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Aus der Diskussion

1 Digitale Transformation der Gesellschaft (s. Anlage 1)

Gespräch mit Herrn Professor Dr. Eckard Minx

Amt. Vorsitzender Rainer Deppe: Herr Professor Dr. Minx, herzlich willkommen hier
im Ausschuss und herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und uns zu diesem Ge-
spräch zur Verfügung stehen.

Wir haben Sie eingeladen, weil Sie eine umfangreiche Expertise auf diesem Gebiet
vorweisen können. Ihnen wird folgender Satz zugeschrieben: Veränderung ist die ein-
zige Gewissheit der Zukunft. – Dieser Satz hat seit Adam und Eva nichts von seiner
Gültigkeit verloren. Allerdings leben heute mehr Menschen auf der Welt, und die Ver-
änderungen sind natürlich andere geworden.

Prof. Dr. Eckard Minx: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen ein paar Ge-
danken teilen darf. Ich bin leichtfertig gewesen, Ihnen zuzusagen; denn Sie erwarten
möglicherweise etwas ganz anderes als ich es Ihnen gleich bieten werde.

Ich bin von Hause aus Unternehmer und habe 30 Jahre lang für Daimler gearbeitet
und an vier Orten in der Welt ein Labor geleitet: in Berlin, in Palo Alto, Silicon Valley,
in Kyoto und in Shanghai. Dieses Labor mit 100 Wissenschaftlern hatte die Aufgabe,
sich mit Zukunftsfragen auseinanderzusetzen. Wir haben fast all die Dinge miterfun-
den, die Sie heute in Teilen schon erleben können, manche erfolgreich, manche nicht
so erfolgreich. Leider ist etwa der Airbus A380 nicht so erfolgreich. Außerdem haben
wir den Smart und Ähnliches erfunden.

Wir hatten keine feste Aufgabe. Es ist in der Industrie etwas ungewöhnlich, zwar mit
Leitplanken zu arbeiten, allerdings ohne genaue Zielvorstellungen. Diese mussten wir
uns zum Teil selbst suchen. Diese Arbeitsweise bräuchten wir in vielen Ländern häu-
figer, als es bisher der Fall ist.

Ich bin von Hause aus Volkswirt, Betriebswirt und Jurist und leite als Vorstandsvorsit-
zender die Daimler-Benz-Stiftung. Das ist sozusagen mein linkes Bein. Mein rechtes
Bein ist eine Firma, die ich gemeinsam mit einem Freund betreibe, ein kleines mittel-
ständisches Unternehmen mit 200 Mitarbeitern. Wir bauen Museen, Science Parks
und Weltausstellungen. Ich leite in dieser Firma den für die Beratung zuständigen Teil.
Diese Firma heißt Denkbank; denn sie wurde 2008 gegründet, als Lehman Brothers
pleiteging, und wenn Banken pleitegehen, muss man Banken gründen. Wir handeln
nicht mit Geld, sondern mit Knowledge, also mit Wissen. Wir versuchen, Firmen und
Organisationen erfolgreich zu machen, was uns zu Teilen auch gelingt.

Ich habe auch für die Politik gearbeitet, im Wesentlichen mit Steinmeier im Kanzleramt
und im Außenministerium und mit de Maizière im Innenministerium. Es ging dabei im-
mer um Fragen, von denen ich glaube, dass ich dazu etwas sagen kann.
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Ich habe mir vorgenommen, Ihnen 25 Minuten lang ein paar Thesen vorzustellen, von
denen ich denke, dass sie für Sie vielleicht eine gewisse Relevanz haben könnten.

Seit den 90er-Jahren erleben wir einen Zukunftsrausch. Von 1991 an habe ich mit
einer Forschungsabteilung meines Labors im Silicon Valley gearbeitet und das Ge-
schehen hautnah miterlebt. Im Moment befinden wir in so etwas wie einer Zwillingsre-
volution, was bei vielen Leuten noch gar nicht angekommen ist. Die Revolution der
Informationen kennt wohl jeder, aber CRISPR/Cas9 oder Gene Drive ist vielen Leuten
noch überhaupt kein Begriff, obwohl es viel umfangreicher und möglicherweise viel
einflussreicher ist, als das, was die Informationstechnik alleine liefert.

Beck, einer der großen Soziologen – leider schon verstorben –, hat das eine Metamor-
phose genannt. Eine Metamorphose ist etwas völlig anderes als Change oder Wandel,
und insofern hat sich die Welt natürlich nicht nur verändert, sondern sie hat sich dra-
matisch verändert. Wir alle werden damit umgehen müssen. Ich zitiere Jan Cage, den
ich sehr schätze – obwohl ich ihn nie kennengelernt habe –, ein großer Komponist,
schon 1992 gestorben: Ich habe keine Angst vor neuen Ideen, ich habe Angst vor alten
Ideen. – Es gibt wohl keine bessere Beschreibung für das, was wir vor uns haben.

Das Problem besteht darin – ganz egal, ob wir von „Digitale Moderne“, „Second Ma-
chine Age“ oder „Next Society“ sprechen –, dass wir den Verlauf dessen, was vor uns
liegt, und die Folgen nicht kennen. Wir haben keine wirkliche Vorstellung davon, was
alles passieren könnte. Mittlerweile berechnen Maschinen Dinge, die auch die brillan-
testen Mathematiker nicht mehr überprüfen können, weil sie nicht mehr verstehen, wie
und warum die Computer mit ihren Algorithmen zu den Ergebnissen kommen. Dieser
umfängliche Einsatz maschineller Intelligenz ist etwas ganz anders als menschliche
Intelligenz und das maschinelle Lernen.

Es gibt drei generelle Muster, von denen wir ausgehen müssen, dass sie auf jeden
Fall geschehen werden, weil sie schon längst passieren: Alles, was digitalisiert werden
kann, wird digitalisiert; alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt; alles, was mög-
lich ist, zu automatisieren, wird automatisiert. Unsere Verpflichtung – egal, aus welcher
Position heraus, ob als Politiker, als Unternehmer oder als Bürger dieser Gesell-
schaft – ist es, zu entscheiden, wie weit das gehen soll, wie weit wir digitalisieren, ver-
netzen und automatisieren sollen.

Sie haben mir die Überschrift „digitale Transformation der Gesellschaft“ vorgegeben.
Ich kann nur sagen: Diese Transformation läuft schon längst seit vielen Jahren. Sie ist
in Bewegung, und wir hinken in Teilen hinterher, weil die Maschinenintelligenz und die
Datenmenge, die uns zur Verfügung steht, mittlerweile den Prozess auf eine dynami-
sche Art und Weise vorantreibt, die wir uns vor fünf oder zehn Jahren noch nicht vor-
stellen konnten.

Es gibt aber noch eine zweite Seite, nämlich den Techlash, dass wir gewahr werden,
was da passiert und sich auch ein Widerstand dagegen entwickelt. Zum Beispiel bei
den letzten Konferenzen in Amerika – ob in Austin Texas oder wo auch immer – zeigt
sich immer stärker, dass mehr Menschen als je zuvor auch die andere Seite dieser
Entwicklung ins Auge fassen.
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Die zentrale Botschaft, die ich Ihnen vermitteln möchte, ist: Gerade wenn Zukunft we-
niger fassbar ist als je zuvor und es keinen Mangel an Wildcards gibt – unter Wildcards
verstehen wir Dinge, die passieren können, die wir aber nicht im Blick haben –, müssen
wir uns umso dringender mit den potenziellen Fragen der Zukunft beschäftigen. Das
tun wir viel zu wenig, weil wir glauben, nur auf das Aktuelle schauen zu müssen –
wobei ich natürlich verstehe, dass Politik das in Teilen auch tun muss.

Ein berühmter deutscher Wissenschaftler hat einmal einen wunderbaren Satz dazu
gesagt: Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung derjenigen
Leute, welche die Welt nie angeschaut haben. – Alexander von Humboldt, „Kosmos“,
174 Jahre alt. Dieses Buch ist sehr lesenswert. Heute kann man es immer noch nut-
zen.

Ein zweiter Satz, der dazu passt und das alles noch einmal einordnet, stammt von
einem noch berühmteren Menschen, der gesagt hat: Probleme können wir nicht mit
denselben Denkweisen lösen, die diese Probleme hervorgebracht haben. – Albert Ein-
stein. Und genau auf dem Wege befinden wir uns im Moment – ich spreche jetzt als
Unternehmer und Bürger und natürlich nicht als Politiker, weil ich in der Politik keine
Erfahrung habe –: Diese beiden Perspektiven – sich auf der einen Seite die Welt ge-
nauer anzusehen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und auf der anderen Seite
trotzdem zu wissen, dass wir mit den Methoden und Verfahren, die uns bisher so er-
folgreich gemacht haben, nicht in jedem Fall die Zukunft bewältigen werden – zu ver-
einen, ist eine unserer wesentlichen Herausforderungen. Deshalb ist Ihr Wunsch, mög-
lichst konkrete Hinweise für die Politik zu geben, für mich sehr schwierig.

Noch ein Satz: Inkompetenz ist eben doch keine Tugend. – Ich möchte Ihnen nicht
irgendetwas erzählen, wovon ich glaube, dass ich es nicht wirklich weiß.

Tom Wheeler, der ehemalige Leiter der Federal Commission of Communication hat
einen interessanten Aufsatz geschrieben. Er betrachtet in diesem Aufsatz die Verän-
derung der Geschwindigkeit dessen, was um uns herum passiert, und er geht davon
aus, dass diese Beschleunigung auch dazu führt, dass wir versuchen, beschleunigte
Lösungen zu finden.

Das ist eines unserer größten Probleme: Wir nehmen uns nicht mehr die notwendige
Zeit, gut über die Dinge nachzudenken, sondern wir sind von dem absurden Vorwurf
getrieben, die Politik müsse endlich liefern. Politik ist aber nicht Amazon: Es ist nicht
so, dass man nur auf einen Button klicken muss und dann einfach am nächsten Mor-
gen nach Hause geliefert wird. Vielmehr braucht es – gerade für die Politik in diesen
komplizierten und komplexen Zeiten – Zeit und Raum für einen Dialog, für einen Dis-
kurs, und es braucht so etwas wie ein Vertrauen darin, dass viele Aspekte unterschied-
licher Perspektiven aufgenommen werden. Das passiert im Moment aber nicht ausrei-
chend. Es braucht so etwas wie Zeit, Ruhe und Verbindlichkeit. Das sehe ich als ein
ganz großes Problem an, weil dies nicht mehr einfach möglich ist.

Das geht bis hin zu dem Aspekt „Cyber Sin“. In den siebziger Jahren hatte die chileni-
sche Regierung den Versuch unternommen, eine Politik zu organisieren, wie es jetzt
die chinesische Regierung versucht, zu tun: das Social-Credit-System, in dem vieles
an den Computer delegiert wird. Solche automatischen Systeme sind in Amerika, wo
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sie in der Justiz, im Strafvollzug benutzt worden waren, wieder zurückdelegiert worden.
In China ist man allerdings der Meinung, man könne jetzt endlich diese Form der Po-
litiksteuerung organisieren, so wie sie damals in den siebziger Jahren in Chile vergeb-
lich versucht worden ist.

Die Frage ist also, wie man mit dem Thema umgehen soll. Ich möchte Ihnen das an-
hand eines Beispiels verdeutlichen. Sie sehen mir hoffentlich nach, dass ich dafür die
Branche nutze, in der ich selbst Erlebtes vorzuweisen habe. Um 1900 gab es seitens
der Daimler-Motoren-Gesellschaft eine sehr berühmte Untersuchung, welche die
Frage stellte, wie viele Autos man verkaufen werde. Man ermittelte, es würden 5.000
im damaligen Kaiserreich und eine Million weltweit sein. Interessant ist die Begrün-
dung – für die damalige Zeit sehr plausibel –: Man schätzte die Zahlen aufgrund der
begrenzten Anzahl von Chauffeuren so niedrig ein. Kein Mensch konnte sich vor 119
Jahren vorstellen, dass Menschen einmal Autos so wie Pferdefuhrwerke nutzen wür-
den.

Interessant ist die dahinter liegende Dimension: All unsere Entscheidungen beruhen
auf Emotionen und Annahmen und unsere Erwartungen verharren im Status quo. Wir
können uns einfach nicht vorstellen, dass die Welt sich dramatisch ändern wird. Das
ist einer der zentralen Punkte, den man sich viel genauer anschauen muss, als man
es im Moment tut. Zukunft ist etwas, worüber wir kein Wissen haben. Sie wird immer
Erwartung bleiben, und wir alle produzieren Zukunft in einem Produktions- oder Kon-
struktionsprozess. Zukunft ist immer im Plural; es gibt immer Optionen. Die vielleicht
am wenigsten erfreuliche Konstellation war, zu behaupten, es gebe keine Alterna-
tive. – Es gibt immer Alternativen.

