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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200
Vorlage 17/2328 (Erläuterungsband)

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): In sich wirtschaftlich eintrübenden
Zeiten ist es besonders wichtig, klare Prioritäten zu setzen und vor allem konsequent
zukunftsorientiert zu handeln; denn je mehr wir in die Chancen von morgen investie-
ren, desto schneller und besser können wir die Herausforderungen von heute lösen.
Ich stelle Ihnen heute wesentliche Themen meines Hauses vor, die diese Zukunftsori-
entierung widerspiegeln.

Die Konjunktur hat sich eingetrübt. Handelskonflikte an verschiedenen Fronten verun-
sichern insbesondere die Exportindustrie. Hinzu kommen der drohende harte Brexit,
die italienische Schuldenkrise und Spannungen im Nahen Osten. Dabei hat die wirt-
schaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen lange Zeit nicht mit der Entwicklung im
Bund Schritt halten können. Von 2010 bis 2017 lag der durchschnittliche Wachstums-
rückstand bei 0,8 Prozentpunkten pro Jahr. Das zeigt, wie groß die strukturellen wirt-
schaftlichen Probleme des Landes und die Herausforderungen für die Wirtschaftspoli-
tik waren und auch noch sind.

Die aktuelle Verlangsamung des Wachstums fällt in Nordrhein-Westfalen geringer aus
als im Bund. Das ist angesichts der großen Bedeutung der Industrie – deren Schwäche
bislang Hauptursache für das geringere Wachstumstempo ist – in unserem Bundes-
land eine durchaus bemerkenswerte Feststellung. Positiv ist auch zu würdigen, dass
trotz wirtschaftlicher Abkühlung im Halbjahresvergleich 135.000 neue Jobs in Nord-
rhein-Westfalen entstanden sind. Auch das ist relativ gesehen ein höherer Zuwachs
als im Bund.

Klar ist aber auch, Nordrhein-Westfalen hat weiterhin Nachholbedarf bei Investitionen,
insbesondere bei Forschung und Entwicklung im privaten Sektor. Gerade in einer wirt-
schaftlichen Schwächephase müssen wir also auf Investitionen, Digitalisierung, Inno-
vationen, Modernisierung und auch auf bessere Rahmenbedingungen setzen, um uns
auf den nächsten Aufschwung vorzubereiten. Daher bleiben hier unsere Prioritäten,
auch wenn die finanziellen Spielräume vorerst nicht mehr weiterwachsen.

Digitalisierung, Innovationen und ein ermöglichender Rahmen für die Unternehmen im
Land bleiben für uns zentraler Ausgangspunkt und Gegenstand unseres Handelns.
Wir sind sehr positiv überrascht davon, wie sehr gerade unsere Entfesselungsinitiative
von der Industrie aufgenommen wird und dort zu mehr Investitionen beiträgt.

Wir arbeiten konsequent weiter daran, Nordrhein-Westfalen zu einem „Chancennut-
zer“ zu machen. Innovationen werden dabei die zentrale Rolle spielen und entschei-
den, wie wir als Gesellschaft welche Aufgaben wann lösen können. Wir wollen Inno-
vationsförderung so ansetzen, dass sie den Erfolg dieser Problemlösung möglichst
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erhöht. Gerade bei der Bewältigung der großen Menschheitsaufgabe, ein treibhaus-
gasneutrales Wirtschaften und Leben zu ermöglichen und dabei unseren Wohlstand
zu sichern, benötigen wir Innovationen für einen technologiegetriebenen Wandlungs-
prozess.

Mit dem Einzelplan 14 setzen wir Schwerpunkte bei genau jenen Themen, die Träger
des Wandels und der Modernisierung sind. Wir investieren gerade jetzt in die Zukunft
unseres Wirtschaftsstandortes, damit wir die Chancen wichtiger Zukunftsthemen für
die Menschen in Nordrhein-Westfalen erschließen. Ich nenne einige davon. Wir wol-
len:

– den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen stärken und für Unternehmen at-
traktiv halten, damit Arbeitsplätze und Wachstum geschaffen und gesichert wer-
den,

– Energie- und Klimaschutzpolitik unter Nutzung technologiegetriebener Lösungen
zukunftsfest und umweltfreundlich ausrichten,

– das Rheinische Revier zu einer Modellregion für Energieversorgungs- und Res-
sourcensicherheit machen und dabei regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze
erhalten und ausbauen,

– für Start-ups im starken Ökosystem in Nordrhein-Westfalen weiter gute Bedin-
gungen für Ansiedlung und Wachstum schaffen,

– Unternehmen bei Transformationsprozessen unterstützen und den Transfer von
Forschung in Anwendung befördern,

– Innovationen und Zukunftstechnologien, zum Beispiel im Bereich der Batteriezel-
len, der Wasserstoffnutzung oder der klimaneutralen Produktion, fördern und da-
mit die Basis für weitere Entwicklungen stärken und

– den Ausbau der digitalen Infrastruktur vorantreiben und Gigabit-Technologie in
Nordrhein-Westfalen in der Breite verfügbar machen.

Zur Erreichung der dargestellten Ziele liegen Ihnen der Entwurf des Einzelplanes 14
sowie der dazugehörige Erläuterungsband vor.

Die Gesamtausgaben des Einzelplanes im Haushaltsentwurf 2020, der sich auch auf
Aufgabenfelder bezieht, die wir im Digitalausschuss vorgetragen und dort beraten ha-
ben, betragen rund 1,5 Milliarden Euro und bleiben gegenüber dem Haushalt 2019 auf
etwa gleichem Niveau. Insgesamt konnten wir seit dem Regierungsantritt die Ausga-
ben für das Haushaltsjahr 2020 um mehr als ein Drittel, also um 0,4 Milliarden Euro
gegenüber 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2017 erhöhen.

Die Anzahl der Planstellen und Stellen steigt um 325 auf 3.628 Planstellen und Stellen
für das Ministerium sowie den Geschäftsbereich. Zehn Planstellen und Stellen sind für
die Umsetzung des Strukturwandels im Rheinischen Revier vorgesehen. Weitere 14
Planstellen wurden für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes eingerichtet. Die
übrigen 301 Stellen sind bei IT.NRW etatisiert und dienen der Stärkung und der Be-
schleunigung der Digitalisierung in der Landesverwaltung.
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Der seit 2017 zu verzeichnende deutliche Aufwuchs für den Schwerpunkt Klimaschutz
und Energiewende – die Mittel wurden verfünffacht – konnte mit einem Ausgabenan-
satz von rund 128 Millionen Euro auch im Haushalt 2020 verstetigt werden.

Für die Förderung der Wirtschaft stehen in Kapitel 14 730 im Haushaltsjahr 2020 rund
142 Millionen Euro zur Verfügung. Addiert man nun noch weitere rund 400 Millionen
Euro aus den NRW- und EU-Gemeinschaftsprogrammen hinzu, stehen für wirtschafts-
politische Aufgaben insgesamt 553 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2020 zur Verfü-
gung.

Zu den wirtschaftspolitischen Schwerpunkten möchte ich im Hinblick auf den Haushalt
2020 ausführen. Mit Blick auf den zeitlichen Rahmen bitte ich um Verständnis, dass
ich hier nicht als alle Arbeitsbereiche meines Hauses in allen Facetten darstellen kann.
Aber ich kann meinen umfassenden Bericht gern dem Ausschuss zur Verfügung stel-
len, wenn Sie einverstanden sind. Wenn ich jetzt nicht alles daraus vortrage, bitte ich
um Verständnis. Den umfassenden Bericht würde ich Ihnen gern zuleiten. Lassen Sie
mich aber einige Punkte herausgreifen:

Ich beginne mit dem Rheinischen Revier. Der vorzeitige Ausstieg aus der Kohlever-
stromung stellt das Rheinische Braunkohlerevier vor große Herausforderungen. Wir
haben das hier wiederholt diskutieren können. Er schafft jedoch auch neue Chancen
für die Schaffung nachhaltiger Zukunftsperspektiven. Wir verfolgen den Ansatz, den
Strukturwandel im Rheinischen Revier präventiv zu gestalten, strukturpolitische Maß-
nahmen zur Abfederung der Folgen des Kohleausstiegs in dieser Region zu unterstüt-
zen und die für eine Steuerung der Transformation notwendigen Rahmenbedingungen
zu schaffen. Ziel ist dabei die Schaffung von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen sowie
die Entwicklung des Rheinischen Reviers zu einer Modellregion für Energieversor-
gungs- und Ressourcensicherheit bei gleichzeitiger Gewährleistung der regionalwirt-
schaftlichen Wettbewerbsfähigkeit.

Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Revier eine stärkenorientierte Wirtschafts-
förderungsstrategie. Die Wachstumsfelder der Region sollen gestärkt werden, um eine
sich dauerhaft selbst tragende Entwicklung zu ermöglichen. Auf dieser Basis sind aus
der Region heraus vier Zukunftsfelder für die Arbeit der kommenden Jahre identifiziert
worden, entlang derer neue Wertschöpfungsketten entstehen können: „Energie und
Industrie“, „Innovation und Bildung“, „Agrobusiness und Ressource“ sowie „Raum und
Infrastruktur“.

Wir sind bereits in diesem Jahr mit dem Sofortprogramm für das Rheinische Revier
gestartet und haben die Förderung des Bundes landesseitig ergänzt. Dadurch setzen
wir früh erste sichtbare Signale und erzeugen eine Aufbruchstimmung in der Region.
Inzwischen sind erste Projekte wie das „Wärmespeicher-Kraftwerk StoreToPower“ und
die Entwicklung der Modellregion „BioökonomieREVIER Rheinland“ auf den Weg ge-
bracht worden. Auch die Zukunftsagentur Rheinisches Revier als zentraler Knoten-
punkt zur Steuerung und Koordinierung der Region haben wir gestärkt, damit sie be-
reits jetzt fachliche Perspektiven für ein Wirtschafts- und Strukturprogramm aus der
und für die Region entwickelt.
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Damit die Maßnahmen greifen können, müssen in Berlin bis Ende des Jahres das
Strukturstärkungsgesetz, das Kohleausstiegsgesetz und der Bundeshaushalt 2020
verabschiedet werden. Wir setzen uns weiter für eine Eins-zu-eins-Umsetzung der
Empfehlungen der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ ein
und begleiten die Verfahren auf der Bundesebene aktiv. Wenn ich jetzt gesagt habe,
Ende des Jahres soll das alles zusammengebunden sein, heißt das, nachdem das
Strukturstärkungsgesetz im Bundeskabinett im Entwurf verabschiedet und ins Parla-
ment eingebracht worden ist, brauchen wir in den nächsten Wochen natürlich auch
einen Entwurf für ein Kohleausstiegsgesetz, das wir dann zusammenführen können.
Sonst ist das bis Jahresende nicht als Paket möglich. Da gibt es also noch viel zu tun.

Wir bereiten in Nordrhein-Westfalen alles vor, damit wir Anfang 2020 mit der Regelför-
derung für das Rheinische Revier beginnen können. Dem Rheinischen Revier werden
dann Mittel in Höhe von voraussichtlich bis zu 14,8 Milliarden Euro bis 2038 zur Ver-
fügung stehen – analog zur EU-Regionalpolitik aufgeteilt in mehrjährige Finanzperio-
den. Diese Mittel werden zu einem Teil von bis zu 9,6 Milliarden Euro über Förder-
maßnahmen des Bundes abfließen und zu einem anderen Teil von bis zu 5,2 Milliar-
den Euro über den Landeshaushalt. Für landeseigene vorbereitende Maßnahmen im
Rheinischen Revier sind im Haushaltsjahr 2020 rund 12 Millionen Euro vorgesehen.

Energiepolitik: Um das auf der Weltklimakonferenz von Paris beschlossene Ziel zu
erreichen, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 ºC, möglichst noch auf unter
1,5 ºC im Vergleich zum vorindustriellen Level zu begrenzen, sind enorme Anstren-
gungen nötig, wie wir wissen. Die Landesregierung bekennt sich zum Klimaschutzab-
kommen von Paris und leistet ihren Beitrag zur Erreichung dieser Ziele. Die Förderung
von Innovationen, Forschung und Entwicklung sowie die Nutzung moderner digitaler
Technologien stehen dabei stärker als bisher im Vordergrund.

Die Energieversorgungsstrategie, die ich Ihnen vor der Sommerpause vorgestellt
habe, zeigt den Wandel des Energiesystems auf und benennt hierfür konkrete Ziele
und Maßnahmen. Wir geben uns einen Fahrplan, der für Bürgerinnen und Bürger so-
wie Unternehmen die dringend notwendige Planungssicherheit schafft und zugleich
Ansporn für uns ist.

Die erneuerbaren Energien werden zur zentralen Säule unseres Energiesystems. Wei-
tere Kernelemente sind ein zügiger Netzausbau, die Gewährleistung gesicherter Er-
zeugungskapazität, moderne Speichertechnologien, die Nutzung von Gas als Brü-
ckenenergie sowie die Förderung der Sektorenkopplung und die Nutzung nachhaltiger
Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien.

Mit der Energieversorgungsstrategie schaffen wir hierfür die notwendigen Vorausset-
zungen im System. Mit den kürzlich beschlossenen Eckpunkten des Klimakabinetts
wurde bedauerlicherweise die Chance aufseiten des Bundes verpasst, auch in ener-
giepolitischer Sicht die richtigen Weichen zu stellen und eindeutige Signale in den
Markt zu senden.

Energiesysteme der Zukunft: Die Energiewende ist ein generationenübergreifendes
Großprojekt. Sie bietet uns große Chancen für den Klimaschutz, für saubere Luft in
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den Städten, für die Entwicklung neuer Technologien oder für den Aufbau neuer Wert-
schöpfungsstufen. Gleichzeitig stellt sie uns als Gesellschaft aber auch vor große Her-
ausforderungen. Hohe Investitionen, die Umstellung auf neue Technologien und Ver-
änderungen im Stadt- und Landschaftsbild sind hier nur einige Stichworte. Die Verant-
wortung für eine erfolgreiche Energiewende verteilt sich auf die gesamte Gesellschaft,
angefangen bei engagierten Bürgerinnen und Bürgern über innovative Start-ups,
KMUs, global tätige Großkonzerne bis hin zu unserer Regierungstätigkeit. Mit unserer
Arbeit und dem hier vorgelegten Haushalt wollen wir das Energiesystem der Zukunft
gestalten: ein innovatives, intelligentes und internationales Energiesystem, welches
der generationenübergreifenden Herausforderung Klimaschutz gerecht wird.

Das Energiesystem der Zukunft muss für unsere Unternehmen und Industriebetriebe
international wettbewerbsfähig sein und eine sehr hohe Versorgungssicherheit bieten.
Es wird daher auch auf zentralen Strukturen aufbauen, welche verlässlich große Men-
gen an Energie und Ressourcen zur Verfügung stellen. Dabei gehen wir selbstver-
ständlich davon aus, dass Energieträger auch langfristig nach Nordrhein-Westfalen
importiert werden. Unser Land und insbesondere die energieintensive Industrie benö-
tigen in Zukunft saubere Energie und Rohstoffe – verlässlich und zu global wettbe-
werbsfähigen Preisen. Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch weltweit
stellen sich immer mehr Regionen auf, um klimaschonende Energieträger zu einem
Weltmarktprodukt zu entwickeln. Wasserstoff hat hier großes Potenzial, diese Funktion
zu übernehmen und zu einem global verfügbaren und klimafreundlichen Energieträger
der Zukunft zu werden.

