensgen selbst die ent-
scheidenden Verhandlungsrunden bei der Bewerbung im Zusammenhang mit den Ex-
zellenzinitiativen bei den Universitäten. Diese Signale unterstrichen die Bedeutung die-
ser Themen für die Landesregierung. Solch ein starkes Commitment habe es nicht
immer in NRW gegeben. Zwar müsse so etwas nicht immer von Erfolg gekrönt sein,
allerdings besitze ein solches persönliches Engagement seiner Erfahrung nach ein
hohes Maß an Impact – so wie bei der Gamescom geschehen.

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

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1795

Christina Kampmann (SPD) sieht die von ihrer Fraktion in dem Berichtswunsch for-
mulierten Fragen seitens des Ministerium für Schule und Bildung als nicht beantwortet
an. Ihre Fragen stelle sie deswegen erneut.

Dazu zähle erstens die Frage, wann die Landesregierung eine Digitalstrategie für die
Schulen in Verbindung mit einem Konzept zur Verwendung der Mittel aus dem Digital-
pakt vorlegen werde.

Zweitens erhoffe sie sich Informationen über den konkreten Umsetzungsstand zur
Strategie „Bildung in der digitalen Welt“.

Außerdem wolle sie den in dem Bericht enthaltenen Satz ansprechen, erfolgreiche
digitale Bildung müsse unmittelbar mit einer grundständigen digitalen Infrastruktur der
Schulen verknüpft werden. Dies leite sie über zum Thema „LOGINEO“. Nach eigener
Aussage wollten Schulen, die bereits mit anderen Plattformen arbeiteten, bei Fertig-
stellung von LOGINEO nicht noch einmal wechseln. Sie frage nun die Landesregie-
rung, ob diese Schulen gezwungen werden sollten, mit LOGINEO zu arbeiten. Wie
wolle die Landesregierung die digitale Infrastruktur an den Schulen ausgestalten, da-
mit die digitale Bildung tatsächlich gelingen könne?

Schließlich komme sie – die in den Medien berichtete Verquickung mit den Parteispen-
den außer Acht lassend – auf den HABA-Bus „Digitalwerkstatt NRW“ zu sprechen.
Dieses Instrument helfe den Schulen aber nicht bei der mittel- und langfristigen Ver-
mittlung digitaler Kompetenzen. In dieser Hinsicht könne sie kein Konzept erkennen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) weist auf die Unterschiede der ver-
schiedenen Dialogformate zwischen Landesregierung und Parlament hin. Berichte im
Ausschuss entsprächen nicht Kleinen oder Großen Anfragen. Berichtswünsche wür-
den – das sei gutes Recht der Fraktionen – mit relativ kurzen Fristen eingereicht. Die
Regierung könne dann nur so ausführlich berichten, wie in der gegebenen Zeit zum
jeweiligen Sachverhalt möglich. Für darüber hinaus gehende Detailfragen existierten
andere Instrumente.

Die – zwar kurze – Antwort des MSB halte er für vollumfänglich; denn schließlich kün-
dige das Ministerium an, die Antworten zu all diesen Themen bis zum Sommer vorzu-
legen.

Angesichts Christina Kampmanns Wortbeitrag zu dem Bus „Digitalwerkstatt NRW“ er-
innert der Minister daran, Schwarz-Gelb habe bei Regierungsübernahme in puncto
digitale Ausstattung sowie Lehrerfortbildungen an den Schulen nur sehr wenig bis
nichts angetroffen.
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Die Landesregierung habe damals die – auch von der SPD-Parteivorsitzenden Frau
Nahles gelobte – Digitalwerkstatt für eine sinnvolle Maßnahme gehalten, um über-
gangsweise bis zur Schaffung anderer Maßnahmen, die vernünftig vorbereitet werden
müssten, für Digitales zu sensibilisieren.

LOGINEO habe zunächst nicht funktioniert, und die Schulministerin arbeite nun daran,
es neu aufzusetzen, um für Nordrhein-Westfalen ein nachhaltiges, funktionsfähiges,
effizientes und qualitätsvolles System zu schaffen.

Die Diskussionen über den Digitalpakt hätten einige Zeit gebraucht. Jetzt liege dieser
vor, und vor dem Hintergrund seiner Bedingungen könne nun auch alles Weitere aus-
formuliert und dem Parlament vorgelegt werden.