Die Folgen lassen sich nicht mit Sicherheit vorhersagen. „Zukunft“ lässt sich allenfalls
im Nachhinein gut verstehen und erklären, aber nicht im Vorhinein. Ich würde Sie da-
rum bitten, nicht denen zu glauben, die immer noch behaupten, wir wüssten ziemlich
gut, wie die Zukunft wird. Sie sollten Zukunft vielmehr als einen Prozess betrachten,
der Resultat eines einmaligen Zusammenwirkens vieler Faktoren ist. Zukunft ist immer
nur das, was sich konkrete Menschen in der jeweils konkreten Situation über die Zu-
kunft ausdenken. Insofern wird Zukunft durch Denken, Reden, Rechnen und Simulie-
ren gemacht, wir können sie aber nicht finden und entdecken, sondern wir müssen sie
erzeugen.

Sir Carl Ryman Popper hat einmal so wunderbar gesagt: Wer sich Zukunft vorhersa-
gen lassen möchte, der hat schon aufgegeben, sie zu gestalten.

Es kommt heute noch etwas Wunderbares hinzu, wir verfügen nämlich an ein paar
Punkten über Erkenntnisse, die uns vielleicht manchmal dabei helfen, etwas intensiver
und systematischer nachzudenken. Jens Beckert, Max-Plack-Direktor und Soziologe
hat im letzten Jahr ein wunderbares Buch über imaginierte Zukunft geschrieben. Er
hat die Märchen der Moderne und kontingente Imaginationen beschrieben. Steve Jobs
mit Apple, aber auch Elizabeth Holmes mit der Firma Theranos sind Ihnen sicherlich
bekannt. Letztere Firma mit vielen Milliarden an Kapital und sehr berühmten Leuten in
allen Gremien behauptete, mithilfe eines Blutstropfens vom Finger und einer Maschine
könne man sofort medizinische Diagnosen treffen. Mittlerweile steht sie vor Gericht,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/642

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 16.05.2019
25. Sitzung (öffentlich) lb

weil alle diese Ideen eindeutig erfunden worden sind und keinen Wahrheitsgehalt be-
saßen. Man muss also nur eine gute Geschichte erzählen – so könnte man beinah
sagen –, und schon springt die Maschinerie an.

Daraus folgert Beckert, dass diese Märchen der Moderne aus Stimmungslagen und
Fantasiefähigkeit geboren werden, sie aber gleichzeitig eine systemimmanente Inno-
vationsspirale in Gang setzen. Und wir sollten genauer darüber nachdenken, welche
dieser Spiralen sinnvoll ist.

Robert Schiller wird vielen von Ihnen bekannt sein. Er ist Nobelpreisträger und hat
gerade das Buch „Narrative Economics“ veröffentlicht, worin er genau diese Ge-
schichte aus amerikanischer Perspektive beschreibt. Er geht davon aus, dass all diese
Geschichten sinnstiftende Erzählungen sind – das ist absolut wichtig; uns in Europa
fehlt ja gerade eine wirklich gute sinnstiftende Erzählung – und dass diese sinnstiften-
den Erzählungen eigentlich nur über Meinungen konstruiert werden und nicht alle
glaubwürdig sind. Wir müssen demnach nur zusehen, dass wir glaubwürdige Ge-
schichten über diese Entwicklungen erzählen. Es kommt noch etwas Interessantes in
diesem Buch vor: Es sind offensichtlich immer die Geschichten wirklich erfolgreich und
richtig, die einen moralischen Aspekt beinhalten.

Wir Menschen sind antiquierte, altertümliche Wesen. Unser Neocortex ist 150.000
Jahre alt und hat sich seitdem nicht entscheidend weiterentwickelt. Wir müssen mit
diesem Neocortex leben, und wir müssen versuchen, daraus positive Entwicklungen
erzeugen zu können.

Einerseits ändert sich also nichts: „Wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles
Pferd“, sagt ein chinesisches Sprichwort. Andererseits ändert sich im Moment vieles:
„Digitalisierung ist Evolution auf Speed“, wie Hartmut Ostrowski es mal gesagt hat.
Eine Persönlichkeit, der der ein oder andere schon mal begegnet ist, Karl Valentin, hat
dazu gesagt: Alle Menschen sind klug, die einen vorher, die anderen nachher. – Es
wäre doch toll, wenn wir klug wären, bevor wir bestimmte Entscheidungen treffen, und
damit die Welt gestalten.

Ich gehe mal davon aus, dass Sie wissen, was da draußen in der Digitalisierungswelt
alles passiert. Nicht so bekannt ist, dass es diese Veränderungen schon immer gege-
ben hat. Wir leben heute nicht mehr in der Welt der First Machine Age, sondern in der
der Second Machine Age. Wir stehen heute nicht mehr vor episodischen, sondern vor
kontinuierlichen Veränderungen, und das hat enorme Konsequenzen für unser Han-
deln. Es handelt sich nicht mehr um seltene Ereignisse, sondern Veränderung ist Way
of Live, Veränderung ist Normalzustand geworden.

Veränderung kommt nicht mehr nur von außen und unterbricht eine Ruhephase, wie
es früher war, sondern Veränderung kommt von innen und außen, also aus dem Sys-
tem heraus, aber auch von vielen Systempartnern. Es gibt nicht mehr nur adaptive
Veränderungen, an die man sich anpassen kann, sondern wir stehen vor tief greifen-
den Veränderungen, mit denen sich die Regeln des Spiels verändern.
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Auf episodische Veränderungen konnte man früher mit normaler Planung antworten.
Das war sehr sinnvoll; denn man hatte genug Zeit. Früher ging es darum, sich an kurz-
fristige und seltene Ereignisse anzupassen. Heute geht das nicht mehr, sondern man
muss gleichermaßen parallel improvisieren.

Als der Buchdruck erfunden wurde, hatten die Mönche noch 50 Jahre Zeit, zu lernen,
dass sie die gedruckten Exemplare der Bibel nicht korrekturlesen mussten, weil der
Fehler entweder im Drucksatz geändert worden war, oder sich immer noch an der
gleichen Stelle befunden hat. Heute haben wir nur noch Wochen oder Monate für solch
einen Prozess. Wir brauchen eine langfristige Anpassungsfähigkeit.

Man beschreibt das so schön mit Shakespeare, indem man immer wieder sagt, die
Welt sei aus den Fugen geraten und turbulent. Vor dem Hintergrund der Chaostheorie
sind die Kennzeichen der Turbulenz aber bei vielen Leuten noch nicht angekommen.
Ich will nicht sagen, dass sie nicht in der Politik angekommen sind, aber manchmal
scheint es mir, dass noch nicht verstanden wurde, was Turbulenz eigentlich heißt. Tur-
bulenz bedeutet nämlich nicht „Linearität“, sondern ist exponentiell.

Man kann das folgendermaßen sehr schön verdeutlichen. Würde man linear gehen
und 30 Schritte mit einer Länge von 1 Meter machen, dann käme man 30 Meter weit.
Bei 30 exponentiellen Schritten – wenn das möglich wäre –, würde man nicht nur 30 m
weit kommen, sondern 537 Millionen Meter, 2,5 mal von der Erde zum Mond hin und
wieder zurück.

Stellen Sie sich vor, dass in das Düsseldorfer Fußballstadion ein Tropfen Wasser fällt.
Nach 2 Sekunden fällt einer, nach 4 Sekunden fallen 2, nach 6 Sekunden 8, nach 8
Sekunden 16 usw. – exponentiell. Wann wäre das Stadion vollgelaufen? Wie lange
dauert es? Ein Jahr? Zwei Monate? Drei Tage? Eine Stunde? Ich frage Sie nicht wirk-
lich, sondern ich nehme es vorweg: Es dauert nur ca. 10 Minuten. Wann wäre das
Stadion halbvoll? Nach 9 Minuten und 58 Sekunden. Das Interessante ist, dass diese
exponentielle Entwicklung lange Zeit nicht bemerkbar ist, und plötzlich schießt sie los.

Ähnliches erleben wir gerade im Hinblick auf die Fähigkeit von Algorithmen und Da-
teninterpretation. Es handelt sich um Mustererkennung, um Entwicklungen, die um uns
herum passieren und die zeigen, dass diese Welt komplex ist. Komplexe Systeme ha-
ben Eigenschaften, die wir sehr schnell vergessen. Sie stecken auch voller Überra-
schungen, und wir müssen erkennen, dass häufig mehr Faktoren auf die Situation ein-
wirken, als wir kontrollieren können.

Das ist ein himmelweiter Unterschied zu Kompliziertheit. „Kompliziert“ heißt eigentlich
nur, dass wir einen Mangel an Wissen haben, den wir kompensieren können, wenn
wir uns das Wissen aneignen. Bei komplexen Systemen, die weder gemanagt noch
reduziert werden können, braucht man Führung. Führung ist etwas, das wir dringend
entwickeln müssen, und zwar mehr als nur verbal, sondern auch durch Tun.

Dann kommt noch hinzu, dass diese komplexe Welt auch noch kontingent ist. Das ist
eine weitere Erschwernis; denn das bedeutet, dass die Entwicklung sowohl in die eine
als auch in die andere Richtung verlaufen kann. Aus jüngster technologischer Vergan-
genheit haben wir gelernt, dass alles für denkbar gehalten werden muss, was techno-
logisch denkbar ist.
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Die Folge ist, dass offensichtlich etwas zu Ende geht. Wir müssen davon ausgehen,
dass wir nicht mehr so steuern können wie bisher, sondern wir brauchen andere Steu-
erungsinstrumente. Die Zukunft kommt viel schneller als gedacht, und die technologi-
sche Dynamik wurde unterschätzt. Das Telefon brauchte 75 Jahre für 100 Millionen
Nutzer, Pokémon Go brauchte dafür 3 Monate.

Unsicherheit ist also regent, und weil das so ist, prägen Beschleunigung, Ambiguität –
Vieldeutigkeit – und Volatilität die Dimension, die wir gerade erleben. Zweitens ist Zu-
kunft immer anders ist, als wir – auch die Experten – sie uns vorstellen. Das ist völlig
unabhängig davon, ob man Experte ist oder nicht. Die Zukunft sieht anders aus, als
wir sie erwarten. Als Folge sind unsere Kenntnisse, Erfahrungen und bewährten Rou-
tinen in dieser launischen Welt im Sinne eines zukünftigen Erfolgs nicht mehr förder-
lich, sondern eher hinderlich. Wir müssen uns von manchen dieser ehemals guten
Regeln vielleicht trennen.

Es kommt dann immer schnell das Argument – zum Beispiel sagen das auch meine
Studenten –: Wenn wir gut ausgebildet und intelligent sind, müssten wir damit umge-
hen können. – Ja, im Prinzip stimmt das. Allerdings glauben viele in dieser komplexen
Welt, Intelligenz bedeute, die relevanten Dinge zu sehen. In einer komplexen Welt be-
deutet Intelligenz aber vielmehr, die irrelevanten Dinge ignorieren zu können, und das
ist ein viel schwierigeres Unterfangen, weil wir, wenn wir die falschen Aspekte wählen,
sehr schnell Rückmeldung bekommen, dass wir offensichtlich doch nicht so intelligent
gehandelt haben.

Das alles kann man anhand der KI-Diskussion nachvollziehen. Ich will Ihnen das er-
sparen, weil ich vermute, dass Sie das alles mindestens genauso gut kennen wie ich.
Ich möchte nur noch einen Punkt in dieser Hinsicht erwähnen, weil er mir sehr am
Herzen liegt. Es wird immer sehr schnell behauptet, wir in Deutschland hinkten drama-
tisch hinterher, und diese Geschichte wird immer weiter getrieben. Wir hinken in vielen
Dingen aber nicht dramatisch hinterher.

Es ist sicherlich richtig, dass in den USA sehr viel über Grundlagen geforscht wird,
Basistechnologien, Plattformen usw., speziell allerdings an Suchmaschinen und sozi-
alen Netzwerken. In China ist man sehr stark auf Gesichtserkennung spezialisiert, und
in Deutschland gilt das für die Anwendung der KI in der Industrie. Dabei liegt Deutsch-
land weit vor vielen Partnern in der Welt. Damit möchte ich nicht sagen, dass man sich
zur Ruhe setzen kann, dennoch sollte man dieses ewige Niederreden der deutschen
Industrie unterlassen, denn das ist sehr hinderlich. Wir machen uns damit kleiner als
wir sind.