Wasserstoff ist Teil eines kosteneffizienten Gesamtsystems, welches in allen Berei-
chen treibhausgasneutral wirtschaften kann. Es verbindet auf intelligente Weise die
Sektoren Strom, Mobilität, Wärme und Industrie miteinander, baut auf bereits beste-
henden Infrastrukturen wie zum Beispiel dem Gasnetz oder Gasspeichern auf und bie-
tet aus industriepolitischer Sicht großes Potenzial für neue Wertschöpfungsstufen. Da-
her arbeiten wir mit Hochdruck an diesem Thema. Wir fördern innovative Wasserstoff-
Projekte, neue Möglichkeiten der Speicherung und des Transports, wie zum Beispiel
Liquid Organic Hydrogen Carrier, wir unterstützen die Nachfrageentwicklung im Mobi-
litätsbereich, zum Beispiel über die Förderrichtlinie „Emissionsarme Mobilität“ oder den
Wettbewerb „Modellregion Wasserstoff-Mobilität“, und wir arbeiten an einer Wasser-
stoff-Roadmap Nordrhein-Westfalen, um mit Unternehmen und Wissenschaft einen
klaren Pfad für diesen evolutionären Prozess zu entwickeln.

Die energieintensive Industrie in Nordrhein-Westfalen steht für eine viertel Million Ar-
beitsplätze hier in unserem Land. Sie ist für uns und unseren Wohlstand unabdingbar.
Wir müssen ihr auch in Zukunft hier in Nordrhein-Westfalen eine Perspektive bieten.
Wir sind ein starkes Industrieland. Das werden wir auch bleiben. Aufgrund des Klima-
schutzes sind allerdings einschlägige Veränderungen in den Prozessen und Verfahren
gerade in der Grundstoffindustrie zwingend notwendig, um die Treibhausgasemissio-
nen drastisch zu reduzieren. Wir streben im Einklang mit dem Pariser Abkommen eine
annähernd klimaneutrale Industrie und Gesellschaft bis 2050 an. Die dafür notwendi-
gen Veränderungsprozesse sind schnellstmöglich einzuleiten; denn mit Verzögerun-
gen gefährden wir den Wohlstand unseres Landes und verlagern die Emissionen letzt-
lich ins Ausland.
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Aus diesem Grund haben wir die Initiative IN4climate.NRW geschaffen. In dieser Initi-
ative unterstützen wir die Unternehmen im Schulterschluss mit der Wissenschaft auf
dem Weg, ihre Produktionsprozesse klimaneutral zu gestalten. Konkret wollen wir mit
der Initiative dazu beitragen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um den
wirtschaftlichen großindustriellen Einsatz der Technologien bis spätestens 2030 zu er-
möglichen. Hierzu braucht es geeignete politische Rahmenbedingungen, den Aufbau
der benötigten Infrastruktur und auch die gesellschaftliche Akzeptanz für diese Verän-
derungen. Darüber hinaus fördern wir im Rahmen von IN4climate.NRW auch konkrete
Innovationsprojekte, die den Unternehmen die Erprobung neuer Technologien ermög-
lichen. Wir bieten damit also eine Plattform, die auch dafür sorgt, dass Mittel des Bun-
des – wie etwa die des Reallabors, was wir jüngst bei thyssenkrupp in die Umsetzung
führen konnten – oder europäische Mittel nach Nordrhein-Westfalen fließen.

Wir waren mit IN4climate.NRW bereits in Brüssel. Wir reden mit der Kommission, wir
reden mit dem neuen Europäischen Parlament. Wir sehen, dass sich die neue Kom-
missionspräsidentin auch das Ziel auf die Fahnen geschrieben hat, dass Europa in
diese Richtung gehen wird. Es ist unser Ziel, so früh wie möglich in Europa mit unserer
Industrie vorstellig zu sein, um auf die europäischen Regularien und Förderkriterien
Einfluss zu nehmen und möglichst viele Mittel, auf die unsere Unternehmen zwingend
angewiesen sind, für diesen Transformationsprozess aus Europa und auch aus dem
Bund für Nordrhein-Westfalen nutzbar zu machen. IN4climate.NRW und die im Haus-
halt dafür veranschlagten Mittel sind enorm wichtig, um diesem Transformationspro-
zess der Industrie Schwung zu verleihen und das politische Signal zu senden, dass
wir diesen Weg mit der Industrie gemeinsam gehen.

Lassen Sie mich zum Thema „urbane Energielösungen“ kommen: Ein erfolgreicher
Ansatz zur Umsetzung der Klimaschutzziele ist das Programm „100 Klimaschutzsied-
lungen für Nordrhein-Westfalen“. 93 Siedlungen haben bis heute den Status erhalten,
43 Siedlungen sind bereits realisiert. Diese Erfahrungen wollen wir nutzen, um Quar-
tiere weiterzuentwickeln. In Zukunft wollen wir den Bau und die Sanierung von Quar-
tieren unterstützen und urbane Energielösungen entwickeln; denn in Städten werden
weltweit ca. 70 % der Energie verbraucht. Um die Energiewende erfolgreich umzuset-
zen und den Klimaschutz wirklich voranzubringen, muss die Energiewende verstärkt
in Städten stattfinden. Ziel ist es, lebenswerte, zukunftsfähige, CO2-neutrale Quartiere
zu entwickeln. Diese sind möglich, wenn die verfügbaren erneuerbaren Energien auf
Quartiersebene ausgebaut werden, die Sektorenkopplung konsequent genutzt und di-
gitale Technologien eingesetzt werden, beispielsweise Smart Grids und vieles mehr.

Wir wissen, wir haben vieles in unseren Köpfen, aber nicht so vieles realisiert, auch
weil wir zum Teil an eigenen sehr überkritischen Regelungen gelegentlich scheitern
oder zu viel Zeit dadurch verbrauchen. Wir sind dabei, diese Stellschrauben in Nord-
rhein-Westfalen so zu beeinflussen, dass die Veränderungsprozesse schneller ablau-
fen als das bisher leider der Fall war.

Ein weiteres entscheidendes Handlungsfeld in dem Kontext ist der kommunale Klima-
schutz. Die Kommunen sind zentrale Akteure und wichtige Partner für die Erreichung
der nordrhein-westfälischen Klimaschutzziele.
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Ein wichtiger Baustein in diesem Handlungsfeld ist der Projektaufruf „KommunalerKli-
maschutz.NRW“. Mit ihm unterstützen Land und EU die Kommunen bei der Umset-
zung von Maßnahmen, die den Ausstoß von Treibhausgasemissionen in einer Kom-
mune verringern helfen. Im Fokus der Projekte stehen Klimaschutzmaßnahmen wie
energetische Gebäudesanierung, Quartiersentwicklung oder nachhaltige Energiege-
winnung und -nutzung. In 2017 ist das Volumen des Projektaufrufes noch einmal um
rund 80 Millionen Euro Fördermittel aufgestockt worden, so dass EU und Land die
Kommunen bis 2022 mit 180 Millionen Euro auf diesem Gebiet unterstützen.

Im laufenden Jahr wurden über das Förderprogramm „progres.nrw – Programmbe-
reich Emissionsarme Mobilität“ bereits 3.300 Elektrofahrzeuge und die gleiche Anzahl
an Ladepunkten beantragt. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Markthoch-
lauf der Elektromobilität in unserem Land. Das Ziel ist eine Senkung der CO2-Emissi-
onen im Verkehrssektor und eine Verringerung der Schadstoffbelastung in den Städ-
ten. Wir werden daher das Förderprogramm auch im nächsten Jahr fortführen und
unter Beachtung neuer Entwicklungen und bundespolitischer Rahmenbedingungen
entsprechend anpassen.

Lassen Sie mich zur digitalen Wirtschaft kommen: Unter der etablierten Initiative „Di-
gitale Wirtschaft NRW“ möchten wir den Digitalstandort Nordrhein-Westfalen auch zu-
künftig weiterentwickeln. Die Einrichtung der DWNRW-Hubs im Jahr 2016 war ein
wichtiger Meilenstein für den Ausbau eines digitalen Start-up-Ökosystems in Nord-
rhein-Westfalen.

Ab Oktober 2019 starten wir mit einem nochmals verstärkten Mitteleinsatz in die zweite
Förderphase. Ziel der Hubs bleibt es, Dichte, Sichtbarkeit und Wirkung der nordrhein-
westfälischen Start-up-Szene weiter zu erhöhen. Wesentlich dazu beitragen wird auch
das neu aufgelegte „DWNRW-TopEvent“, ein Start-up-Event mit internationaler Reich-
weite, auf dem die besten drei digitalen Start-ups aus Nordrhein-Westfalen mit dem
neuen Landespreis und einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 50.000 Euro geehrt
werden. Mit dem Förderaufruf „DWNRW-RegioEvents“ wollen wir darüber hinaus eine
Vielzahl kleinerer Informations- und Vernetzungsveranstaltungen zu den Themen „Di-
gitalisierung“ und „Zusammenarbeit von digitalen Start-ups mit etablierten Unterneh-
men“ fördern. Für Fördermaßnahmen der digitalen Wirtschaft stehen in 2020 insge-
samt bis zu 5,3 Millionen Euro bereit.

Die Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen zahlreicher mittelständi-
scher Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Digitalisierung definiert nicht nur die
Schnittstelle zum Kunden neu, sondern durchzieht den gesamten Betriebsablauf von
der Beschaffung über die Produktion und den Absatz bis hin zur Verwaltung und Steu-
erung der Prozesse. Mit unserer Maßnahme „Mittelstand.innovativ!“ adressieren wir
diesen Bedarf des Mittelstandes. Auf besonders positive Resonanz bei den kleinen
und mittleren Unternehmen ist dabei der Digitalisierungsgutschein gestoßen. Im Jahr
der Einführung 2017 haben wir weniger als 100 Gutscheine bewilligt, im laufenden
Jahr werden es 1.200 Gutscheine sein, einschließlich der Innovationsgutscheine sogar
1.500 Gutscheine. Damit dies möglich wurde, haben wir die Haushaltsmittel für die
Maßnahme massiv aufgestockt. Mit rund 21 Millionen Euro setzen wir doppelt so viele
Mittel ein wie noch im letzten Jahr und knapp das Siebenfache des Jahres 2017. Die
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hohen Antragszahlen belegen, dass die Maßnahme ihr wichtigstes Ziel erreicht hat,
nämlich das Thema „Digitalisierung“ breit beim Mittelstand ins Bewusstsein zu bringen.
Wir werden daher bis Ende des Jahres das Programm evaluieren und im kommenden
Jahr den Gutschein stärker auf neue Themen fokussieren.

Ein Schwerpunkt unserer Politik für mehr Innovationen und Begleitung digitaler Trans-
formationen liegt in der Unterstützung innovativer Gründungen und von Start-ups. Im
Juli dieses Jahres habe ich einen Zehn-Punkte-Plan zur Initiative „Neue Gründerzeit“
in Nordrhein-Westfalen vorgelegt, der unsere verschiedenen Maßnahmen und Initiati-
ven zusammenträgt, mit denen wir für ein wettbewerbsfähiges und lebendiges Grün-
dungsgeschehen sorgen. Flankiert wurde dieses Strategiepapier durch eine gemein-
same Erklärung meines Hauses mit den Wirtschaftsverbänden, dem Start-up-Verband
und den Wirtschaftsförderungen.

Seit Juli 2018 fördert das Gründerstipendium.NRW die Startphase einer Unterneh-
mensgründung. Bis zu drei Gründerinnen und Gründer pro Vorhaben mit 1.000 Euro
pro Monat erhalten das Stipendium; also können insgesamt bis zu 36.000 Euro pro
Vorhaben pro Jahr vergeben werden. Der Erfolg des Gründerstipendiums setzt sich
fort, wie die folgende Zahl belegt: Heute Nachmittag werden wir das 1000. Gründersti-
pendium für Nordrhein-Westfalen vergeben. Worauf ich besonders stolz bin: Mit dem
Gründerstipendium haben wir ein sehr unbürokratisches Angebot für die Gründerinnen
und Gründer geschaffen.

In diesen Tagen werden alle sechs „Exzellenz Start-up Center“ ihre Arbeit aufgenom-
men haben, die im Januar von einer unabhängigen Expertenjury ausgewählt wurden.
Die RWTH Aachen, die Westfälische Wilhelms-Universität Münster und die Universität
zu Köln sind bereits gestartet. Die Ruhr-Universität Bochum, die TU Dortmund und die
Universität Paderborn sind am 30. September 2019 an den Start gegangen. Hoch-
schulen sind Brutstätten für neue wissensbasierte sowie technologieorientierte Ge-
schäftsideen. Die innovativen Start-ups aus den Hochschulen sind von herausragen-
der Bedeutung für die Entstehung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit regio-
naler Start-up-Ökosysteme. Ich bin mir sicher, dass sich diese sechs Universitäten und
ihre Partner – dazu gehören auch Hochschulen in ihrer Region – schon bald zu Leucht-
türmen des Start-up-Geschehens in ihrer Region entwickeln werden.

Zum EFRE.NRW: Das bedeutendste Instrument der Wirtschaftsförderung meines
Hauses ist das EFRE-Programm. Damit können bis Ende 2020 fast 2,5 Milliarden Euro
an Investitionen getätigt werden. Die eine Hälfte der Gelder kommt aus Brüssel, die
andere von Land, Kommunen, Hochschulen und Unternehmen.

Zentrales Anliegen des Programms ist es, mit innovations-, wirtschafts- und struktur-
politischen Maßnahmen nachhaltig Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Haupt-
zielgruppen sind mittelständische Unternehmen, F&E-Einrichtungen, Universitäten
und Kommunen. Die seit Oktober 2014 durchgeführten Wettbewerbe und Projektauf-
rufe in allen acht Leitmärkten, zur Forschungsinfrastruktur sowie in den Bereichen
Stadtentwicklung, Regionalentwicklung, Tourismus, Klimaschutz, Fachkräfte, Hoch-
schulausgründungen und Patentvalidierung haben eine große positive Resonanz er-
fahren. Daran beteiligen sich Akteure aus allen Regionen des Landes.
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Fast alle Projekte in dieser Förderphase befinden sich in der Umsetzung und tragen
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen bei. Bis zum Jahresende
wollen wir eine Bewilligungsquote von annähernd 100 % erreichen.

Neben dem landesweit zum Einsatz kommenden EFRE ist die Bund-Länder-Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) ein weiteres
wichtiges Wirtschaftsförderungsinstrument für die strukturschwachen Regionen unse-
res Landes.

Mit dem Ziel, die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Nordrhein-Westfalen weiter zu
stärken, fördern wir hieraus Unternehmensansiedlungen und -erweiterungen insbe-
sondere von kleinen und mittleren Unternehmen sowie den Ausbau der wirtschaftsna-
hen Infrastruktur. In diesem Bereich unterstützen wir wichtige Ziele der Landesregie-
rung, unter anderem die Digitalisierung der Wirtschaft und die Bekämpfung des in vie-
len Branchen schon deutlich spürbaren Fachkräftemangels. Auch sorgen wir dafür,
dass dringend benötigte Flächen für Unternehmen insbesondere im Ruhrgebiet zur
Verfügung stehen.

Aktuell läuft das Verfahren zur Fördergebietsabgrenzung für die Zeit ab 2022 zwischen
Bund, Ländern und Europäischer Union. Dabei werden auch neue Fördermöglichkei-
len über die Gemeinschaftsaufgabe erörtert werden.

Lassen Sie mich zur Unterstützung für die Belange des Mittelstands und der freien
Berufe kommen: Rund 99,5 % aller Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind kleine
und mittlere Unternehmen. Die mittelständische Wirtschaft, das Handwerk und die
freien Berufe leisten einen ganz wesentlichen Beitrag zu unserer Wirtschaftskraft.