Nordrhein-Westfalen verfüge über 200.000 Lehrerinnen und Lehrer. Die Digitalisierung
in einem so großen Land an den Schulen einzuführen, müsse gut vorbereitet sein.
Außerdem bedürfe es eines möglichst einheitlichen Systems. Dass manche Schulen
bereits mit eigenen Systemen gearbeitet hätten, bezeichne er als Zustandsbeschrei-
bung für den Übergang. Er wünsche sich jedenfalls ein nachhaltig angelegtes System,
das auch wirklich funktioniere.

LMR Dr. Jan Irlenkaeuser (MSB) weist ebenfalls auf den nun vorliegenden Digitalpakt
hin, der bei der KMK noch unterzeichnet werden solle. Der Bundesrat werde aller Vo-
raussicht nach am kommenden Freitag die entsprechende Grundgesetzänderung ver-
abschieden. Die Landesregierung nehme das zum Anlass, weiterhin mit Hochdruck an
der Erarbeitung der entsprechenden Förderrichtlinien bzw. Bekanntmachungen zu ar-
beiten und sie so schnell wie möglich zu veröffentlichen.

Sein Haus arbeite mit Hochdruck an einem Orientierungsrahmen für Lehrkräfte, der
das im Medienkompetenzrahmen im Hinblick auf Schüler Enthaltene auch auf die Leh-
rerausbildung übertragen solle. Die Landesregierung setze die KMK-Strategie weiter-
hin um, und sie bilde den Orientierungsrahmen für die geplante Digitalstrategie.

Der angesprochene HABA-Digitalbus fahre durch 53 Schulamtsbezirke und erreiche
pro Woche lediglich eine Schule. Der Bus könne auch zur Lehrerfortbildung genutzt
werden und solle Eltern – das MSB arbeite auch mit der Landesanstalt für Medien
zusammen – für das Lernen im digitalen Wandel und für den Umgang der Kinder mit
dem Internet sensibilisieren. Es handele sich dabei jedoch nur um ein Beispiel, das
grundsätzliche Möglichkeiten aufzeigen und Anregungen schaffen solle.

Sein Ministerium bedauere, dass einige Schulen nicht LOGINEO verwendeten. LOGI-
NEO sei als freiwilliges Angebot zu sehen, und sein Haus freue sich über alle Schulen,
die sich mit auf den Weg machten. Hätten manche Schulen aber andere Wege gefun-
den, würden diese nicht zur Einführung von LOGINEO gezwungen.

Nach ursprünglichen Informationen sollte die Strategie für die Digitalisierung der Schu-
len eigentlich bis Ende 2018 vorgelegt werden, wie auch seitens des Ministerpräsiden-
ten angekündigt, so Christina Kampmann (SPD). Anscheinend habe das für die Lan-
desregierung allerdings nie im Raum gestanden. Aus diesem Grund frage sie so genau
nach der Verzögerung des Digitalpakts.
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Auf der Website des Schulministeriums habe sie zum Thema „digitale Bildung“ lange
Zeit nur Bilder der ehemaligen Ministerin Löhrmann bei ihrem Besuch des Kongresses
„Lernen im digitalen Wandel“ gefunden. Aus der Website gehe jedenfalls nicht hervor,
dass die Landesregierung bei der Regierungsübernahme nichts angetroffen habe und
alles habe neu schaffen müssen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet, das Konzept werde ent-
sprechend hinterlegt sein, wenn es dann vorliege. Die Gedanken der Landesregierung
zur Digitalisierung im Bildungsbereich würden in der Digitalstrategie dargelegt und dis-
kutiert. Der Digitalpakt werde erst in der abschließenden Beratung berücksichtigt, und
das Gesamtkonzept habe vorher auch nicht vorgelegt werden können.

Nordrhein-Westfalen erwarte aus dem Digitalpakt 1 Milliarde Euro. Es werde nun eine
klare Regelung zur Verteilung des Geldes an die Schulträger getroffen. Die Landesre-
gierung arbeite somit absolut nach Fahrplan.
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7 Aktueller Stand der Beratungen des Medienstaatsvertrags (Bericht beantragt
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1802

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) bedankt sich beim Vorsitzenden für die Zulassung des
Tagesordnungspunktes. Er erinnere daran, dass die digitalen Aspekte des Themas in
den letzten Legislaturperioden in Ermangelung eines Digitalausschusses immer in an-
deren Ausschüssen diskutiert worden seien und deswegen Unklarheiten ob der Zu-
ständigkeit bestünden.

Auch wenn die meisten Facetten des Medienstaatsvertrags in anderen Ausschüssen
besprochen werden sollten, dürfe man ein Thema wie etwa Adblocker nicht alleine der
klassischen Medienpolitik überlassen. Der Bericht gebe nun dem Ausschuss die Ge-
legenheit, sich damit auseinanderzusetzen.