Schauen Sie sich RAISE DFKI mit Herrn Wahlster an. Dorther kommen fast alle Leute,
die das in Amerika und sonst wo machen. Ich selbst hatte viele junge chinesische
Studenten, die bei uns sehr viel gelernt haben. Sie waren aber meist sehr fokussiert
auf spezielle Themen. In der Industrie ist Deutschland mit seinem Mittelstand und sei-
nen Nischenprodukten glücklicherweise immer noch an der Spitze. Immer noch ver-
zeichnen wir die meisten Patente in diesem Feld. Wenn wir das weiterhin unterstützen
und fördern, müssen wir uns allenfalls Sorgen darum machen, dass andere schneller
aufholen, aber nicht darum, dass wir meilenweit hinterherhinken. Das halte ich für ein
großes Märchen.
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Ein Zwischenfazit.

Erstens. Die Entwicklung der Digitalisierung suggeriert eine trügerische Planungssi-
cherheit. Ich habe soeben versucht, das aufzuzeigen. Zukunftsgestaltung bedarf aller-
dings der Akzeptanz von Unsicherheit. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir
an manchen Dingen vorbeischauen.

Zweitens. Eine vernetzte Gesellschaft, die wir „digitale Moderne“ nennen, ist vieldeutig.
Sie zu gestalten, bedarf der Akzeptanz von Widersprüchen. Es wird nicht überall gleich
laufen. Wir müssen mehr in Alternativen denken.

Drittens. Zur Entwicklung von Strategien zur Gestaltung der Vernetzung sind Fragen
wichtiger als vorschnelle und scheinbar richtige Antworten. Gut hinzuschauen – und
das machen zum Beispiel die Leute beim DFKI – ist offensichtlich für eine gute Stellung
der Wirtschaft im internationalen Wettbewerb sehr gut.

Sie könnten sich fragen, warum trotzdem alles so lange dauert. – Genau aus diesen
Gründen. Wenn es wirklich darum geht, ein echtes Umdenken bzw. Umlernen zu or-
ganisieren, dann erfordert das ein vollkommen neues Herangehen, und das wiederum
braucht Zeit. Wir sollten uns nicht in jedem Punkt hetzen lassen, wohlwissend, dass
es kein Argument ist, einfach zu sagen man habe genug Zeit. Vielmehr muss ein Aus-
gleich geschaffen werden zwischen schnellem Handeln und gutem und nachhaltigem
Nachdenken.

Peter Drucker, ein großer Guru der Managementlehre hat schon 1967 gesagt: Wir
werden uns immer mehr darüber bewusst, dass die wichtigsten Fragen der Technolo-
gie nicht technische, sondern menschliche Fragen sind. – Darüber denken Sie sicher-
lich mehr nach als ich. Dazu zählt zum Beispiel die Frage, wie wir mit den Folgen
dieser Technologien in der Arbeitswelt umgehen; denn dies tangiert die Menschen na-
türlich hautnah. Diese Frage sollte auch nicht klein gedacht werden.

Sie kennen sicherlich den Branchenwitz von Warren Bennis, der vor 46 die Frage ge-
stellt hat, wie die Welt einmal aussehen wird. Eine moderne Fabrik, so hat er damals
gesagt, beschäftige nur einen Mann und einen Hund, der Mann, um den Hund zu füt-
tern, und der Hund, um den Mann von den Maschinen fernzuhalten. – Das klingt zwar
schön, entspricht aber überhaupt nicht der Realität. In der Realität werden die Anfor-
derungen an die Menschen in den Fabriken höher werden: Es kommen intelligenzfor-
derndere, interpretativere Aufgaben auf uns zu, und vielleicht werden mehr Menschen
als je zuvor in diesen Organisationen herausgefordert sein, diese Aufgaben zu über-
nehmen.

Es ist auch kein gutes Argument, darauf hinzuweisen, dass in der First Machine Age
mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden als verloren gegangen sind. Wir wissen heute
nicht mit Sicherheit, ob das passieren wird. Aber wir müssen uns heute darüber Ge-
danken machen, was wir in solch einer Situation tun würden, und wir sollten nicht nur
darüber lamentieren, dass bis jetzt immer alles gut gegangen ist bzw. alles ganz
schnell schief gehen wird. Beides sind keine guten Positionen.

Zur Transformation. Zu diesem Thema gibt es keine einfache und schon gar keine
schlichte Antwort. Transformation verstehen wir als etwas ganz anderes als Change
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und Veränderung, und zwar verstehen wir darunter einen Modus, der viel länger dau-
ern wird als wir alle es erwarten, da er zirkulär und iterativ ist. Er entwickelt sich in
iterativen Spiralen, ist viel grundsätzlicher und radikaler und damit zugleich hoffentlich
realistischer, offener und breiter angelegt, als das gemeinhin bei Change-Prozessen
der Fall ist.

Transformation bedeutet einen kreisförmigen Fortschritt. Am Beispiel der Innovations-
politik von Firmen – natürlich nicht von politischen Institutionen – kann man verdeutli-
chen, was Transformation heißt. Sie hat drei Phasen bzw. drei Modi: erstens einen
öffnenden Modus, also eine andere Wahrnehmung über die Dinge, zweitens einen
schließenden Modus, aus dem Konsequenzen geschlossen werden, und drittens ei-
nen Prozess, der diese beiden Modi betreibt, der uns selbst verändert, und der nicht
nur mal sagt, die anderen müssten sich verändern, sondern fordert, dass wir uns selbst
in diesem Prozess auch verändern.

Das ist kein einfacher Weg, und den kann man auch nicht einfach abkürzen. Man muss
ihn dialogorientiert und geduldig testen, verdichten und optimieren, bis es so stimmig
ist, dass er sich immer wieder neu erfindet. Das ist etwas, was ich klassischen Unter-
nehmensberatern vorwerfe: Sie beraten im Grunde genommen nicht Unternehmen, son-
dern generieren ihren nächsten Auftrag. So etwas wäre ein falscher Transformationspro-
zess. Vielmehr sollten die Organisationen bzw. die Institutionen selbst diesen Prozess
definieren, entwickeln und ihn immer wieder neu erfinden.

Gregory Bateson, ein großer Soziologe und Gründer des Mental Research Institute in
Palo Alto – deswegen sind wir damals nach Palo Alto gegangen, nicht etwa wegen der
Digitalisierung, wenn ich ehrlich bin – erzählte immer kleine Geschichten, die verdeut-
lichen sollten, was Wissenschaft alltagssprachlich bedeutet. Eine dieser Geschichten
geht folgendermaßen:

Ein kleiner Junge fragt seinen Vater: Wissen Väter immer mehr als Söhne? – Der Vater
antwortet, er glaube schon, schließlich habe er ein größeres Gehirn und mehr Erfah-
rung. Der Sohn fragt, wer die Dampfmaschine erfunden hat, und der Vater antwortet
nicht ganz falsch: Newcomen und Watt, obwohl es eigentlich Denis Papin war, Profes-
sor für Mathematik an der Universität Marburg. Letzterer bekam allerdings – 50 Jahre
vor Newcomen und Watt – von den Bankern noch kein Geld, um sein Produkt, ein
dampfmaschinenbetriebenes Schiff, zu finanzieren, und er musste es aufgeben. – Da
fragt der kleine Junge den Vater: Aber warum war es nicht James Watts Vater, der die
Dampfmaschine erfunden hat, wenn doch Väter immer mehr wissen als Söhne?

Das ist nicht humorig gemeint, sondern die Annahme ist sehr realistisch. Dahinter
steckt, dass jedes Stück Wissen, wenn es etwas Neues werden soll, so wie Stoff, wie
Garn gedacht werden soll, das man zusammenbringen muss. Erst unterschiedliche
Garne bilden Stoff, und man muss es neu verweben. James Watts Vater hatte die
unterschiedlichen Garne nicht, während sein Sohn sie aber hatte und daraus etwas
Neues entstehen lassen konnte.

Das ist genau die Situation, in der wir uns heute befinden. Die Kombination von Wissen
aus unterschiedlichen Fachgebieten, Branchen und Anschauungen ist das, was uns
erfolgreich machen wird. Und das macht übrigens auch das DFKI bzw. Leute, die vom
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DFKI und aus anderen Institutionen, aus der Fraunhofer-Gesellschaft oder von der
Max-Planck-Gesellschaft kommen, erfolgreich. Sie kombinieren schon Bekanntes
neu.

Die Frage, was das eigentlich für die Politik bedeutet, kann ich nicht beantworten, es
lohnt sich aber, sie einmal zu stellen. Das Neue entsteht dann an der Nahtstelle zwi-
schen Disziplin und Profession durch achtsame Grenzüberschreitung und gekonntes
Kombinieren.

Das alles kann man noch viel intensiver diskutieren. Es gibt drei Faktoren, die dabei
bedacht werden sollten. Zum ersten zählt dazu die komplexe Welt, in der man agiert.
Wir müssen immer das „sowohl als auch“ mitdenken. Zum zweiten haben wir über
Vieles Nichtwissen. Nichtwissen ist aber nicht nur etwas, was wir bedauern müssen,
sondern mit Nichtwissen kann man auch arbeiten, indem man auf das Unwahrschein-
liche gefasst ist.

Der dritte Aspekt ist das intelligente „Wir“ nach Hannah Arendt. Viele dieser Verknüp-
fungen werden wir gar nicht mehr alleine schaffen, nur noch in Kooperation, im Zu-
sammenwirken von vielen. Diese Herausforderung kann man vielleicht politisch ent-
scheidend unterstützen, indem man die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedli-
chen Partnern organisiert.

Das Thema „Zukunftsorientierung und Innovation“ hat also mindestens vier Aspekte.
Erstens braucht es eine Kultur und ein Klima dafür – ich würde auch sagen, eine Phi-
losophie, obwohl mich dann viele Leute merkwürdig angucken, weil Philosophie für die
sie etwas sehr mythisches zu sein scheint. Philosophie ist aber nichts anderes, als gut
über die Dinge nachzudenken.

Zweitens braucht es Mitglieder an jeder Stelle, an der über alle Stufen der Hierarchie
hinweg gelebt wird, was man eigentlich vorhat.

Drittens braucht es eben noch Persönlichkeiten, Promotoren, Katalysatoren, Unter-
nehmer, Politiker – wie auch immer –, die sich das Thema als Day-to-day-business auf
die Fahnen schreiben.

Nicht zuletzt braucht es auch ein bisschen Planung. Aber vielmehr wird der Erfolg
durch die Bereitschaft geschaffen, das Ungeplante, Überraschende beim Schopfe zu
packen. Dazu passt das Bild des jüngsten Sohn des Zeus, Kairos – der mit der Glatze
und der kleinen Haartracht an der Vorderseite des Kopfes, wo man zupacken muss.
Man muss auch bereit sein, das wahrzunehmen.

Insofern wohnt diesem Neuen natürlich auch eine Paradoxie inne. Einerseits sind
Nicht-Routinen notwendig, um Zukunft zu ermöglichen, aber manchmal muss es auch
wieder um Routinen gehen, denn diese vermögen es, aus einer Idee eine erfolgreiche
Strategie zu entwickeln.

Bei Innovationen geht es um die drei berühmten Begriffe „dürfen“, „wollen“ und „kön-
nen“. Vieles könnte man da noch sehr positiv verändern, manches wollen wir aus Prin-
zip schon nicht, aber nur, weil wir es noch nie so gemacht haben. Das Wollen ist etwas,
wofür Experimentierfreude erforderlich ist. Experimente finde ich wunderbar. In der



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/642

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 16.05.2019
25. Sitzung (öffentlich) lb

Debatte um die Bildung wäre dieses Thema relevant. Das Können ist Bildung und Er-
fahrung gleichermaßen.

Ein letzter Punkt zum Thema „Bildung“. Ich habe selbst mit jungen Menschen ein Start-
up gegründet, und wir haben ein Pilotprogramm initiiert, in dem wir gerade in Berlin
neue Formen von Schulen entwickeln, auch für Erwachsene. Es geht darum, nicht nur
alle zum Coding zu bringen – das halte ich für ziemlich lächerlich; denn demnächst
werden Maschinen das Coding übernehmen –, aber es ist natürlich toll, in dieser Hin-
sicht Bescheid zu wissen.

Viel schöner ist es aber, den Kindern beizubringen, kleine Erfinder zu sein. Kinder –
das sehe ich an meinen Enkelkindern – wollen entdecken, sich wundern und gestalten.
Wir haben gestern eine wunderbare Abendveranstaltung in Berlin über die neuesten
Forschungsergebnisse zu Dinosauriern durchgeführt, und Kinder sind begeistert von
Dinosauriern.