Zentrale Aufgabe der Wirtschaftspolitik des Landes ist es daher, die Rahmenbedin-
gungen für den Mittelstand in NRW zu verbessern und dessen wirtschaftliche Entfal-
tung zu erleichtern. Ein Ansatzpunkt dabei ist die Weiterentwicklung der Clearingstelle
Mittelstand, um noch effektiver als bislang Gesetze und Verordnungen mittelstands-
freundlicher auszugestalten. Hierzu haben wir unlängst einen Bericht gehört.

Zunehmender E-Commerce- bzw. Onlinehandel und Veränderungen beim Informa-
tions- und Kaufverhalten haben zur Folge, dass sich die gesamte Einzelhandelswelt
grundlegend wandelt. Die Ansprüche der Kunden wachsen kontinuierlich. Unsere Stu-
die „Handelsszenarien NRW 2030“ hat diese Entwicklungen bestätigt und aufgezeigt,
dass infolgedessen bis zum Jahr 2030 mit einem Rückgang der Anzahl der Geschäfte
um 13.000 bis 20.000 zu rechnen ist – mit regional deutlichen Unterschieden. Dies
fordert den Einzel- und den Großhandel sowohl auf inhaltlicher als auch auf technolo-
gischer Ebene heraus – stationär wie online.

Wir wollen den Handel dabei nach Möglichkeit unterstützen. Neben dem eCommerce-
Tag als jährlicher Plattform zum Austausch steht dabei der Projektaufruf „Digitalen und
stationären Einzelhandel zusammendenken“, mit dessen Hilfe Best-Practice-Beispiele
für die Digitalisierung im Handel ermöglicht werden, im Mittelpunkt unserer Aktivitäten.
Hier werden im nächsten Jahr die Gewinnerprojekte des dritten Calls starten.

Um die lokale Vernetzung von Handel und handelsunterstützenden Dienstleistern ziel-
gerichteter und damit effektiver zu gestalten, beginnt der Handelsverband NRW e. V.
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in diesem Jahr mit unserer Unterstützung das Projekt „Digitalcoaches Handel NRW“,
durch das er bis Ende 2022 landesweit Coaches bereitstellen wird, die Händler bei der
Orientierung und praktischen Umsetzung in der digitalen Welt unterstützen werden.

Die Landesregierung will mit ihrer unterstützenden Handwerksförderung die richtigen
Impulse und Anreize setzen, damit die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des nord-
rhein-westfälischen Handwerks dauerhaft erhalten bleibt und gestärkt wird. Erprobte
und verlässliche Förderinstrumente werden wir fortführen, zum Beispiel die Förderung
der Beauftragten für Innovation und Technologie und die Meistergründungsprämie.

Wir werden zudem dem wachsenden Bedarf an Spezialisten für Digitalisierungspro-
zesse in Handwerksunternehmen gerecht, indem wir Digitalisierungsspezialisten för-
dern, die Prozesse in den Unternehmen aktiv anstoßen und begleiten und Schwer-
punktthemen wie beispielsweise E-Commerce, IT-Sicherheit und Cloud-Anwendun-
gen vermitteln.

Lassen Sie mich zum Thema „Tourismus, Hotellerie, Gastronomie“ ausführen: Der
Tourismus in Nordrhein-Westfalen ist eine Wachstumslokomotive, die sich weiterhin
auf der Erfolgsspur befindet. Seit nunmehr neun Jahren steigt die Zahl der Gästean-
künfte und der Übernachtungen kontinuierlich an. Damit dieser Trend anhält und Nord-
rhein-Westfalen als Urlaubs- und Geschäftsreiseland auch künftig im globalen Wett-
bewerb konkurrenzfähig bleibt, wurde eine neue Landestourismusstrategie entwickelt
und am 19. Juni 2019 vorgestellt. Die neue Landestourismusstrategie „Vernetzt, digi-
tal, innovativ – Eine neue Strategie für das Tourismusland Nordrhein-Westfalen“ soll
den NRW-Tourismus auf allen Ebenen fit machen für den Megatrend Digitalisierung
und sich bietende Chancen. Auf dieser Grundlage werden wir den Tourismusstandort
Nordrhein-Westfalen konsequent weiterentwickeln.

Automotive-Cluster: Die Landesregierung NRW möchte die starke Zuliefererindustrie
in Nordrhein-Westfalen unterstützen. Deshalb heben wir aktuell das „automotive-
land.nrw“ als ein Cluster aus der Taufe. Der fundamentale Wandel in der Autoindustrie
erfordert ein strategisches Agieren, das die vielen Einzelinitiativen und -projekte sinn-
voll zusammenführt und zu einer schlagkräftigen Strategie bündelt. Hier soll das Clus-
ter ansetzen. Es wird bestehende Projekte vernetzen, neue Projekte vorantreiben und
mit anderen Automotive-Clustern in Deutschland kooperieren. Ziel ist ein NRW-weites
Cluster, das die internationale Wettbewerbsfähigkeit der nordrhein-westfälischen Au-
tomobilindustrie, vor allem der Automobilzulieferindustrie, sichert.

Lassen Sie mich zur Außenwirtschaft und zum Standortmarketing ausführen: Gemein-
sam mit Unternehmen, Kammern, Institutionen, Clustern und weiteren Partnern wer-
den wir die strategischen Leitlinien für die Außenwirtschaft weiterentwickeln. Das Ziel
der Außenwirtschaftsförderung muss weiterhin sein, eine den Bedürfnissen der Unter-
nehmen angepasste Förderstruktur und entsprechende Maßnahmen anzubieten und
damit Wachstumsimpulse für die heimische Wirtschaft zu geben. Dabei wollen wir Me-
gatrends wie Digitalisierung, Globalisierung, Neo-Ökologie und nicht zuletzt der zu-
nehmenden Komplexität der weltwirtschaftlichen Verflechtungen noch stärker Rech-
nung tragen. Wir werden in den Bereichen Innovation, Technologie und Talente die
internationale Zusammenarbeit fördern. Wir werden uns weiterhin nachdrücklich für
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die Offenheit der Märkte und den freien Welthandel einsetzen und unsere Unterneh-
men beim Marktzugang unterstützen. Dazu werden wir die Instrumente der Außenwirt-
schaft kritisch überprüfen und durch kooperative und agile Zusammenarbeit mit unse-
ren Partnern auf die Bedürfnisse der Unternehmen reagieren. Insgesamt werden wir
die Strukturen der Außenwirtschaft neu ordnen, um die Schnittstelle von klassischer
Außenwirtschaftsförderung und Exportförderung auf der einen Seite mit einem attrak-
tiven Standortmarketing und der Investorenanwerbung auf der anderen Seite aktiv zu
gestalten.

Für diese Aktivitäten werden wir rund 15 Millionen Euro veranschlagen. NRW.INVEST
wird mit 11,7 Millionen Euro sowohl das Standortmarketing wie auch die Investoren-
werbung weiterentwickeln. Die Schnittstellen zu NRW.International werden wir aus-
bauen und die Präsentation der Leistungsfähigkeit der NRW-Wirtschaft zu einem fes-
ten Bestandteil der Standortwerbung machen.

Lassen Sie mich zur Landesplanung und Raumordnung kommen. Das wichtigste In-
strument der Landesplanungsbehörde ist der Landesentwicklungsplan, dessen Ände-
rung in Umsetzung des zweiten Entfesselungspakets abgeschlossen wurde. Damit
steht nun in den kommenden Jahren die Phase der Umsetzung dieses Plans in der
Regionalplanung an.

Um die Chancen, die sich hierdurch ergeben, bestmöglich nutzen zu können, wird die
Landesplanung den Prozess mit der Digitalisierung aller Planungsschritte, sowohl in
den Planungsgrundlagen als auch in den Verfahrensschritten, begleiten. Weiterhin
wird die Entwicklung eines Nachfolgemodells für die Beteiligung online beaufsichtigt,
um sie den Regionalplanern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus leistet die Landesplanung umfangreiche fachliche Grundlagenarbei-
ten, zum Beispiel im Siedlungsflächenmonitoring oder Abgrabungsmonitoring. Dieses
wurde gegen Ende des vergangenen Jahres um das Festgesteinsmonitoring erweitert.
Hinzu kommen gesetzlich festgelegte Aufgaben wie die zügige Rechtsprüfung ange-
zeigter Regionalplanfortschreibungen und -änderungen sowie die Vertretung des Lan-
des in Rechtstreitigkeiten, welche die Raumordnung und Landesplanung betreffen.

Der Ihnen vorliegende Einzelplan zeigt, dass wir an unseren Prioritäten festhalten und
unseren Kurs konsequent fortsetzen: Die Weichen so zu stellen, dass sie nicht auf
„Hemmnisse“, sondern auf „Chancen“ zeigen, zielgerichtet in das zu investieren, was
heute und mehr noch morgen wichtig ist und sein wird, unsere Wirtschaft bei den an-
stehenden Transformationsprozessen bestmöglich zu unterstützen – und das alles
nicht parallel zu unseren ambitionierten Zielen beim Klimaschutz, sondern gerade
eben verschränkt damit. Wer heute Wirtschaft gegen Klimaschutz stellt, vergibt aus
meiner Sicht die tatsächlich einzige Möglichkeit, einen wirksamen Klimaschutz nach
vorne zu bringen: Nämlich mit den Unternehmen, ihren Ideen und Innovationen und
den Zukunftstechnologien, die heute gedacht und entwickelt oder vielleicht sogar erst
morgen erfunden werden. Gerade in die Entwicklung dieser Zukunftstechnologien, die
zur Bewältigung unserer Herausforderungen beitragen können, wollen wir investieren
und auch traditionelle Branchen bei den großen vor uns liegenden Transformations-
prozessen unterstützen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/758

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 02.10.2019
43. Sitzung (öffentlich)

Die Ziele, die wir uns in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, ressourcen-
schonendes Wirtschaften sowie Digitalisierung und Innovationsförderung gesetzt ha-
ben, gehen wir Schritt für Schritt an, verstetigen das, was erfolgreich ist, und sind offen
für jede Idee, die das Land voranbringt. Zu der gemeinsamen Suche nach den besten
Lösungen setze ich natürlich auch auf die Mitglieder dieses Ausschusses und freue
mich auf die weiteren Beratungen unseres Einzelplans und unserer Ideen für ein digi-
tales, wirtschaftlich starkes und umweltfreundliches Nordrhein-Westfalen.

Vorsitzender Georg Fortmeier bedankt sich für das Angebot, einen noch ausführli-
cheren Bericht zur Verfügung zu stellen. Die Aussprache zum Einzelplan 14 finde am
30. Oktober statt. Zur Vorbereitung dieser Sitzung könnten die Fraktionen bis spätes-
tens 9. Oktober noch Fragen an das Ausschusssekretariat schicken. Von dort würden
die Fragen gesammelt an das Ministerium weitergeleitet.

Rechtzeitig vor der Sitzung erhielten die Ausschussmitglieder Antworten auf diese Fra-
gen. Die abschließende Beratung und Abstimmung solle in einer Sondersitzung des
Ausschusses am Montag, 18. November erfolgen.
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2 Industriepolitisches Leitbild der Landesregierung (Bericht beantragt von der
Fraktion der CDU [s. Anlage 1])

Vorlage 17/2483

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) teilt mit:

Am 26. September habe ich gemeinsam mit dem Präsidenten von unternehmer nrw,
Herrn Kirchhoff, der Landesvorsitzenden des DGB, Frau Weber, und dem Präsiden-
ten der IHK Bonn/Rhein-Sieg, Herrn Hagen, in Vertretung von Herrn Meyer das In-
dustriepolitische Leitbild für Nordrhein-Westfalen der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit
diesem Industriepolitischen Leitbild legen wir erstmals ein verbindliches und von
allen Ressorts der Landesregierung mitgetragenes Bekenntnis zur Bedeutung der
Industrie für die wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen vor.

Die durchweg positive Resonanz auf dieses Leitbild zeigt, dass wir die richtigen
Schritte ergreifen und bundesweit Vorreiter bei der Lösung drängender globaler
Herausforderungen sowie der notwendigen Weiterentwicklung unseres Industrie-
standorts sind. Das Ziel des Industriepolitischen Leitbildes ist klar definiert: Wir wol-
len eine Balance zwischen Ökologie und Ökonomie schaffen und Nordrhein-West-
falen zur modernsten, klima- und umweltfreundlichsten Industrieregion in ganz Eu-
ropa weiterentwickeln. Die dafür erforderliche kontinuierliche Verbesserung und
Weiterentwicklung können nur gelingen, wenn Unternehmen, Verbände, Kammern,
Sozialpartner und Landesregierung gemeinsam diese Herausforderung und
Chance annehmen. Das tun wir mit dem Industriepolitischen Leitbild. Wichtig ist
hierbei, dass wir die Industrie in unserem Land als wichtigen Motor zur Lösung der
aktuellen Herausforderungen Globalisierung, Digitalisierung und Neo-Ökologie be-
trachten.

Mit dem Industriepolitischen Leitbild sorgen wir für mehr Dynamik in insgesamt 14
Handlungsfeldern – etwa in den Bereichen Innovation und Investition, Energiever-
sorgung, Flächen und Digitalisierung und machen damit deutlich, dass moderne In-
dustriepolitik eine zentrale und umfassende Aufgabe ist, die über einzelne Wahlpe-
rioden hinausreicht. Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen mit dem Industriepolitischen
Leitbild beste Rahmenbedingungen in unserem Land schaffen und im Dialog mit
Bürgerinnen und Bürgern die Wertschätzung für die Industrie als Grundlage unse-
res Wohlstands und unserer Zukunftsfähigkeit steigern. So schaffen wir beste Rah-
menbedingungen für Investitionen und Innovationen am Industriestandort Nord-
rhein-Westfalen, indem wir unter anderem weiterhin überflüssige bürokratische Vor-
gaben abbauen, für ausreichende Fachkräfte sorgen, eine optimale – auch digi-
tale – Infrastruktur und ein marktfähiges Flächenangebot ermöglichen sowie für
eine verlässliche Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen und bezahlbaren Prei-
sen sorgen.

Schon heute ist die Innovationsstärke unseres Landes beeindruckend. Wir müssen
aber noch besser werden, wenn wir mit den führenden Industrieregionen Europas
und der Welt mithalten wollen. Daher wollen wir bis 2030 die öffentlichen und priva-
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ten Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf einen Anteil von 3,5 % am Brut-
toinlandsprodukt steigern. Das ist für Nordrhein-Westfalen mehr als ambitioniert.
Klimaschutz ist dabei ein wichtiger Innovationstreiber, was sich in den Bereichen
Elektromobilität, Energieversorgung, Umwelttechnik oder Smart Farming deutlich
zeigt. Hier wollen wir Nordrhein-Westfalen zu einem der weltweit führenden Stand-
orte machen.

Unsere Vision für 2030 ist klar: Wir wollen mit dem Industriepolitischen Leitbild ge-
meinsam mit Unternehmen, Kammern, Verbänden und Sozialpartnern die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass Nordrhein-Westfalen neue Zukunftsmärkte besetzt
und Technologieführerschaften erlangen kann. Mit Blick auf Schlüsselthemen wie
digitale Infrastruktur, Innovations- und Forschungsförderung, Investitionsklima, Flä-
chenentwicklung, Klima- und Umweltfreundlichkeit, Circular Economy und den
Transfer von Wissenschaft in Unternehmen wollen wir uns kontinuierlich verbes-
sern.