An Michael Schneider (Stk) gewandt fragt er nach dem Ergebnis der Befassung der
Rundfunkkommissionen im Dezember 2018 mit dem Thema „Adblocker“.

Alexander Vogt (SPD) ist ebenfalls der Meinung, der Ausschuss für Digitalisierung
und Innovation solle sich mit dem Thema gerade aufgrund des Teilaspekts „Adblocker“
beschäftigen. Ihn interessiere die Position der Landesregierung zu einem Verbot von
Adblockern

Die Rundfunkkommission, an deren Sitzungen er in der Regel teilnehme, habe sich
zuletzt 2016 mit der Thematik befasst und warte seitdem die Meinung des Bunds dazu
ab, so MR Michael Schneider (Stk). Vorher könnten jedenfalls im Hinblick auf den
Rundfunk zu Adblockern keine rechtlichen Beschlüsse gefasst werden. Regelungen
dazu seien sowohl im Rundfunkbereich als auch im Wettbewerbsrecht bzw. im Urhe-
berrecht möglich.

Zu einer generellen Haltung der Landesregierung zu Adblockern könne er nichts sa-
gen.
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8 Verschiedenes

a) Geplante Anhörungen

Vorsitzender Thorsten Schick weist auf die zu dem Antrag der AfD-Fraktion „Lehren
aus dem Hackerangriff ziehen – IT-Sicherheit in Nordrhein-Westfalen verbessern“ be-
schlossene Anhörung am 16. Mai 2019, 14:00 Uhr, hin.

In der nächsten Sitzung am 4. April 2019 werde auch über den Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen „Innovationspotenziale durch eine steuerliche Forschungsför-
derung für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups entfalten“ mit sachver-
ständigen Gästen von Bitkom und IHK NRW gesprochen.

b) Israelreise

Der Vorsitzende berichtet von der Genehmigung der geplanten Israelreise Ende Au-
gust durch das Präsidium. Er bitte um eine frühzeitige Anmeldung. Aufgrund der Ger-
mania-Insolvenz und damit verbundener Planungen müsse das Anmeldeverfahren im
Sinne der Kostenersparnis beschleunigt durchgeführt werden.

gez. Thorsten Schick
Vorsitzender

2 Anlagen
23.04.2019/09.05.2019
73
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30 Zdqq zlug glh Odqghvuhjlhuxqj hlqh Gljlwdovwudwhjlh iÿu glh Vfkxohq lq QUZ

yruohjhqB

40 Zdqq zlug glh Odqghvuhjlhuxqj hlq Nrq}hsw }xu Yhuzhqgxqj ghu Plwwho dxv ghp

GljlwdoSdnw yruohjhqB

50 Zdqq zlug ghu Phglhqnrpshwhq}udkphq QUZ iÿu Ohkunuçiwh yruolhjhqB

60 Zlh lvw ghu juxqgvçw}olfkh Xpvhw}xqjvvwdqg ghu Vwudwhjlh �Elogxqj lq ghu

gljlwdohq Zhow� lq ghq Vfkxohq lq QUZ. glh lp Gh}hpehu 4238 gxufk glh

Nxowxvplqlvwhunrqihuhq} ehvfkorvvhq zxughB

VSG/Iudnwlrq lp Odqgwdj QUZ. Sodw} ghv Odqgwdjv 3. 62443 Gÿvvhogrui

Dq ghq
Yruvlw}hqghq ghv Dxvvfkxvvhv iÿu Gljlwdolvlhuxqj
xqg Lqqrydwlrq
Khuu Wkruvwhq Vfklfn PgO
Sodw} ghv Odqgwdjv 3
62443 Gÿvvhogrui

Fkulvwlqd Ndpspdqq PgO

Vsuhfkhulq iÿu Gljlwdolvlhuxqj xqg Lqqrydwlrq

Sodw} ghv Odqgwdjv 3

62443 Gÿvvhogrui

Irq= 2433 / ;;6 473;

fkulvwlqd0ndpspdqqCodqgwdj0quz0gh

zzz0vsg/iudnwlrq0quz

470240423<
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Vhlwh 4 yrq 4

Plw iuhxqgolfkhq Juÿâhq

Fkulvwlqd Ndpspdqq PgO

Vsuhfkhulq iÿu ghq Duehlwvnuhlv Gljlwdolvlhuxqj xqg Lqqrydwlrq
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