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Nachhaltige Industriepolitik für Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7758 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie alle herzlich zur 53. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung. Bei dieser Sitzung handelt es sich um eine Sachverständigenanhö-
rung, die wir zu einem Antrag der SPD-Fraktion durchführen wollen. Zu dieser Anhö-
rung sind auch die Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
geladen. Beteiligt sind in dem Verfahren ebenfalls die Mitglieder des Ausschusses für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie des Ausschusses für Di-
gitalisierung und Innovation. Da der federführende Ausschuss für diesen Antrag der 
Wirtschaftsausschuss ist, darf ich als Vorsitzender dieses Ausschusses die heutige 
Sitzung leiten. 

Ich begrüße Sie alle noch einmal herzlich – auch die zahlreichen Zuhörerinnen und 
Zuhörer, die Vertreter der Landesregierung und, soweit anwesend, die Vertreter der 
Medien. 

Ganz besonders begrüße ich die anwesenden Sachverständigen. Herzlichen Dank 
dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns über diesen Antrag zu diskutieren, und 
auch vielen Dank dafür, dass Sie uns Ihre Stellungnahmen vorab zugeleitet haben. 

Die Kolleginnen und Kollegen will ich noch ganz formal fragen. Sie haben mit der Ein-
ladung zu dieser Sitzung den Vorschlag zur Tagesordnung erhalten. Einziger Punkt 
soll die öffentliche Anhörung von Sachverständigen zu diesem Antrag der SPD-Frak-
tion sein. Bisher ist mir nicht bekannt, dass weitere Tagesordnungspunkte aufgenom-
men werden sollen. Ich schaue einmal in die Runde. – Da ich keinen Fingerzeig und 
keine weitere Anregung sehe, bleibt es bei diesem einzigen Tagesordnungspunkt. Da-
mit ist die Tagesordnung auch so beschlossen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir treten in die Tagesordnung ein. Der unter 
unserem einzigen Tagesordnungspunkt vorliegende Antrag der SPD-Fraktion wurde 
im Plenum am 13. November des vergangenen Jahres diskutiert und zur Federführung 
an den Wirtschaftsausschuss überwiesen. Die mitberatenden Ausschüsse hatte ich 
schon benannt. Der Wirtschaftsausschuss hat am 4. Dezember 2019 beschlossen, die 
heutige Sachverständigenanhörung durchzuführen. Dann haben wir Sie, die Sachver-
ständigen, eingeladen und um Ihre Stellungnahmen gebeten, die Sie uns dankens-
werterweise schon vorab zur Verfügung gestellt haben. 

In unserem Ausschuss ist – genauso wie in anderen Ausschüssen – aus Zeitgründen 
nicht vorgesehen, dass Sie, die Sachverständigen, Ihre Stellungnahmen noch einmal 
hier vortragen. Sie können davon ausgehen, dass die Abgeordneten diese Stellung-
nahmen eingehend gelesen haben und Fragen vorbereitet haben. 
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Daher steigen wir auch direkt in die erste Fragerunde ein. Es beginnt immer die an-
tragstellende Fraktion, also heute die SPD-Fraktion. Anschließend kommen die ande-
ren Fraktionen zu Wort. Jede Fraktion darf insgesamt vier Fragen stellen – entweder 
an vier Sachverständige eine Frage oder an einen Sachverständigen vier Fragen; das 
steht im Belieben der Fraktionen. Nachdem alle fünf Fraktionen aufgerufen wurden, 
kommt die Antwortrunde der Sachverständigen. Danach geht es bei Bedarf in eine 
zweite Fragerunde. – Nach diesen Vorbemerkungen eröffne ich die erste Fragerunde. 

Frank Sundermann (SPD): Auch von der SPD-Fraktion vielen Dank an alle Sachver-
ständigen – zum einen für Ihr Erscheinen heute und zum anderen für Ihre guten Bei-
träge. Ich gehe davon aus – viele kennt man ja auch –, dass diese Beiträge uns im 
weiteren Verfahren sehr helfen werden. Diese positive Grundeinstellung basiert auch 
auf dem Lesen der Papiere, die Sie uns eingereicht haben. Insofern bin ich sicher, 
dass wir hier eine inhaltsschwere und interessante Anhörung haben werden. 

Herr Vanselow, Sie haben sich in Ihrer Stellungnahme zum Industriepolitischen Leitbild 
der Landesregierung geäußert und ausgeführt: 

„Das Industriepolitische Leitbild … bleibt bei seinen übergreifenden trans-
formationsbezogenen Handlungsstrategien vage. Hier müsste nachge-
schärft werden.“ 

Bitte konkretisieren Sie noch einmal, was damit von Ihrer Seite inhaltlich gemeint ist. 

Außerdem haben Sie in Ihrer Stellungnahme geschrieben: 

„Die im Antrag genannte Stärkung der Nachfragedimension ist ein wichtiger 
Baustein. Staatliche Maßnahmen können Nachfrage planbar schaffen und 
in die gewünschte Richtung lenken.“ 

Könnten Sie auch dies noch ein Stück weit nachschärfen? 

Herr Professor Dr. Südekum, Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt: 

„Aber diese horizontale Industriepolitik muss durch nachfrage- und ange-
botsseitige Instrumente flankiert und ergänzt werden.“ 

Bitte nehmen Sie dazu noch einmal Stellung. 

Außerdem haben Sie eine Industriestrategie, ich sage einmal, angemahnt. Was genau 
verstehen Sie inhaltlich darunter? Und wie könnte dies das industriepolitische Vorge-
hen hier im Land ergänzen? 

Henning Rehbaum (CDU): Auch vonseiten der CDU-Landtagsfraktion herzlichen 
Dank dafür, dass Sie als Sachverständige heute den Weg nach Düsseldorf in den 
Landtag gefunden haben und sich hier zur Verfügung stellen – mit Ihrer Erfahrung und 
Ihrer Expertise zu diesem wichtigen Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Die 
NRW-Koalition hat als Kernstück das klare Bekenntnis zu Industrie, zu attraktiven Ar-
beitsplätzen und zu Klimaschutz. Deswegen begrüßen wir jeden Austausch zu diesem 
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wichtigen Zukunftsthema. So verstehen wir auch die heutige Sachverständigenanhö-
rung. 

Die erste Frage richtet sich an unternehmer nrw, Herrn Pöttering, an IHK NRW, Herrn 
Dr. Mainz, und an VCI NRW, Herrn Mittelstaedt. Die NRW-Landesregierung hat ge-
meinsam mit allen relevanten Stakeholdern die Industriepolitischen Leitlinien zu einem 
Leitbild weiterentwickelt und setzt den Prozess jetzt in unterschiedlichen Dialogforma-
ten um. In diesem Leitbild, das erstmalig für die komplette Landesregierung verbindlich 
ist, ist die Vision formuliert, den Industriestandort NRW zum modernsten und umwelt-
freundlichsten in Europa umzubauen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund den 
von der SPD geforderten nochmaligen Transformationsdialog? 

Die zweite Frage richtet sich an IN4climate, Herrn Khayat. Aus der Stellungnahme von 
IN4climate geht hervor, dass sich dieses von der Landesregierung initiierte Format in 
Deutschland als cross-industrielle Transformationsdialogplattform versteht. Wie be-
werten Sie die Forderung nach einem zusätzlichen Transformationsdialog on top? 

Dietmar Brockes (FDP): Auch vonseiten der FDP-Landtagsfraktion herzlichen Dank 
dafür, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen. – Meine erste Frage richtet sich 
an drei Sachverständige, nämlich Herrn Dr. Mainz von der IHK, Herrn Pöttering von 
unternehmer nrw und Herrn Mittelstaedt vom VCI. Bis gerade eben hatten wir noch die 
vorige Sitzung des Wirtschaftsausschusses. Dort hat Herr Kollege Hübner in den 
Raum gestellt, dass unter der jetzigen Landesregierung keine Industriepolitik oder 
nicht genügend Industriepolitik gemacht werde. Deshalb würde ich gerne von Ihnen 
als Sachverständige hören, wie Sie das bewerten. Sie kennen ja noch die damaligen 
Leitlinien von Herrn Duin als Wirtschaftsminister, und Sie kennen die Fortentwicklung 
zu dem Industriepolitischen Leitbild der gesamten Landesregierung. Stimmen Sie der 
Aussage von Herrn Hübner, dass da nichts geschehe, zu? Oder welche Veränderun-
gen haben Sie dort wahrgenommen, und wie kommen diese Maßnahmen bei Ihren 
Mitgliedsunternehmen an? Und konkret bezogen auf den Antrag: Was verstehen Sie 
unter einer nachhaltigen Industriepolitik? Sehen Sie da eine Verbindung zu dem Leit-
bild? 

Wibke Brems (GRÜNE): Natürlich schließe ich mich dem Dank meiner Vorredner an 
die Sachverständigen an. – Meine erste Frage geht an Herrn Professor Dr. Lechten-
böhmer. Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass das Pariser Abkommen völker-
rechtlich verbindlich ist und eine Senkung der CO2-Emissionen auf netto null bis 2050 
vorsieht; um dies zu erreichen, sind ambitionierte Zwischenziele und die Erarbeitung 
eines Umbauplans gefordert. Wäre es denn notwendig und sinnvoll, solche Zwischen-
ziele auch für ganz konkrete Sektoren unserer Industrie zu definieren, zum Beispiel für 
die Stahlindustrie oder die chemische Grundstoffindustrie, und welche Rahmenbedin-
gungen für solche Zwischenziele wären dann aus Ihrer Sicht wichtig? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Mainz und Herrn Mittelstaedt, und zwar 
vor dem Hintergrund, dass sich auch die Industrie- und Wirtschaftsverbände dazu be-
kennen, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Der VCI hat ja schon als Erstes 
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errechnet, wie man entsprechende Aspekte hinbekommen kann. Davor möchte ich 
noch die Frage stellen, welche Prioritäten, Ziele, abgeleiteten Maßnahmen und Rah-
menbedingungen ein solcher Umbauplan, wie ihn Herr Professor Lechtenböhmer dar-
gestellt hat und sicher gleich noch einmal ausführen wird, aus Ihrer Sicht enthalten 
müsste. 

Meine letzte Frage geht an Herrn Professor Schurr. Sie schreiben in Ihrer Stellung-
nahme sehr eindrucksvoll, was nachhaltige Wirtschaftssysteme ausmacht. Was sind 
denn aus Ihrer Sicht die wesentlichen Probleme und Lösungsansätze bei der Etablie-
rung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe? 

Herbert Strotebeck (AfD): Auch ich möchte mich im Namen der AfD-Fraktion bei den 
Sachverständigen herzlich bedanken, sowohl für Ihre Stellungnahmen als auch dafür, 
dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen. – Ich habe erstens eine Frage an Herrn 
Kublun und Herrn Dr. Ahlborn. Wie schätzen Sie die Chancen ein, die Energieversor-
gung eines Landes von der Größe Nordrhein-Westfalens zu dekarbonisieren? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Kublun. Die Universität Düsseldorf hat in ihrer Stel-
lungnahme darauf aufmerksam gemacht, dass China in genau den für uns wichtigen 
Branchen – Maschinenbau, Medizintechnik usw. – die Technologieführerschaft mit ei-
nem langfristig angelegten Plan übernehmen möchte. Welche Verschiebungen sind 
im Wettbewerb mit China zu erwarten, das sich ja faktisch keinerlei Einschränkungen 
unterwirft und dabei genau in den Branchen die Technologieführerschaft anstrebt, in 
denen wir stark sind? 

Meine dritte Frage richtet sich an Herrn Dr. Ahlborn. Windkraft- und Solaranlagen pro-
duzieren nun einmal einen Strom, der bekanntermaßen wetterbedingten Schwankun-
gen unterliegt. Wie beurteilen Sie die technischen Möglichkeiten, auf dieser schwan-
kenden Produktion eine sichere Stromversorgung aufzubauen? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen Ab-
geordnete. – Jetzt kommen wir zur Antwortrunde. Dabei gehen wir nicht nach den ge-
stellten Fragen vor, sondern orientieren uns am Tableau. Insofern beginnt Herr Khayat. 

Samir Khayat (IN4climate.NRW GmbH): Wie Sie alle aus unserer Stellungnahme 
wissen, betreibt die IN4climate.NRW GmbH eine Transformations- und Wissensplatt-
form für die klimaneutrale Industrie der Zukunft. Wir sind zuvorderst ein Gremium, das 
die Wissenschaft, die Industrie und die Landesregierung an einen Tisch bringt, um 
Lösungspfade für die Transformation der Industrie zu finden. Insofern sehen wir uns 
in der gesamten Breite für dieses Thema aufgestellt. Im Prinzip haben wir alle Groß-
unternehmen in unserem Portfolio. Wir arbeiten mit den Verbänden der Industrie zu-
sammen und sind als Arbeitsplattform – nicht als politische Plattform, sondern als Ar-
beitsplattform; das darf man nicht verwechseln – organisiert, die konkrete Lösungs-
wege und Projekte initialisiert. 
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Insofern käme es uns – damit komme ich zu der Frage von Herrn Rehbaum – ein 
bisschen ungelegen, wenn man Parallelstrukturen dazu einrichten würde, die sich um 
ähnliche Fragestellungen kümmern. In diesem Zusammenhang muss ich allerdings 
noch einmal betonen: Wir zielen nicht nur darauf ab, die Transformationspfade zu fin-
den, Projekte einzustielen und den Weg zu beschreiben, wie die klimaneutrale Indust-
rie der Zukunft aussehen kann, sondern auch darauf, das Ganze mit gesellschaftlichen 
Gruppen zu kommunizieren. Ich muss zugeben, dass wir uns im vergangenen Jahr 
noch nicht ausreichend damit befasst haben, weil wir zunächst dieses doch sehr kom-
plexe Konglomerat aufgestellt haben. Wir haben aber auch im Bereich gesellschaftli-
cher Gruppen die ersten Kontakte. Die Termine sind vereinbart. Mit dem DGB haben 
wir schon etwas umfangreichere Kontakte geknüpft. Wir haben uns auch auf Veran-
staltungen sehen lassen und haben Diskussionen geführt. In diesem Jahr werden wir 
uns also auch in dem Bereich der gesellschaftlichen Gruppen – hier sind Umweltver-
bände und andere gesellschaftliche Verbände zu nennen – weiter fortbewegen. 

Insofern sind wir nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich aufgestellt. Wir 
brauchten im Jahr 2019 erst einmal eine Startphase, um überhaupt mit ein paar Pfun-
den in der Tasche auf die Gesellschaft zuzugehen. Man kann ja nicht einfach aus dem 
hohlen Bauch heraus sagen: „Jetzt strukturieren wir einmal die Wirtschaft um“, weil 
das ein höchst anspruchsvolles Vorhaben ist. Meines Erachtens sind wir also gut ge-
nug aufgestellt und als Vorhaben der Landesregierung in der Breite positioniert. Ich 
gebe zu, dass wir uns im Jahr 2019 noch nicht in der gesellschaftlichen Breite bewegt 
haben. 

Wir werden aber – auf diesen maßgeblichen Punkt möchte ich hier abschließend hin-
weisen – eine Vision entwerfen, nämlich ein Big Picture der Transformation der Indust-
rie, das auch gesellschaftlich tauglich ist, das verstehbar ist und das nicht nur zeigt, 
wie der Weg aussehen kann, sondern auch, wie die Industrie der Zukunft aussieht. 
Das werden wir in diesem Jahr anleiern. Es ist natürlich mit viel Arbeit verbunden. Wir 
werden damit an die Öffentlichkeit gehen und entsprechende Veranstaltungen durch-
führen, die sich an die breite Öffentlichkeit richten. Wir haben auch schon zum Beispiel 
den Wasserstoff-Kongress veranstaltet, der sich ebenfalls an die breite Öffentlichkeit 
gerichtet hat. Allerdings kommt zu solchen Veranstaltungen natürlich sehr viel Fach-
publikum. Wir haben also noch einiges in petto und sehen uns für den gesamten Trans-
formationsprozess gut aufgestellt. 

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Herr Brockes hat sich erkundigt, wie wir die 
aktuelle Industriepolitik bewerten, auch im Vergleich zur Industriepolitik der Vorgän-
gerregierung. Da will ich ausdrücklich noch einmal an den Prozess erinnern, den wir 
in den Jahren 2015/2016 mit dem damaligen Wirtschaftsminister Garrelt Duin durch-
geführt haben, und zwar gemeinsam; die IHK war dabei, der VCI war dabei, der DGB 
war dabei, die IG Metall war dabei, und die IG BCE war dabei. Damals haben wir 
zusammen mit dem Wirtschaftsministerium die Industriepolitischen Leitlinien entwi-
ckelt. Das war aus unserer Sicht ein sehr guter Prozess. Wenn der Antragsteller einmal 
genau hinschaut, um das aus seiner Sicht Positive zu sehen, wird er erkennen, dass 
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sich viele Punkte, die damals schon in den Industriepolitischen Leitlinien angelegt wa-
ren, auch in dem Industriepolitischen Leitbild wiederfinden. Das werden wahrschein-
lich jedenfalls die überparteilichen Beteiligten bestätigen. Die Vertreter der Gewerk-
schaften können ja vielleicht gleich auch noch sagen, wie sie das beurteilen. Zumin-
dest, was dieses Papier angeht, sehen wir aber durchaus auch viel Kontinuität. 

Was die konkrete Politik betrifft, galten die damaligen Leitlinien nur für das Wirtschafts-
ministerium, während das jetzige Leitbild für die ganze Regierung Gültigkeit hat. Das 
halten wir schon einmal für einen Fortschritt – sofern man dann auch in der weiteren 
Politik diesem Anspruch gerecht wird. Das muss jetzt die Zeit zeigen. Wir brauchen 
ein positives Grundklima für die Industrie. Das war beim damaligen Wirtschaftsminister 
sicherlich in hohem Maße vorhanden. Allerdings hatten wir damals nicht bei allen Res-
sorts diesen Eindruck. Da ist teilweise entgegengesetzte Politik gemacht worden. Es 
war ja auch nicht alles ganz konfliktfrei. Die jetzige Regierung muss dafür sorgen, dass 
das dann auch aus einem Guss kommt. Beim LEP hat es schon Änderungen gegeben, 
die in die richtige Richtung gehen. 

Für uns bleibt wichtig – da ist im Moment ja auch vieles im Fluss –, in Bezug auf die 
klassischen industriepolitischen Rahmenbedingungen nicht zu vergessen, dass bei al-
len Innovationen in verschiedenen Bereichen, über die wir zu Recht diskutieren, die 
Herausforderungen sehr unterschiedlich sind. Selbst innerhalb einzelner Branchen 
stehen Unternehmen vor völlig unterschiedlichen Herausforderungen. Insofern ist es 
extrem schwierig, jetzt zu sagen: Wir als Politik geben vor, wie die Unternehmen das 
machen sollen und insbesondere mit welchen technischen Lösungen sie das machen 
sollen. – Da ist Technologieoffenheit wichtig. Das sollten wir weiterhin hochhalten. 