Diese Entwicklung kann nur gelingen, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger sowie
die Beschäftigten in den Industrieunternehmen bei diesem Veränderungsprozess
einbeziehen und mitnehmen. Das ist ebenso ein entscheidender Erfolgsfaktor für
das Entstehen neuer Innovationen. Um die Fortschritte auf diesem Weg und die
Umsetzung der Maßnahmen in den 14 Handlungsfeldern zu überprüfen, setzen wir
gemeinsam mit den Verbänden, Kammern, Unternehmen und Sozialpartnern unter
Einbeziehung der erforderlichen Landesressorts ein Arbeitsgremium „Industriepoli-
tisches Leitbild“ ein und entwickeln ein entsprechendes Monitoring, das sich entlang
dieser 14 Handlungsfelder erstreckt. Wir brauchen dauerhaft eine moderne, inter-
national wettbewerbsfähige Industrie zur Zukunftssicherung und zur Sicherung un-
seres Wohlstandes in Nordrhein-Westfalen.

Ich bin den Partnern aus der Industrie und den Sozialpartnern dankbar, dass wir in
unserem Eingangskapitel eine durchaus realistische Analyse dazu voranstellen
konnten, wo wir herkommen, wo wir stehen und was noch zu tun ist. Das ist auch
aus Sicht der Handelnden in der Wirtschaft eine durchaus sehr selbstkritische Ana-
lyse der Ausgangslage unseres Landes. Die Handlungsfelder und die Handlungs-
ziele sind ambitioniert. Obwohl oder gerade, weil die Ausgangslage so herausfor-
dernd ist, stellen sich alle dahinter. Das halte ich für eine ganz zentrale Ausgangs-
lage.

Es ist auch von großer Bedeutung, dass der Zusammenhang im Industriepolitischen
Leitbild noch mal unterstrichen werden konnte. Wir haben eine Eingangsstudie ge-
macht. Ungefähr 20 % der Beschäftigten sind in der Industrie tätig. Weitere 20 %
der Arbeitsplätze liegen im industrieorientierten Dienstleistungsbereich. Das ist ei-
ner unserer Wachstumsmotoren. 40 % der Beschäftigten in unserem Land arbeiten
somit in der Industrie oder im industrienahen Bereich. Das sind überwiegend gute
Arbeitsplätze. Das zeigt noch mal die Dimension, mit der wir es zu tun haben. Es
zeigt die Bedeutung der Industrie. Das nimmt uns alle in die Verantwortung, für die
Industrie und mit der Industrie Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir Umwelt,
Wirtschaft und Wohlstand für unser Land weiter in guter Balance entwickeln und
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Nordrhein-Westfalen bis 2030 in eine führende Rolle in die europäischen Regionen
führen können.

Henning Rehbaum (CDU) dankt dem Minister und seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern namens der CDU-Fraktion für die Erstellung des Industriepolitischen Leitbildes
in Zusammenarbeit mit den Kammern, den Sozialpartnern und den Wirtschaftsverbän-
den. Das Leitbild stelle ein richtiges und wichtiges Signal dar. Das Herbstgutachten
der Wirtschaftsforschungsinstitute habe die Prognose des Wirtschaftswachstums für
Deutschland auf 0,5 % korrigiert. Auch angesichts der teilweise recht industriekriti-
schen Töne in der Klimadebatte sei ein Leitbild dieser Qualität richtig und wichtig.

Die Landesregierung und die Fraktionen von CDU und FDP stünden geschlossen hin-
ter der Industrie mit ihren 1,4 Millionen Beschäftigten und deren Familien. Das Leitbild
sei ein Bekenntnis zum Wirtschafts- und Industriestandort Nordrhein-Westfalen, in
dem die besten Rahmenbedingungen Deutschlands geschaffen werden sollten. Es
gehe nicht nur in engerem Sinne um Industriebetriebe und ihre Beschäftigten, sondern
auch um die vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten. Das breite Industries-
pektrum stelle eine Stärke von Nordrhein-Westfalen dar.

Politik müsse überlegen, ob Industrie auf Dauer in Nordrhein-Westfalen oder in China
angesiedelt sein solle. Man müsse nicht nur bedenken, wie, sondern auch wovon die
Menschen leben wollten. Die Koalitionsfraktionen wollten Innovationen, Beschäftigung
und Lösungen für Klimaschutz „Made in NRW“. Dafür stelle das Industriepolitische
Leitbild eine hervorragende Voraussetzung dar.

Marc Herter (SPD) bestätigt, Nordrhein-Westfalen benötige eine moderne und leis-
tungsfähige Industrie. Es gehe darum, den Industriestandort Nordrhein-Westfalen
langfristig sicher zu entwickeln. Dafür sei ein Wandel in der produzierenden Industrie
nötig. Das sehe die Industrie ebenso und wolle sich den Herausforderungen stellen.

Vorteilhaft sei es, wenn die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen die Sozialpartner da-
bei unterstütze und beste Rahmenbedingungen bereitstelle. Im Umkehrschluss müsse
klar sein, wohin der Weg gehen solle. Im Bereich der Mitbestimmung sei das vorlie-
gende Industriepolitische Leitbild sehr positiv zu bewerten, weil es auf die Innovations-
kraft derjenigen setze, die den Produktionsprozess trügen.

Das Ministerium habe Abstand davon genommen, Vorarbeiten der zuständigen Mini-
sterien aus der letzten Legislaturperiode einfach zu verwerfen, sondern habe auf die-
ser Arbeit aufgebaut. Das sei guter Stil.

In dem Leitbild fänden sich – nicht ganz unerwartet – viele angebotsorientierte Instru-
mente. Viel sei von Bürokratieabbau und Flächenmobilisierung die Rede. Gleiches
gelte trotz der begrenzten landespolitischen Beeinflussungsmöglichkeiten für das
Steuerthema. Der Verweis auf eine Gewerbesteuerbremse reiche nicht aus.

Die Förderung von Spitzentechnologien, insbesondere von Wendetechnologien, sei
dringend notwendig. Die SPD-Fraktion frage sich, inwieweit die Landesregierung das
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Wort „Wertschöpfungsketten“ dabei nicht nur im Munde führe, sondern auch ein akti-
ves Instrumentarium entwickle, um diese Wertschöpfungsketten in ihren Verände-
rungsprozessen zu unterstützen.

Es gehe um die Unterstützung der Entwicklung der industriellen Kerne in Nordrhein-
Westfalen. Das werde nur gelingen, wenn man die tiefgestaffelten Wertschöpfungs-
ketten in den Blick nehme und sich für deren industriepolitische Entwicklung einsetze.
In der Vergangenheit sei es darum gegangen, den Kern zu stabilisieren, alles Weitere
habe sich von selbst ergeben. Das Beispiel Automotive mache deutlich, dass mittler-
weile die Innovationskraft gerade der Wertschöpfungsketten gesteigert werden und
der Zugang zu Technologien und zu spitzenwissenschaftlichen Ergebnissen und Wis-
sen gefördert werden müsse.

Das Industriepolitische Leitbild für Nordrhein-Westfalen solle nicht als statisches In-
strumentarium angesehen werden. Gerade in den skizzierten Bereichen könne gern
gemeinsam an einer Weiterentwicklung gearbeitet werden. Wenn Ökologie und Öko-
nomie gemeinschaftlich entwickelt werden sollten und die Digitalisierung nicht nur eine
Branche sein, sondern die gesamte Breite der Industrie und des produzierenden Ge-
werbes durchdringen solle, sei mehr notwendig als der angeführte angebotsorientierte
Instrumentenkasten.

Horst Becker (GRÜNE) schickt voraus, seit der letzten Landtagswahl seien mittler-
weile 2,5 Jahre vergangen. Die heutigen Koalitionsfraktionen hätten in der Diskussion
um das Industriepolitische Leitbild des ehemaligen Wirtschaftsministers damals von
Dringlichkeit gesprochen. Davon sei beim Handeln der aktuellen Landesregierung bis-
lang nichts zu spüren. Für ein dringliches Projekt wie ein Industriepolitisches Leitbild
sei die Einbringung in der Mitte der Wahlperiode etwas spät.

Als einen wesentlichen Punkt im Zusammenhang mit Industriepolitik habe die heutige
Koalition damals das Absenken der Grunderwerbsteuer genannt. Davon sei außer ei-
nem Verweis auf bundessrechtliche Regelungen nichts übriggeblieben. Zu hinterfra-
gen sei auch, wie eine Gewerbesteuerbremse in der Praxis aussehen solle, welche
abgestimmte Kabinettsmeinung es dazu gebe usw.

Die besondere Berücksichtigung des industriellen Mittelstands im neuen EFRE-Pro-
gramm habe bereits der vorherige Wirtschaftsminister gefordert. Es solle dargestellt
werden, wie sich die Landesregierung konkret in dieser Frage und zu den anderen
Förderprogrammen aufstelle.

Das Industriepolitische Leitbild spreche Innovationen im Ruhrgebiet an. Offenbar soll-
ten fünf bis sieben Leitprojekte festgelegt werden. Haushaltsansätze dazu existierten
nicht. Es gebe lediglich den Hinweis, dass die Leitprojekte aus den Steinkohlestruktur-
fördermitteln finanziert werden sollten. Etwas Eigenes fehle an diesem Punkt.

Ähnliches könne zu den üblichen Schlagworten wie Funklöcher, Gigabit-Gesellschaft
oder 5G festgestellt werden. Wirklich Konkretes habe sich nirgendwo niedergeschla-
gen. Obwohl die Landesregierung regelmäßig von Bürokratieabbau rede, stehe erheb-
liche Bürokratie im Raum. Die Landesregierung habe in den letzten 2,5 Jahren nichts
Wesentliches in diesem Bereich erreicht.
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Spätestens seit 2015 sei ein Umbruch im Bereich Automotive sichtbar. Die Frage, wie
Kompetenzcenter oder Cluster in dem Bereich aufgebaut werden könnten, habe man
sich früher stellen können. Vielen Ankündigungen und Absichtserklärungen seien bis-
lang wenige Ergebnisse gefolgt.

Nordrhein-Westfalen hinke dem bundesdurchschnittlichen Wachstum genausoweit
hinterher wie in der Vergangenheit. Es gebe ganz erhebliche Strukturbrüche in der
Industrie. Beispiele hierfür seien die Unternehmen Bayer, Ford, thyssenkrupp und Sie-
mens. Auswirkungen auf die Arbeitslosenstatistik würden in den kommenden Jahren
spürbar. Die Landesregierung solle darstellen, mit welchen konkreten Maßnahmen sie
ähnliche Einbrüche verhindern und neue Ziele und Schwerpunkte setzen wolle.

Batteriebetriebene Fahrzeuge reichten nicht aus; ein Antrieb aus Wasserstoff sei von-
nöten. Die Landesregierung habe angekündigt, eine Wasserstoffstrategie erarbeiten
zu wollen. Daran solle mit Hochdruck gearbeitet werden, weil dies wahrscheinlich ent-
scheidend für den Güterschwerlastverkehr und möglicherweise für einen Teil des
Bahnverkehrs sein werde.

Christian Loose (AfD) hält das vorgestellte Industriepolitische Leitbild für ein Traum-
bild und rät, die Realität zu sehen.

An der Arbeitslosenstatistik werde das Scheitern des Strukturwandels sichtbar. Duis-
burg, Essen, Gelsenkirchen und Dortmund wiesen die höchsten Arbeitslosenraten auf.
Das verarbeitende Gewerbe beurteile die Geschäftslage seit Jahresbeginn 2018 im-
mer schlechter.

Bei der Automobilindustrie und in der Stahlbranche komme es zu einem enormen Um-
bruch. Das zeigten die jüngsten Entlassungen bzw. Entlassungsankündigungen. Als
Folge kehrten immer mehr Menschen NRW den Rücken. Allein in 2017 habe NRW
15.000 Menschen an andere Bundesländer verloren. Gründe hierfür lägen auch in den
hohen Steuern. Die Grundsteuer B liege mit durchschnittlich 570 Punkten fast 70
Punkte über dem nächsten Flächenland. Zur Grunderwerbsteuer liege ein Antrag der
AfD auf Senkung vor.

Zur Belastung der Industrie trügen nicht nur die Steuern, sondern auch extrem hohe
Energiepreise bei. Dieses Problem werde durch den erzwungenen Kohleausstieg
massiv weiter verschärft. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sinke damit immer
weiter. Im Juni habe es dreimal schon fast einen Komplett-Blackout gegeben.

In Summe zeige sich ein Bild, das mehr zu Sorgen führe. Da helfe das Industriepoliti-
sche Leitbild überhaupt nicht.

Ralph Bombis (FDP) hält die von der AfD propagierte Politik für bemerkenswert rück-
wärtsgewandt.

Das vorliegende Industriepolitische Leitbild habe bereits jetzt von ungeheuer vielen
Akteuren Lob und Unterstützung erfahren. Selbstverständlich stehe das Land vor gro-
ßen Herausforderungen. Die Landesregierung versuche, diese Herausforderungen
auf Grundlage des Industriepolitischen Leitbildes zu meistern.
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Die grüne Fraktion habe in der vergangenen Legislaturperiode die Gelegenheit ver-
säumt, mehr für Wasserstoffantriebe zu tun.

Bemerkenswerterweise liege erstmals ein verbindliches und langfristig angelegtes,
ressortübergreifendes Industriepolitisches Leitbild vor. Das sei der rot-grünen Vorgän-
gerregierung nicht gelungen. In 14 Feldern sollten konkrete Punkte angegangen wer-
den.

Das vorliegende Leitbild begreife die Industrie als Teil der Lösung für die ökologischen
und klimatischen Herausforderungen und nicht als Teil des Problems. Dies sei ent-
scheidend, weil das Wohlstand und Akzeptanz in der Bevölkerung bedeute. Erweise
sich diese Industriepolitik als erfolgreich, könne sie internationale Akzeptanz finden
und somit wirklich den Klimaschutz unterstützen. Das Leitbild sei entwicklungsfähig
und solle einem Monitoringprozess unterliegen.

Mit den gesetzten Impulsen und der internationalen Ausrichtung sowie mit Blick auf
die Wertschöpfungsketten bilde das Leitbild die Grundlage, um das Land gut für die
Zukunft aufzustellen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für die positive Bewer-
tung des Industriepolitischen Leitbildes durch CDU und FDP sowie für die sehr diffe-
renzierte und vielen Teilen positive Bewertung seitens der SPD. Industriepolitik in
Nordrhein-Westfalen solle nachhaltig ausgerichtet sein.

Die vorherige Landesregierung habe nicht gemeinsam, nach vorn gerichtet und indust-
riepolitisch ausgerichtet agiert, sondern sich gegenseitig blockiert. Hauptbremser
seien die Grünen dabei gewesen. Die Vorgängerregierung habe es nicht geschafft,
eine Vision von Nordrhein-Westfalen zu entwickeln, in der Industrie eine Perspektive
gehabt habe. Dies zu ändern, sei Ziel der derzeitigen Regierung. Industrie solle in die
Zukunftsthemen eingebettet werden. Klima- und Umweltschutz gehörten dabei ganz
vorn auf die Agenda. Die Industrie denke auch bereits um. Das sei wichtig; denn Kli-
maziele seien nur erreichbar, wenn die Industrie die Chance erhalte, ihre Transforma-
tionsprozesse anzugehen. Dafür benötige sie verlässliche Rahmenbedingungen, Pla-
nungssicherheit und schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Er stelle gern eine Übersicht der bisherigen Teilziele seit 2017 und der weiteren Ziele
zur Verfügung. Zum Gigabitausbau habe die Vorgängerregierung beispielsweise keine
Vorarbeit geleistet. Selbst die Zahl der Gewerbegebiete in Nordrhein-Westfalen sei
unbekannt gewesen, sodass zunächst systematische Prozesse zum Gigabitausbau
hätten aufgelegt werden müssen. Nordrhein-Westfalen sei das erste Bundesland mit
einem Mobilfunkpakt und habe ebenfalls als erstes Bundesland das 99%-Ziel erreicht.