Dazu gibt es übrigens ganz neue Forschungsergebnisse: Draußen fliegen ganz viele
Dinosauriernachfolger herum; denn unsere Vögel sind Nachfolger von Dinosauriern.
Gerade letzte Woche kam bei „Nature“ ein Artikel über einen Dinosaurier, der nur 200
Gramm wog und nur Protoflügel aus kleinen Haaren hatte. Offensichtlich hat er vor
170.000 Jahren gelebt und ist der Vorläufer unserer Meisen.

Diese Art von Ausbildung und Bildung bewirkt etwas. Wir müssen uns gar keine Sor-
gen machen; wir müssen nur die Optionen dafür schaffen. Wir machen so etwas, wo-
bei es als Firma eigentlich nicht unsere Aufgabe ist. Zu unserer Arbeit mit den jungen
Menschen habe ich auch zwei Broschüren mitgebracht (s. Anlage 1).

Mein letzter Aspekt: Warum fällt uns das so verdammt schwer? Das ist Kognitionspsy-
chologie. Viele von Ihnen werden David Foster Wallace kennen. Er ist leider schon tot;
er hat sich am 12. September 2008 umgebracht und war einer der besten amerikani-
schen Schriftsteller der Neuzeit. Ich habe ihn mit Begeisterung gelesen. Er hat einmal
2005 am Canyon College eine Rede gehalten. Diese Rede ist sehr berühmt gewor-
den – es gibt sie auch als kleines Buch –, weil eine sehr schöne Geschichte darin
vorkommt: Zwei junge Fische schwimmen des Weges und treffen zufällig einen alten
Fisch, der ihnen entgegenkommt. Dieser nickt ihnen zu und sagt: Morgen Jungs, wie
ist das Wasser? – Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließ-
lich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und fragt: Was zum Teufel ist „Wasser“?

Die naheliegende Pointe dieser kleinen Geschichte ist, dass das Offensichtliche, All-
gegenwärtige, die wichtigsten Tatsachen um uns herum am schwierigsten zu erken-
nen sind. Oder noch schlimmer: Wir wollen die wirklich wichtigen Dinge, die sich vor
unseren Augen abspielen, nicht sehen.

Kahnemann und Twersky haben einen Nobelpreis für die Erkenntnis bekommen –
selbst wenn einige den Kopf geschüttelt haben –, dass unser Denken für systemati-
sche Fehler anfällig ist. Einer dieser Fehler ist, dass wir übermäßiges Vertrauen in das,
was wir zu wissen glauben, haben und uns dramatisch überschätzen. Wir tun uns sehr
schwer, uns das Ausmaß unseres Unwissens und die Unbestimmtheit der Welt einzu-
gestehen. Wir sehen nicht, dass wir nicht sehen, was wir nicht sehen, so hat Heinz
von Foerster gesagt.
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Die Menschen halten ihre persönlichen Glaubensgrundsätze über die Welt für die Re-
alität, und diese Glaubensgrundsätze sorgen eben dafür, dass wir bestimmte Informa-
tionen einfach nicht aufnehmen oder wahrhaben wollen. In dieser Hinsicht könnten wir
sehr viel tun. Wir könnten uns immer wieder dialogisch darüber austauschen, was wir
gemeinsam sehen und was wir vielleicht auch nicht sehen. Ich will gar nicht noch die
anderen Fehler nennen – das confirmation bias, und was es da alles gibt. Das Problem
liegt in uns selbst. Wir müssen gar nicht auf bestimmte Fragestellungen und Konstel-
lationen schauen, sondern wir könnten eigentlich bei uns selbst anfangen. Wenn wir
das täten, hätten wir möglicherweise schon eine ganze Menge gewonnen, weil wir
Erkenntnisse gewinnen würden, die uns plötzlich etwas demütiger machen würden als
es unsere Wahrnehmung zulässt.

Eine letzte kleine Geschichte könnte ich noch als Zusammenfassung am Ende erzäh-
len, wenn Sie wollen.

Amt. Vorsitzender Rainer Deppe: Dann heben wir uns diese Geschichte für den
Schluss auf. – Herr Professor Dr. Minx, herzlichen Dank. Ich habe einige Wortmeldun-
gen gesehen, zunächst einmal Herr Braun von der CDU-Fraktion.

Florian Braun (CDU): Vielen Dank, Herr Professor Dr. Minx, für Ihren kurzweiligen
Vortrag. Ihre angeführten Beispiele führen sehr eindrücklich die Geschwindigkeit des
Wandels vor Augen.

Ich möchte versuchen, das Abstrakte etwas konkreter zu machen. Sie haben über die
eigentlich sehr gute Ausgangslage in Deutschland im internationalen Vergleich ge-
sprochen, und dass Deutschland bei den Patenten immer noch deutlich vorne liegt.
Sie haben aber auch gleichzeitig deutlich gemacht, dass andere mittlerweile eine sehr
viel höhere Geschwindigkeit in der Entwicklung verzeichnen. Langfristig ist es abseh-
bar, dass uns andere irgendwann doch noch überholen. Vielleicht haben Sie aufgrund
Ihrer, bei der Strategieberatung von Unternehmen und in den Gremien, in denen Sie
sitzen, gewonnenen Erfahrung für uns noch ein paar konkrete Hinweise, was Sie im
politischen Kontext für sinnvoll erachten, um unsere Geschwindigkeit weiter ausbauen
zu können, um auch langfristig im internationalen Vergleich nicht hinterherzuhinken.

Sebastian Watermeier (SPD): Herr Professor Minx, danke für den sehr spannenden
und umfassenden Vortrag, der viele grundsätzliche Dinge gestreift hat, über die es
sich lohnt, sehr intensiv nachzudenken und eventuell auch zu streiten. Ich würde Ihnen
gerne in Anlehnung an Ihren Vortrag zwei Fragen stellen.

Zum Thema „künstliche Intelligenz“. Sie haben ausgeführt, dass die Überprüfbarkeit
und Überwachbarkeit von künstlicher Intelligenz nicht mehr in jedem Fall seitens des
Menschen leistbar ist. Brauchen wir eine stärkere Kontrolle und auch eine stärkere
ethische Einhegung von künstlicher Intelligenz? Kennen Sie Praxisbeispiele, wo schon
einmal etwas schief gegangen und außer Kontrolle geraten ist? Worauf müsste man
stärker achten?
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Sie haben ebenfalls erwähnt, dass die enorme Geschwindigkeit von Wandel auch Ver-
unsicherung erzeugt – eine ganz typische menschliche Emotion. Sie haben auch Be-
zug genommen auf Abwehrprozesse von Menschen, die sich organisieren, um diesem
Wandel der Prozesse irgendwie entgegenzutreten und Forderungen zu erheben. Be-
steht in unseren westlichen Gesellschaften das Potenzial, dass aus der Ablehnung
von und der Furcht vor Digitalisierung kritische Bewegungen entstehen könnten, ähn-
lich wie wir das bei der Globalisierungskritik um die Jahrtausendwende erlebt haben?
Könnte auch dieses Thema populistisch aufgeladen werden und Eingang in den poli-
tischen Diskurs finden? Was müsste die Politik tun, um dem entgegenzutreten?

Rainer Matheisen (FDP): Vielen Dank, Herr Professor Minx, vonseiten der FDP für
den interessanten Vortrag. Meine Frage geht in Richtung der Anmerkung des Kollegen
Watermeier. Alle in diesem Raum sind sich wohl einig, dass es zu radikalen Verände-
rungen kommen wird und dass es auch notwendig ist, diese Veränderungen mitzuge-
hen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass das eine oder andere nicht mehr so
sein wird, wie es vorher war.

300 m weiter die Straße runter gibt es eine Kneipe, die „Hafenschenke“, und da unter-
hält man sich an der Theke mit dem einen oder anderen. Ich glaube, dort ist diese
Erkenntnis nicht unbedingt vorhanden.

In Deutschland spricht man häufig von der alternden Gesellschaft. Der Anstieg des
Durchschnittsalters hat sich nun etwas verlangsamt, dennoch sprechen wir natürlich
häufig über ein Thema wie „Rente“, aber relativ wenig über die teilweise sehr disrupti-
ven Veränderungen. Wie würden Sie das Thema angehen, um es eben auch den Men-
schen in der Hafenschenke näherzubringen und ihnen auch einen positiven Ausblick
auf die Zukunft zu verschaffen?

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Professor Minx, für Ihren Vortrag.
Sie haben auch über das Thema „Beschleunigung und Entschleunigung“ gesprochen.
Eigentlich gilt ja Demokratie – und das ist durchaus positiv gemeint – als eine Form
der Entschleunigung. Gerade bei sich sehr schnell ereignenden Prozessen erzeugt
das aber auch immer wieder Kritik. Vor dem Hintergrund Ihrer Forderung, dass wir uns
sehr viel mehr Zeit für Debatten über Veränderungen nehmen müssten, interessiert
mich Ihre Perspektive auf politische Verfahren und politische Mechanismen. Was
müsste sich aus ihrer Sicht ändern, um unter Bedingungen massiver Unsicherheit –
wir wissen heute noch weniger, wie die Zukunft aussieht, als wir es früher wussten –
zu bestehen? Wie muss sich Politik unter diesen Bedingungen verändern?

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr Professor Minx, für den interessan-
ten Vortrag. Ich empfinde es als wohltuend, dass Sie den allgemeinen Alarmismus
bezüglich des Standorts Deutschland nicht teilen. Entspringt diese Furcht vielleicht
auch ein bisschen der allgemeinen Angst vor Technik und Fortschritt, die nach meinem
Eindruck hierzulande besonders verbreitet ist? Haben Sie solch einen Alarmismus
auch während Ihrer Laufbahn erlebt?
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Sie haben ja nicht nur mit digitalen Innovationen zu tun gehabt. Der Alarmismus
scheint mir aber auch nicht erst mit der Digitalisierung entstanden, sondern hier schon
länger verbreitet zu sein. Besteht ein Zusammenhang mit der Tatsache, dass disrup-
tive Innovationen in den letzten Jahrzehnten nicht mehr aus Deutschland bzw. aus
Europa kamen, sondern meistens aus anderen Ländern? Wenn sie hier entstanden
sind – beispielsweise die MP3-Technologie –, sind sie meist woanders auf den Markt
gebracht worden.

Prof. Dr. Eckard Minx: Was müssen wir tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Es ist
völlig richtig, dass Wettbewerb kein statischer Zustand ist; er verändert sich perma-
nent. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass die Bedingungen, unter denen wir
bisher wettbewerbsfähig gearbeitet haben, nicht schlecht sind und dass in Deutsch-
land viele Erfindungen gemacht werden.

Damit kann ich die letzte Frage nach disruptiven Innovationen verbinden. Diese gibt
es in dem Maße hier nicht, das ist völlig richtig. Die Erfindungen werden zwar hier
gemacht, aber wir setzen sie nicht in Produkte am Markt um, und auch ich kann nicht
sagen, warum das so ist. Ich erlebe es aber immer wieder, dass wir in einer von Inge-
nieuren geprägten Gesellschaft immer ein bisschen damit zu kämpfen haben, wenn
für das Neue Altes aufgegeben werden muss. Das tut kein Ingenieur – ohne das grund-
sätzlich verallgemeinern zu wollen – gerne.

Das Neue hat es immer ein bisschen schwer gegen eine harte Fraktion, die der Mei-
nung ist, das Alte sei noch gut. Gesellschaftlich ist das nicht Standard, aber dieses
Prinzip ist immer präsent. Wir tun uns etwa in der Diskussion „Elektro/Brennstoffzelle
gegenüber Combustion Engines“ sehr schwer. Vielleicht müsste man die Geschichte
aufarbeiten, um das beantworten zu können. Ich kenne jedenfalls keine Studien dazu.

Falsch ist, dass der technische Fortschritt in Deutschland nicht gemocht wird. Ganz im
Gegenteil: Alle Studien zeigen, dass die Menschen ein hohes Interesse daran haben.
Die Themen werden ihnen gegenüber jedoch manchmal nicht gut kommuniziert. Man
versteht manches einfach nicht, was technisch umgesetzt wird.

Eine Methode zur Lösung dieses Problems ist, besser zu erklären. „Transparenz“ ist
dafür zwar kein schöner Begriff, weil er eine etwas falsche Perspektive einnimmt, aber
ich glaube, wenn wir erklären würden, was wir da machen, und es auch so erklären
würden, dass es jeder verstehen kann, könnten wir Manches gewinnen.

Das gilt übrigens auch für die Wettbewerbsfrage. Wir sollten dort ansetzen, dass junge
Menschen – eigentlich natürlich jeden Alters, aber die Jungen ganz besonders – dafür
belohnt werden, dass sie den Pfad verlassen, auf dem wir uns manchmal befinden.