Außerdem spielen Strompreise und Flächenverfügbarkeiten eine Rolle. Um neue Pro-
dukte herzustellen, müssen Unternehmen neue Produktionsprozesse entwickeln. Teil-
weise ist die Herstellung der neuen Produkte in den bisherigen Produktionshallen gar 
nicht mehr möglich. Da muss jetzt viel investiert werden. Das ist auch eine Chance. 
Aber Investitionen können auch nur stattfinden, wenn man die Flächen dafür hat und 
wenn die Genehmigungs- und Planungsverfahren hier so ablaufen, dass der Unter-
nehmer auch Deutschland noch als Standort in Erwägung zieht. 

Über das ganze Thema „nachhaltige Industrie“ brauchen wir uns überhaupt nur dann 
Sorgen zu machen, wenn wir als Industriestandort und Investitionsstandort noch eine 
Rolle spielen. Denn sonst gehen die Unternehmen irgendwo anders hin. Die Standards 
in Deutschland sind weltweit beispielgebend. Wenn deutsche Unternehmen im Aus-
land agieren, halten sie sich auch an die Standards, die wir hier haben. Das kann man 
in vielen Bereichen besichtigen. Daher besteht für Umwelt und Nachhaltigkeit erst ein-
mal kein großer Unterschied. Aber wir wollen natürlich, dass die Arbeitsplätze in 
Deutschland sind. Der schlimmste Fall ist, wenn die neuen Produkte am Ende von 
ausländischen Unternehmen produziert werden, die nicht unsere Standards haben. 
Dann ist weder der Umwelt noch den Arbeitsplätzen geholfen. 

Deswegen ist unsere Bitte, bei allem, was man sich natürlich zu einzelnen Technolo-
gien und Möglichkeiten zu deren Förderung überlegen kann, die klassische Standort-
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politik nicht zu vergessen. Ob die Ausführungen des Antragstellers zum Industriepoli-
tischen Leitbild berechtigt sind, weiß ich nicht. Aber das von mir Genannte kommt mir 
in diesem Antrag deutlich zu kurz. Denn über die ganzen anderen Dinge brauchen wir 
uns am Standort Deutschland kaum Gedanken zu machen, wenn diese Basisvoraus-
setzungen nicht erfüllt sind. 

Abschließend noch zur konkreten Frage zu dem geforderten Transformationsdialog: 
Ich halte es für schwierig, jetzt ganz obendrüber, über alle verschiedenen Branchen 
übergestülpt, noch ein neues Gremium zu schaffen. Wenn man das Industriepolitische 
Leitbild liest, sieht man, dass die Grundfragestellungen erkannt sind. Es enthält auch 
ehrgeizige Ziele, was Klimaschutz etc. pp. angeht. Im Vergleich zu Papieren der alten 
Landesregierung ist es nicht weniger ehrgeizig, glaube ich. Wir sollten nicht versuchen, 
alles über einen Kamm zu scheren. Die Branchen sind da in erster Linie gefragt, zu 
schauen, was sinnvoll und möglich ist. Von Thema zu Thema ist auch das Format ein 
anderes. Bestimmte Themen, die Beschäftigte und Unternehmen angehen, fallen in 
die Zuständigkeit der Sozialpartner. Beim Thema „Technologie“ geht es darum, dass 
Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen noch stärker kooperieren. 
Meines Erachtens müssen wir die Akteure auch viel zielgerichteter zusammenbringen. 
Da kann Politik unterstützen, indem sie Forschungsinfrastrukturen schafft und öffnet. 
Immer nur runde Tische zu veranstalten, an denen alle Akteure sitzen und jeder von 
ihnen immer mitreden will, egal ob er im konkreten Fall betroffen ist oder nicht, halten 
wir aber für schwierig. Deswegen bin ich skeptisch, was die Frage angeht, ob ein sol-
ches Gremium ein Allheilmittel wäre, um die Transformation hier voranzubringen. 

Achim Vanselow (IG Metall, Bezirksleitung NRW): Was den Prozess zur Erstellung 
des Industriepolitischen Leitbildes angeht – danach bin ich zwar nicht direkt gefragt 
worden –, kann ich mich im Grunde genommen Herrn Pöttering anschließen. Wir sind 
froh darüber, dass wir es jetzt haben. Wir waren an dem Prozess unter der alten Lan-
desregierung beteiligt, und wir waren an dem Prozess unter der neuen Landesregie-
rung beteiligt. Was man wirklich positiv hervorheben muss, ist der erklärte Wille, die 
Industrie in Nordrhein-Westfalen abzusichern und zu einer moderneren Industrie zu 
kommen. 

Wie kommt man dahin? Jetzt leite ich zu der ersten Frage von Herrn Sundermann 
über. Da stehen wir meines Erachtens tatsächlich erst am Anfang der Diskussion. Im 
Leitbild finden sich ja viele richtige Punkte. Es enthält aber noch keine konkreten Indi-
katoren. Ein Leitbild ist zwar schön. Wir haben aber doch konkrete Ziele, die wir errei-
chen wollen. Um dahin zu kommen, müssen wir auch eine Methode haben: Wie kom-
men wir dahin? Wie wollen wir das messen? Welche Teilziele legen wir an? – Alles 
das passiert jetzt in Arbeitsgruppen. Ich denke, dass in diesen Arbeitsgruppen ein Teil 
dieser Nachschärfung tatsächlich auch noch stattfindet. 

Natürlich steht über dem Leitbild – bei dieser Anhörung geht es ja auch um das Thema 
„nachhaltige Industriepolitik“ –, dass wir soziale, ökonomische und ökologische Ziele 
erreichen wollen. Jenseits der Formelhaftigkeit verblasst dann aber oft, was das denn 
überhaupt heißt. Dabei zeige ich überhaupt nicht mit dem Finger auf irgendwelche 
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anderen Leute; diese Fragen stellen wir uns in unserer Organisation ja auch. Hier 
spielt, glaube ich, die Musik, weil das jetzt sehr konkret wird. Wir haben Studien dazu, 
wie sich die Veränderungen im Automobilsektor – Stichwort „Veränderungen beim An-
triebsstrang“ – auf die Beschäftigung niederschlagen werden. Es zeichnet sich jetzt 
schon ab, dass wir bundesweit mit einem Verlust von Arbeitsplätzen in der Größen-
ordnung von 120.000 rechnen müssen. Die Frage ist natürlich: Wie schaffen wir es, 
solche Effekte für Nordrhein-Westfalen – Nordrhein-Westfalen ist da in der Regel im-
mer überproportional betroffen – abzumildern oder im besten Fall zu verhindern? 

Das wird sich nicht top-down entwickeln, sondern es wird sich bottom-up aus den Be-
trieben heraus entwickeln müssen. Wir haben im letzten Jahr einen sogenannten 
Transformationsatlas durchführen lassen. In diesem Rahmen haben wir in den Betrie-
ben gefragt: Was verändert sich bei euch? Wie nehmt ihr das wahr? Werden Gewerk-
schaften beteiligt? Werden Betriebsräte beteiligt? 

Wir schauen in einer bestimmten Art und Weise auf das Leitbild und sehen zum Bei-
spiel – das begrüßen wir auch sehr –, dass die Themen „Sozialpartnerschaft“ und „Mit-
bestimmung“ dort adressiert sind. Wenn wir die Kolleginnen und Kollegen fragen, stellt 
sich heraus, dass in vielen Betrieben noch Luft nach oben ist. In Bezug auf die Frage, 
was denn nun der Unterschied ist, ob wir das Leitbild haben oder ob wir es nicht haben, 
erwarten wir natürlich, dass wir in dem weiteren Umsetzungsprozess an einen Punkt 
kommen, an dem sich das zum Besseren verändert und man zu dem kommt, was im 
Leitbild auch adressiert ist. 

So kann man im Grunde genommen auch die anderen Themen durchspielen. Wie ge-
sagt, halte ich das Leitbild in seiner derzeitigen Form für eine gute Arbeitsgrundlage. 
Es ist natürlich kein Gewerkschaftspapier; das wird Sie nicht überraschen. Aber das 
Ganze hängt jetzt davon ab, wie es umgesetzt wird. 

Die zweite an mich gerichtete Frage bezog sich auf die Nachfragedimension. Das ist 
zum Beispiel ein solcher Punkt. Die Gewerkschaften fordern ja schon sehr lange eine 
aktive Industriepolitik. Über den Grad der entsprechenden Aktivität im Leitbild kann 
man sicherlich lange diskutieren. Die Nachfragedimension spielt aus unserer Sicht 
schon eine größere Rolle, als sie im Leitbild angelegt ist. Nur mit angebotsorientierter 
Politik werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. 

Wenn man dann schaut, welche Möglichkeiten denn der Staat hat, ist man natürlich 
beim Beschaffungswesen. Wenn man bei der Fragestellung ist, in welchen Bereichen 
man denn etwas tun kann, ist man sehr schnell bei der Verkehrspolitik und bei der 
Infrastrukturpolitik. Das könnten wir jetzt alles durchgehen. Es ist Ihnen aber, glaube 
ich, auch bekannt. Wir stellen uns vor, dass sich das, wenn man ein solches Leitbild 
hat, an so einer Stelle auch widerspiegelt und dass die Politikfelder nicht fragmentiert 
nebeneinanderstehen. Da reden wir also schon über ein Politikmodell, das kohärenter 
ist als das, was wir im Moment haben. 

Prof. Dr. Jens Südekum (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf In-
stitute for Competition Economics): Herr Sundermann, Sie haben mich zunächst 
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nach dem Begriff „Industriestrategie“ und dann nach konkreten angebots- und nach-
frageseitigen Instrumenten der Industriepolitik gefragt. Vielleicht darf ich noch einmal 
ganz kurz sagen, warum Industriepolitik momentan eigentlich so ein riesiges Thema 
ist, und zwar nicht nur in NRW, sondern auch in ganz Deutschland und in Europa. 
Obwohl die Industrie in Deutschland zwar in konjunkturellen Schwierigkeiten steckt, 
aber im Prinzip gut aufgestellt ist, haben wir es doch mit zwei durchaus bedrohlichen 
Megatrends zu tun. 

Der erste Megatrend ist die Digitalisierung. Es ist Fakt, dass in diesem Bereich deut-
sche Unternehmen, auch die berühmten Hidden Champions, teilweise nicht gut auf-
gestellt sind, sich aber die Geschäftsabläufe und die Produktionsprozesse in der In-
dustrie zunehmend digitalisieren. Diese Wertschöpfungsbereiche werden typischer-
weise nicht in Deutschland bedient. Die deutschen Unternehmen sammeln und nutzen 
ihre Daten nicht. Wenn sie auf diesem Feld überhaupt etwas tun, greifen sie auf Dienst-
leister zurück, meistens aus den USA oder aus China. Insofern droht die Situation – 
Stichwort „Automobilindustrie“ –, dass Kernwertschöpfungsbereiche nicht mehr in 
Deutschland für Wohlstand sorgen, sondern gegebenenfalls anderswo. 

Der zweite Megatrend ist parallel dazu die Dekarbonisierung, also eine emissionsfreie 
Industrieproduktion, die aufgrund der Klimaziele alternativlos ist. Sie eröffnet aber 
auch – zum Beispiel laut den Studien der Boston Consulting Group für den BDI – 
enorme Marktchancen, und zwar für denjenigen, der diese technologischen Lösungen 
als Erster auf den Markt bringt. 

Diese beiden Megatrends, die Digitalisierung und die Dekarbonisierung, finden vor ei-
nem geopolitischen Hintergrund statt, in dem sich Europa zwei großen Spielern, näm-
lich den USA und China, gegenübersieht, die absolut keinerlei Hemmungen haben, 
Industriepolitik und strategische Handelspolitik einzusetzen, um ihre Ziele zu verwirk-
lichen. In diesem Umfeld kann Europa – und damit auch NRW – gar nicht anders, als 
ebenfalls strategische Politik zu betreiben, wenn die anderen es auch tun. Das ist ein 
spieltheoretisches Argument. 

Was heißt das jetzt konkret? Das ist keine abstrakte Frage, sondern gerade in NRW 
eine ganz konkrete Frage. Schauen wir einmal auf das Rheinische Revier, also den 
Braunkohleausstieg. Im Zusammenhang mit den – was durchaus üblich ist – bewillig-
ten Strukturförderungsmitteln, die dorthin fließen, wird derzeit parallel darüber disku-
tiert, was dort nun konkret gemacht werden soll. Ich sehe das Rheinische Revier als 
eine industriepolitische Modellregion, in der man jetzt viele Dinge ausprobieren kann, 
die aber im Prinzip für NRW insgesamt notwendig wären. 

Was ist das dann? Da ist zwischen zwei Dingen zu unterscheiden. Zum einen geht es 
um horizontale Industriepolitik; Herr Pöttering hat es als klassische Standortpolitik be-
zeichnet. Es ist natürlich absolut notwendig und richtig, einen Fokus auf Infrastruktur, 
Grundlagenforschung, planbare Strompreise, Flächenangebot usw. zu legen; absolut 
d’accord. Das ist notwendig, aber nicht in allen Fällen hinreichend. Zumindest in Leit-
branchen und Kernindustriebranchen ist es erforderlich, zum anderen auch eine soge-
nannte vertikale Industriepolitik zu betreiben, also gezielt Branchen – nicht einzelne 
Unternehmen, sondern Branchen – zu fördern, und zwar mit einem Fokus nicht auf 
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dem Schutz von Geschäftsmodellen, die langsam ihrem Ende zugehen, sondern auf 
der gezielten Förderung von innovativen Branchen, die sich im Aufschwung befinden, 
und einer Transformation hin zu neuen Marktchancen. 

Grundlagenforschung ist dabei wiederum nicht hinreichend. Kein Mensch sagt etwas 
gegen Grundlagenforschung. Aber der Kern von Industriepolitik besteht darin, dass 
man Forschung und Entwicklung mit konkreter Produktionstätigkeit kombiniert und 
planbare Rahmenbedingungen schafft, damit bestimmte Investitionen überhaupt statt-
finden können. Denn der Staat – das kennzeichnet ihn – hat einen längeren Zeithori-
zont als viele Privatinvestoren, die nur dann Investitionen durchführen, wenn sie relativ 
sicher innerhalb kurzer Zeit auch eine Rendite sehen. Der Staat hat einen längeren 
Atem und kann aufgrund seines längeren Zeithorizonts bei bestimmten Leitbranchen 
auch sagen, dass er Innovation – neue Geschäftsmodelle, neue Produkte – über einen 
längeren Zeitraum hinweg fördert: angebotspolitisch beispielsweise durch Sonderab-
schreibungsregeln – das ist ein Beispiel –, nachfrageseitig beispielsweise durch eine 
gewisse staatliche Abnahmegarantie; das Beispiel des Beschaffungswesens hat Herr 
Vanselow gerade schon angesprochen. Damit haben die privaten Akteure – letztend-
lich geht es natürlich um private Investitionen – einen planbaren, langfristigen Zeitho-
rizont, wenn sie ihre Investitionsentscheidungen treffen. 

Letzter Punkt: Diese von mir angesprochenen Dinge, sowohl die angebotspolitischen 
als auch die nachfrageseitigen Instrumente, kosten Geld. Daran krankt die industrie-
politische Diskussion in ganz Deutschland momentan noch. Bundesminister Altmaier 
hat ja eine Strategie vorgelegt. Darin sind im Prinzip auch die richtigen Ziele genannt. 
Bezüglich der Instrumente ist sie aber sehr stark kritisiert worden – auch, weil dort auf 
Billiglösungen geschaut wurde. Zum Beispiel wurde eine Lockerung von Fusionsre-
geln – Stichwort „europäische Champions“ – in Aussicht gestellt. Die Änderung der 
Fusionsregeln kann man demokratisch mit einem Federstrich vornehmen. Eine erfolg-
reiche Industriepolitik braucht aber eine Investitionsstrategie – eine Investitionsstrate-
gie für gezielte Forschung und Entwicklung neuer Produkte in Kernbereichen. Und das 
kostet Geld. Die gesamte KI-Strategie der Bundesregierung ist mit 3 Milliarden Euro 
hinterlegt. Das ist ein lächerlich geringer Betrag. Darüber können sich die chinesischen 
Wettbewerber nur kaputtlachen. 

Das heißt: Wenn wir ehrliche Industriepolitik betreiben wollen, müssen wir auch sehen, 
dass es hier wirklich um die Zukunft von Arbeitsplätzen und Wohlstand geht und dass 
das nicht zum Nulltarif oder zum Billigtarif zu haben sein wird. Hier bietet das Rheini-
sche Revier eine einmalige Chance. Denn dort ist eine durchaus üppige Finanzaus-
stattung vorhanden – 15 Milliarden Euro bis ins Jahr 2038. Deswegen plädiere ich 
eindringlich dafür, dass man diese Chance auch nutzt. Man muss diese Modellregion 
jetzt in einem industriepolitischen Sinne zu einer Zukunftsindustrieregion umbauen 
bzw. ausbauen und dort vernünftige industriepolitische Projekte anschieben, um dann 
in einem nächsten Schritt oder parallel dazu dieses sinnvolle Programm für ganz NRW 
auszurollen. Das ist die Herausforderung, die sich gerade ganz konkret stellt. 
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Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Herzlichen Dank dafür, dass ich heute als Sachver-
ständiger und auch als Teil der von Herrn Pöttering schon angesprochenen Gruppe, 
die das Leitbild mit erarbeitet hat, Stellung nehmen darf. – Es wird nicht verwundern, 
dass auch wir begrüßen, dass es dieses Leitbild gibt und dass wir es jetzt als Leitbild 
der gesamten Landesregierung vorliegen haben. Das ist aber nicht wirklich interes-
sant, denke ich. Interessanter ist, dass es auch unsere Unternehmen begrüßen. Ich 
selber habe es in mehreren Ausschüssen vorgestellt und mit darüber diskutieren dür-
fen. Dabei bin ich – hier kann ich an den Vortrag von Herrn Südekum anschließen – 
sowohl bei den Unternehmen als auch bei den anderen Beteiligten auf große Zustim-
mung dazu gestoßen, dass wir uns zur Industriepolitik in diesem Land nicht nur Ge-
danken machen, sondern sie auch aufschreiben und als Fundament nehmen wollen. 

Wie Herr Pöttering bereits gesagt hat, spiegelt sich darin auch die Kontinuität wider, 
die wir jetzt über die letzten zehn Jahre haben. Der Anknüpfungspunkt ist für uns dabei 
immer die Finanzkrise 2008/2009. Wir haben alle gesagt: Dort sind wir gut herausge-
kommen, weil wir eigentlich ein gutes industrielles Fundament haben. – Interessanter-
weise sind die Jahre danach aber auch der Zeitraum, in dem sich in den IHK-Bezirken 
die meisten Industrieinitiativen gegründet haben. Sie haben nämlich angefangen, sich 
Sorgen um den Industriestandort zu machen, und überlegt: Wie können wir den In-
dustriestandort denn stärken? Wie steigern wir die Akzeptanz in der Bevölkerung? Wie 
können wir am Standort für die Industrie arbeiten? 