Aus landespolitischer Sicht könne überwiegend eine Angebotspolitik gestaltet werden.
Die Industrie, aber auch industrieorientierte Dienstleistungen bräuchten Fachkräfte.
Aufgabe der Länder sei es, mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen, beruf-
lichen Schulen und deren Ausstattung inklusive Digitalpakt für kluge Köpfe zu sorgen.
Auch dies zähle zur Angebotspolitik.

Einen weiteren Punkt stelle die – sparsame – Flächennutzung dar. In der Emscher-
Region sei mit Mitteln des Landes eine Rückverwandlung von Industrieflächen in tolle
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Naturflächen gelungen. Auch dies müsse anerkannt werden. Solle der Wandlungspro-
zess proaktiv erfolgen, sei Flächenvorsorge vonnöten. Flächen müssten dann in ganz
anderer Weise genehmigungsrechtlich verfügbar gemacht werden und schnell und mit
hohen Umweltstandards verfügbar sein. Daran arbeite das Ministerium.

Auch Verkehrsinfrastruktur zähle zur Angebotspolitik. Mehrere frühere Landesregie-
rungen seien beispielsweise für die maroden Brücken verantwortlich. In einem High-
tech-Land dürfe die Infrastruktur nicht sehenden Auges überstrapaziert werden, ohne
für Ersatz zu sorgen. Auch in Bezug auf Wasserstraßen und Bahnverkehr sei noch viel
zu tun.

In all diesen Bereichen müsse das Land besser werden. In puncto Hochschulen und
Forschungseinrichtungen sei Nordrhein-Westfalen sehr gut aufgestellt. Verbesserun-
gen seien beim Transfer, bei Ausgründungen erforderlich. Dies sei sehr stark vom
Land zu beeinflussen. Deshalb würden in diesem Bereich mit Hilfe des Landes Struk-
turen aufgebaut.

Im Bereich der Steuerpolitik für Unternehmen habe die Landesregierung zwar ver-
gleichsweise wenig Spielräume, aber das Land sei im föderalen System natürlich in
die nationale Steuergesetzgebung eingebunden, bei deren Entwicklung auf die Attrak-
tivität des Standorts für Unternehmen geachtet werden müsse.

Die steuerliche F&E-Förderung komme jetzt etwas voran. Im Vergleich zu den inter-
nationalen Gegebenheiten könne dies aber noch nicht abschließend geregelt sein.

Marc Herter (SPD) erinnert an frühere Positionen der FDP-Fraktion, die all das, was
nun richtigerweise unter nachhaltiger Industriepolitik vorgestellt werde, für „des Teu-
fels“ gehalten und gemeint habe, das sei keine Perspektive für die nordrhein-westfäli-
sche Industrie. Möglicherweise habe es da eine Weiterentwicklung gegeben. Die Hal-
tung, die seinerzeit insbesondere von der FDP, aber auch von Teilen der CDU an den
Tag gelegt worden sei, habe die SPD als mehr als befremdlich empfunden. Schon in
der ersten Hälfte des Jahrzehnts sei abzusehen gewesen, dass sich die industrielle
Produktion in Nordrhein-Westfalen auch aufgrund der Weltmarktsituation ohne Gegen-
steuerung schrittweise verringern werde.

Was der Minister unter dem Stichwort Angebotspolitik vorgestellt habe, spiele eine
größere Rolle als das Zurverfügungstellen der klassischen Rahmenbedingungen. Po-
litik müsse den Blick darauf haben, wohin sich Wirtschaft in den einzelnen Branchen
und Wertschöpfungsketten entwickeln solle, um gemeinsam mit den Sozialpartnern
erfolgreich sein zu können.

Die Entwicklung der Emscher-Region sei bereits in den 90er-Jahren geplant und be-
gonnen worden.

Es mute geradezu vorsintflutlich an, nicht in der Lage zu sein, zur Verfügung stehende
Mittel in die Bundeswasserstraßen zu investieren. Allerdings sei die Bundeswasser-
straßenverwaltung über Jahre und Jahrzehnte kaputtgespart worden. Das Dogma des
schlanken Staates habe dort mit voller Wucht zugeschlagen. Würden die Wasserstra-
ßen nicht eurofähig, spielten sie künftig keine Rolle mehr für den Güterverkehr.
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Ralph Bombis (FDP) hält die Erinnerungen des Abgeordneten Herter hinsichtlich der
vergangenen Legislaturperiode für ungenau. Dies verwundere nicht, weil die damali-
gen Regierungsfraktionen und die Regierung nicht zugehört hätten, wenn Oppositi-
onsmitglieder darauf hingewiesen hätten, was in Nordrhein-Westfalen falsch laufe.

Zu keinem Zeitpunkt habe die FDP eine so einseitige Position eingenommen wie ge-
rade dargestellt. Es sei der FDP immer darum gegangen, Ökonomie und Ökologie
nicht als Gegensatz zu begreifen und die Menschen mitzunehmen, um eine wirksame
Industriepolitik und gleichzeitig wirksame Umweltpolitik zu machen.

Minister Pinkwart habe mehrfach die Vorarbeiten der vorherigen Landesregierung an-
gesprochen. Ebenso habe er deutlich gemacht, dass sich nicht nur eine ehemalige
Landesregierung Versäumnisse in der Verkehrspolitik zurechnen lassen müsse. Ent-
scheidend sei, nun gemeinsam Dinge voranzubringen.

Unternehmen, Gewerkschaften und Arbeitnehmerschaft hätten nach dem Regierungs-
wechsel aufgeatmet, weil sie und ihre Anliegen nun wieder ernst genommen würden.
Es gehe darum, dass diese dadurch entstandene Dynamik langfristig trage.

Marc Herter (SPD) zitiert Christian Lindner aus dem Plenarprotokoll vom 29. April
2015, wonach das Ziel von 40 % weniger CO2 die industrielle Basis Deutschlands
massiv gefährde und deshalb abgeschafft gehöre.

Ralph Bombis (FDP) wehrt sich, das Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) gibt zu bedenken, aus dem Zusam-
menhang gerissene Zitate seien schwer zu kommentieren. Die Aussage von Herrn
Lindner halte er jedoch für sehr weitsichtig. Zur Mitte des Jahrzehnts sei klar gewesen,
dass es sehr schwer werde, das 40%-Ziel zu erreichen. Die FDP habe dieses Ziel
2010 in der damaligen Bundesregierung formuliert, allerdings im Lichte einer Verlän-
gerung der Atomkraftwerkslaufzeiten über 2032 hinaus. Spätestens nach dem Unglück
in Fukushima und den damit zusammenhängenden energiepolitischen Entscheidun-
gen in Deutschland sei dieses 40%-Ziel sehr ambitioniert gewesen.

Die Bundesregierung habe damals versucht, die Europäische Union zu überzeugen,
das 20%-Ziel in ein 30%-Ziel zu ändern. Obwohl die EU dies abgelehnt habe, habe
die Bundesregierung darauf verzichtet, ihr eigenes Ziel auf 35 % oder 30 % zu senken.

Die Niederlande habe sich ein 30%-Ziel für 2020 gesetzt. Vor zwei Jahren habe die
Regierung erklärt, dies nicht erreichen zu können. Ob das nun gesetzte 25%-Ziel er-
reicht werde, sei unklar. Belgien bemühe sich, ein 15%-Ziel zu erreichen und liege
derzeit bei sieben bis acht Prozent.

Die ehemalige rot-grüne Landesregierung sei für das Klimaschutzgesetz zu loben. Das
gesetzte 25%-Ziel sei erreichbar.

Erreiche Deutschland eine Reduktion um realistische 32 %, liege Deutschland im eu-
ropäischen Vergleich ganz vorn. Dennoch sei die Bevölkerung frustriert, weil stets nur
über die Nichterreichung der Klimaschutzziele diskutiert werde.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/758

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 02.10.2019
43. Sitzung (öffentlich)

Wichtig sei es, ambitionierte aber realistische Ziele zu setzen und frühzeitig Maßnah-
men zu ergreifen, um die Zielerreichung zu unterstützen. Es bleibe noch viel zu tun.

Den Verweis auf die Emscher-Region habe er im Kontext des Flächenverbrauchs ge-
bracht, um deutlich zu machen, dass es manchmal notwendig sein könne, schneller
neue Flächen zur Verfügung zu stellen und alte Flächen zu rekultivieren bzw. anderen
Zwecken zuzuführen, um dem Land nicht die Dynamik zu nehmen. Die Entwicklung
der Emscher-Region habe sich über Jahrzehnte erstreckt, während derer verschie-
dene Landesregierungen Verantwortung getragen hätten.

Horst Becker (GRÜNE) betont, als 2011 der Ausstieg aus der Atomenergie beschlos-
sen worden sei, habe die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung noch zwei Jahre
Regierungszeit vor sich gehabt. Nach dem Beschluss über den Ausstieg aus der Atom-
energie seien auf Druck der FDP Maßnahmen gegen die Photovoltaikförderung durch-
geführt worden, u. a. der Solardeckel, über dessen Aufhebung nun diskutiert werde.

Den gleichen Fehler habe die aktuelle Landesregierung mit ihren Maßnahmen gegen
die Windenergie wiederholt.
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3 Der Dortmunder Hafen braucht eine nachhaltige Zukunftsperspektive! – Die
Landesregierung muss die umfassende Modernisierung des westdeut-
schen Kanalnetzes gegenüber dem Bundesverkehrsminister mit Nach-
druck einfordern

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6751

Volkan Baran (SPD) unterstreicht, die Situation am Dortmunder Hafen könne extreme
wirtschaftspolitische Auswirkungen haben. Der Dortmunder Hafen als wichtigste logis-
tische Drehscheibe für die Versorgung des östlichen Ruhrgebiets sei Sitz von 160 Fir-
men mit fast 5.000 Arbeitsplätzen.

Seit 2005 könne an der Schleuse Henrichenburg nur eine Schleusenkammer genutzt
werden. Allein in 2019 habe es 49 Schließungstage gegeben mit der Folge, dass der
Dortmunder Hafen an diesen Tagen von keinem Schiff habe angefahren werden kön-
nen. Für 2020 seien ebenfalls 49 Schließungstage angesetzt worden. Die Unterneh-
men am Dortmunder Hafen müssten an diesen Tagen auf Lkw-Transporte zurückgrei-
fen. Dies könne nicht im Interesse des Landes liegen.

Für die Situation müsse eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Die Landesre-
gierung solle sich mit Nachdruck dafür einsetzen, die Ressourcen des Bundesver-
kehrsministers so zu bündeln, dass Projekte in Nordrhein-Westfalen etwas stärker in
den Fokus rückten, um die Situation am Dortmunder Hafen zu entschärfen. Anste-
hende Modernisierungsmaßnahmen sollten möglichst komprimiert laufen, um Schlie-
ßungszeiten entgegenzuwirken.

Die Abhängigkeit des Dortmunder Hafens von einer einzigen Schleusenkammer sei
nicht hinnehmbar. Daher solle die Landesregierung eine zweite Schleuse einfordern,
um, eine uneingeschränkte Zufahrt zum westlichen Kanalnetz zu gewährleisten.

Die Schwieringhauser Brücke könne aufgrund ihres schlechten Zustandes nur noch
jeweils in einer Richtung befahren werden. Von einem Denkmalschutz der Brücke solle
abgesehen werden, um einen moderneren Brückenbau zu ermöglichen, sodass auch
Schiffe nach Euronorm die Wasserstraße nutzen könnten.

Die SPD-Fraktion werde ihre Einflussmöglichkeiten auf Bundesebene nutzen, um
diese Ziele zu erreichen und so u. a. die Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner
durch Lkw-Transporte zu reduzieren.

Bodo Middeldorf (FDP) hebt die Notwendigkeit hervor, alle Möglichkeiten zu nutzen,
um in Nordrhein-Westfalen zu einer verbesserten Situation zu kommen.

Die Wasserkanalinfrastruktur insgesamt sei in Nordrhein-Westfalen in einer bekla-
genswerten Situation, weil über Jahrzehnte alle Sanierungs- und Erweiterungsan-
strengungen massiv vernachlässigt worden seien.

Nordrhein-Westfalen habe immer unterdurchschnittliche Beachtung bei der Mittelzu-
weisung und den Kapazitäten für bauliche Maßnahmen gefunden. Dies sei fatal, weil
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Nordrhein-Westfalen am meisten auf diese Wasserstraße angewiesen sei. Die Schlie-
ßung einer Schleuse führe zu massiven negativen Konsequenzen für die Verkehrspo-
litik und zu Versorgungsengpässen. Die Schleusen seien zum Teil über 100 Jahre alt.
Der Industriestandort Nordrhein-Westfalen könne damit nicht in die Zukunft geführt
werden. Deshalb sollten alle politischen Kräfte gebündelt werden, um eine Besserung
der Wasserstraßensituation zu erreichen.

CDU und FDP hätten einen sehr umfassenden Antrag zu Ausbau und Sanierung der
Wasserstraßen und der gesamten Wasserstraßeninfrastruktur gestellt. Die in diesem
Zusammenhang angehörten Expertinnen und Experten hätten grundsätzlich die rich-
tige Richtung des Antrags bestätigt. Der vorliegende Antrag der SPD müsse sich al-
lerdings an die Bundesregierung und nicht an die Landesregierung richten.

CDU und FDP strebten einen sehr umfassenden Ansatz an, der alle Maßnahmen um-
fasse.

Die personelle Ausstattung der zuständigen Behörden werde den anstehenden Her-
ausforderungen nicht gerecht. Darüber hinaus weitere Anstrengungen zu fordern,
halte er daher für vollkommen unrealistisch.

Über die Zielsetzung bestehe Einigkeit. Im federführenden Verkehrsausschuss könne
über ein gemeinsames Vorgehen diskutiert werden.

Auch Christian Loose (AfD) unterstreicht den schlechten Zustand der Wasserstra-
ßeninfrastruktur. 85 % der Schleusen befänden sich in einem ausreichenden oder
noch schlechteren Zustand. Die Anhörung habe die schlechte Situation des Dortmun-
der Hafens deutlich gemacht.

Jahrelang sei versäumt worden, sich für eine Verbesserung an der Schleuse Henri-
chenburg einzusetzen. Wenig sinnvoll sei ein Blick nur auf diese Schleuse, stattdessen
müsse anhand eines Gesamtkonzepts überlegt werden, welche Schleusen, Häfen und
Wasserwege mit welcher Priorität zum Zuge kämen, um den besten wirtschaftlichen
Effekt für Nordrhein-Westfalen zu erzielen.

Der Ansatz, grundsätzlich in diesem Bereich tätig zu werden, sei lobenswert. Da es
sich um ein Einzelprojekt ohne Einbettung in ein Gesamtkonzept handele, werde sich
die AfD bei der Abstimmung enthalten.

Matthias Goeken (CDU) kommt auf das hohe Güteraufkommen in der Binnenschiff-
fahrt zu sprechen. Um dies dauerhaft zu sichern, sei eine Anhebung vieler Brücken
erforderlich. Es müsse ganzheitlich und nicht nur für einen Hafen gedacht werden.