Ich selbst wurde einmal in die Schule meines Sohns bestellt. Mein Sohn – damals in
der ersten Klasse – malte Daumenkinos und gab sie mir immer auf meine Auslands-
reisen mit. Ich hatte also immer kleine Filme von ihm dabei. In der Schule wurde ich
durch die Lehrerin darauf hingewiesen, das solle er nicht tun, und ich sollte ihm das
verbieten, weil das darin enthaltene Geschriebene schlechtes Deutsch gewesen sei.
Ich habe dann den Fehler gemacht, zu sagen, ich erwarte es auch nicht, dass er das
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perfekt könne, und ich wolle ihm das Malen nicht verbieten. Das stieß nicht auf positive
Resonanz.

Ich möchte allen Mut machen: Jeder ist ein Erfinder; jeder ist in der Lage, Wettbewerb
zu gestalten. Es wäre toll, wenn wir Wettbewerb positiv konnotieren könnten und nicht
immer nur mit der Forderung: Es muss immer gut sein; es muss immer klappen.

Beim Max-Planck-Institut gibt es übrigens Forschung zum Thema „Experimente“.
Demnach ist jedes Experiment erfolgreich. Es ist völliger Quatsch, zu sagen, ein Ex-
periment sei nicht gelungen und damit nicht erfolgreich. Immerhin hat man aus einem
Experiment gelernt, dass man diesen Pfad nicht weitergehen sollte, was hochgradig
erfolgreich ist. Wir haben manchmal eine Attitüde, dass etwas immer sofort wichtig und
richtig sein muss. Meine Zeit in Amerika hat mir anderes gezeigt. Dort kann man eine
Firma, eine Organisation in den Sand setzen, und trotzdem bekommt man eine zweite
Chance. Bei uns ist das nicht ganz so einfach.

Ich als Mittelständler merke, wie schwierig es ist, bei Banken einen Kredit zu bekom-
men. Wir sind sehr international aufgestellt, einen Kredit bekomme ich aber trotzdem
nicht, wenn ich ehrlich bin. Es wäre toll, wenn wir das ändern könnten, wenn wir mehr
Mut erzeugen könnten. Ich weiß, dass das Ihre Frage nicht in toto beantwortet; die
Beantwortung würde aber deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil man auch be-
leuchten müsste, ob die anderen Aspekte wirklich hochgradig wettbewerbsrelevant
sind.

Was China im Moment mit seinem Social-Credit-System und seiner staatlich-zentralen
Planung umsetzt, wollen wir hier nicht. Dafür ist es umso wichtiger, internationale Be-
ziehungen zu organisieren, die leider im Moment völlig desolat behandelt werden. Ich
bin eigentlich Außenwirtschaftler. Ich hab meine Dissertation über die Liberalisierung
des internationalen Handels geschrieben, und ich wäre sehr dafür, Liberalisierung wei-
terhin in den Mittelpunkt zu stellen. Das wäre eine politische Aufgabe, und von unserer
Seite handeln wir auch schon so. In dieser Hinsicht könnte man aber noch viel mehr
tun. Ich glaube, dass dahin gehend noch viele Handlungsoptionen bestehen.

Ich weiß, dass ich Ihre Frage nicht komplett beantwortet habe, aber in etwa in diese
Richtung würde ich gehen.

Zum Thema KI. Sie haben völlig recht, dass es sich dabei um ein großes ethisches
Thema handelt. Es gibt in Deutschland Ethikkommissionen, momentan etwa eine mit
Di Fabio zu Fahrzeugen. Ich halte so etwas für absolut wichtig, und zwar allein des-
wegen, weil uns diese Fragen im Alltag begegnen.

Damit meine ich nicht nur solche extremen Fragen, wie sie mit dem sogenannten Trol-
ley-Problem gestellt werden: Eine Seite der Straßenbahnschienenweiche leitet die
Bahn auf drei rechts stehende Kinder, die andere auf drei rechts stehende Alte. Wel-
che sollen nun totgefahren werden? – Solche philosophischen und kognitiven Frage-
stellungen halte ich nicht für relevant. Relevant ist die Frage: Wie sicher müssen die
Systeme sein?
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Letzteres spielt in Deutschland eine Rolle. Deswegen sind wir nicht wie Uber oder
Waymo, die sagen: Wir stellen die Autos auf die Straße, und wenn Unfälle entstehen,
dann lernen die Beteiligten dadurch. – Nein, die ethische Dimension ist ganz wichtig.

In den zwei Büchern, die wir herausgegeben haben, wird dies als ein wichtiger Kernas-
pekt angeführt – verbunden mit der Forderung, offen zu kommunizieren und in den Dis-
kurs mit der Gesellschaft einzutreten. Die Verunsicherung durch die Digitalisierung ist
relativ groß, und sie kommt zum Teil genau deshalb zustande, weil wir niemandem
erklären können, was Digitalisierung eigentlich ist. Wenn ich die hier Anwesenden fra-
gen würde, was Digitalisierung ist, würde ich viele unterschiedliche Antworten erhalten.
Die einen würden sagen, es sei ein Computer, andere würden sagen, es gehe um das
Handhaben von Daten, und der nächste würde etwas anderes sagen.

Eigentlich kann man es an einem ganz einfachen Beispiel verdeutlichen: Analog ist,
wenn wir eine Treppe hinuntergehen, digital ist, wenn wir es als Rutsche sehen. – Das
ist zwar keine mathematische Beschreibung, es handelt sich aber um eine bei Infor-
matikern geläufige Erläuterung, von der ich glaube, dass man damit jemandem ver-
ständlich machen kann, was Digitalisierung bedeutet. Mit solchen Beispielen kann man
den Menschen die Angst nehmen und gleichzeitig die Grenzen der Digitalisierung auf-
zeigen.

Herr Watermeier, Sie haben gefragt, ob ich Beispiele kenne, wo schon einmal etwas
schief gegangen ist. In Amerika bestimmten Algorithmen die Rückfallgefahr von Ge-
fangenen. Das ist wieder abgeschafft worden, weil dahinter ein Cultural bias stand.
Jeder, der nicht weiß war, war plötzlich strafbar.

Ein weiteres Beispiel aus der Medizin. Bei der Frage, ob jemand mit 70, 80, oder 90
eine neue Hüfte bekommen sollte, entschieden in Amerika ebenfalls Algorithmen des
Programms „Watson“. Ergebnis: bis zu einem bestimmten Alter ja, danach aber nicht
mehr. Ethisch ist das natürlich völlig absurd. Stellen Sie sich vor, jemand mit 70
bräuchte eine neue Hüfte und ihm wird gesagt: Bis 69 ja, ab 70 aber nicht mehr. – Der
Algorithmus errechnet natürlich die Wahrscheinlichkeit, wie lange die Hüfte noch ge-
nutzt wird, und stellt fest, dass der erzielte Effekt geringer zu bewerten sei. Das ist sehr
problematisch, und Watson wird deswegen auch nicht mehr an den Krankenhäusern
eingesetzt. Wir müssen über diese Art von Grenzen nachdenken.

Wir wissen nicht, warum manche Algorithmen so entscheiden, wie sie entscheiden.
Eigentlich müsste man den Algorithmus gleichzeitig eine Begründung über die Ent-
scheidung ausgeben lassen. Auch viele Codirer sind der Meinung, es müsse ausge-
geben werden, wie der Algorithmus entscheidet, weil wir das nicht mehr nachvollzie-
hen können oder wollen. Zum Beispiel bei Deep Learning ist das ganz schwierig. Wie
wollen Sie 1.000 Ebenen im Algorithmus noch überblicken? Diese Fragen beschäfti-
gen viele Leute in der Branche. Ich bin in dieser Hinsicht Laie, aber ich weiß, dass
Weiß und diese Leute genau über diese Fragen nachdenken. Hier muss die Politik
einen Rahmen setzen, und darüber muss kommuniziert werden.

Mit der Frage nach den Beispielen zu politischen Veränderungen treffen sie mich auf
dem falschen Fuß. Ich bin da ziemlich überfragt, obwohl ich denke, dass Sie es eigent-
lich schon selbst gesagt haben. Sie haben davon gesprochen, dass die Politik der
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Gesellschaft erklärt werden muss. Mit Blick auf Ihre Vorsitzenden scheint das ja auch
zu funktionieren.

In Talkshows wird manchmal auf eine bestimmte Art gesprochen. Das klassische po-
litische Metapherngehabe ist aber nicht mehr sinnvoll. Vielleicht entspricht es der ganz
normalen Alltagssprache, auch mal zu sagen: Ich weiß es nicht. – Bisher hat man
Angst davor. Ich habe aber positive Erfahrungen damit gemacht. Als ich die Labors
geleitet habe, habe ich immer gesagt, wenn ich etwas nicht wusste, ich bin dafür aber
nie bestraft worden. Es wäre hilfreich, einmal auszuprobieren, ob man wirklich dafür
bestraft wird, wenn man ganz ehrlich sagt, dass man auf etwas keine Antwort hat, so
wie ich das jetzt tue. Sie bestrafen mich ja auch nicht, sondern Sie denken vielleicht:
Wenn das so ist, dann ist das so; das hilft mir zwar im Moment nicht, aber es ist auch
nicht nachteilig. – Eine neue Form der Kommunikation wäre schon hilfreich. Wir müs-
sen über die wahren Probleme reden und sie nicht wegdefinieren.

Es wurde eine Frage nach dem technischen Fortschritt gestellt. Alle Studien, die ich
kenne, besagen nicht, dass Fortschritt überhaupt nicht gewollt ist, allerdings geht häu-
fig daraus hervor, dass es hilfreich wäre, wenn wir mehr über bestimmte Folgen von
Fortschritt erfahren könnten. Warum erklären wir das nicht? Warum reden wir nicht
darüber? Man könnte das auch metaphernartig mithilfe von Geschichten tun, Ge-
schichten, die vielleicht sogar viele erlebt haben. Dennoch sollte man auch hinterfra-
gen, ob die Menschen, die diese Geschichten erzählen, wirklich diesen Erfolg hatten,
oder ob sie nur Geschichten um der Geschichten willen erzählen.

Wir bräuchten auch eine emotional geladene Geschichte über Europa; denn es wer-
den im Moment ganz falsche Geschichten erzählt. Der Brexit etwa ist eine schreckliche
Geschichte. Wir wissen alle, dass der Brexit keine gute Entscheidung ist, aber wer
sagt das laut? Farage hat jetzt wieder über 30 % in den Umfragen. Für einen normalen
Menschenverstand, ist das schwierig zu verstehen.

Wir brauchen gute, emotionsorientierte Geschichten über das, wohin wir wollen. Ich
zum Beispiel gehöre zum ersten Jahrgang, der keinen Krieg erlebt hat. Ich erzähle das
meinen Studenten sehr bewusst; denn ich erinnere mich, dass alle Verwandten, die
ich als kleiner Junge kennengelernt habe, mindestens einen, teilweise sogar zwei
Kriege erlebt hatten und entweder ein Bein oder einen Arm verloren hatten oder auf
andere Weise traumatisiert waren. Sie sehen an meinem Nachnamen, dass auch ich
eigentlich kein Deutscher bin, vielmehr war mein Großvater Ire, ich bin also Migran-
tenkind. Ich bin 1949 geboren worden, und diese Generation war eine der ersten, die
so etwas nicht erlebt hatte. Dafür sollte man große Dankbarkeit empfinden, und ich
denke, dass Europa noch sehr viel in dieser Richtung zu tun hat.

Amt. Vorsitzender Rainer Deppe: Sie haben gesagt, sie hätten am Schluss noch
eine kleine Geschichte zu erzählen. Die wollen wir gerne noch hören.

Prof. Dr. Eckard Minx: Die Geschichte – sie soll wahr sein – spielt 1918 im Ersten
Weltkrieg in Ungarn. Sie stammt von Karl Weick, wahrscheinlich dem größten Organi-
sationsversteher überhaupt.
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Damals schickte ein Offizier einen Spähtrupp los in die Karpaten, um das Gelände zu
erkunden. Es war März, und es fing an zu schneien. Er machte sich Sorgen, ob der
Trupp heil zurückkehren würde; denn sie waren dafür nicht ausgerüstet und wurden
vom Wetter überrascht. Als sie zurückkamen, fragte er, wie sie es geschafft hätten.
Sie haben dann berichtet, sie hätten an einer Stelle biwakiert, weil sie das Gelände
nicht kannten. Sie hätten nur etwas Verpflegung dabei gehabt und durch großes Glück
in einem ihrer Tornister eine Landkarte gefunden. Mithilfe dieser Landkarte hätten sie
nach Hause gefunden.