Genau dort legt das Leitbild jetzt die richtige Grundlage, glaube ich. Denn wir müssen, 
wenn wir den Industriestandort in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen erhalten, 
ausbauen und in die Zukunft führen wollen, die Grundlagen schärfen, Handlungsfähig-
keit beweisen und zeigen, dass wir attraktive Standortbedingungen vor Ort haben – 
genau das steht ja auch im Kapitel „Ausblick“ des Industriepolitischen Leitbildes –, um 
dann in den Transformationsprozess einzusteigen und zu schauen: Wie können wir 
die Grundlagen so weiterentwickeln, dass wir auch in Zukunft noch ein attraktiver In-
dustriestandort sind? 

Die Akzeptanzinitiativen vor Ort – in Münster sind es 350; in Köln sind es über 200; in 
Düsseldorf sind es mehr als 200 – führen mit dem ehrenamtlichen Engagement der 
Unternehmen tagtäglich den Dialog und überlegen, wie sie ihren Standort weiterent-
wickeln können. Wir kennen die dort vorliegenden Formate. Eines davon ist die „Lange 
Nacht der Industrie“, die im September dieses Jahres wieder stattfinden soll. Wir selber 
führen auch Formate durch. Dabei handelt es sich um Vorortdialoge und um Dialoge 
untereinander. Dabei wird genau das getan, was Sie auch angesprochen haben, Herr 
Rehbaum: Die Branchen machen sich an den Standorten gemeinsam Gedanken dar-
über, wie sie die Transformationsprozesse, die derzeit anstehen, bewältigen können. 

Als IHK-Organisationen sind wir sehr breit unterwegs. Natürlich haben wir auch die 
Wertschöpfungsketten im Blick. Wir führen diese Dialoge sowohl im Handel als auch 
branchenübergreifend. So viel Transformation, wie wir derzeit haben, kann man nicht 
an einer Stelle bündeln, glaube ich. Aber man muss diese Diskussion führen. Wir ha-
ben dazu auch sehr lebendige Netzwerke im Land. Wir haben Cluster im Land, die das 
machen. Die Bundesregierung hat sich hervorgetan, gerade was die Digitalisierung 
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angeht. Das sind so viele Netzwerke und so viele Orte, dass die Unternehmen uns 
fragen, an wen sie sich denn eigentlich wenden müssen. Zu viele Netzwerke können 
auch schaden. Es bleibt aber notwendig, den Dialog zu stärken. Daran arbeiten wir 
auch schon immer gemeinschaftlich. Es geht um den Dialog zu Innovationsstrategien 
mit Forschungsinitiativen und den Dialog zur Transformation zwischen den Hochschu-
len und den Unternehmen. Das müssen wir stärken und vernünftige Instrumente auf-
legen, damit die Unternehmen das Wissen, das wir im Land vor Ort haben, auch an-
nehmen können. 

Ein Einschub zur Frage von Frau Brems: Ich erlebe derzeit die Diskussion bei uns eher 
zweigeteilt. In der Stellungnahme habe ich Bezug auf das Energiewende-Barometer 
genommen. Wir fragen seit 2004 unsere Unternehmen, wie sie die Energiewende be-
werten und welche Maßnahmen sie selber ergreifen und annehmen. 

In den letzten Jahren erleben wir auf der einen Seite vermehrt eine Unsicherheit, weil 
die Unternehmen das, was wir an politischer Diskussion führen, nicht nachvollziehen 
können – nicht nur inhaltlich nicht nachvollziehen können, sondern auch vom Prozess 
her nicht nachvollziehen können. Sie wissen nicht, wo wir denn dann landen, also wo-
hin wir kommen. 

Auf der anderen Seite – wir haben gestern unseren neuesten Konjunkturbericht vor-
gestellt – beobachten wir, dass das Motiv „Umweltschutz“ bei den Investitionen derzeit 
wächst, und zwar seit vier oder fünf Jahren. Jeder Fünfte – 18 % sind es, glaube ich – 
in Nordrhein-Westfalen sagt mittlerweile: Ich investiere in Zukunft mehr aus Gründen 
des Umweltschutzes. 

Vor dem Hintergrund dieser beiden Dinge – auf der einen Seite ist man unsicher; auf 
der anderen Seite hat man aber durchaus das Motiv und den Willen, zu investieren – 
fehlen den Unternehmen, wie wir von ihnen auch zurückgespiegelt bekommen, gerade 
in den Bereichen der Energiewende und des nachhaltigen Umbaus der Wirtschafts-
strukturen das Leitbild und das Fundament, auf dem sie aufbauen und auch investie-
ren können. Sie müssen nicht für zwei Jahre investieren, sondern sie müssen für zehn 
bis zwanzig Jahre investieren. Da brauchen die Unternehmen die richtigen Signale. 
Dann werden sie das auch tun, glaube ich. 

Das zeigt diese Motivumfrage deutlich. Wie gesagt, ist das ein Trend über vier oder 
fünf Jahre, der sich jetzt fortsetzt – in kleinen Schritten, immer ein Prozentpünktchen 
mehr. Die 6.000 Unternehmen, die bei unserer Befragung antworten, sind auch schon 
eine relevante Grundlage. Es liegt nicht an fehlendem Willen oder an der Motivation, 
dass die Unternehmen das nicht tun wollten. Vielmehr geht es darum, hierfür eine 
Grundlage zu schaffen. Meines Erachtens hat die Landesregierung in den Ausführun-
gen zu Energiepolitik und Klimaschutz auch gut aufgezeigt, dass da die Notwendigkeit 
besteht, die es jetzt in den nächsten Schritten mit Leben zu füllen gilt. 

Wir beteiligen uns auch an dem Dialog. Gerade haben wir noch einmal versucht, die 
entsprechende Transparenz zu bekommen und das Leitbild in unseren Ausschüssen 
und anderen Gremien zu diskutieren. Heute wird es im Industrieausschuss der IHK 
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Duisburg besprochen. Mit ganz anderen Grundlagen wird es demnächst im Industrie-
ausschuss der IHK Münster diskutiert. Daran erkennen Sie schon, selbst wenn Sie die 
jeweiligen Branchenstrukturen vor Ort nicht im Detail kennen, wie unterschiedlich die 
Anforderungen und die Diskussionsgrundlagen sind, mit denen die Kollegen vor Ort 
zu tun haben. 

Das bringt mich zu dem Punkt „Weiterentwicklung“. Natürlich bildet das Leitbild die 
Handlungsgrundlage. Dafür ist es sehr gut, und dafür ist es wichtig – vor allem für die 
Dinge, die jetzt anstehen. Wir haben Umweltgesetze, die unterwegs sind, und wir ha-
ben die Innovationsstrategie, die unterwegs ist. Dafür bildet es die perfekte Grundlage. 
Hierauf kann man Industriepolitik aufbauen, um dann mit einem Industriestandort in 
die Zukunft gehen zu können. 

Hans-Jürgen Mittelstaedt (VCI NRW): Die Diskussion läuft jetzt schon ein bisschen 
losgelöst von den Fragestellungen. Gestatten Sie mir deswegen auch einige Anmer-
kungen mit Blick auf das, was hier gesagt worden ist. 

Für uns ist Industriepolitik ein ganz zentrales strategisches Politikfeld, das in NRW 
dringend aufgegriffen werden musste, weil unser Industrienetzwerk letztlich die öko-
nomische Basis von Nordrhein-Westfalen darstellt. Das ist allen hier bekannt, denke 
ich. Nach den Industriepolitischen Leitlinien von Herrn Duin, die wir gemeinsam mit 
ihm erarbeitet haben, ist das jetzt vorliegende Industriepolitische Leitbild erstmals ein 
zusammenhängendes Papier, in dem dieses Politikfeld für die gesamte Landesregie-
rung beschrieben wird. Das ist aus unserer Sicht ein sehr großer Vorteil. 

Für uns wäre es wichtig, dass wir dieses Politikfeld, nämlich die Diskussion über die 
Ausgestaltung eines solchen Leitbildes, auch legislaturperiodenübergreifend fortfüh-
ren könnten. Meines Erachtens bietet das Industriepolitische Leitbild, das wir jetzt vor-
liegen haben, eine sehr gute Grundlage dafür. Mit Blick auf die Visionen, die dieses 
Leitbild zeichnet, sowohl übergreifend für den gesamten Industriestandort als auch 
heruntergebrochen auf die einzelnen Politikfelder, würde ich sagen: Diese Darstellung, 
wohin wir den Industriestandort entwickeln wollen, ist auch über Parteigrenzen hinweg 
durchaus akzeptabel. 

Damit wird letztlich auch die Notwendigkeit der Weiterentwicklung dieses Leitbildes 
deutlich. Aus unserer Sicht ist das, was wir derzeit vorliegen haben, eine gute Grund-
lage. Aber die Diskussion muss natürlich weitergehen. Beispielsweise müssen wir uns 
darüber unterhalten, mit welchen konkreten einzelnen Maßnahmen wir diese Vision 
erreichen wollen. Außerdem müssen wir einen Monitoringprozess entwickeln, mit dem 
wir Erfolge auf dem Weg dorthin bewerten können und erkennen können, ob und, 
wenn ja, in welche Richtung wir nachsteuern müssen. Insofern gilt: Ja, wir müssen 
dieses Papier und diese Strategie weiterentwickeln. 

Eine weitere Frage bezog sich auf den Transformationsdialog. Aus meiner Sicht sind 
im SPD-Antrag die Herausforderungen, denen wir als Industrieland gegenüberstehen, 
sehr gut beschrieben: Klimaschutz, Digitalisierung, Rohstoffsicherung, zirkuläre Wirt-
schaft, internationale Handelskonflikte. Ich bin aber der Auffassung, dass alle diese 
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Themen bereits sehr gut von der Szene – von der Industrie, von der Academia und 
von den gesellschaftlichen Gruppierungen – aufgegriffen worden sind, und würde hier 
wirklich den Schwerpunkt darauf legen, dass die Politik im Rahmen von Industriepolitik 
die notwendigen Rahmenbedingungen setzt, damit die Industrie ein innovations- und 
investitionsfreundliches Umfeld hat. Das heißt, dass sie ihre Mittel in die richtige For-
schung und Entwicklung steckt und letztlich auch Geld in die Hand nimmt, um diese 
Ergebnisse in Anlagen vor Ort umzusetzen. 

Frau Brems hat sich erkundigt, wie wir als Industrie uns den Weg zu Klimaneutralität 
vorstellen. Das ist aus meiner Sicht auch ein Paradebeispiel dafür, wie wir uns Indust-
riepolitik insgesamt vorstellen, nämlich als angebotsorientierte Politik. Wir haben im 
VCI eine Studie zu der Fragestellung ausarbeiten lassen, wie wir unsere Industrie kli-
maneutral transformieren können, weil wir diesen Prozess mit Blick auf die von uns 
unterstützten Ziele von Paris aktiv gestalten wollen. Im Wesentlichen sind wir zu dem 
Ergebnis gekommen, dass wir es innerhalb des Zielkorridors erreichen können, die 
notwendige Technologie zur Verfügung zu haben. 

Um diese Technologie aber betriebswirtschaftlich sinnvoll umsetzen zu können, brau-
chen wir erst einmal genügend grüne Energie. Dafür benötigen wir wirklich große Men-
gen erneuerbarer Energie, die wir mit Blick auf den gesamten Industriestandort so in 
Deutschland nicht herstellen können. Wir brauchen also eine Strategie, aufgrund derer 
die Industrie auch darauf vertrauen kann, dass in dem Zielkorridor diese Energie zur 
Verfügung steht. Das haben wir zurzeit nicht. Wenn wir diesen Prozess aktiv gestalten 
wollen und auch zielführend gestalten wollen, muss die Politik eine tragfähige Strategie 
entwickeln, wie die Industrie an diese Mengen grüner Energie kommt. 

Diese Energie muss zum Zweiten auch bezahlbar sein. Sie muss also wettbewerbsfä-
hig sein. Nur dann wird ein Unternehmen auch betriebswirtschaftlich sinnvolle Investi-
tionsentscheidungen treffen. Das ist der zweite Punkt unserer Studie. Wir brauchen 
hier wettbewerbsfähige Strompreise. Diese Aufgabe muss die Politik ebenfalls ange-
hen, damit die Industrie diese Ziele erreichen kann. 

Der dritte Punkt ist die staatliche Förderung. Da sind wir dann im Bereich der nachfra-
georientierten Industriepolitik. Wir brauchen, um diese Technologie zu entwickeln, 
letztlich staatliche Subventionierung, also Förderung von Innovationstätigkeit. Außer-
dem brauchen wir, da es sich hier um sehr risikoreiche Technologie handelt, eine bes-
sere staatliche Förderung von Demonstrations- und Pilotanlagen. 

Damit bin ich auch bei dem von Ihnen angesprochenen Strukturwandel im Braunkoh-
lerevier. Wir sehen das ähnlich. Hier bietet sich in der Tat die große Chance, dass wir 
eine transformatorische Technologieentwicklung anstoßen können; denn an dieser 
Stelle haben wir wirklich gute Möglichkeiten, solche Demonstrationszentren und Anla-
genzentren zu entwickeln; sei es im Bereich „zirkuläre Kunststoffwirtschaft“, sei es im 
Bereich „klimabezogene Transformationsprozesse“, sei es im Bereich „Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe“. Hier haben wir also ein großes Potenzial. Insofern würden 
auch wir sagen: Wenn man das unter nachfrageorientierter Industriepolitik verstehen 
will, dann unterstützen wir das auch. 
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Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie):
Ich danke auch für die Einladung und versuche einmal, mich ein Stück weit auf die an 
mich gerichtete Frage zu konzentrieren. Frau Brems, Sie haben ja das Pariser Abkom-
men angesprochen. Dabei handelt es sich um die Zielsetzung im Megatrend Dekarbo-
nisierung, der hier schon eine große Rolle spielte und für Nordrhein-Westfalen auch 
sehr wichtig ist. Ich stimme mit vielen Vorrednern darin überein, dass wir bei der In-
dustriepolitik auch präzise branchenspezifisch hinschauen müssen. Die Probleme sind 
sehr unterschiedlich. Sicherlich gibt es allgemeine Dinge, die immer richtig sind. Aber 
vieles ist auch in den einzelnen Branchen sehr spezifisch. 

Frau Brems, Sie haben explizit die Stahlherstellung und die chemische Grundstoffin-
dustrie angesprochen. Diese beiden energieintensiven Grundstoffbranchen sind für 
NRW nicht nur ökonomisch sehr wichtig, sondern vereinen hier auch große Teile der 
Treibhausgasemissionen auf sich, und zwar in vergleichsweise wenigen Unterneh-
men. Das sind also schon sehr spezielle Fragen. 

Für diese Branchen ist es ganz besonders wichtig, zu schauen, wie eine Transforma-
tion in Richtung klimaneutraler Stahlerzeugung und klimaneutraler Grundstoffindustrie 
tatsächlich stattfinden kann. Das spielt auch für die hier schon angesprochene gesell-
schaftliche Akzeptanz eine große Rolle. Schließlich ist eine der großen Forderungen 
der Gesellschaft, dass die Industrie Beiträge zur Lösung des Klimaproblems aufzeigt 
und leistet. Insofern glaube ich, dass man bezüglich dieser Branchen sehr intensiv in 
den Dialog eintreten muss und mit diesen Branchen integrierte Umsetzungspläne dazu 
entwickeln muss, wie es funktionieren kann, in Richtung Klimaneutralität zu gehen. 
Denn dafür brauchen sie sehr viele Voraussetzungen. Viele sind von Herrn Mittelstaedt 
und anderen schon genannt worden. 

Das beginnt damit, dass hier sehr große Technologieinvestitionen erforderlich sind. 
Dafür brauchen die Unternehmen auch eine gewisse Richtungssicherheit. Sie müssen 
strategisches Vertrauen aufbringen können. Zudem muss man gemeinsam an diese 
Infrastrukturentwicklung herangehen. Infrastrukturen überfordern selbst solche großen 
Branchen alleine. Insofern müssen sie auch gesellschaftlich getragen werden. Sie 
überfordern auch ein Land Nordrhein-Westfalen alleine. Deswegen ist es wichtig, auch 
auf die Möglichkeiten von Bund und EU zurückzugreifen und die Interessen dort ent-
sprechend vorzutragen. 

Man braucht aber auch ein integriertes Paket, von dem die Infrastrukturen und die 
Technologien in den Unternehmen nur das Erste sind. Die Unternehmen benötigen 
zum Teil völlig neue Technologien. In der Stahlindustrie müssen wir die Produktions-
prozesse komplett umstellen – von dem, was wir heute kennen, was kohlebasiert ist, 
auf Erdgas und schrittweise auf grünen Wasserstoff. Dafür sind große Investitionen 
erforderlich. Dann brauchen wir natürlich auch noch die Möglichkeit, das zu bezahlen. 
Die Unternehmen müssen also die Investitionen dauerhaft tragen können. Sie werden 
dann möglicherweise höhere Energiekosten als heute haben – gerade in den Berei-
chen, die derzeit auf sehr billigen fossilen Rohstoffen basieren. 

Machbar ist das insbesondere über eine Nachfrageschaffung. Da gibt es durchaus 
einige Möglichkeiten, die auch schon angesprochen worden sind. Beispielsweise kann 
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man Produktstandards festlegen, also sagen, dass wir in unseren Märkten grüne 
Grundstoffe in den Produkten haben wollen. Ein grüner, CO2-frei hergestellter Stahl ist 
natürlich deutlich teurer als ein konventionell hergestellter Stahl. Ein Pkw oder ein Ge-
bäude, in dem grüner Stahl verbaut wird, ist dagegen nur marginal teurer. Möglich ist 
das also schon. Der Konsument kann sich das leisten, glaube ich. Viele werden es 
sich auch leisten wollen. Es braucht aber politische Unterstützung, damit das auch bei 
der Stahlindustrie ankommt; denn thyssenkrupp und andere Stahlunternehmen haben 
heute nichts davon, dass der Kunde vielleicht das Auto mit grünem Stahl kaufen würde, 
wenn der Einkäufer der Automobilindustrie grünen Stahl nicht nachfragt, sondern unter 
gewissen Zwängen steht und am Markt um wenige Euro verhandelt. Insofern brauchen 
wir eine integrierte Politik, die entsprechende Nachfrage schafft. 

Schließlich müssen wir natürlich auch integriert in Richtung zirkulärer Wirtschaft den-
ken. Am Ende des Tages setzen diese Branchen sehr viele Rohstoffe um. Dort haben 
wir auch große Potenziale. Das Thema „Kunststoffrecycling“ wurde schon genannt. 
Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Treibhausgasemissionen in diesen Bran-
chen zu reduzieren. 