Die Schleuse sei nicht zum Bundesverkehrswegeplan angemeldet gewesen. Noch
mehr ärgere ihn aber, dass der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund unter Hinweis
auf einen Ratsbeschluss am 23. Mai die CDU-Fraktion um Unterstützung beim Ausbau
des Hafens gebeten habe, während die untere Denkmalbehörde gleichzeitig überlege,
die Brücke unter Denkmalschutz zu stellen.

Es solle versucht werden, eine gemeinsame Lösung zu finden. In den letzten Jahr-
zehnten sei zu wenig in diesem Bereich investiert werden.
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Volkan Baran (SPD) bedankt sich für das Angebot, sich um eine gemeinsame Lösung
zu bemühen. Auch wenn die Verantwortung für die Wasserstraßen dem Bund obliege,
lägen die Arbeitsplätze und die Versorgung auch im Verantwortungsbereich der Lan-
desregierung. Auch der Denkmalschutz sei im Landtag zu diskutieren.

Für den Dortmunder Hafen als größtem Kanalhafen in Nordrhein-Westfalen sei eine
eurofähige Brücke extrem wichtig. Dies müsse bedacht werden. Es gehe nicht um die
Bevorzugung eines einzelnen Hafens, aber in Dortmund mit seinen vielen Arbeitsplät-
zen bestehe das Problem ganz konkret.

Angesichts des Angebots, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen, stelle die
SPD den Antrag im Wirtschaftsausschuss nicht zur Abstimmung.

Horst Becker (GRÜNE) signalisiert Zustimmung zu dem Antrag, rät aber dazu, ihn
nicht in einen größeren Kontext zu fassen, wenn er Wirkung entfalten solle. Die in
Rede stehende Frage sei von so zentraler Bedeutung, dass man sie als Land Nord-
rhein-Westfalen herausgelöst gegenüber dem Bund vortragen und einfordern solle.

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag der Fraktion der
SPD Drucksache 17/6751 ohne Votum an den federführenden
Verkehrsausschuss zu geben.
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4 Höfesterben bekämpfen – Landesregierung muss eine attraktive Start-up-
Kultur in der Landwirtschaft schaffen und Hofübergaben erleichtern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6755

Herbert Strotebeck (AfD) stellt Einigkeit in vielen Punkten fest. Das Höfesterben –
immerhin 3.000 pro Jahr – solle möglichst gestoppt werden. Zwei Drittel der Höfe hät-
ten keinen Nachfolger. Deshalb sollten Übernahmen durch eine bessere Nutzung der
Investitionsförderprogramme für junge Landwirte sowie durch weniger Bürokratie und
eine einfachere Finanzierung erleichtert werden. Insofern treffe es der Begriff „Start-
up“ nicht ganz. Hinzu sollten steuerliche Erleichterungen kommen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) legt Wert auf die Feststellung, dass es sich bei der Über-
nahme landwirtschaftlicher Unternehmen nicht um Start-ups handelt.

Die Ablehnung der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik könne nicht mitge-
tragen werden. Auch das geforderte Moratorium der Vorschriftenproduktion schieße
weit über das Ziel hinaus.

Offensichtlich habe sich die AfD nicht besonders intensiv mit den Förderangeboten
befasst. Mit den im Antrag genannten „landeseigenen Kreditbanken“ seien offenbar
die landeseigenen Förderbanken gemeint. Diese ermöglichten sehr viele Förderange-
bote. Allein die NRW.BANK biete 57 Förderprodukte an.

Der vorliegende Antrag sei nicht zustimmungsfähig.

Dr. Patricia Peill (CDU) hebt das Bewusstsein für die Nachfolgeproblematik hervor.
Dies betreffe nicht nur landwirtschaftliche Betriebe, sondern alle Familienunterneh-
men.

Entgegen der Formulierung in Antrag kennzeichne die Beschreibung „monostruktu-
relle Landwirtschaft mit wenigen Großbetrieben“ keineswegs die nordrhein-westfäli-
sche Situation. In Nordrhein-Westfalen existierten 30.000 landwirtschaftliche Betriebe
mit einer vielseitigen Agrarstruktur. Für die Erhaltung dieser Struktur setze sich die
Koalition ein.

Im Antrag werde behauptet, die EU-Umweltmaßnahmen förderten Probleme bei der
Unternehmensnachfolge. Zur wirklichen Lage hätten verschiedene Abgeordnete
schon im Rahmen einer Plenarsitzung Stellung genommen. Gerade die junge Gene-
ration der Landwirte erwarte die Einhaltung klarer Standards bei Tierwohl und Wasser.

Der Aussage, die Neuordnung der EU-Agrarsubvention sei wichtig, stehe die Forde-
rung der AfD nach Abschaffung von Subventionen gegenüber. Solche Doppelbot-
schaften seien schwierig.

Minister Pinkwart habe zu einem anderen Tagesordnungspunkt über die umfassende
Förderung von Start-ups berichtet. Auch Smart Farming werde unterstützt und trage
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dazu bei, die Arbeit mit einer besseren Sensorik und weniger Aufwand leisten zu kön-
nen.

Die Forderung nach Niedrigzinsen sei durch die Realität überholt. Eine Vernetzung der
Landwirte bestehe bereits durch die Verbände.

Wichtig sei eine stärkere Förderung des guten Images der Landwirtschaft; denn sie
trage ganz stark zum Klimaschutz und zur Biodiversität bei.

Horst Becker (GRÜNE) vertritt die Auffassung, die Abschaffung der zweiten Säule
der Gemeinsamen Agrarpolitik bevorteile die großen alten LPG-Betriebe in Mecklen-
burg-Vorpommern und Brandenburg, aber keinesfalls die nordrhein-westfälischen Be-
triebe. Für LEADER-Projekte, Dorfentwicklung etc. sei die zweite Säule zudem drin-
gend erforderlich. Auch die Frage der Biodiversität sei wichtig.

Eine Umsetzung des AfD-Antrags führe zu einer verschärften Situation; denn in der
nächsten Förderperiode werde eher weniger Geld zur Verfügung stehen als mehr.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD Druck-
sache 17/6755 mit den Stimmen der CDU, der SPD, der FDP
und der Grünen gegen die AfD ab.
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5 Krise in der Automobilindustrie und ihren Zulieferern – wie weit ist NRW
betroffen? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 2])

Vorlage 17/2496

Vorsitzender Georg Fortmeier: Diesen Tagesordnungspunkt hat die AfD-Fraktion
mit Schreiben vom 12. September beantragt. Sie haben die Vorlage 17/2496 mit dem
gewünschten schriftlichen Bericht erhalten. Gibt es Wortmeldungen? – Ich sehe, das
ist der Fall. Der Abgeordneter Loose, bitte schön.

Christian Loose (AfD): Herr Vorsitzender! Wir haben die Anfrage zu diesem Bericht
schon vor einigen Wochen geliefert. Es war also nicht ganz zeitknapp. Deswegen wä-
ren wir froh gewesen, wenn noch einige Antworten gegeben worden wären. Ich weiß,
es liegt im Ermessen der Landesregierung, wie sie antwortet.

Wir hatten auch gefragt, ob der Landesregierung konkret notleidende Unternehmen
aus diesem Umfeld bekannt sind. Es wäre schön, wenn Sie dazu eine Antwort geben
könnten. Sie hatten vage geschrieben, dass es Unsicherheiten im Hinblick auf die be-
vorstehende Entwicklung der Branche gibt, politische Vorgaben und auch Strom- und
energiekosten als relevante Kostenfaktoren wahrgenommen werden. Das ist bezüg-
lich der politischen Entwicklung alles sehr vage.

Wie sieht es denn mit den verschärften Regulierungen im Zusammenhang mit CO2,
Stickoxid-Feinstaubgrenzwerten aus? Belasten diese Grenzwerte, diese Regulierun-
gen die Unternehmen? Ich höre immer wieder, dass sich viele Unternehmen inzwi-
schen in Ungarn ansiedeln und dann in Deutschland ihre Betriebe schließen – zumin-
dest einen Teil ihrer Betriebe. Welche Einschätzung haben Sie dazu? – Danke schön.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Wir haben es eben zum Industriepo-
litischen Leitbild, zur Situation in der Industrie diskutiert. Das gilt generell. Es gilt sehr
konkret für die Automobilindustrie, dass sie sich in einem Wandlungsprozess befindet.
Er ist auch nicht neu. Er läuft natürlich schon seit Jahren ab. Die Unternehmen kennen
ja auch die Entwicklung der Grenzwerte und die Vorgaben, die in der EU oder auch in
China und anderen Ländern einzuhalten sind. Sie sind dabei, sich darauf einzustellen.

Die Strategien unterliegen auch einer Veränderung. Das darf man nicht verkennen.
Wir haben schon manchen Strategiewechsel erlebt. Wir erleben jetzt neue Strategie-
wechsel. Wenn wir etwa auf Volkswagen schauen, dann sehen wir einen ganz erheb-
lichen Strategiewechsel. Wir sehen unterschiedliche Reifegrade der Anpassung im Zu-
lieferbereich an diese neuen Anforderungen.

Wir sind mit vielen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen im Gespräch – generell wie
auch gerade aus der Automobilindustrie –, um zu schauen, dass Anpassungsmaßnah-
men, die am Standort notwendig werden, so sozialverträglich und standortverträglich
wie möglich ablaufen können.

Dass viele mittelständische Unternehmen auch in der Automobil- und Zulieferindustrie
in den letzten 30 Jahren auch in Mittel- und Osteuropa tätig sind, ist keine Neuigkeit.
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Man muss sogar sagen, dass die Öffnung des Eisernen Vorhangs und die Chance,
dass sich der Mittelstand dadurch auf der Produktionsseite internationalisieren konnte,
eher dazu beigetragen hat, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts
Deutschland erhöht hat, weil komparative Kostenvorteile genutzt werden konnten und
sie die Teile mit einem Lkw-Transport über Nacht oder innerhalb weniger Stunden hier
in den Werken nutzen können. Diese Arbeitsteilung sollte uns nicht grundsätzlich Sor-
gen bereiten, sondern sie hat viele Vorteile gebracht und bringt auch weiter Vorteile.

Wir müssen hier am Standort natürlich das sehen, was wir eben zum Industriepoliti-
sche Leitbild diskutiert haben. Wir müssen den Unternehmen auch eine vernünftige
Perspektive am Standort geben.

Ich war diese Woche in Meinerzhagen. Da hat die Firma Otto Fuchs, einer der Premi-
umhersteller von Felgen, eine neue Lackieranlage gebaut und 80 Millionen Euro in-
vestiert. Das ist die weltweit beste Lackieranlage für Felgen überhaupt. Dort werden
für die Premiumhersteller Aluminiumfelgen durch eine besondere Herstellweise er-
zeugt, die seit Jahrzehnten unvergleichlich gut ist. Die Firma baut jetzt ein neues Werk
in Meinerzhagen. Sie investiert 80 Millionen Euro und kann damit viele Transportwege
einsparen, die sie sonst machen musste. Bisher wurde das zum Teil in Süddeutsch-
land gemacht. Die Firma stellt ihre Felgen in Meinerzhagen und in Ungarn her. Zwei
Drittel der Felgen kommen aus Meinerzhagen, ein Drittel kommt aus Ungarn. Sie kom-
men dann in diese neue Produktionsanlage und werden dort auf ganz besonders um-
welt- und klimafreundliche Weise veredelt. Das ist ein riesiges Invest. Das Invest hätte
man ja auch in Ungarn machen können. Man hätte ja sozusagen die umgekehrte Rich-
tung gehen und sagen können: Wir sind schon in Ungarn. Wir bündeln das und bauen
da das Werk. – Aber man hat es in Meinerzhagen getan. Das zeigt, dass dieser Stand-
ort ein hohes Vertrauen und eine hohe Attraktivität bei den Unternehmen genießt und
dass es die Möglichkeit gibt, am Standort Nordrhein-Westfalen solche Zukunftsinves-
titionen zu tätigen.

Ich will aber auch eines sagen: Ich durfte dort reden und habe unser Industriepoliti-
sches Leitbild noch mal benannt. Ich habe gesagt, wie wir das Thema „Automobilität“
in Zukunft verstehen. Man muss dabei sehen, die Firma stellt auch Felgen für Elektro-
fahrzeuge her, aber eben im Premiumsegment: für den i3, den i8, den neuen Elektro-
porsche usw. In dem Segment sind die dort tätig.

Ich habe dort ein Bekenntnis dieser Landesregierung abgegeben und gesagt: Für uns
ist bei allen Notwendigkeiten für Klima- und Umweltschutz die individuelle Mobilität der
Menschen ein hoher Wert an sich, und wir werden alles tun, damit die individuelle
Mobilität mit Erreichung von Klima- und Umweltzielen eine Zukunft behält und dass wir
auch die Rahmenbedingungen so ausrichten, dass individuelle Mobilität Zukunft hat.

Das Unternehmen ist auch im Flugzeugbau tätig. Ich habe gesagt, das gilt auch für
das Flugzeug. Wir sind nicht der Meinung, dass wir den Menschen vorschreiben müss-
ten, dass sie jetzt kein Auto mehr fahren sollen. Wir sind auch nicht der Meinung, dass
wir den Menschen vorschreiben sollten, dass sie nicht mehr fliegen sollten. Wir wollen
daran arbeiten, dass sie so klima- und umweltfreundlich wie möglich individuell fahren
und auch fliegen können.
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Da gab es, das will ich hier sagen, nicht nur bei der Belegschaft, sondern auch bei den
Gesellschaftern sehr positive Kommentierungen dazu. Sie sagten: Wir finden es toll,
dass das hier am Standort auch gesagt wird.

Verstehen Sie das? Wir müssen in die Debatte. Da ist eine hohe Verunsicherung, eine
ganz große Verunsicherung – auch auf der Investitionsseite. Da müssen wir eben auch
zeigen, dass der Standort das hier abbilden kann, dass wir die Fähigkeit haben, die
Dinge zusammenzudenken. Wenn uns das gelingt, habe ich überhaupt keinen Zweifel,
dass wir ein hochattraktiver Standort sind. Wir haben die klugen Köpfe. Wir haben
Infrastruktur. Die muss verbessert werden. Das haben wir eben diskutiert. Aber wir
haben eine zentrale Lage. 500 km im Umkreis von Nordrhein-Westfalen können Sie
im Prinzip jedes Automobilwerk in Europa erreichen. Wir haben so viele Standortvor-
teile. Die werden wir weiter ausspielen. Mit diesen Argumenten werden wir die Firmen
hier halten. Wir wollen Sie ermuntern, hier weiter in Zukunftstechnologien zu investie-
ren. Aber wir brauchen auch ein Grundcommitment. Wenn wir das in unserem Land
nicht haben, dann wird es schwierig. Das will ich durchaus auch mal in dieser Debatte
sagen.

Aber wir sind mit allen im Gespräch. Wir werden Anpassungen sehen. Wir werden wie
immer versuchen, mit den Unternehmen, den Gewerkschaften und den Betriebsräten
zu erreichen, dass es so sozialverträglich wie möglich wird und auch neuer Aufbau
erfolgt. Das ist uns in den letzten zwei Jahren hier in Nordrhein-Westfalen schon ge-
lungen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch in den nächsten Monaten und Jahren
gelingen wird und beim Umbauprozess – per Saldo jedenfalls – unser Beschäftigungs-
stand gesichert werden kann. – Vielen Dank.