Der Offizier war sehr irritiert, weil das Gebiet eigentlich nicht kartiert war; deshalb hatte
er den Truppen ja losgeschickt. Er ließ sich die Landkarte zeigen, und er stellte zu
seinem Erstaunen fest, dass diese Landkarte nicht die Karpaten zeigte, sondern die
Pyrenäen.

Was ist die Moral dieser Geschichte? Wenn Du verloren scheinst, hilft manchmal auch
die falsche Karte; denn Landkarten übertragen Strategien und animieren und orientie-
ren Menschen. Wir sind der Lage, uns auch an falschen Karten ganz gut zu orientieren.
Man kann sich nämlich auf gemeinsames koordiniertes Handeln verständigen, wenn
man dieselben drei Voraussetzungen über die Welt teilt. Natürlich gibt es viele Land-
karten; Landkarten sind übrigens keine banalen Abbildungen von Terrain.

Erstens muss man sich darüber einig sein, welche Landkarte man für das, was man
vorhat, nutzen will. Zweitens muss man wissen, welches Ziel man verfolgt. Drittens
muss man sich und alle anderen permanent darüber informieren, wo man sich gerade
bewegt, was man aus diesen Schritten gelernt hat und was daraus folgend die nächs-
ten Schritte sein sollen. Wenn man das nämlich tut, dann ist das so etwas wie Selbst-
organisation, und dann kann man diese unterschiedlichen Perspektiven angleichen
und abgleichen, indem man diesen gezielten kommunikativen Aufwand – da bin ich
wieder bei den Geschichten – nutzt.

Der eigentlich zentrale Aspekt, so Weick: Wenn Menschen zu handeln beginnen,
schaffen sie handfeste Resultate in verschiedenen sozialen Kontexten, und diese
handfesten Resultate helfen ihnen, das zu erklären, was geschieht, was es zu erklären
gibt und was als nächstes zu tun ist. Nicht die Planung, sondern das Handeln erklärt
den Erfolg.

Noch ein kleiner Aperçu von Bob Engel, Vice President und Finanzvorstand von Mor-
gan Guaranty. Bei einer Veranstaltung hat er darauf hingewiesen: Genial wäre es doch
gewesen, wenn der Soldat, der diesen Plan in seinem Rucksack gehabt hat, in dem
Wissen, dass er falsch ist, trotzdem seine Leute motiviert hätte, sich hinter ihn zu scha-
ren und ihm zu vertrauen, diesen Weg zu gehen.

Genau in dieser Situation befinden sich sowohl Manager als auch Politiker. Da heißt
es nämlich: Folowers are often lost and even the leader is not shure where to go.–
Auch die Führer wissen meist nicht, was richtig ist, sie müssen aber ihre Mannschaft
hinter sich scharen, ihnen Mut machen und permanent erklären, warum sie tun, was
sie tun. Sie werden dann Erfolg haben, wenn sie ihre Idee in die Köpfe der Menschen
authentisch weitertragen und diesen Weg gemeinsam gehen. Dabei hilft, zu lernen,
welche Folgerungen man aus den bisher gegangenen Schritten ziehen kann.
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Amt. Vorsitzender Rainer Deppe: Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Jeder
von uns nimmt wohl einige Erkenntnisse daraus mit. Auch das letzte Beispiel war sehr
schön: Man weiß zwar nicht, wohin, aber wenn man es mit Überzeugung vertritt, klappt
es vielleicht. – Schön fand ich auch die Botschaft, dass intelligent ist, die relevanten
Dinge ignorieren zu können.

Herzlichen Dank für Ihren Vortrag und für die kleine Diskussion, die wir mit Ihnen füh-
ren durften.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/642

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 16.05.2019
25. Sitzung (öffentlich) lb

2 Innovationspotential der Blockchain-Technologie für die öffentliche Ver-
waltung nutzen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5623

(am 11.04.2019 vom Plenum an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation zur
Federführung überwiesen; mitberatend ist der Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen)

Christina Kampmann (SPD) möchte zu dem Thema gerne ein Expertengespräch im
Rahmen einer Ausschusssitzung beantragen. Als Gäste kämen dafür Vertreter der
Landesgruppe NRW des Blockchain Bundesverbands und regio iT infrage.

Amt. Vorsitzender Rainer Deppe: Schlägt vor, dass die Fraktionen untereinander
abstimmten, welche Experten zu dem Gespräch eingeladen werden sollten.

Der Ausschuss kommt nach Vorschlag von Christina Kamp-
mann (SPD) überein, ein Gespräch mit sachverständigen
Gästen durchzuführen.
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3 IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen stärken – Pati-
entenschutz sichern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5634

(am 11.04.2019 vom Plenum an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation zur
Federführung überwiesen; mitberatend sind der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales, der Haushalts- und Finanzausschuss sowie der Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen)

Der Ausschuss einigt sich auf Vorschlag von Sven Werner
Tritschler (AfD) darauf, ein Gespräch mit sachverständigen
Gästen durchzuführen. Näheres soll in der Obleuterunde be-
sprochen werden.
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4 Erster Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-
Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz
der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern –
Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG

Antrag
auf Zustimmung des Landtags
zum Staatsvertrag gemäß Artikel 66 Satz 2
der Landesverfassung
Drucksache 17/5586

(vom Plenum am 10.04.2019 an den Hauptausschuss zur Federführung überwiesen;
der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation ist mitberatend; abschließende Bera-
tung und Abstimmung im Hauptausschuss am 04.07.2019)

Florian Braun (CDU) plädiert dafür, über den Antrag in der heutigen Sitzung abzu-
stimmen. Seine Fraktion werde dem Anliegen gerne zustimmen, weil sie die ihm zu-
grunde liegende Idee für sehr begrüßenswert halte.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag einstimmig zu.
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5 Gutachten zum digitalen Einzelhandel und zur Glasfasernetzinfrastruktur
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2054
Vorlage 17/2055

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Manche erinnerten sich
sicherlich an die Entstehung des Projekts der Verknüpfung von stationärem Einzel-
handel und Onlinehandel vor einigen Jahren. Angesichts dessen zeige er sich über-
rascht, dass die Landesregierung nun noch die Anfertigung eines weiteren Gutachtens
zur Fortführung des Projektes plane. Allerdings spreche auch nichts gegen dieses Vor-
gehen.

Er wolle wissen, inwiefern die Landesregierung die Ergebnisse der beiden Gutachten
zum digitalen Einzelhandel und zur Glasfasernetzinfrastruktur veröffentlichen und in
die Diskussion einbringen wolle und ob sie dann auch die Fachausschüsse einbezie-
hen werde. Außerdem frage er, wann mit der Fertigstellung des Gutachtens zur Zu-
kunft des Handels und der Städte zu rechnen sei.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet, die Landesregierung habe
beide Gutachten im Rahmen eines unter sehr reger Beteiligung von Handelsvertretern
ausgerichteten E-Commerce-Tages vorgestellt. Auf dieser Veranstaltung habe unter
anderem Herr Fanderl von Kaufhof-Karstadt wichtige Eindrücke über die geplante
Neuaufstellung seines Unternehmens vermittelt. Für die Landesregierung sei dies ein
zentrales Thema, weil Kaufhof-Karstadt einen wichtigen Player für die Innenstädte der
großen und mittelgroßen Städte darstelle. Fanderl habe die beruhigende Nachricht
verkündet, sich erst einmal nicht über Standorte Gedanken machen zu wollen, sondern
das Vorhandene erst einmal effizienter zu gestalten und die zum Teil vorhandenen
doppelten Kapazitäten besser im Sinne eines breiten Sortiments zu nutzen.

Fanderl habe außerdem angekündigt, mit Giganten wie Amazon und Zalando zusam-
menarbeiten zu wollen. Damit habe er die wichtige Frage aufgeworfen, wie Onlinehan-
del und Präsenz in der Innenstadt im Zuge der aktuellen Transformationsprozesse
miteinander kombiniert werden könnten.

Die dem Gutachten der Landesregierung zum digitalen Einzelhandel zugrunde liegen-
den Studien seien seitens des Handels sehr gut aufgenommen worden, trotz der Nach-
richt, dass demnach bis 2030 mit einem Rückgang der Zahl der Handelsbetriebe zu
rechnen sei. Die möglicherweise mit der Digitalisierung verbundene exponentielle
Chance könne derzeit noch nicht vorhergesagt werden.

Die Studien zeigten, dass der Handel nicht nur von der Digitalisierung, sondern auch
von der stärkeren Verstädterung beeinflusst werde. Ob letztere wirklich eintreffen
werde, wisse man noch nicht. Solche Trends müssten auch immer mit Vorsicht genos-
sen werden. Zum Beispiel erinnere er sich an die Prognosen der Geburtenzahlen und
um die daraus resultierenden Bedarfsrechnungen für Kindergärten und Schulen vor
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noch wenigen Jahren. Die Städte hätten damals zum Teil Schulen und Kindergärten
geschlossen, um jetzt selbige wieder massiv auszubauen.

Wenn die Politik und der Handel nichts unternähmen, werde eine große Zahl von Han-
delsunternehmen in Zukunft nicht mehr vorhanden sein. Der Handel müsse von Best-
Practises lernen – so das Ergebnis einer der beiden Studien –, denn schließlich exis-
tierten funktionierende Beispiele. Die Landesregierung wolle dazu mit dem Handel im
Dialog bleiben, und sie unterstütze ihn mithilfe von Digital Scouts, mit denen die Bera-
tung an die „Front“ gebracht werde.

Die besagten Studien seien sehr hilfreich dabei, einerseits Herausforderungen, aber
auch mögliche Lösungsansätze zu erkennen.

Aktuell werde ein 3. Call, eine Studie über den digitalen Einzelhandel vorbereitet, an
der sich Handelsunternehmen im Verbund sowie Einzelbetriebe noch bis zum 1. Au-
gust 2019 mit Konzepten zur Zukunftsgestaltung beteiligen könnten. Dabei könnten
sowohl die bisher genannten Aspekte aufgegriffen, aber auch Fragen der räumlichen
Entwicklung einbezogen werden.

Solche begleitenden Untersuchungen könnten neue Impulse im Sinne einer Neuorien-
tierung auf einem vergleichsweise ungewissen Weg setzen. Auch Karstadt-Kaufhof
versuche solch eine neue Strategie, ob diese allerdings in ein paar Jahren erste sicht-
bare und messbare Erfolge zeigen werde, wisse man heute noch nicht. Er hoffe, dass
andere aus der Strategie dieser großen Player lernen könnten.

Das Land stehe hier vor einer Daueraufgabe, weil es sich um eine wichtige, in den
Innenstädten NRWs verankerte Branche handele. Er sei daher dankbar über die Mög-
lichkeit der Vertiefung im Rahmen einer Folgeuntersuchung und über die geführten
Diskussionen mit dem Handel und mit den Handelsexperten.

Auch wenn dies natürlich der Ausschuss selbst entscheide, empfehle er den Abgeord-
neten, die Gutachter zu den beiden besagten Gutachten noch einmal anzuhören; denn
daraus könne ein hohes Maß an Anregung gewonnen werden.

Der weitere Umgang mit dem Thema liege im Ermessen der Fraktionen, so Amt. Vor-
sitzender Rainer Deppe. Diese sollten am besten zunächst einmal zu einer interfrak-
tionellen Entscheidung über das weitere Vorgehen gelangen.
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6 Startup Monitor NRW (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2056

Christina Kampmann (SPD) bedankt sich für den Bericht, der Transparenz in die
Entwicklungen im Start-up-Bereich gebracht habe – der erste dieser Art für Nordrhein-
Westfalen.

Zu der Ankündigung in dem Bericht, die Wagniskapitalinvestitionen würden bis 2022
auf eine halbe Milliarde Euro erhöht, frage sie, auf welche Weise dies geschehen solle.
Würden etwa Anreize für private Investitionen mittels öffentlicher Gelder, zum Beispiel
seitens der NRW.BANK geschaffen?

Der Anteil der Gründerinnen liege in NRW mit 10,1 % unter dem Bundesdurchschnitt,
während er beim Gründerstipendium mit mehr als 19 % über dem Schnitt zu verorten
sei. Sie frage, was die Landesregierung konkret tun wolle, um diesen Anteil zu erhö-
hen; schließlich habe Minister Professor Pinkwart im Ausschuss schon einmal ange-
kündigt, die Sichtbarkeit von Gründerinnen erhöhen zu wollen.

Mit dem im Startup Monitor gemessen Anteil von 15 % sei der Frauenanteil bei den
Start-ups generell nicht so hoch wie im Gründungsbereich allgemein, so Minister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE). Zwar handele es sich um eine Studie mit brei-
ter, aber letztlich doch mit begrenzter empirischer Basis; denn immerhin würden die-
jenigen ausgewertet, die sich freiwillig meldeten.