Das bringt mich zu dem letzten Punkt. Effektiv müssen die Unternehmen vielfach auch 
ihre Wertschöpfungsketten und ihre Produkte neu denken. Da bieten sich auch zahl-
reiche Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist aber alles andere 
als einfach. Dafür müssen wir letztlich auch Ideen und Möglichkeiten haben. Auch das 
bedeutet eine Unterstützung. Verbunden damit ist für mich – ich glaube, da bin ich in 
guter Gesellschaft der Vorredner – die Forderung nach einer sehr starken, deutlich 
verstärkten und integrierten Klima- und Energieindustriepolitik, die natürlich ganz eng 
mit Klima- und Energiefragen zusammenhängt und integriert gedacht werden muss. 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich GmbH/Modellregion Bioöko-
nomieREVIER Rheinland): Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung 
und die Möglichkeit, hier etwas beizutragen. – Viele der Punkte, die ich mir aufge-
schrieben habe, sind jetzt schon genannt worden. Eine Frage lautete, wie sich nach-
haltige Wirtschaftskreisläufe etablieren könnten. Ganz wesentlich hängt das natürlich 
an der Wirtschaftlichkeit der Rohstoffe und der Energie. Das wurde jetzt schon mehr-
fach betont. Auf die bereits getroffenen Feststellungen will ich gar nicht weiter einge-
hen. 

Noch ein wenig stärker betonen möchte ich aber zusätzlich das Thema der Rohstoffe 
und des Kreislauf-Schließens als einem wesentlichen Element der Nachhaltigkeit. Das 
habe ich in meiner Stellungnahme auch ausführlich dargestellt. In den Stoffkreisläufen, 
die wir heute haben und für Nachhaltigkeit brauchen, benutzen wir bestimmte Berei-
che, die in der Umwelt liegen. Es war ein guter erster Schritt, dass man in die CO2-
Bepreisung eingestiegen ist. Das ist sicherlich nur ein erster Einstieg. Um industriepo-
litisch damit umgehen zu können, braucht es auch längerfristig eine Nachhaltigkeit und 
eine Verlässlichkeit, damit die Industrie und die Firmen sich tatsächlich darauf einstel-
len können. Diese Forderung muss man hier auch erheben. 
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Wenn man eine solche Transformation erreichen will, muss man die verschiedenen 
Ebenen adressieren, die hier teilweise auch schon angesprochen worden sind. Auf der 
technologischen Seite bestehen heute zahlreiche Herausforderungen, die wir auch ad-
ressieren können, an die wir dann aber auch technologieoffen herangehen müssen, 
weil es viele verschiedene Möglichkeiten gibt und wir hinterher oder parallel zu der 
Entwicklung der Technologien auch in der Gesellschaft diskutieren müssen, was ge-
sellschaftlich gewollt ist. 

Anreizsysteme sind ebenfalls bereits mehrfach angesprochen worden. Wenn die Wirt-
schaftlichkeit mit den Systemen, die wir heute haben, nicht ad hoc gegeben ist, muss 
man über Anreizsysteme arbeiten. 

Bisher noch weniger zur Sprache gekommen ist die engere Interaktion von Entwick-
lung, Forschung und Wirtschaft. Die Konkurrenz mit den USA oder mit China wurde 
schon mehrfach erwähnt. Ich beobachte aber auch innerhalb von Europa, dass wir in 
Deutschland in dem Kontaktfeld zwischen Wirtschaft und Wissenschaft manchmal et-
was vorsichtig sind – deutlich vorsichtiger, als es in manchen anderen europäischen 
Ländern der Fall ist. Das führt dazu, dass uns im Rahmen europäischer Verbundpro-
jekten manchmal Kollegen aus Frankreich sagen: Warum könnt ihr nicht enger mit der 
Wirtschaft kooperieren? Wir tun das täglich. – Diese Kopplung ist sicherlich etwas, was 
man intensiver betreiben könnte. Dann müsste man bei den Forschungsorganisatio-
nen auch einfordern, dass sie enger zusammenarbeiten und in ihrer jeweiligen Rolle 
im Wissenschaftssystem entsprechend zusammenfinden. 

Das führt mich zu dem letzten Punkt, der auch schon mehrfach angesprochen worden 
ist, nämlich der Modellregion Rheinisches Revier. Wir sind dort in Sachen – das ist 
meine zweite Affiliation, die im Tableau auch angegeben ist – „BioökonomieREVIER“ 
aktiv. Das Rheinische Revier bietet viele Möglichkeiten und viele Optionen. 

Das Erste ist: Wie bereits gesagt wurde, bestehen dort Investitionsmöglichkeiten, weil 
Gelder da sind. 

Das Zweite ist: Wenn wir auf eine solche integriertere Situation umstellen wollen, brau-
chen wir eine ganz enge Interaktion zwischen den Akteuren vor Ort. Diese erreicht 
man in einem regionalen Kontext viel besser und intensiver als dann, wenn man das 
Ganze über eine große Distanz zieht. 

Das heißt: Man muss das Rheinische Revier, wie Herr Südekum auch schon ausge-
führt hat, als Modellregion ernst nehmen und schauen, wie man das, was man dort 
gelernt hat, woandershin transformieren kann. Das wird nicht exakt das Gleiche sein 
wie das, was man im Rheinischen Revier macht, sondern es kann und wird etwas 
deutlich anderes sein. Natürlich gibt es im Rheinischen Revier zurzeit ein bestimmtes 
Setting von Möglichkeiten, die sich aus den nachwachsenden Rohstoffen und aus der 
Nähe zu bestimmten Märkten ergeben. Auch das müsste bei einer Anpassung oder 
einer Übertragung der Ergebnisse aus dem Modellsystem in andere Regionen ent-
sprechend adressiert werden. Insofern ist das Ganze nicht nur ein Branchenthema, 
sondern in gewisser Weise auch ein Regionalisierungsthema, was die politische Um-
setzung sicherlich nicht ganz einfach macht. 
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Marc Kublun: Vielen Dank von meiner Seite für die Einladung. – Die erste Frage von 
Herrn Strotebeck lautete, wie groß die Chance sei, dass die Dekarbonisierung in NRW 
funktionieren werde. Wenn man etwas politisch durchsetzen will, wird es natürlich im-
mer funktionieren. In diesem Zusammenhang geht es aber sicherlich darum, dass wir 
hier auch weiterhin eine Industrie haben möchten, die unseren Wohlstand sichert. Mei-
nes Erachtens kann die Industrie nur dann funktionieren, wenn wir zum einen konkur-
renzfähige Strompreise oder Energiepreise haben, um auf dem Weltmarkt dauerhaft 
konkurrieren zu können, und zum anderen – das ist für manche Industriezweige eben-
falls sehr wichtig – über eine sichere Stromversorgung verfügen; denn Produktions-
ausfälle sind sehr teuer, weil dann die Produktionsketten wieder angefahren werden 
müssen. 

Es hat sich ergeben, dass wir hier in eine Große Transformation hineinkommen. Die 
thermischen Kraftwerke werden abgebaut; Photovoltaik und Windenergie werden 
hochgezogen. Damit ändert sich die Sicherheit in den Stromnetzen. Denn diese fluk-
tuierende Energie kann natürlich häufiger dazu führen, dass es zu Ausfällen kommt. 
Wir hören, dass jetzt das THW mit Notstromdieseln ausgestattet wird usw. Ich habe in 
meiner Stellungnahme beschrieben, dass es verschiedene Maßnahmen gibt, um Last-
abwürfe durchzuführen. Das heißt: Man hat Indizien dafür, dass die Stromversorgung 
nicht mehr ganz so sicher sein wird. Für Industriebetriebe, die nicht – wie vielleicht 
große Automobilfirmen – über eine eigene Stromversorgung verfügen, dürfte das ein 
gewisses Problem darstellen. 

Das andere ist, wie gesagt, die konkurrenzfähige Energieversorgung. Im Rahmen der 
Großen Transformation wollen wir ja die gesamte Energieversorgung auf erneuerbare 
Energien umstellen. Für Deutschland ist das im Wesentlichen Strom aus Photovoltaik 
und Windkraft. Diese Umstellung kostet natürlich Geld. Wenn man sich zurückblickend 
die Kosten anschaut, muss man sagen, dass im Jahr 30 Milliarden Euro dafür bezahlt 
werden. Der Anteil an der Primärenergie ist relativ gering; er macht einen kleinen Pro-
zentsatz aus. Wenn man es über einen Dreisatz hochrechnet, sieht man, dass man 
gigantische Beträge – jährlich Hunderte Milliarden Euro – ausgeben muss, um damit 
die Energieversorgung sicherzustellen. Zwar kann man argumentieren, es könnten 
über Lerneffekte günstigere Windräder hergestellt werden usw. Allerdings haben wir 
noch nicht alle Komponenten, die wir für unsere Große Transformation benötigen. Im 
Energiebereich fehlen noch die Erzeugungsanlagen für Power-to-X. Des Weiteren feh-
len die ganzen Netze. Das heißt, dass gigantische Investitionen erforderlich sind. Man-
che reden auch davon, eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen. 

Das sind also enorme Kosten. Diese Kosten müssten benannt werden; als Investor, 
meine ich, müssten sie benannt werden. Außerdem muss die Betriebssicherheit klar-
gestellt werden. Ich habe in der Vergangenheit viele Netzausbaustudien von Ländern 
durchgeführt und Masterpläne erstellt, inklusive Hochrechnung, welche Kraftwerke 
eingesetzt werden. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man erst einmal eine solide 
Hochrechnung sowie eine klare Planung hat – und nicht auf Sicht fährt. Denn dann 
kann das Ganze für den Investor zu einem Risiko werden und auch dazu führen, dass 
die Industrie sagt: Wir sind ohnehin weltweit vernetzt und verlagern unsere Standorte 
der Produktion in andere Länder, in denen das einfacher möglich ist. 
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Natürlich besteht die Möglichkeit, dies zu tun. Die Frage ist, ob die Industrie mitzieht. 
In den hier verteilten Unterlagen ist ja schon beschrieben, dass es schwierig werden 
kann. Deswegen würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, dann, wenn weiter in diese 
Richtung gegangen werden soll, auch einmal eine Pilotierung von Anlagen vorzuneh-
men, bei denen das Power-to-X-Szenario komplett durchgezogen wird, um darzustel-
len, dass die Komponenten auch einsatzfähig sind und wirtschaftlich arbeiten können. 
Alles andere halte ich für schwierig. 

Die zweite Frage war, die Universität Düsseldorf habe festgestellt, dass China die Füh-
rungsposition übernehmen wolle. In vielen Bereichen kennen wir das ja, unter ande-
rem im Maschinenbau und in der Medizintechnik. 

In der Medizintechnik wird – soweit ich das einschätzen kann; ich bin da jetzt nicht 
drin; deswegen kam die Frage etwas überraschend – sicherlich nicht so viel Energie 
eingesetzt. Grundsätzlich sind die Bemühungen, die Medizintechnik weiter voranzu-
treiben, zu begrüßen, auch was die Demografie angeht. Es wäre sicherlich segens-
reich, wenn wir dort auch Industriepolitik betreiben würden. 

Im allgemeinen Maschinenbau muss man sich um die einzelnen Produkte kümmern. 
In der Vergangenheit wurde gesagt, dass wir im Rahmen der Energiewende gute Pro-
dukte herstellen können, zum Beispiel Windräder. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auf 
dem Weltmarkt so marktgängig sind, dass wir jetzt überall deutsche Windräder ver-
kaufen. Insofern halte ich es für fraglich, ob uns das Voranschreiten bei der Energie-
wende oder bei der Großen Transformation wirklich weiterhilft. 

Wenn wir voranschreiten und von der Politik die Einschränkung auferlegt bekommen, 
dass nur eine bestimmte Menge an CO2 ausgestoßen werden darf, müssen die Pro-
dukte natürlich entsprechend für den deutschen Markt, vielleicht auch für den europä-
ischen Markt, angepasst werden. Das ist für die Marktgängigkeit auf der Welt ein Nach-
teil; denn wir haben dann weniger Möglichkeiten, die Produkte entsprechend zu konfi-
gurieren. 

Dr.-Ing. Detlef Ahlborn (Fortschritt in Freiheit e. V.): Herr Mittelstaedt, Sie haben 
im Nebensatz eine Andeutung gemacht, die sinngemäß lautete, dass wir die Energien, 
die erforderlich sind, in Deutschland gar nicht herstellen können. Wir reden hier von 
Dekarbonisierung. Aber niemand sagt uns, woher denn diese erneuerbare Energie 
kommen soll. Ich habe das in meiner Stellungnahme einmal für ein kleines Beispiel 
dargestellt. Es gibt Prognosen für den Primärenergiebedarf auf ganz Deutschland be-
zogen; das können Sie eins zu eins auf NRW übertragen. Man glaubt, bis zum Jahre 
2050 den gesamten Primärenergiebedarf gegenüber heute um 45 % senken zu kön-
nen, nämlich auf 2.000 Terawattstunden. Diese Zahl ist so gigantisch groß, dass selbst 
ein Ingenieur sich die Haare rauft, um sie sich zu veranschaulichen. Ich gebe Ihnen 
ein Beispiel. Der Stromverbrauch in Deutschland beträgt 600 Terawattstunden pro 
Jahr. Damit könnten Sie den gesamten Bodensee in ungefähr 6 km Höhe pumpen. 

Wir reden hier also von gigantischen Energiemengen. Wenn Sie diese Energiebeträge 
in Landschaftsverbrauch durch Windräder oder Solaranlagen umrechnen, kommen 
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Sie auf astronomische Zahlen. Ein Beispiel: Wir nehmen Windräder der neuesten Bau-
art. Um diese Energiemengen mit einem Mix von Solar- und Windkraft zu erzeugen, 
müssten Sie in Deutschland 140.000 Windräder bauen und zusätzlich 4.000 km² So-
larfläche errichten. Ich bin der festen Überzeugung, dass das in Deutschland nicht 
umsetzbar ist. Wenn wir hier eine Dekarbonisierung betreiben, müssen wir also auf 
ausländische Ressourcen zugreifen, woher auch immer sie kommen. Im Übrigen hat 
sich das auch schon bis ins Bundeswirtschaftsministerium herumgesprochen; dort ist 
das bereits Konsens. 

Ich kann allen Beteiligten nur empfehlen, sich einmal über die Größenordnungen die-
ser Dekarbonisierungsaufgabe klar zu werden. Wir reden von Dekarbonisierung. Aber 
niemand sagt uns, was wir denn dafür tun müssen. 

(Michael Hübner [SPD]: Hat jemand das gefragt?) 

Denn die groben Dimensionen stehen per heute schon fest. Selbst wenn wir unseren 
Primärenergieverbrauch halbieren könnten, was ich zu bezweifeln wage, wären die 
Dimensionen immer noch gigantisch. Und dann landen Sie bei solchen Gedanken wie 
Wasserstoffproduktion in der Sahara und Wasserstofftechnologie aus Erdgas. 

Das Nächste, was ich dazu sagen möchte, bezieht sich auf die Frage, die auch auf der 
Tagesordnung war, wie wir denn solche Dinge mit volatiler Energie überhaupt bewerk-
stelligen könnten. Mit einer volatilen Energieerzeugung in Deutschland ist nach meiner 
festen Überzeugung eine Dekarbonisierung nicht möglich. Grund: Die Schwankungen 
der Stromerzeugung aus Wind- und Solaranlagen sind größer als die Schwankungen 
der Augenzahlen beim Würfeln. 

Überdies steht Windkraft für ungefähr einen Monat im Jahr nicht zur Verfügung. Das 
ergibt sich aus der spezifischen Stochastik. Ich habe das in meiner Stellungnahme 
erwähnt. Das heißt: Sie brauchen dafür immer ein vollständig entwickeltes Ersatzsys-
tem – von welcher physikalischen Beschaffenheit auch immer es sein mag. Was die 
Kosten angeht, haben wir dann ein Erzeugungssystem „Wind und Solar“ und ein Er-
satzsystem für den Fall, dass „Wind und Solar“ ausfällt. Noch einmal: Das ist ungefähr 
für die Dauer eines Monats in jedem Jahr der Fall. 

Hinzu kommen die Kosten für die Speicherung von Überschüssen. Diese Überschüsse 
haben schon heute erhebliche Dimensionen. Ich habe Ihnen einmal eine Zahl besorgt, 
die ich hier gerne zum Besten gebe. Im letzten Jahr haben wir in 232 Stunden Nega-
tivpreise für Strom bezahlt. Wir haben also den Strom exportiert und Geld draufgelegt, 
wenn ihn jemand abgenommen hat. Das Wörtchen „Negativpreis“ hat ja einen pricke-
ligen Beigeschmack. Noch einmal: Im letzten Jahr waren es 232 Stunden. Allein im 
Februar dieses Jahres waren es schon 95 Stunden, in denen wir sogenannte Negativ-
preise hatten und Überschüsse entsorgt haben – bei einem derzeitigen Ausbau, der 
noch moderat ist gegenüber dem, der erforderlich wäre. 

Wir haben im Februar dieses Jahres 21 Millionen Euro für die Entsorgung von Über-
schüssen bezahlt; das sind diese Negativpreise. Die Hersteller und Produzenten die-
ses Stroms haben dafür 326 Millionen Euro bekommen. Zusammen sind das 347 Mil-
lionen Euro – Tendenz steigend. Das ist ja völlig klar. Je mehr Produktionskapazitäten 
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Sie haben, desto mehr Überschuss produzieren Sie. Dieser Zusammenhang ist mit 
einer strengen Proportionalität gegeben. 

Daher stelle ich das Ziel, das hier verfolgt wird, die Dekarbonisierung, in aller Form 
infrage. Ich halte sie auch in der Summe für nicht finanzierbar. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Damit haben wir das Ende der ersten 
Runde erreicht. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, eine zweite Fragerunde einzuleiten. – 
Bitte schön. 

Frank Sundermann (SPD): Herr Vanselow, wir haben im Antrag auch den Punkt „re-
gionalisierte Strukturpolitik“ und in diesem Zusammenhang die Rolle des Staates und 
die Rolle der Sozialpartner aufgeführt. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben: 
„Wir verstehen die Frage so, dass …“ Ich kann Ihnen sagen, dass Sie die Frage richtig 
verstanden haben. Gerade hatte ich hier den Eindruck, vor allen Dingen zum Ende 
hin, als seien Fragen nicht richtig verstanden worden. Aber an dieser Stelle möchte 
ich Sie einfach bitten, das noch einmal ein Stück weit auszuführen. 