Bodo Middeldorf (FDP): Herr Vorsitzender! Ich würde gern zu den Ausführungen von
Herrn Minister Pinkwart ergänzend noch eine politische Einordnung vornehmen wol-
len. Durch Ihre Ausführungen, Herr Loose, wird immer wieder suggeriert, dass wir in
Deutschland – vielleicht sogar in Nordrhein-Westfalen, aber ich glaube, da sollten wir
uns nicht überbewerten – im Augenblick selbst einen solchen Strukturwandel, wie wir
ihn gerade erleben, vorantreiben.

Wir haben das an anderer Stelle schon mal besprochen. Ihre Anfragen, Ihre Anträge
gehen ja immer in die gleiche Richtung. Ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt,
die Entwicklungen, die wir im Augenblick erleben, gehen ganz zweifellos über einen
normalen Strukturwandel hinaus. Wir werden in den nächsten zehn Jahren einen mas-
siven Transformationsprozess erleben. Aber wir müssen uns auch immer mal wieder
klarmachen, wodurch denn dieser Transformationsprozess getrieben ist. Er ist durch
neue technische Möglichkeiten, durch technologische Entwicklungen getrieben. Er ist
vor allen Dingen aber durch politische Entscheidungen getrieben, die zum Automobil-
sektor im Ausland getroffen worden sind.

Ich habe auch an dieser Stelle schon mal gesagt, VW verkauft pro Jahr 4,2 Millionen
Autos in China. China will in zehn Jahren aus dem Verbrennungsmotor aussteigen und
hat schon heute eine Elektromobilitätsquote von 50 %. Wenn wir jetzt tatsächlich eine
rückwärtsgewandte Politik betreiben und unsere Zulieferer in Sicherheit wiegen, dass
da jetzt schon alles noch mal so weitergeht – selbst wenn wir das national wollten –,
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dann werden wir hier unser Waterloo erleben, was unsere Automobilzulieferindustrie
angeht. Deswegen ist der Weg der Landesregierung genau richtig, zu sagen, es kann
nicht darum gehen, Strukturen zu konservieren, sondern es muss darum gehen, die
Unternehmen bei diesem Transformationsprozess zu unterstützen.

Ich will noch einen zweiten Weg aufzeigen. Auch das hat Herr Professor Pinkwart an-
gedeutet. Es werden daraus ja neue Geschäftsmodelle auch für Firmen in Nordrhein-
Westfalen entstehen. Wir sind ja gerade beispielsweise im Bereich des autonomen
Fahrens führend in der Welt. Es muss uns gelingen, hier in Nordrhein-Westfalen un-
sere Unternehmen, die in diesem Bereich wirklich Vorreiter sind, zu unterstützen und
so zu begleiten, dass wir hier wirklich Vorreiter bleiben. Das ist das Entscheidende.

Dann gucken wir gemeinsam in die Zukunft. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere
Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen gut gerüstet ist, um diesen Strukturwandel, diesen
Transformationsprozess mit ihren Kompetenzen anzunehmen und auch positiv zu ge-
stalten. Dann brauchen wir nicht zurückzugucken, sondern wir freuen uns nicht nur auf
die Herausforderungen, sondern auch auf die Chancen der zukünftigen Entwicklung. –
Vielen Dank.

Christian Loose (AfD): Herr Middeldorf, ich hoffe, Sie meinen, dass 50 % der Elekt-
roautos weltweit in China abgesetzt werden und nicht, dass China eine Quote von
50 % bei den Neuzulassungen bei Elektroautos hat. Vielleicht können Sie das noch
mal klarstellen; sonst würde ich gern ein Wortprotokoll davon haben.

(Zuruf)

– Ich hoffe, Sie haben das so gemeint. Dann wäre es ja okay, wenn Sie es einmal kurz
sagen. Ansonsten wäre es einfach eine Falschaussage.

Der Transformationsprozess ist einfach nur das, was Sie schön mit „Arbeitsplatzver-
lusten“ oder den Massenentlassungen, die wir haben, beschreiben.

Herr Professor Pinkwart, glauben Sie, dass es ohne eine Beimischung von Elektroau-
tos technisch möglich ist, bei den Fahrzeugen die 3,5-l-Diesel zu erreichen, die not-
wendig sind, um diese 95 Gramm CO2 pro Kilometer zu erreichen? Sind die technisch
in der Lage, das inzwischen zu erreichen?

Glauben Sie, dass wir in den nächsten fünf Jahren einen Nettozuwachs an Arbeits-
plätzen in der Automobilbranche haben oder eine Abnahme? – Danke.

Horst Becker (GRÜNE): Ich bin selten so einig mit Herrn Middeldorf wie nach dem
Beitrag von eben, weil er genau den Nagel auf den Kopf getroffen hat.

Ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt: Wer ernsthaft glaubt, dass er
die Nachfragewirkung, die von China ausgeht, über staatliche Vorgaben – ordnungs-
politische Vorgaben im Übrigen – hier im Binnenmarkt aushebeln kann, der ist völlig
schief gewickelt. Ganz im Gegenteil. Wir werden unsere Arbeitsplätze hochgradig ge-
fährden. Wir können das im Übrigen auch sehen, wenn wir nicht bis China gucken und
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nicht die dortigen Exportmärkte anschauen, sondern wenn wir uns Frankreich angu-
cken. Wir können dann bedauern, dass die Franzosen ihren Strom mit Atomenergie
produzieren. trotzdem produzieren sie Elektroautos. Trotzdem wird sich der Markt hier
diesem Wettbewerb stellen müssen.

Übrigens kann man das auch genau spiegelbildlich sehen. Die Norweger, die ihren
Strom im Wesentlichen mit Wasserkraft produzieren, setzen auch auf Elektrofahr-
zeuge, und das sogar in einem relativ kalten Klima, was das nicht ganz einfach macht.

Wenn wir das weltweit betrachten und auch betrachten, dass es Vorgaben in Bezug
auf Energieverbrauch, in Bezug auf Schadstoffemissionen gibt – die mögen Sie ja be-
dauern, wir halten die für richtig –, dann werden die Fahrzeuge im Mittel auch mit
Elektrobatterieenergie zu produzieren sein, weil die Werte anders in der Tat nicht ein-
zuhalten sind.

Ich glaube, man muss sich darüber unterhalten – das allerdings würde ich dann diffe-
renzieren –, ob bei dem Rohstoffverbrauch tatsächlich Fahrzeuge mit Batterie für lange
Strecken der vernünftigste Weg sind oder ob man da nicht perspektivisch eher auf
Wasserstoffenergie und synthetische Kraftstoffe setzen sollte. Ich glaube, darüber ist
die letzte Debatte in der gesamten Politik noch nicht geführt worden. Aber für den
Nahbereich, für den Berufspendler mit nicht allzu langen Strecken, für den Stadtver-
kehr – wenn er überhaupt mit dem Auto stattfindet – ist das der richtige Weg. Wer den
verhindern will, der vergreift sich nicht nur an einer vernünftigen Verkehrspolitik, son-
dern auch an der Industrie.

Christian Loose (AfD): Ich beantrage ein Wortprotokoll dazu.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Das können Sie haben.
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6 Wo bleibt der große Wurf für das Ruhrgebiet? – Sachstand, Zielvorstellun-
gen und Perspektiven der Ruhrkonferenz aus Sicht der Landesregierung
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3])

Vorlage 17/2481

Michael Hübner (SPD) äußert sich enttäuscht über den schriftlichen Bericht, der we-
nig über das hinausgehe, was zuletzt das Plenum sehr kritisch diskutiert habe. Die
SPD habe sehr deutlich bemängelt, dass kein großer Wurf zu erkennen sei. Es werde
lediglich auf 75 Projekte abgehoben. Eine ganze Reihe von Landräten und Oberbür-
germeister frage sich, wie diese Projekte identifiziert worden seien und welche
Schwerpunkte seitens der Landesregierung in Zukunft gesetzt würden. Auch die heu-
tige Aussage zum Haushalt gebe wenig Klarheit über das weitere Vorgehen.

Unverständlicherweise sei der Bericht ausschließlich vom Ministerium für Bundes- und
Europaangelegenheiten sowie Internationales erstellt worden.

Horst Becker (GRÜNE) teilt die Enttäuschung über den Bericht. Die 75 Projektvor-
schläge sollten offenbar fünf bis acht Leitprojekten zugeordnet werden, die Ende Ok-
tober definiert würden. Die Finanzierung solle sodann – so die Landesregierung – aus
den Strukturfördermitteln für den Steinkohlebergbau erfolgen. Auf der einen Seite
spreche das Land somit von Strukturfördermitteln, stelle auf der anderen Seite die
Ruhrkonferenz aber als Leuchtturmprojekt mit eigenen Finanzmitteln dar.

Angesichts des sehr schwachen Berichts solle der Ausschuss in der nächsten Sitzung
über diesbezügliche Entscheidungen der Landesregierung informiert werden.

Charlotte Quik (CDU) hält den Blick nach vorn für wichtiger als die Frage, wem welche
Versäumnisse der Vergangenheit zuzurechnen seien, verweist jedoch gleichzeitig auf
Verantwortlichkeiten der vergangenen Jahre.

Die Ruhrkonferenz verfolge einen integrativen Ansatz, durch den ein Wandel aus dem
Revier heraus bewirkt werden solle. Die CDU strebe einen parteiübergreifenden Dialog
an. Durch eine Reihe von Veranstaltungen und Initiativen komme es zu Investitionen
in Bildung, Forschung und neue Technologien. Wichtig sei, das Kirchturmdenken der
Metropolregion zu beenden und Kooperationen zu stärken.

Die 20 Themenforen gäben keine Lösungen vor, sondern partizipativen Raum zum
Zuhören. Beteiligung werde auch in der zweiten Phase, in den Feedback-Runden mit
den Kommunen und weiteren Akteuren großgeschrieben.

Alle Ressorts der Landesregierung seien eingebunden. Der Prozesscharakter sorge
dafür, dass die Wirkungen der Konferenz nicht verpufften.

Sie wünsche sich eine konstruktivere Begleitung der Konferenz auch vonseiten der
SPD und der Grünen.
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Elisabeth Müller-Witt (SPD) verweist auf die Vorlage 17/2453, die dem Hauptaus-
schuss vorgelegen habe. Sie sei mit 204 Seiten deutlich umfangreicher gewesen und
habe neben einem einführenden Statement eine ganze Liste von Maßnahmen enthal-
ten. Diese umfängliche Information solle dem Wirtschaftsausschuss ebenfalls zur Ver-
fügung gestellt werden.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) verweist auf verschiedene, den Ab-
geordneten zur Verfügung stehende Formate wie Kleine und Große Anfragen und gibt
zu bedenken, auf Berichtsanfragen würden in der Regel kurze Berichte erstattet, zumal
dann, wenn andere Ausschüsse bereits sehr umfassende Berichte zu der Thematik
erhalten hätten und diese öffentlich zugänglich seien.

Die Vorschläge und Projekte seien bekannt und öffentlich. Sofern gewünscht, würden
diese Informationen dem Ausschuss aber gern auch förmlich zugeleitet.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) begrüßt dieses Angebot.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet, er sei wie andere Minister
für Fachforen verantwortlich. Deren Themen habe er selbst festlegen und sich dafür
Partner aus dem Ruhrgebiet suchen können. Das Wirtschaftsministerium habe drei
Themen bearbeitet. Dazu hätten Quartierskonzepte für eine nachhaltige Energiever-
sorgung der Zukunft gehört. Das sei bereits Teil der Energieversorgungstrategie ge-
worden, weil in den Ballungszentren sehr auf dezentrale Energieversorgungskonzepte
gesetzt werde. Die bisherigen Anstrengungen zur Energieeffizienz im Rahmen der In-
novationCity sollten zu einer besseren Nutzbarmachung erneuerbarer Energien wei-
terentwickelt werde. Dazu gehöre auch das Stichwort Smart Grid.

Viele Partner aus Gesellschaft, Wirtschaft und Verbänden hätten als Forumsteilneh-
mer gewonnen werden können. Dies habe zu einem regen Austausch geführt. Projekte
könnten zwar mit Landesunterstützung angestoßen werden, aber für die benötigten
Investitionen, um die Region einen weiteren Schritt deutlich nach vorn zu bringen, sei
neben Anstrengungen von Bund und EU auch das Engagement Privater nötig.

Derzeit kümmere sich das Ministerium um Programme, die zur Umsetzung der Ideen
in vielen identifizierten Handlungsfeldern beitrügen. In manchen Bereichen sei Büro-
kratieabbau erforderlich, zu anderen Aspekten wie Smart Grid würden neue Regelun-
gen benötigt.

Die Arbeitslosigkeit in Bottrop liege inzwischen im Landesdurchschnitt, weil städtebau-
liche Aktivitäten zu vielen Aufträgen für das Handwerk geführt hätten und Menschen,
deren Arbeitsplätze beispielsweise im Bergbau weggefallen seien, nun im Handwerk
arbeiteten. Könne ein solches Konzept über die nächsten zehn bis 15 Jahre flächen-
deckend aufgelegt werden, entstünden nachhaltig neue Arbeitsplätze.

Das zweite Forum des Wirtschaftsministeriums habe mit Beteiligung von Professorin
Havenith-Newen stattgefunden, die bereits zum zweiten Mal den Exzellenzcluster an
der Ruhr Universität Bochum verteidigt habe. Professorin Havenith-Newen habe alle
Top-Leute aus der Metropole Ruhr in diese Konferenz geholt. Dafür sei ihr zu danken.
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Auch internationale Kolleginnen und Kollegen seien hinzugekommen. Es gehe darum,
Start-ups aus Hochschulen auch mit einem anderen Blickwinkel als bisher zu positio-
nieren. Das müsse das Bild der Metropole Ruhr sein. Vorhandenes müsse anerkannt
werden.

An einem Forum habe neben internationalen Gästen der Nobelpreisträger Hell teilge-
nommen. Alle Teilnehmer hätten von guten Bedingungen in der Metropole Ruhr ge-
sprochen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung gegeben.

Die entstandenen Ideen würden zusammengetragen und sollten umgesetzt werden.
Dafür seien Prioritäten zu setzen, die Bereitstellung von Ressourcen zu prüfen etc.
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7 Innovation City Bottrop für ganz Nordrhein-Westfalen nutzbar machen (Be-
richt beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4])

Vorlage 17/2513

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf
die nächste Sitzung zu verschieben.
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8 Wann kommen die Erleichterungen für Windenergie auf fortwirtschaftlich
genutzten Flächen? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 5])

Vorlage 17/2495

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf
die nächste Sitzung zu verschieben.
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9 Wie bewertet die Landesregierung das am 20.9.2019 vorgestellte Ergebnis
des Klimakabinetts der Bundesregierung? (Bericht beantragt von der Fraktion
der CDU [s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) sagt zu, vor der nächsten Sitzung ei-
nen schriftlichen Bericht zur Verfügung zu stellen.