Beziehe man alle Gründungen, Einzelunternehmen und von Einzelpersonen betriebe-
nes Gewerbe ein, liege der Anteil der Gründerinnen sogar bei 30 bis 35 %, womit er
allerdings immer noch nicht den Anteil der Frauen an der Bevölkerung erreicht habe.
Meist handele es sich jedoch bei Gründungen um digital- oder technologieorientierte
Projekte – 85 % der Gründer hätten einen Hochschulbackground –, und leider seien
in für solche Gründungsvorhaben relevanten Disziplinen auch nicht solch hohe Frau-
enanteile zu verzeichnen, wie er sich das wünsche.

Der Anteil der Gründerinnen könne sicherlich noch erhöht werden, wenn Gründungen
durch Frauen gezielter unterstützt würden. Bereits in der Startphase des Gründerstipen-
diums seien in dieser Hinsicht Vorteile zu verzeichnen. Es müsse aber auch richtig kom-
muniziert werden, dass man mit einer solchen Förderung finanziell unterstützt werde
und dadurch geringere Risiken trage, damit diese Vorteile besser genutzt würden.

Außerdem brauche es im Gründungsbereich Maßnahmen, die noch stärker glaubwür-
dige Möglichkeiten zur Identifikation vermittelten. Aus diesem Grund fördere die Lan-
desregierung die Exzellenz Start-up Center an den Hochschulen, um auch Gründer-
Alumni stärker einzubeziehen und eine Vernetzung herzustellen.

Vielen Hochschulen sei gar nicht bekannt, welche ihrer Absolventen erfolgreich ge-
gründet hätten, geschweige denn, um welche Frauen es sich dabei handle. Er sehe
es daher als ratsam an, diese Persönlichkeiten zu Vorlesungen bzw. Veranstaltungen
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einzuladen, damit diese dort ihre Gründungen vorstellten. So etwas finde seiner Mei-
nung nach viel zu selten statt. Darüber befinde sich die Landesregierung in Gesprä-
chen mit den Hochschulen und mit anderen Akteuren. Gefördert werde dies beispiels-
weise aber auch anhand der Initiative Neue Gründerzeit NRW, mit deren Hilfe Gründer
generell, aber auch weibliche Gründer im Besonderen, viel stärker in den Mittelpunkt
gerückt werden sollten.

Auch in diesem Jahr seien von einer Jury unter Vorsitz des acatech-Präsidenten die
Innovationspreisträger gekürt worden, worauf natürlich kein Einfluss genommen
werde. Unter vielen männlichen Bewerbern seien zwei Wissenschaftlerinnen, Frau Gesché
und Frau Wirtz, für den Nachwuchspreis ausgewählt worden. Frau Gesché aus der
Textiltechnik Aachen habe ein Verfahren entwickelt, mit dem Körperorgane zur Hei-
lung mit Textilien umwickelt würden. In einem individualisierten Verfahren werde das
Textilgewebe mithilfe digitaler Technik auf das jeweilige Organ dreidimensional ange-
passt. Diese Weltneuheit sei patentiert worden, und die Entwicklerin denke darüber
nach, dies zu skalieren und auszurollen. NRW.BANK-Chef Forst habe sofort zu der
neu gegründeten Firma Kontakt aufgenommen. Solche tollen Beispiele – ebenso die
hervorragenden Entwicklungen von Frau Wirtz – schrieben Weltgeschichte.

Er selbst habe beispielsweise auch vorgeschlagen Frau Rübsamen-Schaeff auszu-
zeichnen, weil er sie sehr schätze; denn sie vereine alles, was man von einem Inno-
vationspreisträger an exzellenter Wissenschaft und Forschung erwarten können. Nach
einer leitenden Tätigkeit in der Pharmaforschung bei Bayer habe sie 2005 in Wuppertal
ein Spin-off ausgegründet, das mittlerweile über 65 Mitarbeiter beschäftige und nun
nach zehn Jahren das erste, ganz tolle Medikament für eine weltweit seltene, aber
sehr komplizierte Krankheit entwickelt.

Würden nun die drei erwähnten Personen häufig Vorträge über ihre Arbeit halten,
könnten sie sicherlich – und das auch jenseits des Geschlechts – als Vorbild für die
Kombination aus wissenschaftlicher Kompetenz und unternehmerischem Mut und die
Fähigkeit, so etwas auf die Beine zu stellen, dienen. Die Landesregierung werde sich
daher darum bemühen, solche Personen zu identifizieren, sie als Vorbild sichtbar zu
machen und dann nach den Möglichkeiten gezielter Unterstützung Ausschau zu hal-
ten.

Im Bereich „Venture Capital“ strebe die Landesregierung eine Summe von 500 Millio-
nen Euro pro Jahr bis 2022 an. Die Gesamtsumme im Venture Capital habe sich in
den letzten Jahren von zunächst 50, 60 Millionen Euro auf deutlich über 200 Millionen
Euro entwickelt. Um das Ziel zu erreichen, müsse der derzeitige Betrag also etwa ver-
doppelt und im Vergleich zu 2017 sogar verfünffacht werden. Das sei zwar noch nicht
hinreichend, aber ein großer Zwischenschritt.

Die Landesregierung befinde sich darüber mit den VC-Gesellschaften im Gespräch,
die deutschlandweit und darüber hinaus dazu eingeladen seien. Er stoße dabei immer
wieder auf Vorbehalte gegenüber Nordrhein-Westfalen, die man sich auszuräumen
bemühe. Allerdings gebe es auch immer wieder Investoren, die nordrhein-westfälische
Stärken anerkennten und ihre Kollegen dazu animierten, in Nordrhein-Westfalen noch
mehr zu tun.
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Außerdem erarbeitete die Landesregierung gemeinsam mit dem Bundesverband der
Kapitalbeteiligungsgesellschaften BVK einen Masterplan zu Verbesserungen im In-
vestitionsbereich. Weiterhin werde die Landesregierung an den Rahmenbedingungen
ansetzen und zusätzlich Aktivitäten ergreifen, um auch an die ganz großen Tickets zu
kommen. Letzteres sei nicht nur ein nordrhein-westfälisches, sondern nach wie vor ein
deutschlandweites Problem. Start-ups kämen an Finanzierungen in Höhe von bis zu
20 Millionen Euro. Darüber hinaus würden nur noch die großen Fonds tätig, insbeson-
dere die Amerikaner, die an solche Finanzierungssummen die Bedingung knüpften,
dass das Unternehmen seinen Sitz in die Vereinigten Staaten verlegen müsse. An
dieser Lücke arbeite die Landesregierung, aber in dieser Hinsicht sei auch der Bund
gefordert.

Im Hinblick auf das Potenzial an Investoren zeige er sich zuversichtlich; schließlich
vergrößere es sich in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen stetig, und die ge-
samte Szene durchlaufe einen Prozess der Personalisierung, den auch die Investoren
wahrnähmen. Das Kapital gehe letztendlich dorthin, wo die besten Ideen seien.
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7 Verschiedenes

Amt. Vorsitzender Rainer Deppe kündigt die nächste Ausschusssitzung am 6. Juni
2019 an.

gez. Rainer Deppe
Amt. Vorsitzender

3 Anlagen
04.06.2019/06.06.2019
73
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Wir haben ein
Programm entwickelt,
mit dem wir

Menschen jeden Alters
zukunftsrelevant
ausbilden und auf
den Arbeitsmarkt und
die Gesellschaft von
Morgen vorbereiten.

Hintergrund

Unsere Gesellschaft und Arbeitskon-
texte befinden sich aufgrund der zuneh-
menden Globalisierung und Digitali-
sierung in einem rasanten Wandel. Die
aktuellen Bildungs- und Arbeitssysteme
werden jedoch weder den aktuellen noch
den zukünftigen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklungen gerecht.
Viele Lern- und LelirmodeÜe sind veraltet,
eindimensional und zu theoretisch. Schü-
lerlnnen und Studierende werden kaum
oder unzureichend auf ihre Lebens- und
Arbeitswelten vorbereitet. Berufstätige
stehen vor der Aufgabe, sich lebenslang
weiterzuentwickeln und ihre Arbeit zu-
kunftsfähig zu gestalten.

Um diesen Herausforderungen zu be-
gegnen, wurde das Projekt Neue Erfin-
der im Oktober 2018 von fünf jungen
Enuepreneurlnnen und Bildungsexper-
tlnnen ins Leben gerufen. Wir haben ein
Programm entwickelt, mit dem wir Men-
sehen jeden Alters zukunftsrelevant aus-
bilden und auf den Arbeitsmarkt sowie
die Gesellschaft von Morgen vorbereiten.

Die Idee

Wir haben uns die Frage gestellt, wie
ein Bildungsangebot aussehen müsste,
das Menschen jeden Alters bereits heute
die Fähigkeiten vermittelt, die in Zukunft
benötigt werden, um unsere Gesellschaft
und Arbeit sinnvoll zu gestalten.
Unser Programm leitet sich aus unseren
Lehr- und Lernerfahr ungen, Wissen aus
unserer weltweiten Exploration von zu-
künftigen Bildungslandschaften
(n^vw.tutiircohvorkdocumcntary.com),
Gesprächen mit Experten, sowie Zu-
kunftsszenarien gesellschaftlicher und
arbeitsmarktbezogener Entwicklungen
und Bedarfe ab.
Die Vermittlung von imiversell anwend-
baren Fähigkeiten, die Selbster fahr ung
und -anwendung stehen hierbei im
Vordergrund. Lernende erleben, wie sie
Wissen selbständig, lebenslang und im
Austausch mit Anderen für sich und die
Gestaltung unserer Gesellschaft nutzen
und weiterentwickeln können.

I
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Das Team

Wir sind ein interdisziplinäres Team mit diversen Fähigkeiten und Hintergründen.
Uns vereint die Begeisterung für gute BÜdung und der Glaube, dass wir mit Bildung
Gesellschaft verändern können.
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Pilotprogramm
Berlin Metropolitan School
April 2019

Vom 25. - 27. April führen wir uiiser
erstes Pilotprogramm in Partnerschaft
mit der Berlin Metropolitan School
dLU-cli. An drei interaktiven Workshop-
Tagen testen wir neue Konzepte und
Ideen mit Kindern, Studierenden und
Berufstätigen.

Ihr habt die Chance, ak erste Teilnehmer
einen Einblick in die Eildungsansätze
der Zukunft zu bekommen und unser

Programm mit eurem Feedback zu
bereichern. Sowohl der 'Workshop
für Studierende und Berufstätige
als auch der Workshop für Kinder
werden von erfahrenen Bildimgs-
und Zukunftsgestaltern begleitet. Die
Programme finden parallel statt, so
dass es Möglichkeiten zum Austausch
zwischen den verschiedenen Gruppen
geben wü-d.

Was erwartet euch?

Ihr werdet Teil unseres Pilotpro-
gramms. Gemeinsam experimentieren
wir mit neuen Methoden, lernen, wie
Erfinder der Welt begegnen und eignen
uns deren Denkmuster, Methoden und
Herangehensweisen an. Wir verlernen
Gelerntes, um. Raum für neue Ansätze
zu schaffen. Im ersten Schritt lernen wir
unsere Perspektive in Frage zu stellen und
in Möglichkeiten zu denken. Anhand von
Produkten und systemischer Kontexte
entschlüsseln wir Erfinder-Ansätze und
Gestaltungsprinzipien; Wir hinterh-agen
den Status Quo, nehmen Alltagsgegen-
stände und -kontexte auseinander und ge-
stalten radikal neue Herangehensweisen.
Wir arbeiten in interaktiven Workshops:
kreativ, kollaborativ, brechen alte Denk-
muster auf und lernen, die Welt erfri-
sehend neu zu sehen.

Miriam Yaabay Marien KIaws Finn Köhler

Soziologin Politikvvissenschaftlerin Journalist

Helen van Baal Moritz Ettl

Designerin Betriebswirtschaftler
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Bewusst Verlernen

Denkmuster aufbrechen

Ankunft und Auftakt

Wir verlernen Gelerntes, um Platz für
neue Perspektiven zu schaffen und Ge-
wohntes neu zu entdecken.

Wir lernen, unserer Umwelt offen,
bescheiden und neugierig zu begegnen,
unsere Perspektive herauszufordern,
Annahmen zu hlnterfragen und
Möglichkeiten zuzulassen.

Wir beginnen AUtagsobj'ekte und
-kontexte in neuem Licht zu sehen,
indem wir sie im Detail betrachten, in
ihre Einzelteile zerlegen und analysieren.

Tag 2
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Neue Denkansätze

Wie Erfinder denken

Wir experimentieren mit neuen Denlcmus-
tern, erlernen Kreativmethoden und erfm-
derische Herangehenswelsen.