Herr Südekum, Sie haben hier die vertikale Industriepolitik angesprochen: immer in 
einer Branche. Wir haben ja die Beispiele, dass wir das auch nachfrageorientiert im 
Solar- und im Windbereich aufgesetzt haben und dann feststellen mussten, dass es in 
der Solarindustrie, in der Produktion, nicht funktioniert hat. Aktuell stehen wir an einem 
Punkt, an dem wir uns alle gemeinsam Gedanken darüber machen, wie es mit der 
Windindustrie weitergeht. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Wie könnte man die 
dort gesammelten Erfahrungen nutzen, damit es am Ende nicht so ist, dass wir zwar 
hier entwickeln und vielleicht erst ein bisschen produzieren, aber dann auf Strecke die 
Produktion nicht in der Region oder im Land halten? Ein aktuelles Beispiel ist im Be-
reich E-Mobilität die Fragestellung rund um StreetScooter. Dort haben wir ja auch fest-
gestellt: Die Forschung hat funktioniert; das Start-up hat funktioniert; die ersten Schritte 
der industriellen Produktion haben funktioniert; aber dann hat es nicht mehr funktio-
niert. – Was könnte man nach Ihrer Einschätzung tun, um hier auch nachhaltig erfolg-
reich zu sein? 

Herr Pöttering, im November 2019 gab es eine gemeinsame Presseveröffentlichung 
von BDI und DGB. Darin ist von beiden Sozialpartnern die Forderung erhoben worden, 
eine ambitionierte Investitionsoffensive der öffentlichen Hand auszulösen, um die In-
dustrie stärker zu fördern. Davon habe ich jetzt in Ihrer Stellungnahme nichts gelesen. 
Ist das einfach vergessen worden, oder sind Sie da anderer Meinung? 

Henning Rehbaum (CDU): Meine erste Frage richtet sich an unternehmer nrw und 
die IHK. Die SPD postuliert in ihrem Antrag diverse Leerstellen im Industriepolitischen 
Leitbild und fordert eine neue Industriepolitik. Vor dem Hintergrund dieser Forderung 
frage ich Sie: Wo sehen Sie denn den größten Handlungsbedarf für eine zukunftsori-
entierte Industriepolitik? 
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Meine zweite Frage geht an die gleichen beiden Sachverständigen. Ergänzend zu 
dem, was der Kollege Sundermann gerade aufgeworfen hat, wüsste ich gerne, wie Sie 
denn den jetzt aufkommenden Ruf nach Verstaatlichung eines Unternehmens wie 
StreetScooter bewerten. 

Mit meiner dritten Frage wende ich mich an Herrn Khayat von IN4climate. Ich bitte Sie, 
einmal ein Stück weit aus der Praxis zu berichten. Wie dynamisch haben sich die nord-
rhein-westfälischen Industrieunternehmen Ihrer Erfahrung und Einschätzung nach auf 
den Weg in eine treibhausgasneutrale Zukunft gemacht? Was ist da schon alles Gutes 
passiert? 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Mittelstaedt, Sie verweisen in Ihrer Stellungnahme auf 
die Studie Roadmap Chemie 2050 und schreiben dort auch von Industriepolitik im 
Sinne einer Ermöglichungspolitik. Bitte führen Sie noch einmal aus, was Sie darunter 
verstehen. 

Herr Mittelstaedt und Herr Dr. Mainz, Sie haben das Thema „gesellschaftliche Akzep-
tanz“ und deren Bedeutung angesprochen. Welche Maßnahmen halten Sie für geeig-
net, um die Akzeptanz zu erreichen, und welche Rolle spielt die Politik dabei? 

Herr Khayat, Sie haben sehr deutlich gemacht, wie entscheidend Forschung und Ent-
wicklung sind. Da ist jetzt auch einiges angelaufen. Die Landesregierung hat die ent-
sprechenden Haushaltsmittel ja massiv erhöht. Wie beurteilen Sie das, was jetzt auf 
den Weg gebracht wurde, und wie sollte es aus Ihrer Sicht da weitergehen? 

Wibke Brems (GRÜNE): Herr Professor Schurr und Herr Professor Lechtenböhmer, 
die Wissenschaft weist ja darauf hin, dass man, um die Kohlenstoffkreisläufe zu schlie-
ßen, wesentlich längere Umlaufzeiten benötigt, als sie bei den derzeitigen industriellen 
Prozessen vorliegen. Damit haben wir aktuell und wahrscheinlich auch noch einige 
Zeit erst einmal das Problem eines Kohlenstoffüberschusses. Welche Möglichkeiten 
sehen Sie – jenseits des in Deutschland als höchst problematisch bewerteten CCS-
Ansatzes –, um dieses Problem zu lösen, und welche Potenziale haben die entspre-
chenden Technologien aus Ihrer Sicht? 

Zweitens. Herr Professor Schurr, wo liegen Ihres Erachtens die Chancen und Risiken 
einer postfossilen Kreislaufwirtschaft für die Land- und Forstwirtschaft insbesondere 
im Hinblick auf die Wertschöpfungsketten und die Diversität? 

Drittens. Herr Professor Lechtenböhmer, welche Bereiche eignen sich aus Ihrer Sicht 
zur Ankurbelung der Nachfrage nach klimaneutralen oder/und ressourcenschonenden 
Produkten, und wie könnte man solche Nachfrageanreize dann setzen? 

Christian Loose (AfD): Meine ersten beiden Fragen gehen an Herrn Kublun. – Ers-
tens. Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit werden ja immer wieder als politische 
Ziele für eine vernünftige Energieversorgung genannt. Wie sehen Sie denn die Ziele 
eines bezahlbaren und versorgungssicheren Energiesystems im Moment erreicht, und 
wie wird sich das bei einer Dekarbonisierung entwickeln? 
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Zweitens. Revolutionäre Transformationen wirtschaftlicher Großsysteme sind sicher-
lich immer mit Entbehrungen für die Generationen verbunden, die sie durchführen. Wie 
beurteilen Sie die Große Transformation auch unter diesem Aspekt für die jetzt le-
bende und heranwachsende Generation? 

Außerdem habe ich zwei Fragen an Herrn Dr. Ahlborn. – Erstens. Sie haben selbst 
von negativen Preisen etc. gesprochen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung negativer 
Preise und anderer Kosten in der Zukunft, wenn wir diese Dekarbonisierung betreiben, 
und zwar für die gesamte Volkswirtschaft, die das Ganze ja tragen muss? 

Zweitens. Es wird immer wieder argumentiert, für die Große Transformation und die 
Energiewende bräuchten wir nur genügend Windräder in Europa zu bauen und Was-
serstoff aus Nordafrika zu benutzen; das ist ja in der sogenannten Wasserstoff-Strate-
gie mit enthalten. Wie beurteilen Sie denn diese Argumente, dass wir damit die Grund-
last an Strom sicherstellen könnten? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. – Nun kom-
men wir zur Antwortrunde, und zwar nach dem gleichen Verfahren wie vorhin. Es be-
ginnt wieder Herr Khayat. 

Samir Khayat (IN4climate.NRW GmbH): Ich habe ja den Vorteil, ein bisschen in die 
Vergangenheit blicken zu können, was industriepolitische Fragestellungen im Bereich 
von Klimaschutz und Umweltschutz angeht. Heute ist die Industrie ganz klar in Rich-
tung Klimaschutz aufgestellt. Das ist unsere Erfahrung. Während in der Vergangenheit 
eher Vorsicht das Tagesgeschäft bestimmt hat – nach dem Motto: wer sich als Erster 
bewegt, hat möglicherweise verloren –, sagt die Industrie bei diesem Thema heute 
ganz klar: Wer sich nicht bewegt, hat verloren. 

Das hat zur Folge, dass etliche Industrieunternehmen schon ein Portfolio an durchaus 
größeren Investitionsvorhaben in der Tasche haben und in den Bereich Klimaschutz 
investieren könnten. So hat zum Beispiel thyssenkrupp eine komplette Agenda für eine 
klimaneutrale Stahlproduktion. Von dem bisherigen Stahlwerk wird nichts übrig blei-
ben; das wird eine komplett andere Anlage werden. Diese Unternehmen stehen in den 
Startlöchern, das technisch umzusetzen. Die Petrochemie ist auf dem Weg, klimaneut-
rale Treibstoffe herzustellen, beispielsweise für Kerosin. Die entsprechenden Techno-
logien sind zum Teil schon anwendungsreif; zum Teil werden sie in den nächsten Jah-
ren die Anwendungsreife erreichen können. 

Insofern herrscht auf dem Feld der Industrie eine große Dynamik. Zumindest jedes 
größere Unternehmen hat im Bereich „klimaneutrale Produktion“ Projekte in der Ta-
sche und ist in der Lage, sie umzusetzen, wenn die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen in Kraft treten. Auf EU-Ebene und auch auf Bundesregierungsebene sieht man 
ja, dass da viel in Bewegung ist. Die Rahmenbedingungen müssen gesetzt werden – 
sie werden auch gesetzt; davon gehen wir aus –, damit die Projekte umgesetzt werden 
können. Das heißt: Wenn wir investieren können, dann wird auch investiert. 
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Das betrifft auch gerade das Rheinische Revier. Wir schlagen vor, das Rheinische 
Revier zu einer Modellregion für klimaneutrale Produktion weiterzuentwickeln. Dort 
steht die Industrie in den Startlöchern. Die Papierindustrie und die Aluminiumindustrie 
haben Projekte in der Pipeline, die quasi antragsreif vorliegen. Da ist wirklich – das 
kann ich Ihnen versichern – eine große Dynamik im System. Wenn wir die Schleusen 
öffnen, wird sich auch sehr viel bewegen. Natürlich müssen wir, wie ich vorhin sagte, 
noch einiges tun, damit die Transformationspfade noch ein bisschen deutlicher wer-
den. Vor allem ist auch die cross-industrielle Koordination der Infrastrukturfragen eine 
wichtige Sache. Da gibt es tatsächlich noch ein bisschen Arbeit zu tun. Aber das Port-
folio ist gefüllt; die Projektlisten sind voll; die möglichen Investitionen stehen bereit. 

Insofern hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren enorm viel getan. Die In-
dustrie ist wirklich auf dem Stand, dass sie sagt: Klimaschutz wird möglicherweise ein 
weltweiter Wettbewerbsvorteil sein. Wir wollen in Deutschland und in Nordrhein-West-
falen die Technologieführerschaft haben. Wir wollen nicht – wie bei Batterien; dort 
müssen wir es jetzt nachholen – den Trend verpassen. Im Bereich der Elektrolyseure 
wollen wir die Nation sein, die diese Dinge technologisch herstellt. – Das ist für uns ein 
ermutigendes Zeichen. 

Die zweite Frage bezog sich auf Forschung und Entwicklung. Für uns ist gerade die 
anwendungsorientierte Forschung ein ganz wesentlicher Baustein, um die Industrie in 
Klimaneutralität zu transformieren. Deswegen werden wir – das ist auch schon ge-
schehen – insbesondere mit einem gewissen Schwerpunkt im Rheinischen Revier eine 
Low-Carbon-Industrie im Bereich Forschung unterstützen. Wir werden den Bereich 
Power-to-X in der gesamten Breite unterstützen – mit dem Forschungszentrum Jülich, 
mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, mit der RWTH Aachen. Bei 
IN4climate selbst haben wir einen mit sechs Instituten besetzten Komplex unter Fe-
derführung des Wuppertal Instituts, der den gesamten Forschungsbereich für die 
Transformation abdeckt. In Kürze werden wir hoffentlich das Forschungszentrum Jü-
lich mit einbinden können. Damit können wir schon allein aus unserem Beritt heraus 
eine sehr breite Forschungsunterstützung und Forschungsarbeit leisten. 

In Zukunft wird für das Thema „Klimaneutralität“ eine ganze Menge im Wirtschaftsbe-
reich, in der Landesregierung, im Forschungsbereich und außerhalb von klimaneutra-
ler Industrie erforderlich sein. Wir werden hier die zentralen Punkte massiv unterstüt-
zen und ausbauen. Dann werden wir auch die entsprechenden Technologien zur Ver-
fügung haben, die wir brauchen, um diese Aufgabe zu bewältigen. 

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Herr Sundermann, wir sind die Landesver-
tretung des BDI und verstehen uns als guter Sozialpartner des DGB. Wenn BDI und 
DGB eine gemeinsame Erklärung verfassen, sehen wir das – was Sie nicht wundern 
wird – genauso. Das dort Angesprochene – digitale Infrastruktur, aber auch Verkehrs-
infrastruktur, seien es Straße und Schiene oder Wasserwege und Schleusen – ist ja 
auch – ich schaue zu Herrn Mittelstaedt – ein wichtiges Thema des VCI. Da haben wir 
erheblichen Investitionsbedarf. Hier müssen wir nicht nur jetzt, wo es haushaltsmäßig 
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einfach ist, sondern auch langfristig kontinuierlich Mittel zur Verfügung stellen. Da 
herrscht, glaube ich, große Übereinstimmung. 

Zu der Frage bezüglich der Leerstellen im Leitbild: Da wir auch am Leitbild mitgearbei-
tet haben, wird es Sie nicht wundern, wenn wir sagen, dass wir darin keine Leerstellen 
im Sinne von völlig unbesetzten Räumen sehen. Aber Leitbilder geben natürlich Ziele 
vor und beschreiben vielfach abstrakt Maßnahmen. Wie bereits einige Kollegen – Herr 
Dr. Mainz, Herr Vanselow, Herr Mittelstaedt – gesagt haben, wird es darum gehen, 
das jetzt zu konkretisieren und dann auch bei jeder einzelnen Entscheidung konkreter 
Politik nachzuvollziehen. Man muss diese Weichenstellung immer an den industriepo-
litischen Zielen messen und bei jeder Maßnahme schauen: Dient sie diesem Ziel, oder 
schadet sie ihm? 

Da sind immer Abwägungen erforderlich, die die Politik treffen muss. Wichtig ist aber, 
dass die Konkretisierung erfolgt und dass man sich – diese Herausforderung hat Herr 
Vanselow schon genannt – bei allem auch selber Messgrößen setzt. Das betrifft zum 
Beispiel das hier bereits angesprochene Rheinische Revier. Dort existieren sicherlich 
viele gute Ideen. Wenn man nachher festlegt, was man wirklich macht, sollte man sich 
aber auch an bestimmten Messgrößen orientieren und schauen, wie die einzelnen 
Maßnahmen darauf einzahlen. 

Insofern gibt es, was Ziele betrifft, keine Leerstellen, aber schon den Wunsch, dass 
das Leitbild nicht in der Schublade verschwindet, sondern immer zumindest im Kopf 
daneben liegt. 

Die Frage von Herrn Sundermann nach den Haupthandlungsbedarfen ist schon in Tei-
len beantwortet worden. Hier geht es natürlich um Digitalisierung und Infrastruktur so-
wie ganz besonders, weil da auch das Land und die Kommunen eine Rolle spielen, 
um das gesamte Thema „Flächen“. Für Investitionen braucht man in vielen Fällen auch 
neue Flächen. Teilweise führt das vorübergehend zu einem Flächenmehrbedarf. Denn 
wenn man eine bisher bestehende Produktion hat und eine neue Produktion aufbauen 
will, kann man nicht erst die alte Anlage abreißen und dann zwei Jahre lang ein neues 
Werk aufbauen, sondern muss das teilweise parallel machen, damit einem nicht zwei 
Jahre komplett verloren gehen. 

Wir müssen auch flexibler werden, was das Thema „Flächenausgleiche“ angeht. Wir 
müssen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren besser werden. Denn es geht – 
das haben wir hier schon mehrfach gehört – da auch um Tempo: Wie schnell bin ich 
mit der Innovation am Markt? Wenn ich nicht kalkulieren kann, dass ich dann, wenn 
ich hier ein Werk errichte, auch in anderthalb Jahren meine Produkte anbieten kann, 
sondern riskieren muss, dass es – wegen Klageverfahren oder warum auch immer – 
am Ende nicht klappt, stelle ich den Antrag hier erst gar nicht, sondern plane und be-
antrage das dort, wo die Chancen größer sind. Deswegen sind sowohl die Flächen als 
auch die Genehmigungsverfahren und deren Dauer aus unserer Sicht ganz wesentli-
che Punkte, bei denen auch Land und Kommunen besonders viel gestalten können. 
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Denn natürlich liegt – das muss man auch sagen – die Zuständigkeit für viele indust-
riepolitische Dinge auf der Bundesebene. Wir haben noch gar nicht das Thema „Un-
ternehmenssteuern“ angesprochen. Ja, da sind wir sicherlich nicht alle einer Meinung. 
Allerdings müssen wir auch sehen, was um uns herum in der Welt passiert. Sie mögen 
das zwar auch nicht in jeder Hinsicht begrüßen. Es ist aber das Umfeld, in dem sich 
die Unternehmen befinden und Investitionsentscheidungen zu treffen haben. Wenn sie 
hier von der Gesamtbelastung her schon deutlich, nämlich um 25 %, höher liegen, ist 
das ein Investitionshemmnis, das sie erst einmal ausgleichen müssen. Natürlich haben 
wir den Anspruch, innovativer und produktiver zu sein; das ist alles richtig. Aber es gibt 
dann irgendwo technische und faktische Grenzen. Wenn die Schere zu weit auseinan-
dergeht, ist auch das ein Problem für den Wirtschaftsstandort und den Industriestand-
ort. 

Achim Vanselow (IG Metall, Bezirksleitung NRW): Herr Sundermann hat mir eine 
zweigeteilte Frage zur Rolle des Staates und der Sozialpartner bei der regionalen 
Strukturförderung gestellt. Industriepolitik findet in den Regionen in Nordrhein-Westfa-
len ja ganz unterschiedlich statt. Das sehe ich auch bei unseren Geschäftsstellen. So 
hat die Geschäftsstelle Duisburg, an der ein Riesenunternehmen hängt, ganz andere 
Vorstellungen und ganz andere Forderungen als die Geschäftsstelle Ostwestfalen-
Lippe, wo es in der Fläche viele Mittelständler gibt und ganz andere Themen im Vor-
dergrund stehen. Das spricht schon dafür – dies spiegelt sich auch im Austausch mit 
Kollegen aus Baden-Württemberg, aus Bayern und aus anderen Bezirken der IG Me-
tall wider –, dass es so etwas wie eine Renaissance der regionalen Industriepolitik gibt. 

Wenn wir auf die Raumwirksamkeit schauen, sind wir ziemlich schnell bei der Frage 
der Regionalpolitik. Wenn wir darauf schauen, wie sich denn der Staat einbringt, sind 
wir ziemlich schnell bei der Frage der Strukturpolitik: europäische Fonds, GRW. Mei-
nes Erachtens haben wir jetzt die Chance – wenigstens die Chance –, dass wir mit 
dieser neuen Sortierung der Industriepolitik in Nordrhein-Westfalen, der Entwicklung 
des Operationellen Programms EFRE und den Prozessen, die bei der GRW anstehen, 
hier so etwas wie ein kohärenteres Politikmodell hinbekommen. Dass es dafür eine 
Notwendigkeit gibt, denke ich schon. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, was 
die Folge ist, wenn man nur auf Regionen schaut. In den letzten Jahren ging der Blick 
immer sehr stark nach Ostwestfalen-Lippe. „it’s OWL“ war auch durchaus ein Vorzei-
geprojekt. Wir haben dann aber gemerkt, dass es hinsichtlich der Übertragbarkeit 
Schwierigkeiten gibt. Das heißt, dass das Thema „Transfer“ ganz essenziell ist. 