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf
die nächste Sitzung zu verschieben.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender

6 Anlagen
30.10.2019/05.11.2019
73





Von: Rehbaum, Henning (CDU)
Gesendet: Mittwoch, 25. September 2019 16:44
An: Fortmeier, Georg (SPD) <Georg.Fortmeier@landtag.nrw.de>
Betreff: Anfrage der Fraktionen von CDU und FDP

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Fortmeier,

für die Koalitionsfraktionen von CDU und FDP im Ausschuss für Wirtschaft, Energie und
Landesplanung bitte ich Minister Prof. Dr. Pinkwart in der kommenden Ausschusssitzung um einen
Bericht zum vom jetzt durch das Kabinett verabschiedeten Industriepolitischen Leitbild der
Landesregierung. Bitte leiten Sie unsere Berichtsanfrage an Herrn Minister weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Henning Rehbaum MdL

Henning Rehbaum MdL
Wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion NRW www.henning-rehbaum.de
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Anschreiben per Email 
 
 
An 
Herrn Ausschußvorsitzenden 
Georg Fortmeier MdL 

- Im Hause -  
 
 
Datum: 12.09.2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
für die Sitzung des Ausschusses Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 02.10.2019 beantrage ich für 
die Fraktion Alternative für Deutschland den folgenden Tagesordnungspunkt mit der höflichen Bitte um 
eine Berichtsvorlage in Schriftform durch die Landesregierung: 
 
„Krise in der Automobilindustrie und ihren Zulieferern – wie weit ist NRW betroffen?“ 
 
Als einen der ersten Betroffenen einer weltweiten Branchenflaute macht das „Manager-Magazin“ den 
fränkischen Automobilzulieferer Schaeffler aus. Das Unternehmen, das mit 170 Standorten in 50 Ländern 
rund 92.000 Mitarbeiter beschäftigt, schließt auch Kurzarbeit nicht mehr aus.1 Ähnliche Nachrichten 
kommen aus Niedersachsen, von dort berichtet so der NDR u. a. über die Unternehmensgruppe Boge.2 
Gleichzeitig kündigt Bosch – wo ca. 50.000 Arbeitsplätze vom Dieselmotor und der dazu gehörigen 
Technik abhängig sind – einen Stellenabbau an.3 Prognosen gehen davon aus, dass in Deutschland in 
diesem Jahr so wenige Autos gebaut werden wie seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr.4 Auch an 
Nordrhein-Westfalen geht diese Entwicklung nicht vorbei. In Ostwestfalen-Lippe berichten 
Maschinenbau-Unternehmen von Auftragsrückgängen von bis zu 25%.5 FAZ-Online betitelt die 
Gesamtentwicklung mit: „Das tiefe Tal der Autozulieferer“.6 Bernd Osterloh, ranghöchster 
Arbeitnehmervertreter von Volkswagen beschreibt die Lage so: „Selbst die Großen wie Bosch, 
Continental oder Schaeffler haben Probleme, bei den kleinen Zulieferern sieht es teilweise dramatisch 
aus. Wenn es so kommt, wie es sich abzeichnet und die IG Metall es mit den Ergebnissen des 
Transformationsatlas auch bestätigt, dann werden wir in Deutschland bald Landstriche haben, in denen 
Unternehmen schließen und Arbeitsplätze verlorengehen“7 HELLA kürzt in Lippstadt 200 Arbeitsplätze.8 
Offenbar kündigt sich eine massive Krise im Bereich der Automobilindustrie und des auch für NRW so 
wichtigen Zuliefererumfeldes an. 
 
 

                                                 
1  https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/schaeffler-prueft-produktionsstillstand-an-brueckentagen-

a-1280511.html, abgerufen am 12.09.2019. 
2  https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Autoindustrie-Zulieferer-melden-Kurzarbeit-an,zulieferer110.html, 

abgerufen am 12.09.2019. 
3  https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkmar-denner-bosch-chef-kuendigt-stellenabbau-an-a-

1280626.html, abgerufen am 12.09.2019. 
4 https://www.welt.de/wirtschaft/article197597081/Konjunktur-Deutscher-Autoindustrie-drohen-schwierigste-Jahre.html, 

abgerufen am 06.08.2019. 
5  https://www.radiowestfalica.de/nachrichten/muehlenkreis/detailansicht/maschinenebau.html, abgerufen am 12.09.2016. 
6  https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/so-stark-trifft-die-schlechte-konjunktur-autozulieferer-

16321096.html?premium, abgerufen am 07.08.2019. 
7  https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/osterloh-wir-riskieren-was-uns-stark-gemacht-hat-16315167.html?premium, 

abgerufen am 07.08.2019. 
8      https://www.nw.de/nachrichten/wirtschaft/22499713_Hella-baut-200-Stellen-in-Lippstadt-ab.html, abgerufen am 

12.09.19. 
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Die Fraktion AfD Alternative für Deutschland bittet daher die Landesregierung um einen detaillierten 
Bericht zu den diesbezüglichen Erwartungen in NRW: 
 
Bitte beantworten Sie darin insbesondere die folgenden Fragen: 
 

1. Wie weit ist NRW von den oben skizzierten Entwicklungen betroffen, wenn davon ausgegangen 
wird, dass in Deutschland in diesem Jahr so wenige Autos gebaut werden, wie seit mehr als 
zwanzig Jahren nicht mehr? 

2. Wie viele Arbeitsplätze sind in NRW den Bereichen Automobilherstellung, Zulieferer und dem 
Umfeld dazu zuzurechnen? 

3. Wie viele Gespräche hat der Minister oder einer seiner Vertreter in den letzten drei Monaten mit 
Blick auf die sich ankündigende Krise mit Herstellervertretern oder Vertretern von 
entsprechenden Zulieferern auf Verbandsebene oder mit Vertreterorganisationen der 
Arbeitnehmer geführt? 

4. Befindet sich der Minister oder einer seiner Vertreter im aktuellen Zeitraum dazu auch in 
direkten Gesprächen mit einzelnen Unternehmen, Unternehmern und Beschäftigten? 

5. Welche Stimmungslage schlägt dem Minister oder seinen Vertretern in den Gesprächen 
entgegen, insbesondere in Gesprächen direkt mit Unternehmern und Beschäftigten? 

6. Sind der Landesregierung konkrete, notleidende Unternehmen aus dem beschriebenen Umfeld 
bekannt? 

7. Worauf führen die Unternehmen und Arbeitnehmer entsprechende Probleme zurück? 
8. Werden seitens der Unternehmen und Arbeitnehmer auch die immer weiter verschärften 

Regulierungen im Zusammenhang mit C02-, Stickoxide- und Feinstaubgrenzwerten als Probleme 
benannt? 

9. Werden seitens der Unternehmen und Arbeitnehmer auch die immer weiter steigenden 
Stromkosten benannt? 

 
 
 
Vielen Dank, 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christian Loose MdL 
---------------------------------------- 
Christian Loose 
Mitglied des Landtags (MdL) 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (Sprecher und ordentl. Mitglied) 
 
AfD-Landtagsfraktion NRW  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Tel.: 0211 – 884 45 06 
Büro Öffnungszeiten: 
Mo-Do: 10-15.00 Uhr und n.V. 
Fr.: n.V. 
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Frank Sundermann 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion 

Landtag NRW  •  Frank Sundermann MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

http://www.franksundermann.de 

 
An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
 
per E-Mail: georg.fortmeier@landtag.nrw.de 

 
 
 
 
Berichtsanfrage zur AWEL-Sitzung am 02. Oktober 2019 
 
Wo bleibt der große Wurf für das Ruhrgebiet? – Sachstand, Zielvorstellungen und 
Perspektiven der Ruhrkonferenz aus Sicht der Landesregierung 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
am 9. September hat die Landesregierung 75 Projektvorschläge aus den als „Ruhrkonferenz“ 
bezeichneten 20 Themenforen vorgestellt. Diese würden nun zur Diskussion stehen und einer 
Bewertung durch Kommunen, Verbände und anderen Akteuren aus der Region unterzogen, 
bevor final entschieden wird, welche Vorschläge umgesetzt werden sollen. Die Industrie- und 
Handelskammern im Ruhrgebiet haben am 12. September dazu öffentlich erklärt, dass sie in 
der „bunten Mischung“ an Projektvorschlägen keinen „großen Wurf“ sähen. Diese 
Einschätzung ist besorgniserregend. Das unfraglich hohe Engagement vieler Gewerkschafter, 
Unternehmer, Wissenschaftler, Verbändevertreter sowie Bürgerinnen und Bürgern droht ohne 
klaren Fokus zu versickern.  
 
Gleichzeitig zeichnet sich mit der Umsetzung der Empfehlung der Kommission „Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung“ und der darin vorgesehenen Abschaltung von 
Steinkohlekraftwerken im Ruhrgebiet eine erneute große Herausforderung für die Region ab. 
Auch die Industrie in der Region steht angesichts von steigenden CO2-Preisen und andere 
Klimaschutzanforderungen vor großen Transformationsanstrengungen. Im Unterschied zu 
den Themenforen im Ruhrgebiet wurde im Rheinischen Revier ein Leitbild entwickelt, das für 
den Strukturwandel eine Orientierung geben soll. 
 
Wir möchten Sie daher bitten, einen schriftlichen Bericht der Landesregierung für die nächste 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 2. Oktober 2019 zu 
folgendem Thema anzufordern und diesen auf die Tagesordnung zu setzen: 
 
Wo bleibt der große Wurf für das Ruhrgebiet? – Sachstand, Zielvorstellungen und 
Perspektiven der Ruhrkonferenz aus Sicht der Landesregierung 
 
Im Rahmen des Berichts bitten wir darum, die folgenden Fragen zu beantworten: 
 

1) Welches Leitbild für das Ruhrgebiet verfolgt die Landesregierung bei der Auswahl und 
Umsetzung der Projektvorschläge der Ruhrkonferenz? 
 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 

Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2694 
(0211) 884-3208 
frank.sundermann@landtag.nrw.de 
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2) Welche Strukturwirkungen gehen aus Sicht der Landesregierung von den 
vorgeschlagenen Projekten der Ruhrkonferenz aus? 
 

3) Inwieweit soll auf Mittel aus dem Strukturstärkungsgesetz zurückgegriffen werden, um 
die Projektvorschläge der Ruhrkonferenz umzusetzen? Welche alternativen 
Finanzierungsquellen sind angedacht und wie hoch sind jeweils die Eigenanteile der 
Kommunen? 
 

4) Welche Projektvorschläge sind originär aus den Diskussionen in den Themenforen 
entstanden und welche Projekte lagen schon vor dem Start der Ruhkonferenz vor? 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Sundermann 
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Frank Sundermann 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 

 

Landtag NRW  •  Frank Sundermann MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

http://www.franksundermann.de 

 
An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
 
per E-Mail: georg.fortmeier@landtag.nrw.de 

 
 
 
 
Berichtsanfrage zur AWEL-Sitzung am 02. Oktober 2019 
 
Innovation City Bottrop für ganz Nordrhein-Westfalen nutzbar machen 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
mit der Innovation City Bottrop verfügt Nordrhein-Westfalen über ein bundesweit einmaliges 
Leuchtturm-Projekt für bürgernahen Klimaschutz in der Kommune. Insbesondere im Bereich 
der energetischen Gebäudesanierung und der Zusammenfassung lokaler Anstrengungen zum 
Klimaschutz auf Basis des Quartiers ist die Innovation City beispielgebend. 
 
Im Ruhrgebiet hat es verschiedene Ansätze gegeben, die Erfahrungen der Innovationscity in 
weiteren Quartieren in anderen Ruhrgebietsstädten ebenfalls in konkrete bürgernahe 
Klimaschutzmaßnahmen einfließen zu lassen. Ein entsprechendes Förderprojekt ist diesen 
Sommer ausgelaufen. Eine Förderung aus der Regio.NRW wurde im Frühjahr 2019 verwehrt. 
Bei den 20 Themenforen im Rahmen der so genannten Ruhrkonferenz spielte die Innovation 
City keine Rolle 
 
Wir möchten Sie daher bitten, einen schriftlichen Bericht der Landesregierung für die nächste 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 02. Oktober 2019 zu 
folgendem Thema anzufordern und diesen auf die Tagesordnung zu setzen: 
 
Innovation City Bottrop für ganz Nordrhein-Westfalen nutzbar machen 
 
Im Rahmen des Berichts bitten wir darum, die folgenden Fragen zu beantworten: 
 

1) Wie bewertet die Landesregierung die Erfahrungen und Ergebnisse der Innovation 
City? 
 

2) Welche Maßnahmen sind seitens des Landes denkbar, um die positiven Erfahrungen 
der Innovation City zu nutzen, auch in weiteren Kommunen in vergleichbare Initiativen 
anzustoßen? 
 

3) Mit welcher Begründung wurde die Förderung des Projektvorschlages der Innovation 
City im Rahmen der Regio.NRW im Frühjahr abgelehnt und wie steht die 
Landesregierung zu diesem Vorgang? 
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4) Warum ist die Innovation City Bottrop nicht im Rahmen der 20-Themenforen-
Ruhrkonferenz aufgegriffen worden? Wer hat diese Entscheidung zu verantworten und 
mit welcher Begründung? 
 

5) Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um Kommunen in die Lage zu 
versetzen, quartiersbezogenen Klimaschutzmaßnahmen, z.B. bei Photovoltaik, 
Gebäudesanierung oder Wärmeversorgung zu ergreifen? 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Sundermann 
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An den Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
- im Hause – 
 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Ausschusses 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 02.10.2019 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
02.10.2019 beantrage ich als Tagesordnungspunkt einen Bericht der Landesregierung 
zum Thema: „Wann kommen die Erleichterungen für Windenergie auf fortwirt-
schaftlich genutzten Flächen?“. 

Mit den am 12.07. im Landtag beschlossenen und seit dem 6.8. in Kraft getretenen 
Änderungen am Landesentwicklungsplan hat die Landesregierung Windenergiepro-
jekte auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen erheblich erschwert. Diese Änderungen 
wurden seit der Erwähnung im Koalitionsvertrag von CDU und FDP sowohl von Um-
weltschutzverbänden, der Energiewirtschaft, als auch den Waldeigentümern und dem 
Landesbetrieb Wald und Holz deutlich kritisiert, trotzdem blieb die Landesregierung 
unbeirrt bei ihren Plänen.  

Doch noch bevor die Änderungen des LEP in Kraft getreten waren, kündigte Minister 
Pinkwart gegenüber dem WDR am 2.8. an, als Nothilfe für die Eigentümer von Forst-
flächen, vorübergehend Windenergieanlagen erleichtert genehmigen lassen zu wol-
len. Seit dieser Ankündigung sind mittlerweile zwei Monate vergangen, ohne dass Herr 
Minister Pinkwart seine Pläne maßgeblich konkretisiert hätte. Entsprechend groß ist 
die Verunsicherung bei allen Beteiligten und eine Klarstellung durch den Minister drin-
gend geboten.  

Bitte berichten Sie dem Ausschuss schriftlich über die Planungen und den aktuellen 
Stand der Umsetzung. 

Bitte gehen Sie in diesem Bericht auf folgende Fragen ein: 

1. Unter welchen konkreten Bedingungen soll eine erleichterte Genehmi-
gung von Windenergieanlagen auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
möglich sein? 
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2. An welchen Gesetzen, Plänen oder Erlassen sind konkrete Änderungen 
geplant? 

3. Wann werden die geplanten Änderungen in Kraft treten? 

 
Herzlichen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wibke Brems MdL 
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Von: Rehbaum, Henning (CDU)
Gesendet: Samstag, 21. September 2019 11:58
An: Fortmeier, Georg (SPD) <Georg.Fortmeier@landtag.nrw.de>;
Betreff: Berichtsanfrage

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Fortmeier,

für die Koalitionsfraktionen von CDU und FDP im Ausschuss für Wirtschaft, Energie und
Landesplanung bitte ich Minister Prof. Dr. Pinkwart in der kommenden Ausschussitzung um einen
Bericht zum Thema: „Wie bewertet die Landesregierung das am 20.9.2019 vorgestellte Ergebnis des
Klimakabinetts der Bundesregierung?“ Bitte leiten Sie unsere Berichtsanfrage an Herrn Minister
weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Henning Rehbaum MdL
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