Wir lernen, das Wesentliche zu erkennen,
Überflüssiges wegzulassen, gewinnen
Inspiration und entdecken, unerwartete
Perspektiven,

Wir brechen Konzepte auf ihre fundamen-
talen Prinzipien herunter und entwickeln
daraus neue Ideen.

Tag3
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Gestalten

Neues Denken anwenden

Wir wenden neue Denkansätze an und
werden selbst zu Gestaltern.

Wir entwickeln Strategien uiid mutige
Herangehensweisen, lernen Herausfor-
derungen systemisch und ganzheidich zu
begegnen.

Wir stellen unsere Ansätze auf die Probe
und beenden den Workshop mit Präsenta-
tionen und Feedback.

Reflexion und Abschluss
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Bei Fragen,
kommt gerne auf uns zu!

kontakt@neue-erfinder.de
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Pilotprogramm:
Neue Erfinder
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Wir haben ein

Programm entwickelt,
mit dem wir
Menschen jeden Alters
zukunftsrelevant
ausbilclen und auf
den \rl)ei(smarkt und
die Gescllschafl von

Morgen vorbereiten.

Hintergrund

?
«

Das aktuelle Bildungs system wird weder
den aktuellen noch den zukünftigen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Herausforderungen gerecht. Viele Lern-
und Lehrmodelle sind veraltet, emdimen-
sional und zu theoretisch.
Diskussionen zur Zukunft der Bildung
sind häufig undifferenziert und wenig zu-
kunftsgewandt. Es gibt zudem weitaus
mehr Kritiker als Gestalter. Die weni-
gen, existierenden Neugestaltungsversu-
ehe sind exklusive "LerninsekL", die der
Mehrheit der Lernenden verschlossen
bleiben. Um dieser Herausforderung zu
begegnen, wurde das Projekt Neue Er-
finder im Oktober 2018 von fünf jungen
Entrepreneurlnnen und Bildungsexper-
tlnnen ins Leben gerufen.

Auf unseren Erfahrungen aufbauend
haben wir ein Programm entwickelt, mit
dem wir Menschen jeden Alters zukiuifts-
relevant ausbilden und aaf den Arbeits-
markt sowie die Gesellschaft von Morgen
vorbereiten.

Die Idee

Wir haben uns die Frage gestellt, wie
ein Bildungsangebot aussehen müsste, das
bereits heute die Fähigkeiten vermittelt,
die in Zukunft benötigt werden, um un-
sere Gesellschaft imd Arbeit sinnvoll zu

gestalten.
Unser Programm leitet sich aus unseren
Lehr- und Lernerfahj-ungen, Wissen aus
unserer weltweiten Exploration von zu-
-künftigen Bildungslandschaften
(www.tururcotworkdocumcnt.irv.com),
Gesprächen mit Experten, sowie Zu-
kunfts Szenarien gesellschaftlicher und ar-
beitsmarktbezogener Entwicklungen und
Bedarfe ab. Die Vermittliuig von univer-
sell anwendbaren Fähigkeiten, die Selbst-
erfahrung untd -anwendung steht hierbei
im Vordergrund. Lernende erleben, wie
sie Wissen selbständig, lebenslang luid im
Austausch mit anderen für sich uiid die
Gestaltung unserer Gesellschaft nutzen
uiid weiterentwickeln kömien.
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Das Team

Wir sind ein mterdiszipünäres Team mit diversen Fähigkeiten und Hmtergründen.
Uns vereint die Begeisterung für gute Bildung und der Glaube, dass wir nüt Bildung
Gesellschaft verändern können.
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Pilotprogramm
Berlin Metropolitan School
April 2019

In den Osterferien führen wir unser
erstes Pilotprogramm in Parmerschaft
mit der Berlin Metropolitan School
durch. Es kommen rund 30 Kinder,
Studierende imd Berufstätige für drei
Tage zusammen, um zu erleben, was es
heißt, Erfinder zu sein. Wir durchlaufen
verschiedene Phasen des Erfmdertums,
Entdecken, Wimdern. Laid Gestalten,
und lernen in mteraküven Workshops,
der Welt wie Erfinder zu begegnen.

Als Teilnehmerinnen des Pilot-Projektcs
habt ihr die Möglichkeit unser
Bildimgsprojekt. aktiv mitzugestalten
und Teil der kommenden Programme
zu sem.

Was erwartet euch?

Wir gehen auf eine Abenteuerreise in
unbekannte Weiten!
Innerhalb von drei Tagen tauchen wir in
ein neues Universum ein: Am ersten Tag
erkunden wir den Planeten, die neue Um-
weit und lernen Dinge zu hinterfragen, die
für uns auf der Erde selbstverständlich
sind. An Tag zwei und drei stoßen wir
auf neue Herausforderungen, unhelmli-
ehe Wesen, unerwartete Gefahren, Gele-
genheiten und andere Bewohner.

Wir lernen alleine und in Teams, im Aus-
tausch mit anderen Altersgruppen und
betreut von erfahrenen M.entoren. Die
Inhalte erarbeiten wir spielerisch und be-
gleiten das Gelernte durch Refiektionsem-
heiten, die es uns ermöglichen, das Erlebte
m Schul- und Lebenswelt zu übertragen.

Miriam Yasbay Marien Klaws Finn Köhler HeIenvanBa.il Moritz Ettl
Soziologin Politikwissenschaftlerin Journalist Designerin Betriebswirtschaftler
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Entdecken

Start in die Abenteuerreise

Wir begeben uns auf die Reise in ein
unbekanntes Universum, in dem. wir uns
ini Laufe der kommenden Tage zurecht-
finden müssen.

Kapitel l: Ein unbekannter Planet

Wir entdecken die neue Welt, fangen an,
Dinge zu hinterfragen und stellen die Re-
geln der alten Welt auf den Kopf. Dabei
lassen wir uns von neuen Richtungen und
Möglichkeiten überraschen.
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Wundern

Kapitel 2: Neuankömmlinge auf
dem Planeten

Was wir gestern gelernt haben, wird
heute schon wieder infrage gestellt: Neue
Bewohner besiedeln den Planeten und

unerwartete Herausforderungen kommen
auf uns zu.

Kapitel 3: Erfinder der Neuen Welt

Nur mit den richtigen Fähigkeiten können
wir uns eine Welt gestalten, die funktioniert
und in der wir gerne leben wollen. Wir ler-
nen, wie wir mit Chaos umgehen. Neues
navigieren und kreativ zusammenarbeiten
können, um unsere Ziele zu erreichen.

Tag3
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Gestalten

Kapitel 4: Raumschiff zur Erde

Mit Hilfe unserer neu entdeckten

Fähigkeiten bauen wir gemeinsam ein
Raumschil-f, um unser Wissen imd andere
Beweisstücke zurück zur Erde zu bringen.

Die Rückkehr

Wir reflektieren unsere Reise, neue Er-
kenntnisse, die wir gewonnen und Fähig-
keiten, die wir erlernt haben. Gemeinsam
finden wir heraus ob und wie das Gelern-
te in unserem Lebens- und Lernalltag hilf-
reich sein und übertragen werden kann.
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Bei Fragen,
kommt gerne auf uns zu!

kontakt®neue-erfinder.de
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Schick,

wie aus einer Antwort der Landesregierung auf die kleine Anfrage 2004 („Vergabe-
entscheidungen des Landes für teure Gutachten und Beratungsaufträge in der
schwarz-gelben Regierungszeit – Warum gibt die schwarz-gelbe Landesregierung
nun deutlich mehr für externe Beratung aus als die letzte Landesregierung und wel-
che zusätzlichen fachlichen Erkenntnisse gewinnt sie zur Unterstützung ihrer Politik
durch Beauftragung externer Dritter?“) des Abgeordneten Horst Becker MdL hervor-
geht, wurden im Juni 2018 gleichzeitig zwei Gutachten zum Thema digitaler Einzel-
handel an das IFH Köln vergeben („Digitalisierungsatlas Einzelhandel NRW“ sowie
HandelsSzenarien in NRW in 2030“). Bislang wurde diese Gutachten, die zusammen
über 320.000 Euro kosten dem Landtag und hier speziell dem Fachausschuss noch
nicht zur Verfügung gestellt. Das Gleiche gilt für das Gutachten zur Erstellung einer
Förderrichtlinie zum Ausbau einer Glasfasernetzinfrastruktur.

Vor diesem Hintergrund beantrage ich zur kommenden Sitzung des Ausschusses für
Digitales und Innovation einen mündlichen Bericht der Landesregierung zum Thema
„Gutachten zum digitalen Einzelhandel und zur Glasfasernetzinfrastruktur“ unter Be-
rücksichtigung folgender Frage:

1. Liegen die Ergebnisse der drei oben genannten gutachterlichen Untersuchun-
gen bereits vor?

2. Wenn ja: warum wurden diese dem Ausschuss noch nicht zur Verfügung ge-
stellt

3. Wenn die Gutachten bereits vorliegen: welche Schlussfolgerungen zieht die
Landesregierung aus den Ergebnissen der drei Gutachten?

4. In welchem Zusammenhang stehen die beiden Gutachten zum digitalen Ein-
zelhandel zu dem von CDU und FDP für den Haushalt 2019 beantragten Mit-
tel i. H. v. 300.000 Euro, die laut Begründung des beschlossenen Haushalts-

An den Vorsitzenden des Ausschusses für
Digitalisierung und Wissenschaft
Herrn Thorsten Schick MdL

Im Hause

MATTHI BOLTE-RICHTER, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Matthi Bolte-Richter MdL

Sprecher für Wissenschaft, Innovation,
Digitalisierung und Datenschutz

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
Tel: +49 (211) 884 - 4298
Fax: +49 (211) 884- 3598
matthi.bolte@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 04.06.2019

Beantragung eines schriftlichen Berichts der Landesregierung zum Thema
„Gutachten zum digitalen Einzelhandel und zur Glasfasernetzinfrastruktur“
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änderungsantrages für ein Gutachten verwendet werden sollen, das die Her-
ausforderungen des stationären Einzelhandels in den verschiedenen Zentren
unseres Landes untersuchen soll?

Mit freundlichen Grüßen

Matthi Bolte-Richter
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Vhlwh 3 yrq 4

Wkhpd Vwduwxs Prqlwru QUZ

Elwwh xp hlqhq vfkuliwolfkhq Ehulfkw ghu Odqghvuhjlhuxqj }xu Vlw}xqj ghv Dxvvfkxvvhv

iÿu Gljlwdolvlhuxqj xqg Lqqrydwlrq dp 380270423<

Vhku jhhkuwhu Khuu Yruvlw}hqghu.

dp yhujdqjhqhq Iuhlwdj kdw glh Odqghvuhjlhuxqj glh Hujheqlvvh ghv Vwduwxs Prqlwruv

yrujhvwhoow0

Dxijuxqg ghu Ehghxwxqj ghv Wkhpdv elwwhw glh VSG/Iudnwlrq glh Odqghvuhjlhuxqj xp

hlqhq vfkuliwolfkhq Ehulfkw }xu Vlw}xqj ghv Dxvvfkxvvhv iÿu Gljlwdolvlhuxqj xqg Lqqrydwlrq

dp 380270423<0 Ghu Ehulfkw vroo gdehl x0d0 irojhqgh Iudjhq ehdqwzruwhq=

30 Zhofkh Pdâqdkphq sodqw glh Odqghvuhjlhuxqj. xp ghq Dqwhlo ghu Juÿqghulqqhq

lq Qrugukhlq/Zhvwidohq }x hukùkhqB

40 Zhofkh Pdâqdkphq sodqw glh Odqghvuhjlhuxqj. xp Vwduwxsv. glh vlfk vr}ldohq

Lqqrydwlrqhq zlgphq. nrqnuhw }x iùughuqB

50 Zhofkh Pdâqdkphq sodqw glh Odqghvuhjlhuxqj. xp Juÿqghulqqhq xqg Juÿqghu

rkqh Krfkvfkxodevfkoxvv }x iùughuqB

60 Zhofkh Pdâqdkphq sodqw glh Odqghvuhjlhuxqj. xp glh Qxw}xqj vwddwolfkhu

Iùughuplwwho. glh xqwhu ghp Exqghvgxufkvfkqlww olhjw. }x yhuehvvhuqB

Plw iuhxqgolfkhq Juÿâhq

Fkulvwlqd Ndpspdqq PgO

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

Dq ghq
Yruvlw}hqghq ghv Dxvvfkxvvhv iÿu Gljlwdolvlhuxqj
xqg Lqqrydwlrq
Khuuq 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

280270423<
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Vhlwh 4 yrq 4

Vsuhfkhulq iÿu ghq Duehlwvnuhlv Gljlwdolvlhuxqj xqg Lqqrydwlrq
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