Einige Reibungen mit der Ausrichtung des Industriepolitischen Leitbildes gibt es – je-
denfalls sehe ich das so – bezüglich der starken Betonung von Innovation. Schließlich 
ist seit Langem bekannt, dass Innovationsförderung sich in der Regionalpolitik bzw. in 
der Strukturpolitik durchaus auch als Verschärfung von regionalen Disparitäten dar-
stellen kann – insbesondere dann, wenn sie, wie im Fall von EFRE, mit Wettbewerbs-
verfahren verbunden ist; und wo da die Schwerpunkte liegen, ist uns ja bekannt. Wenn 
sich jetzt in der Transformationsphase das wiederholt, was in den letzten Förderpha-
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sen auch schon passiert ist, kann ich Ihnen schon heute sagen, wo Strukturpolitik po-
sitive Effekte haben wird und wo Strukturpolitik eher schwierigere Effekte haben wird. 
Insofern müssen wir aufpassen, dass hier die Politikziele nicht in Widerspruch geraten. 

Nach meinem Verständnis hat Strukturpolitik immer noch die Aufgabe, zu große Un-
terschiede in den Lebensbedingungen zwar nicht auszugleichen, aber ein Stück weit 
zu bearbeiten. Dazu gibt es ja eine sehr entwickelte Debatte in der regionalwirtschaft-
lichen Disziplin. Es tut auch der Industriepolitik gut, diese laufenden Debatten ein Stück 
weit zu berücksichtigen. Denn am Ende des Tages hilft es uns doch nichts, wenn wir 
nur auf den Input schauen, also zum Beispiel darauf, wie viele neue Hubs wir ins Land 
stellen. Vielmehr ist am Ende des Tages Folgendes wichtig: Was kommt denn bei den 
Leuten an? Bekommen wir die zukunftsfähigen Industriearbeitsplätze, die wir brau-
chen, oder bekommen wir sie nicht? 

Uns als IG Metall ist völlig klar, dass wir dann, wenn wir jetzt die Hände in den Schoß 
legen und nur noch den Bestand sichern, in zehn Jahren die Verlierer sein werden. 
Das ist ziemlich sinnlos. Es ist aber nicht ganz einfach – das sage ich hier offen –, das 
in Belegschaften zu kommunizieren. Dort gibt es natürlich diejenigen, die sich aus-
rechnen können, dass sie mit ihrem Tätigkeitsfeld, ihrer Qualifikation und ihren Projek-
ten, die sie in den nächsten Jahren absehbar bearbeiten werden, wahrscheinlich zu 
den Gewinnern zählen werden. Bei denjenigen landen wir mit einem solchen Gestal-
tungsansatz gut. Andere Kolleginnen und Kollegen müssen aber Sorge haben. Wenn 
sie solche Studien lesen und Prognosen sehen, was die Veränderungen im Antriebs-
strang tatsächlich bedeuten, auch übertragen auf Arbeitsplätze – 25 Arbeitsplätze fal-
len weg, und eine Neueinstellung erfolgt –, rechnen sie sich aus: Zu welcher Gruppe 
werde ich denn wahrscheinlich gehören? – Daran müssen wir herangehen. 

Nun komme ich von der politischen Ebene zur Ebene der Sozialpartner. Wir haben 
kürzlich noch eine Auswertung des von mir schon erwähnten Transformationsatlas be-
kommen. In diesem Rahmen befragt die IG Metall Betriebsräte und stellvertretende 
Betriebsräte, wie sie die Veränderungen in ihren Betrieben vor Ort wahrnehmen. 52 % 
der Kolleginnen und Kollegen sagen, dass sie nicht frühzeitig beteiligt werden. 62 % 
der Betriebsräte erklären, dass sie eher nicht in die Projektentwicklung einbezogen 
werden. 72 % der Belegschaften sind nicht darüber informiert, was eigentlich in ihrer 
Firma passiert. Dass das zu Unsicherheit führt, ist doch klar. 

Deshalb gehen wir – das ist im Moment unsere Marschrichtung – auch in der Tarifpo-
litik neue Wege. Wir versuchen, stärker diese strategischen Fragen zu adressieren – 
im Betrieb als Interessenvertretung mit dem Arbeitgeber –, um tatsächlich ein Bild dar-
über zu bekommen, was denn Transformation für uns bedeutet. Es macht ja überhaupt 
keinen Sinn, wenn ich in meinem Büro in der Roßstraße überlege, was Transformation 
ist, und die Kollegen vor Ort ein ganz anderes Bild davon haben. Diesen Switch müs-
sen wir jetzt hinbekommen. Das machen wir gerade sehr aufwendig mit dem riesigen 
Projekt „Die IG Metall vom Betrieb aus denken!“, um tatsächlich einmal zu erheben, 
was die Leute vor Ort umtreibt. 

Wenn Sie dies zusammenbringen und verdichten, stellen Sie ziemlich schnell fest, 
dass das keine Gewerkschaft oder kein Betriebsrat mit seinem Betrieb vor Ort alleine 
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machen kann. Da brauchen Sie Partner vor Ort. Das kann die Politik sein; das kann 
die Arbeitsagentur sein – je nachdem, welches Thema dort ansteht –; das kann die 
Universität vor Ort sein. Wenn man den Akteuren, die sich dann schon einmal in der 
Stoßrichtung einig sind – „das heißt Transformation für uns“ –, ein bisschen Wind in 
die Segel gibt, sie unterstützt und ihnen hilft, wäre das für uns schon ein guter Teil 
regionalisierte Strukturpolitik. 

Dafür brauchen wir aber Flexibilität. Es reicht nicht, beispielsweise im Zuge von EFRE 
einen Wettbewerb aufzusetzen; dann fährt der Zug vier Jahre lang, und dann können 
wir uns ein neues Operationelles Programm ausdenken. Das wird wahrscheinlich 
nichts. Das heißt: Da müssen wir über entsprechende Instrumente nachdenken. Da 
müssen wir über Finanzierungsmöglichkeiten für besonders betroffene Regionen 
nachdenken. Ich nenne jetzt einfach einmal Südwestfalen; das ist ja kein Geheimnis. 
Für den Automotive-Bereich muss man vielleicht auch noch einmal über Regional-
fonds nachdenken, um dort auch Handlungsfähigkeit herzustellen. 

Das sind solche Überlegungen, die es bei der IG Metall gibt. Wir vermuten – das hoffen 
wir nicht nur, sondern rechnen auch damit –, dass eine Regionalisierung der Regiona-
lisierung – in diese Richtung sollte man ein Stück weit gehen, also nicht Regionalisie-
rung von ganz oben vornehmen, sondern auch wieder Verantwortung nach unten ge-
ben, Selbstwirksamkeit nach unten geben und den Akteuren selber auch ein Stück 
weit vertrauen – etwas ist, was sich sehr gut mit einer modernen Industriepolitik ergän-
zen kann. 

Prof. Dr. Jens Südekum (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf In-
stitute for Competition Economics): Herr Sundermann, Sie haben mich gefragt, ob 
zu befürchten steht, dass sich bei der Windenergie eine ähnliche Geschichte wie in 
der Solarindustrie abspielen könnte. Ich habe auch keine Glaskugel zur Hand und 
kann das jetzt schwer prognostizieren. Aber ich möchte dazu zwei allgemeine Punkte 
ansprechen, weil das letztendlich auch auf die konkrete Ausgestaltung der nachfrage-
seitigen Industriepolitik abzielt. 

Zunächst einmal: Warum ist die Solarindustrie denn aus Deutschland und gerade auch 
aus Ostdeutschland verschwunden? Ein wichtiger Grund dafür ist, dass China irgend-
wann die Solarbranche für sich entdeckt hat und schlicht und ergreifend bei den Sub-
ventionen etwas obendrauf gelegt hat, sodass es den Subventionswettlauf gewonnen 
hat. Man hätte damals im Rahmen der WTO dagegen vorgehen können; denn als 
WTO-Mitglied kann China auch nicht Beihilfen in beliebiger Höhe zahlen. Das hat man 
sich damals aber nicht getraut. Sollte jetzt bei der Windenergie etwas Ähnliches pas-
sieren, steht man wieder vor der Frage, ob man in einen derartigen Subventionswett-
lauf einsteigen will und kann. Das muss dann im Einzelfall entschieden werden. Man 
hat dann natürlich auch die Möglichkeit, im Rahmen der WTO handelsrechtlich dage-
gen vorzugehen, wogegen man sich damals entschieden hat. 

Grundsätzlich sollten die nachfrageseitigen Instrumente der Industriepolitik – man de-
finiert bestimmte Forschungsfelder und stattet Investitionen mit einer zeitlich begrenz-
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ten staatlichen nachfrageseitigen Förderung aus, zum Beispiel über Abnahmegaran-
tien, um Investoren auch Planungssicherheit zu bieten – vor allem auf neue Geschäfts-
modelle und grundständige Innovationen fokussiert werden und weniger auf etablierte 
Geschäftsmodelle und etablierte Technologien, bei denen in der nächsten Zeit keine 
grundsätzlichen Innovationen zu erwarten sind. Das halte ich für ganz wichtig. Ich 
nenne einmal einige Schlagworte: die Solarzelle 2.0, also die neue Generation der 
Solarzelle, die neue Generation der Batterie, Produktionsverfahren der emissions-
freien Stahl- oder Chemieerzeugung usw. Wie wir schon gehört haben, sind das ja 
Prozesse, die sich nicht von vornherein betriebswirtschaftlich rechnen, sondern deut-
lich teurer sind als die konventionellen Produktionswege. Wenn die Lernkurveneffekte 
einsetzen und Skalierbarkeit vorliegt, können sie aber auf der Kostenkurve nach unten 
gehen und sich relativ schnell auch betriebswirtschaftlich rechnen. Zunächst müssen 
sie allerdings über einen bestimmten Zeitpfad, den wir in der Literatur als Valley of 
Death bezeichnen, gebracht werden. Ich glaube, es ist das Spielfeld der Industriepoli-
tik, dass man sich bei diesen Projekten engagiert, bei denen es wirklich um grundstän-
dig neue Produkte und nicht um die Verteidigung von etablierten Branchen geht; denn 
wenn dann die Massenproduktion ansteht, haben andere Länder sonst einen Vorteil 
gegenüber Deutschland. 

In diesem Zusammenhang ist auch ein weiterer Punkt ganz wichtig. Es wird natürlich 
Fälle geben, in denen diese Projekte trotz staatlicher Förderung scheitern. Im Start-
up-Wesen wird das aber gerade als Teil der Kultur gepriesen. Man sagt: Wenn von 
zehn Start-ups, die antreten, acht scheitern, eins einigermaßen läuft und eins fliegt, 
reicht das, damit ein privater Venture-Capital-Fonds profitabel ist, weil dieses eine Pro-
jekt, das fliegt, die acht gescheiterten Start-ups locker ausgleicht. 

Bei der Industriepolitik kann man versuchen, diesen Ansatz ein Stück weit zu verinner-
lichen. Es kann nicht jede industriepolitische Maßnahme funktionieren. Man kann auch 
nicht nur Projekte anfassen, bei denen man sich zu 99,9 % sicher ist, dass sie am 
Ende erfolgreich sein werden. Da muss man etwas risikoreicher herangehen und bei 
der Projektauswahl auch darauf abstellen, welche konkreten Projekte förderungswür-
dig sind. Das sollten diejenigen sein, bei denen es um neue Geschäftsmodelle und 
neue Technologien geht, die heute noch nicht existieren. 

Bei der Industriepolitik könnte man auch über eine Art staatlichen Venture-Capital-
Fonds nachdenken; denn sonst zahlt der Staat einfach nur Subventionen, und wenn 
es funktioniert, landen die Erträge bei den Unternehmenseigentümern. Die Finanzie-
rung ist auch ein großes Thema bei vielen Investitionen, gerade in Europa, weil das 
Bankensystem hier nicht so gut entwickelt ist wie zum Beispiel in den USA. Bei uns 
steht für Start-ups in der kritischen Phase häufig nicht das entsprechende Kapitalan-
gebot zur Verfügung. Das Seed-Funding für kleine Investitionen ist zwar kein Problem. 
In Europa gibt es aber nur wenige Kapitalgeber, die wirklich einmal 250 oder 300 Mil-
lionen Euro auf den Tisch legen können und wollen. 

Insofern sollte man Industriepolitik ein Stück weit in diese Richtung denken und sagen: 
Wir haben verschiedene Projekte, bei denen es um neue Technologien und neue Ge-
schäftsfelder geht, die wir im Sinne von Arbeitsplätzen und Wohlstand der Zukunft für 
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förderungswürdig halten. Diese Projekte fördern wir und haben auch kein Problem da-
mit, dass einige davon scheitern, wenn andere dafür sehr gut funktionieren und im 
Prinzip die gescheiterten Projekte mitfinanzieren. – So würde ich es im Grundsatz auf-
setzen. 

Wo die Windenergie sich genau verortet, müssen wir dann einmal schauen. Da bin ich 
jetzt auch nicht so stark in den Einzelthemen drin. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Große Leerstellen sehen wir im Leitbild nicht. Es 
wurde ja auch bewusst so breit aufgestellt, weil wir alles umfassen wollten. Recht span-
nend finde ich, dass wir bis hierhin gekommen sind, ohne die ganz aktuellen Daten, 
Zahlen und Namen anzusprechen. Deswegen nenne ich das aktuelle Wort jetzt auch 
nicht. Nein, große Leerstellen sehen wir nicht. 

Wie stellt sich nun der Handlungsbedarf für eine zukunftsorientierte Industriepolitik 
dar? Herr Pöttering hat schon die Ebenen angesprochen: EU, Bund und Land. Man 
muss sicherlich auch die Frage nach kurzfristig/langfristig beachten, wenn man zum 
Beispiel das nimmt, was die EU derzeit im Green Deal plant und mit den Initiativen 
zum Binnenmarkt vorhat. Das wird, was Industriepolitik angeht, ganz massive Auswir-
kungen haben. Auch alles das, was wir hier schon in Richtung Energiewende diskutiert 
haben, ist natürlich in erster Linie eine EU-Binnenmarktfrage, die auch dort Regelun-
gen finden muss, besser noch in internationalem Rahmen. Hier zeigt sich also schon, 
dass der Handlungsbedarf für eine zukunftsorientierte Industriepolitik sehr unter-
schiedlich sein wird. 

Was kann man zunächst machen, wenn man kurzfristig/langfristig denkt? Das Leitbild 
ist meines Erachtens auch ein Ausdruck dafür, dass wir hier zu lange die langfristigen 
Linien außer Acht gelassen haben. Schauen Sie sich beispielsweise die Schleusen 
und die Brücken an. Die Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des Infrastruktur-
standorts NRW scheitert daran, dass wir nicht langfristig genug den Erhalt und den 
Ausbau im Auge gehabt haben, sondern immer nur in Zyklen gedacht haben. Für eine 
Industriepolitik an unserem Standort ist aber natürlich das entscheidende Kriterium, 
dass wir hier eine langfristige Funktionsfähigkeit haben. Wir müssen die Infrastruktur 
erhalten, damit wir darauf bauen können, und dürfen nicht erst dann anfangen, etwas 
zu tun, wenn eine Brücke nicht mehr ihre Funktion übernehmen kann. 

Zum Thema „Steuern“ hat Herr Pöttering ebenfalls schon etwas gesagt. Auch hier gilt 
es – das gilt aber auch für Themen wie „Breitbandausbau“; es gilt im Prinzip für alle 
Infrastrukturen und grundlegenden Rahmenbedingungen –, ein langfristiges Bild zu 
setzen. Mit dem Leitbild soll ja auch ressortübergreifend und periodenübergreifend das 
Verständnis dafür geweckt werden, dass wir Standortfaktoren haben, die wir entwi-
ckeln müssen. Das ist für uns erst einmal der wesentliche Faktor einer zukunftsorien-
tierten Industriepolitik. 

Dies widerspricht nicht dem anderen Punkt. Da knüpfe ich gerne bei Herrn Vanselow 
an. Wir schauen natürlich auch gerade auf die Innovationsstrategie, auf das OP EFRE 
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und auf die Frage, wie man denn Forschung und Entwicklung, Zusammenarbeit und 
Innovation im Land fördern kann. 

Damit kann ich direkt zu der Akzeptanzfrage überleiten. Wenn wir uns die Digitalisie-
rung und die damit verbundenen Fragen anschauen, sehen wir: Die Transformation in 
der Digitalisierung wird ganz erheblich davon abhängen, dass auch ganz normale Un-
ternehmen diese Transformation machen können. Es darf nicht nur Hightech und High-
End, immer die höchste Innovationsstufe, sein. Vielmehr müssen wir möglichst alle 
Unternehmen, die ein wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell haben, mit in diese Stufe 
hineinnehmen. Das können ganz normale Unternehmen sein. Ich habe mir das einmal 
bei einer Wäscherei angeschaut, die durchaus auch digitale Prozesse hat. Das kann 
ein Dienstleistungsunternehmen sein. Das kann ein ganz normaler metallverarbeiten-
der Betrieb sein. Natürlich hat ein solcher Betrieb ganz andere Anforderungen. Aber 
da scheitert es, glaube ich, zunächst an der Frage der Wertschätzung und der Akzep-
tanz. Man müsste auch sagen: Diese Unternehmen und diese Geschäftsmodelle be-
trachten wir hier mit. 

Bei der Akzeptanz und der Wertschätzung, die die Industrie erfahren muss, geht es ja 
nicht darum, dass man jemandem auf die Schulter klopft und sagt: Ihr macht das toll; 
ihr verdient hier Geld, und ihr beschäftigt Leute. – Vielmehr geht es um ganz handfeste 
Entscheidungen, die getroffen werden müssen. 

Herr Brockes hat mich gefragt, was die Politik da tun könne. Aus unserer Sicht sind es 
auch wieder zwei Ebenen. Zum einen geht es sicherlich darum, ein Klima zu schaffen, 
in dem die Industrie am Standort investieren möchte und investieren kann. Wir reden 
immer davon, dass die Industrie Teil der Lösung ist. Das gilt sowohl für alle energie-
politischen Fragen, die wir gerade stellen, als auch für alle Digitalisierungsfragen. Wir 
dürfen die Industrie nicht zum Teil des Problems machen. Denn letztlich werden wir 
alle Wege nur dann erfolgreich beschreiten können, wenn wir die Ziele auch mit einer 
lebendigen, wettbewerbsfähigen Industrie am Standort erreichen können. 

Ein wichtiger Punkt: Wir haben „Pro Industrie und Nachhaltigkeit“ im Land gehabt. Wir 
haben „Dialog schafft Zukunft“ im Land. Diese Diskussion haben wir lange geführt. 
Diejenigen, die sie mit uns geführt haben, kennen einen alten Kollegen, der an dieser 
Stelle immer die Geschichte von Schimanski und dem Bild der Industrie im nördlichen 
Ruhrgebiet erzählt hätte. Dort haben wir ein Industriebild aus den 80er-, 70-er oder 
60er-Jahren. Ich lade alle, die moderne Industrie kennenlernen wollen, herzlich ein. 
Dieses Bild stimmt nämlich nicht mehr. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man 
auch ganz gut transportieren, dass die Industrie Teil der Lösung ist, und findet auch 
so etwas wie Wertschätzung und Akzeptanz. 

Das ist aber auch ganz konkret. Ich habe hier die Bildebene angesprochen, möchte 
aber auch auf die konkrete Umsetzungsebene hinweisen. Denn wir diskutieren sowohl 
hier als auch in anderem Rahmen immer wieder die Frage der Beteiligung: Wie kann 
man die Bevölkerung – Anwohner sind ja auch von Lärm, Schmutz und Ähnlichem 
betroffen; das verursacht die Industrie nun einmal – mit einbinden? Das ist wichtig und 
richtig. Das wird auch getan. Unternehmen gehen neue Wege – da haben wir schöne 
Beispiele; wir haben natürlich auch schlechte Beispiele – mit Anwohnerzeitungen und 
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entsprechenden Informationen. Ich erinnere an das von der Chemie eingerichtete Bür-
gerbüro in Wesseling. Dazu wird Herr Mittelstaedt wahrscheinlich gleich noch näher 
ausführen. Da gibt es also Ansätze. Es ist ja nicht so, als würde da nichts passieren. 

Allerdings sehen wir auch, dass Beteiligung nicht alles ist. Am Ende muss man Ent-
scheidungen treffen und auch umsetzen. Ansonsten führt das auch nicht zu Akzeptanz 
bei denjenigen, die dagegen klagen, sondern nur dazu, dass man sagt: Alles ist mög-
lich; alles ist variabel. – Das ist es aber nicht, wenn man den Industriestandort erhalten 
möchte. Die Industrie plant immer für 20, 30 oder 40 Jahre. Es ist nun einmal nicht 
immer alles zu jeder Zeit möglich. Insofern braucht man Entscheidungen, auf die man 
sich verlassen kann. Das steht letztlich hinter unserer Forderung, die Planungs- und 
Genehmigungsverfahren anzupassen und zu beschleunigen, damit wir am Ende zu 
Entscheidungen kommen, die belastbar sind und auch dazu führen, dass am Standort 
investiert werden kann. – Das sind die beiden groben Punkte, auf die ich bezüglich der 
Akzeptanz hinweisen möchte. 

Herr Rehbaum, außerdem haben Sie mir eine konkrete Frage zur Verstaatlichung von 
StreetScooter gestellt. Da möchte ich mich, weil ich auch viel zu weit davon entfernt 
bin, auf den Grundsatz zurückziehen, dass der Staat nur ganz selten, eigentlich fast 
nie, der bessere Unternehmer gewesen ist. Ich kenne die Situation in dem Werk nicht. 
Wir haben die Programme mit Herrn Professor Schuh lange begleitet und uns das 
Ganze angeschaut. Im Detail möchte ich mich da aber zurückhalten. Das kann auch 
niemand von außen bewerten, glaube ich. Es ist brandgefährlich, wenn man dann 
sagt: Dazu gebe ich jetzt hier eine Meinung ab. 

Hans-Jürgen Mittelstaedt (VCI NRW): Herr Brockes, was Ihre Fragen angeht, 
möchte ich zunächst noch einmal grundlegend darauf hinweisen, welche Rolle die In-
dustrie in Nordrhein-Westfalen eigentlich spielt, weil das letztlich auch die Grundlage 
für Industriepolitik darstellen sollte. Zum einen ist die Industrie natürlich der wirtschaft-
liche Träger unserer Gesellschaft; wir schaffen Arbeitsplätze. Zum anderen sind wir 
Problemlöser für gesellschaftliche Herausforderungen über unsere Produkte. Wir ha-
ben als Industrie also auch eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und Rolle in Nord-
rhein-Westfalen. 

Wir sehen das Industriepolitische Leitbild und die Aufgaben, die sich daraus insbeson-
dere auch für die Politik ergeben, als eine – so habe ich das einmal formuliert – Er-
möglichungspolitik. Nach unserem Verständnis sollte die Politik die Rahmenbedingun-
gen setzen, die es der Industrie ermöglichen, diese Rolle für die Gesellschaft best-
möglich auszuüben, also Arbeitsplätze zu erhalten und wirtschaftlichen Wohlstand zu 
sichern, aber auch gesellschaftliche Herausforderungen wie den Klimaschutz erfolg-
reich angehen zu können. – Dies einmal als theoretischer Oberbau. 

Brechen wir das jetzt einmal konkret herunter. Was das Thema „Klimaschutz“ angeht, 
hatte ich bereits angesprochen, welche Rahmenbedingungen unsere Unternehmen 
brauchen, um die Technologie, die wir hoffentlich Ende der 30er-/Anfang der 40er-
Jahre zur Verfügung haben werden, auch betriebswirtschaftlich sinnvoll umsetzen zu 
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können. Diese Rahmenbedingungen müssen letztlich von der Politik geschaffen wer-
den. Sprich: Wir brauchen genügend saubere Energie – sie muss sicherlich zu einem 
Großteil über energiehaltige Moleküle importiert werden, so wie wir derzeit Öl und Gas 
importieren –, und wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Preis. 

Ein weiterer Punkt, den ich bisher noch nicht erwähnt habe, der aber auch in diesen 
Bereich der Ermöglichungspolitik fällt, sind die Genehmigungsverfahren. Da haben wir 
in Nordrhein-Westfalen derzeit eine Baustelle, weil unsere immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren relativ lange dauern und dadurch Investitionsentschei-
dungen viel Zeit brauchen, um umgesetzt zu werden. Wenn wir die Energiewende um-
setzen wollen, werden wir Ende der 30er-/Anfang der 40er-Jahre vor dem Problem 
stehen, dass eine Vielzahl von Unternehmen Neuanlagen beantragen wird, also in ei-
nem relativ kleinen Zeitfenster sehr viele Genehmigungsverfahren kommen werden. 
Dann wird sich das Problem, das wir derzeit bei Genehmigungsverfahren haben, noch 
deutlich potenzieren. Das heißt: Wenn wir Ermöglichungspolitik ernst nehmen, müs-
sen wir jetzt ganz zielgerichtet darangehen, unsere Genehmigungsverfahren zu be-
schleunigen und fit zu machen, um diese große Herausforderung bewältigen zu kön-
nen. – Das ist ein kleiner Baustein im Bereich der Ermöglichungspolitik. 

Dann wird es natürlich auch um das gehen, was Herr Dr. Mainz angesprochen hat: Wir 
brauchen irgendwann Entscheidungen. Wir können uns nicht immer davor drücken 
und hier noch ein Gutachten einholen und da noch einmal nachfragen. Irgendwann 
muss eine Entscheidung getroffen werden. Da gucken wir natürlich auf den Genehmi-
gungsbeamten. Der arme Genehmigungsbeamte steht dann vielleicht irgendwann in 
der Öffentlichkeit. Es wird die Aufgabe der Politik sein müssen, sich dann, wenn man 
denn diese Entscheidungen haben will, auch hinter diesen Genehmigungsbeamten zu 
stellen. – Sie sehen: Es gibt eine Vielzahl von Facetten, die aus unserer Sicht Ermög-
lichungspolitik letztlich ausmachen. 

Das grundlegende Thema ist „Industrieakzeptanz“. Herr Brockes, Sie haben mich da-
nach gefragt. Industrieakzeptanz ist die Grundlage für jedes Wirtschaften in Nordrhein-
Westfalen. Das heißt, dass wir von der Gesellschaft als wichtiger Teil unserer Gesell-
schaft anerkannt werden müssen. Wir haben einmal untersucht, wie Industrieakzep-
tanz aussieht. Auf einem abstrakten Level ist sie enorm groß; die Industrie wird als 
sehr wichtig angesehen. Es entsteht aber sofort ein Problem, wenn es um konkrete 
Vorhaben geht, also wenn irgendwo eine Anlage gebaut oder eine Anlagenänderung 
errichtet wird, wenn es um eine Infrastrukturmaßnahme geht oder wenn es darum 
geht, Windräder aufzustellen, beispielsweise, um ein Repowering hinzubekommen, 
Windanlagen mit einer Höhe von 250 m zu errichten. Überall bekommen wir Probleme. 
Da müssen wir eine andere Mentalität in unserer Bevölkerung erreichen und dazu 
kommen, dass die Bürgerinnen und Bürger industrielle Entwicklung als wichtig und 
positiv ansehen – natürlich immer unter der Prämisse, dass wir einen Ausgleich finden 
müssen. Es gibt dort unterschiedliche Interessen. Aber irgendwann muss man eine 
Entscheidung treffen. 

Jetzt habe ich einmal die Politik adressiert. Industrieakzeptanz ist aber mehr. Sie 
adressiert uns als Wirtschaft auch. Beispielsweise gehört, wenn unsere Unternehmen 
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Anlagenänderungen oder Neuanlagen planen, aus unserer Sicht zu einer Good Prac-
tice, dass Unternehmen frühzeitig die Nachbarschaft einbinden, informieren und Be-
denken einholen, um in einem frühzeitigen Stadium noch Änderungen vornehmen zu 
können. Dazu gehört, dass im Fall von Unfällen, die immer mal eintreten können, von 
Unternehmen eine ganz transparente, offene Informationspolitik betrieben wird und 
keine Geheimniskrämerei erfolgt. 

Dazu gehört für mich auch die Rolle der Industrie in der Region. Zusammen mit der 
IHK haben wir verschiedene regionale Initiativen ergriffen, in deren Rahmen Unterneh-
mer sich als Teil der Gesellschaft vor Ort positionieren und aktiv an der Arbeit an den 
Problemen vor Ort beteiligen. Das ist für uns auch ein wesentliches Element, um Ak-
zeptanz für die Industrie und industrielle Tätigkeit zu erzeugen. 

Diese Aufgabe betrifft uns also alle – uns als Industrie, aber genauso auch die Politik 
und die Verwaltung, die dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wie Sie richtig gesagt 
haben, Herr Dr. Mainz, zu Entscheidungen für den Industriestand stehen muss und 
auch dafür eintreten muss, wenn es mal Kritik in der Öffentlichkeit gibt. 

Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie):
Die erste Frage von Frau Brems bezog sich auf die Schließung der Kohlenstoffkreis-
läufe. Das ist natürlich eine sehr große Frage. Dazu wird Herr Schurr auch noch etwas 
sagen. Momentan beziehen wir immer noch den Großteil unserer Energie aus fossilen, 
also kohlenstoffbehafteten Energieträgern. Es ist eine wichtige Lösung, hier auf CO2-
freie Energieträger zu setzen. Das ist allen voran die Elektrifizierung. Natürlich braucht 
man da große Mengen. Auch diese Thematik muss man noch einmal überdenken. Ich 
stimme Herrn Mittelstaedt völlig zu: Man wird auch in Zukunft eine Menge Energie 
importieren – aber nicht nur. Man kann auch heimisch eine Menge machen. Das kann 
durchaus viele Vorteile haben. Die damit verbundenen Probleme sind aber auch schon 
benannt worden. 

Dann gibt es aber noch andere Felder. In der Landwirtschaft kann man einiges tun. 
Zwar ist das für die Industriepolitik jetzt vielleicht ein bisschen abseitig. Aber für die 
Schließung von Kohlenstoffkreisläufen ist auch die Landwirtschaft einschließlich der 
Landnutzung ein wichtiges Thema. 

Wir haben nun einmal das Ziel der Klimaneutralität. Heute wird auch der Vorschlag für 
das europäische Klimaschutzgesetz vorgestellt. Da sieht man schon ganz klar: Spä-
testens ab 2050, vielleicht sogar deutlich früher, muss es auch Negativemissionen ge-
ben. Dann werden wir auch um die Einbindung von CO2 in Produkte und um die Spei-
cherung von CO2 nicht herumkommen. Die Frage ist: In welchen Mengen und wie 
glaubhaft? Denn gegen CCS gibt es momentan massiven Widerstand, der auch in 
vielen Teilen gut begründet ist. Es ist aber auch nicht leicht, das wieder zu ändern. 

Dies erfordert auch sehr glaubhafte Strategien von allen Beteiligten. Das kann so weit 
gehen, dass wir irgendwann dazu kommen, in unserer Industrie tatsächlich heimische 
Biomasse einzusetzen und dann das entstehende CO2 abzutrennen und möglicher-
weise zu speichern. Diese Themen liegen sehr weit in der Zukunft. Wir müssen das 
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aber schrittweise vorbereiten und noch einmal sehr deutlich zuspitzen, wo wir zurzeit 
überall Akzeptanzprobleme haben. Es funktioniert nur, wenn wir eine integrierte Ge-
schichte erzählen können und das glaubhaft machen können. Dass es an vielen Stel-
len an Akzeptanz mangelt und die Industrie leider nicht immer als Teil der Lösung 
wahrgenommen wird, hat ja auch Gründe. 

Bei der zweiten Frage von Frau Brems ging es um die Nachfrageinstrumente. Ich be-
ziehe mich wiederum nur auf die energieintensive Grundstoffindustrie – also Stahl, weil 
es da immer am einfachsten darzustellen ist, oder auch Grundstoffchemie – und nicht 
auf viele andere Themen der Industriepolitik. Zusammen mit Navigant und Agora ha-
ben wir jüngst eine Studie erarbeitet, in der wir einige mögliche Instrumente dargestellt 
haben. Warum sind Nachfrageinstrumente so wichtig? 

Zum einen resultiert aus der nachfrageorientierten Politik auch ein starker Innovations-
Pull. Wenn Unternehmen wahrnehmen, dass eine Nachfrage spürbar und möglicher-
weise auch planbar zunehmend ist, setzt das natürlich Innovationspotenziale frei. Das 
ist ja gerade das, was Unternehmen gut können, nämlich sehen: Da sind Märkte; da 
bestehen Möglichkeiten für das, was ich kann; da hinein kann ich mich entwickeln; da 
kann ich auch Unternehmenswachstum generieren, indem ich mehr absetze. – Des-
halb sind nachfrageorientierte Instrumente sehr wertvoll, um solche Innovationen zu 
generieren. 

Gleichzeitig ermöglichen sie es auch, die Belastungen, die durch die Mehrkosten oder 
die neuen Investitionen entstehen, zu tragen und zu finanzieren. Denn der Staat wird 
auch nicht alles machen können. Insofern haben wir in unserer Studie vier verschie-
dene Instrumente dargestellt. 

Es beginnt bei der öffentlichen Beschaffung. Die öffentliche Hand – das Land Nord-
rhein-Westfalen und die Bundesrepublik Deutschland, aber auch die Kommunen – ist 
ein ganz wichtiger Kunde insbesondere der Stahl- und Zementindustrie; Stichwort „Inf-
rastrukturinvestitionen“. Wenn es da gelingt – das ist kein einfaches Thema; man hat 
das auch für andere Branchen in anderen Kontexten schon hinreichend probiert –, 
entsprechende Nachfrageimpulse zu setzen, mindestens sehr gezielt für Innovatoren, 
indem man ihnen Abnahmegarantien beispielsweise für grünen Zement oder grünen 
Stahl gibt, dann kann man damit etwas bewegen. 

Ein weiterer Punkt sind Quoten oder Anteile. Europa – jetzt gehe ich einmal über Nord-
rhein-Westfalen hinaus – ist nach wie vor einer der größten Märkte der Welt. Wenn wir 
uns dafür starkmachen, dass die hier verkauften Pkws ab einem gewissen Zeitpunkt 
einen Anteil von grünem Stahl enthalten müssen, können wir damit auch Hebel in Be-
wegung setzen. Das kann einiges bewirken. 

Eine andere Alternative sind preisliche Instrumente, indem man auf die Endprodukte 
Klimaumlagen erhebt, die man dann dazu nutzen kann, die Transformation auch zu 
finanzieren, zum Beispiel die Infrastrukturen mitzufinanzieren. Man kann einen CO2-
Preis auf Endprodukte auslegen. Alle diese Instrumente sind nicht trivial, sondern müs-
sen sehr differenziert sein. Das macht es nicht leichter. Ich glaube aber, dass sie eine 
sehr starke Wirkung entfalten können. 
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Meines Erachtens sind alle diese Dinge auch tragbar. In der Studie haben wir das 
einmal größenordnungsmäßig einzugrenzen versucht. Das sind alles Sachen, die für 
einen Pkw deutlich unter 100 Euro liegen. Es ist also nichts, was den Endkundenmarkt 
revolutionieren würde. Zwar muss man auch immer gucken, ob sich jeder solche Dinge 
leisten kann. Aber das sind Sachen, die wir uns leisten können, glaube ich. Wir müssen 
es nur gut organisieren. Dafür sind nachfrageorientierte Instrumente im Portfolio mit 
allen anderen Instrumenten – Infrastruktur, Energie, Technologie – sehr wichtig. 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich GmbH/Modellregion Bioöko-
nomieREVIER Rheinland): Frau Brems, Ihre erste Frage zur Kohlenstoffkreislauf-
Thematik zielt ja im Wesentlichen auf das Thema „Carbon Capture and Storage“ ab – 
wobei ich das ein bisschen breiter fassen würde. Denn wenn wir uns diese Kreis-
laufsysteme anschauen, müssen wir zuerst einmal daran denken, dass wir das, was 
zur Freisetzung führt, möglichst CO2-effizient machen. An erster Stelle muss also die 
Vermeidung stehen. 

Was die CO2-Nutzung angeht, ist es am effizientesten, das über Punktquellen anfal-
lende CO2 auch dort zu ziehen. Das tun wir heute an vielen Stellen, an denen wir 
Punktquellen haben, noch nicht. Es gibt Alternativsysteme, mit denen das CO2 dann 
aus der Atmosphäre herausgeholt wird. Das ist sehr energieaufwendig. Im Endeffekt 
muss ich hinterfragen, ob so etwas überhaupt effizient ist. Also ziehe ich es lieber aus 
Punktquellen, bei denen das CO2 ohnehin schon in einer hohen Konzentration vorhan-
den ist. Hinzu kommt, dass dieses CO2 mir dann auch eine Wertschöpfung ermöglicht. 

Das ist auch der Übergang zu dem zweiten Teil der Frage. Für Power-to-X brauche 
ich Power. Ohne Power kann ich auch kaum eine CO2-Nutzung machen. Das heißt: 
Woher kommt die Energie, die ich für eine CO2-Nutzung brauche? Es gibt bereits eine 
ganze Reihe von durchaus auch in der Industrie relevanten Pilotprojekten, auch in 
Nordrhein-Westfalen, die entsprechend produzieren. Sie müssen aber alle auch vor 
dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit diskutiert werden. Daher besteht an dieser 
Stelle ebenfalls die Notwendigkeit – ähnlich wie in der hier schon genannten Papierin-
dustrie oder auch in der Textilindustrie –, Modellfabriken oder Modellsysteme aufzu-
bauen, um zu zeigen, wie so etwas in der Integration von verschiedenen Bereichen 
tatsächlich funktioniert. 

Bei der zweiten Frage ging es um die Chancen und Risiken der Kreislaufwirtschaft für 
Land- und Forstwirtschaft. Meines Erachtens besteht zurzeit die Problematik – das 
wird auch an verschiedenen Stellen in dem ganzen Kontext deutlich –, dass die Land-
wirtschaft an vielen Stellen nicht als Wirtschaftsfaktor gesehen wird. Das halte ich für 
ein Problem. Denn insbesondere dann, wenn man in ein Kreislaufsystem hineingeht, 
ist die Landwirtschaft natürlich ein ganz wesentliches Element der Wirtschaft. Die 
Landwirtschaft funktioniert an vielen Stellen auch unter wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen. Im Übrigen steht die Landwirtschaft heute aus verschiedensten Richtungen unter 
massivstem Druck. Wir erinnern uns sicherlich noch alle an die Demonstrationen, die 
vor einigen Wochen stattgefunden haben. Die Landwirtschaft hat viele Sachen zu er-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/927 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (53.) 04.03.2020 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (72.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 

ledigen und steht unter großem Druck. Wenn man der Landwirtschaft hier die Möglich-
keit gibt, sich als integralen Teil einer zukunftsgewendeten Industrie zu verstehen und 
dadurch Innovationen zu schaffen, haben wir dort viele Möglichkeiten, glaube ich. 

Das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass man die Landwirtschaft aus der De-
fensive herausholen muss, in der sie heute an vielen Stellen ist. Die Landwirtschaft 
muss natürlich auch offen dafür sein, in neue Wertschöpfungsketten einzuliefern. In 
den fast täglichen Gesprächen, die ich heute mit Landwirten führe, höre ich auch, dass 
die Landwirtschaft unter einer massiven Existenzangst leidet. Ich bewundere immer 
die jungen Landwirte, die zu uns kommen und sagen: Wir wollen endlich etwas Neues, 
Innovatives machen, dürfen das aber an vielen Stellen nicht tun; und gleichzeitig müs-
sen wir auch noch unsere wirtschaftliche Grundlage in den Betrieben haben. – Das 
heißt: Hier besteht ein erhebliches Risiko, dass die Landwirtschaft vollends in der Rich-
tung wegdreht. 

Gleichzeitig hat man viele Chancen. Es existieren bereits viele Technologien – da 
muss man eine gewisse Technologieoffenheit haben –, auch in Sachen Digitalisierung. 
Die Landwirtschaft ist in vielen Bereichen schon deutlich mehr digitalisiert als manch 
anderer Sektor. Sie ist da auch sehr technologieoffen und profitiert davon. Es gibt viele 
Möglichkeiten, das weiterzutreiben – auch in einem hier schon angesprochenen Kon-
text: Im Rheinischen Revier brauchen wir Demonstratoren, die zeigen, wie die Land-
wirtschaft sich in Wertschöpfungsketten einbinden kann. 

Die Landwirtschaft kann ein wichtiger Teil von Lieferungen an Bioraffinerien sein. Dafür 
muss aber auch eine substanzielle Förderung und Unterstützung von der öffentlichen 
Hand kommen. Kürzlich war bei einer Veranstaltung, die hier in Düsseldorf stattgefun-
den hat, zu hören, dass das BMWi sich vorstellt, deutschlandweit 40 Millionen Euro für 
Demonstrationsvorhaben in Bioraffinerien in die Hand zu nehmen, und es als den ent-
scheidenden Schritt betrachtet, in Bioraffinerien hineinzukommen. Wenn man das 
weiß, braucht man nicht darüber zu reden, dass das nicht sinnvoll ist oder nicht aus-
reichend ist. 

Das kann ich nur machen, wenn ich die ganze Kette einbinde und in dieser ganzen 
Kette dann auch wieder den Kreislauf schließe. Das heißt, dass eine Bioraffinerie nicht 
nur das Einzelprodukt herstellt, sondern auch das Rückführen in die Landwirtschaft 
übernimmt. Insofern hat die Landwirtschaft an dieser Stelle zwei Ausgangspunkte: 
zum einen das Liefern von nachwachsenden Rohstoffen an die Raffinerien und zum 
anderen das Aufnehmen dessen, was wir aus den Raffinerien zurückbekommen – 
Phosphat, Stickstoff und verschiedene andere Nährstoffe, die wir in der Landwirtschaft 
brauchen –, um den Kreislauf zu schließen. 

Es gibt also eine große Möglichkeit für die Landwirtschaft, sich einzubinden. Sie wird 
heute aber durch viele Regularien, durch große Bürokratie und durch zahlreiche Vor-
gaben aus Brüssel im Bereich der Agrarpolitik behindert. Grundsätzlich kann die Land-
wirtschaft sich aber in entsprechender Breite auch in ein industriepolitisches Umfeld 
einbringen. 
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Marc Kublun: Die erste Frage von Herrn Loose bezog sich auf die Versorgungssi-
cherheit und die Bezahlbarkeit der erneuerbaren Energien. Aktuell haben wir ja die 
höchsten Strompreise – Strom als ein Teil der Energie – in Europa. Das Kriterium der 
Bezahlbarkeit ist also gerade nicht so gut erfüllt, obwohl der Anteil der erneuerbaren 
Energien am Primärenergiebedarf insgesamt nicht hoch ist. Die Versorgungssicherheit 
geht derzeit auch eher zurück. Denn wir haben nicht mehr ausreichend Erzeugungs-
kapazitäten, sodass immer mehr abschaltbare Lasten genutzt werden müssen, um 
dann den Leistungsengpass auszugleichen. Es gibt auch Zeitungsartikel darüber, dass 
das uralte Sicherheitsprinzip der (n-1)-Sicherheit bisweilen nicht mehr gewährleistet 
wird und dass die Netzbetreiber immer häufiger in die Netze eingreifen müssen. 

Ein weiteres Problem ist, dass die Stromtransporte möglicherweise über immer weitere 
Strecken durchgeführt werden. Im elektrischen Netz wird dann der Spannungshaus-
halt schwieriger. Die Stabilität wird im Regelfall durch Synchrongeneratoren der nor-
malen thermischen Kraftwerke bereitgestellt. Wenn sie weniger werden, können sie 
natürlich nicht mehr so schnell arbeiten. 

Zu den Lasten kann ich jetzt nicht viel sagen. Teilweise sind auch elektrische Lasten 
ein Problem – je nachdem, was für eine Motorentechnik man hat. Wenn die Spannung 
sinkt oder Frequenzen absinken, erfolgt normalerweise eine Art Selbstregulation. Hat 
man aber bestimmte Lasten mit Leistungselektronik, bleibt die Leistung konstant. Das 
führt dazu, dass das Netz destabilisiert wird. Es kann natürlich sein, dass im Rahmen 
der Energiewende solche Lasten zunehmen. Darauf muss auf jeden Fall auch geach-
tet werden. 

Im Zielszenario haben wir ja die Power-to-X-Erzeugungseinheiten. Zu einem ungüns-
tigen Zeitpunkt gibt es aber vielleicht fast keinen Wind und fast keine Photovoltaik. Wie 
schon gesagt wurde, brauchen wir also komplette Kraftwerkseinheiten, die dann die 
Leistung bereitstellen – aus synthetischen Kraftstoffen, sei es Gas oder Sonstiges, und 
dann über Brennstoffzellen, Gasturbinen oder was auch immer entwickelt wurde. 
Wenn die Einsatzstoffe dann angeliefert werden müssen, stellt sich auch die Frage: 
Woher kommen sie? Bisher wurde hier ja hauptsächlich argumentiert, sie kämen aus 
Deutschland; also bräuchten wir immer mehr Windräder. Wir sind natürlich weltweit 
unterwegs. Das bedeutet, dass dann auch die Einsatzstoffe weltweit eingekauft wer-
den. Vielleicht wird die Bezahlbarkeit ja etwas günstiger, wenn man diese syntheti-
schen Kraftstoffe in großem Maße zum Beispiel in Frankreich – über Kernkraft herge-
stellt – oder in Australien – über Solarenergie hergestellt; das ist auch günstig und 
politisch konform – kauft. 

Insgesamt wird die Bezahlbarkeit aber immer fraglicher. Man sieht das ja an den 
Stromkosten, die letztlich von der Bevölkerung als Endabnehmer bezahlt werden müs-
sen. Ob Bezahlbarkeit gegeben ist, hängt natürlich auch von unserem Wohlstandsni-
veau ab. Wenn es sich so ergeben sollte, dass die Industrie aufgrund der wirtschaftli-
chen Gegebenheiten in Teilen abwandern müsste, würde das die Bezahlbarkeit der 
Strom- und Energieversorgung noch weiter erschweren. 
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Das Ganze ist also ein Blick in die Glaskugel. Deswegen kann ich nur appellieren, 
komplette Systeme aufzubauen, mit denen die gewünschte Power-to-X-Energiever-
sorgung in Deutschland auch einmal dargestellt wird und gezeigt wird, dass das richtig 
funktioniert, und zwar zu erträglichen Kosten. Derzeit ist das nämlich nicht absehbar. 

Die zweite Frage von Herrn Loose lautete, wie sich revolutionäre Transformationen 
auf die Generationen auswirken. Das ist mehr ein politisches Thema. Ich bin eher tech-
nisch-wirtschaftlich ausgerichtet. Ein Professor der TU Berlin hat einmal eine Untersu-
chung dazu durchgeführt und gesagt, die 2011 erarbeitete Große Transformation habe 
totalitäre Tendenzen. Das kann man sehen, wie man will; das muss jeder selber ent-
scheiden oder bewerten. Auf jeden Fall werden immer mehr Entscheidungsprozesse 
aus dem Staat herausgenommen und an supranationale Organisationseinheiten ab-
gegeben, die dann letztendlich entscheiden, wie viel CO2 noch verbraucht werden darf. 
Die demokratischen Prozesse – so habe ich das zumindest gedeutet – werden ge-
nauso wie die wirtschaftlichen Prozesse genutzt, um diesem Transformationspfad zu 
folgen, der sich aus den planetarischen Leitplanken ergibt, die dann von der Klimawis-
senschaft vorgegeben werden. Das ist halt die Möglichkeit, die sich so ergeben wird. 

Die Große Transformation ist hier in Deutschland noch mit einer besonderen Schwie-
rigkeit verbunden. Denn wir dürfen keine Kernkraft verwenden. Es gibt andere Länder, 
die das durchaus für sich weiterhin als Option sehen. Deswegen kann es natürlich 
sein, dass die Erschwernisse hier größer sind als anderswo auf der Welt. Solange die 
Grenzen offen sind, können Leute auch mit den Füßen abstimmen, und es kann sich 
alles Mögliche ergeben. 

Dr.-Ing. Detlef Ahlborn (Fortschritt in Freiheit e. V.): Die beiden von Herrn Loose 
gestellten Fragen zielten zum einen auf die Entwicklung der Negativpreise und zum 
anderen auf den Beitrag, den Windstrom in Europa zur Grundlast leisten kann. Ich hole 
einmal ein wenig aus. Gerade habe ich von Herrn Professor Südekum gelernt, dass 
eine aktive Industriepolitik auch eine nachfrageseitige Stimulation der Nachfrage be-
deutet, nämlich durch garantierte Abnahmepreise. Welche Verwerfungen das treibt, 
kann man an den Negativpreisen in der Stromversorgung ablesen. Wurzel des Übels 
ist das EEG. Das EEG verpflichtet die Netzbetreiber, den Stromproduzenten den von 
ihnen erzeugten Strom abzunehmen. Sie können die Abnahme auch nicht verweigern. 
Das führt dazu, dass die Stromerzeuger garantierte Abnahmepreise erhalten – um den 
Preis, dass der Strom, der nicht zu verwenden ist, gegen Entsorgungsgebühr im Aus-
land verklappt wird. 

Ich bin gefragt worden, wie sich das entwickelt. Dieses Problem kann man ganz ein-
fach lösen. Wenn man diese Regelung aus dem EEG streicht, ist der Spuk von jetzt 
auf gleich vorbei. Würden also Gesetze der Marktwirtschaft im Ansatz verwirklicht, 
könnten die Windmüller den Strom nicht mehr verkaufen, für den Sie noch Geld drauf-
zahlen. Dieses Geld zahlt ja der Verbraucher. 

Eines kann man aber mit großer Sicherheit sagen: Wenn wir die derzeitige Praxis fort-
führen und eine Abnahmegarantie im EEG aufrechterhalten – das sind dann die staat-
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lich garantierten Abnahmepreise –, werden die Negativstunden und Negativpreise ex-
ponentiell – ich betone: exponentiell – ansteigen. Ich nenne Ihnen einmal einige Zah-
len, die ich mir zu Hause herausgeschrieben habe. 2014 hatten wir 64 Stunden mit 
Negativpreisen. 2017 lagen wir bei 136 Stunden. Im letzten Jahr waren es schon 
232 Stunden. Das sind in der Summe immerhin – machen Sie sich das bitte klar – 
zehn Tage. Für die Dauer von zehn Tagen verklappen wir überschüssigen Strom. Das 
ist dann die Folge garantierter Abnahmepreise und einer Stimulation der Nachfrage. 
Nachdem es im letzten Jahr also 232 Stunden waren, liegen wir in diesem Jahr schon 
bei 95 Stunden. 

Ich betreibe auch eine kleine Firma. Jetzt möchte ich etwas zu diesen nachfrageseiti-
gen Stimulationen sagen. Bei mir wird die Nachfrage von Kunden und von Aufgaben-
stellungen, die ich beim Kunden einsammle, erzeugt. Hier lerne ich nun – das über-
rascht mich auch ein bisschen; dieses Verständnis von aktiver Industriepolitik ist ja 
heute deutlich geworden –, dass Nachfrage durch staatliche Unterstützung erzeugt 
wird. Mir war das neu. Wenn die Produkte, die man stimuliert, in der Politik entstehen, 
stellt sich die Frage, ob das am Ende kundengerecht ist. Die Förderung der Solarener-
gie in Ostdeutschland möge allen als warnendes Beispiel dienen. Da ist das Gegenteil 
dessen passiert, was man gerne gehabt hätte. Diese Industrie ist weg, obwohl man 
sie teuer aufgepäppelt hat. Daher habe ich Zweifel, ob das alles so funktioniert, wie 
man es sich hier vorstellt. Aber das ist meine kleine, bescheidene Unternehmerdenke. 

Außerdem bin ich gefragt worden, wie ich den Beitrag, den Wind in Europa zur Grund-
last leisten kann, und die Wasserstoff-Strategie einschätze. Wenn wir Windkraftanla-
gen auf einer ausreichend großen Fläche installieren, ist Windkraft grundlastfähig. Wie 
groß diese Fläche sein muss, kann man mathematisch zeigen. Ich habe das ausgiebig 
untersucht und gerade eine Veröffentlichung zu diesem Thema fertiggestellt. Sie wer-
den staunen: Die Fläche, die man dafür braucht, ist gigantisch groß. Die gesamten 
westeuropäischen Staaten von Finnland bis Portugal inklusive Ungarn reichen bei 
Weitem nicht aus. Wir sprechen dann von einer Fläche, die ungefähr die Größe der 
halben eurasischen Kontinentalplatte hat. – Das sind, mit Verlaub, Illusionen. Es ist 
gänzlich unmöglich. 

Die These, dass immer irgendwo der Wind weht und dort dann der Strom produziert 
wird, ist schlicht unhaltbar, weil es auch in Europa – und damit meine ich Europa bis 
zum Ural – Situationen gibt, in denen kein Wind weht. Mithin gilt die Aussage, dass wir 
ein 100%iges Ersatzsystem brauchen, auch für Europa. 

Deshalb halte ich diese Dinge, insbesondere die Dekarbonisierung, für eine Illusion. 
Ich weiche davon auch nicht ab. Das Einzige, was wirklich Sinn macht, ist in der Tat 
eine Wasserstoff-Strategie. Wir sprachen ja gerade darüber. Entsprechende Gase im 
Ausland zu synthetisieren oder anderweitig zu spalten und dann nach Deutschland zu 
importieren, ist eine Dekarbonisierungsstrategie, die Aussicht auf Erfolg hat. Ich 
glaube auch, dass sie funktionieren kann. Nur: Das wird sehr teuer. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Damit haben wir auch die zweite Ex-
pertenrunde durchlaufen. Weitere Wortmeldungen der Abgeordneten liegen nicht vor. 
Daher schließe ich die Aussprache. 

Ich darf mich bei Ihnen, den Experten, ganz herzlich bedanken – sowohl für Ihre An-
wesenheit als auch dafür, dass Sie auf die Fragen ausführlich geantwortet haben. 

Das Protokoll dieser Sitzung werden wir in einigen Wochen erhalten. Wir werden es 
dann in den eingangs genannten vier Ausschüssen auswerten und diskutieren. Die 
drei mitberatenden Ausschüsse werden jeweils ihr Votum abgeben. Anschließend wer-
den wir als federführender Wirtschaftsausschuss abschließend über den vorliegenden 
Antrag beraten und entscheiden. 

Noch einmal herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier waren. Kommen Sie gut nach 
Hause. Ich wünsche sowohl Ihnen als auch den Kolleginnen und Kollegen noch einen 
schönen Tag und eine angenehme restliche Woche. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
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Tableau 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

IN4climate.NRW GmbH  
Samir Khayat 
Gelsenkirchen 
 

Samir Khayat 17/2253 

Unternehmer NRW 
Alexander Felsch 
Düsseldorf 
 

Johannes Pöttering 17/2268 

IG Metall Bezirksleitung Nordrhein-Westfalen 
Knut Giesler 
Düsseldorf  
 

Achim Vanselow 17/2255 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Institute for Competition Economics  
Professor Dr. Jens Südekum 
Düsseldorf 
 

Professor Dr. Jens Südekum 17/2263 

IHK NRW 
Dr. Matthias Mainz 
Düsseldorf 
 

Dr. Matthias Mainz 17/2266 

VCI NRW 
Hans-Jürgen Mittelstaedt 
Düsseldorf 
 

Hans-Jürgen Mittelstaedt 17/2262 

Wuppertal-Institut - Zukünftige Energie- und 
Industriesysteme 
Professor Dr. Stefan Lechtenböhmer 
Wuppertal  
 

Professor Dr. Stefan Lechten-
böhmer 

17/2257 

Forschungszentrum Jülich GmbH 
BioökonomieREVIER Rheinland  
Professor Dr. Ulrich Schurr  
Jülich 
 

Professor Dr. Ulrich Schurr 17/2287 

Marc Kublun 
Gescher 
 

Marc Kublun 17/2259 

Fortschritt in Freiheit e.V. 
Dr. Detlef Ahlborn 
Köln 
 

Dr. Detlef Ahlborn 17/2251 
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