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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 
in der Anlage übersende ich die neue Außenwirtschaftsstrategie für 
Nordrhein-Westfalen, mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder 

des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
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In diesen herausfordernden Zeiten ist es besonders 
wichtig, klare Prioritäten zu setzen und zukunftsorien-
tiert zu handeln. Das Ziel der Außenwirtschaftsförde-
rung muss weiterhin sein, eine den Bedürfnissen der 
Unternehmen angepasste Förderstruktur und entspre-
chende Maßnahmen anzubieten, um Wachstumsimpul-
se für die heimische Wirtschaft zu setzen. 

Dabei wollen wir den Megatrends unserer Zeit – der Di-
gitalisierung, der Globalisierung, der Neo-Ökologie und 
nicht zuletzt der zunehmenden Komplexität der welt-
wirtschaftlichen Verflechtungen – noch stärker Rech-
nung tragen. 

Gemeinsam mit unseren Unternehmen, Verbänden, 
Kammern, den Hochschulen, Forschungseinrichtungen, 
Clustern, unserer neu aufgestellten Außenwirtschafts-
gesellschaft und allen weiteren Akteuren der Außenwirt-
schaftsförderung möchten wir den gewaltigen Heraus-
forderungen unserer Zeit entschlossen begegnen, um 
die Wirtschaft unseres Landes international bestmög-
lich aufzustellen.

Angesichts der Auswirkungen und des Ausmaßes der 
Corona-Krise und den damit verbundenen Herausforde-
rungen für unsere Wirtschaft, ist es entscheidend, wie 
schnell und wie stark wir aus der konjunkturellen Krise 
herauskommen. Für unser exportorientiertes und inves-
titionsfreundliches Land hängt dies auch ganz maßgeb-
lich von der klugen und entschlossenen Nutzung des 
außenwirtschaftlichen Instrumentariums ab. 

Auch die nach dem Lockdown begonnene Mobilisierung 
des Binnenmarkts gibt unseren Unternehmen wieder 
bessere Geschäftsgelegenheiten im nach wie vor nicht 

nur nächsten, sondern vor allem integrierten und auch 
deshalb volumenstärksten Exportmarkt.

In diesem Zusammenhang ist besonders zu begrüßen, 
dass die Grenzen zu unserem wichtigsten Handelspart-
ner, den Niederlanden, zu keinem Zeitpunkt geschlos-
sen waren. Wir haben uns auf allen Ebenen während der 
gesamten Zeit des harten Lockdowns kontinuierlich mit 
unseren niederländischen Partnern, sowohl dem Reich 
als auch den benachbarten Provinzen, eng abgestimmt 
und somit dazu beitragen können, dass die Handels-
beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und den 
Niederlanden weitestgehend aufrechterhalten werden 
konnten. Hiervon hat auch die Wareneinfuhr nach Nord-
rhein-Westfalen profitiert, denn dadurch konnten vor al-
lem über den Hafen Rotterdam die für Nordrhein-West-
falen bestimmten Güter ohne größere Schwierigkeiten 
ihren Bestimmungsort erreichen. Für die Phase der 
wirtschaftlichen Erholung, aber auch zur Vorbeugung 
zukünftiger Ereignisse dieser Art sind das gute koope-
rative Verhältnis zu den Niederlanden und die starke 
Stellung unserer internationalen Flughäfen Beispiele für 
Standortvorteile von  Nordrhein-Westfalen, die wir im 
internationalen Wettbewerb durchaus nutzen können.    

Auch die auf Initiative Deutschlands und Frankreichs 
von der EU eingeleiteten Maßnahmen zum wirtschaftli-
chen Wiederaufbau schaffen die Basis, um den von der 
Pandemie besonders schwer getroffenen Mitgliedstaa-
ten eine möglichst rasche wirtschaftliche Gesundung 
zu ermöglichen und damit den Binnenmarkt und unsere 
nächsten Absatzmärkte zu stabilisieren. Nur mit einem 
starken Europa wird auch die exportorientierte Wirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen an Stärke gewinnen.

Aber auch in den internationalen Handelsbeziehungen 
brauchen wir jetzt neue Initiativen zur Stärkung des 
freien und fairen Welthandels. Deshalb wird sich die 
Landesregierung gemeinsam mit der Bundesregierung 
und der Europäischen Kommission für ein umfassendes 
Netz von Freihandelsabkommen einsetzen. 

Dies gilt natürlich auch für das zukünftige Verhältnis 
zum Vereinigten Königreich. Ohne die Einheitlichkeit 
des Binnenmarkts zu gefährden, muss es gelingen, 
Großbritannien so eng wie möglich an die EU zu binden, 
ohne dem Land jeden Spielraum für eigenständige Ent-
wicklungen zu nehmen. Wir werden uns im Interesse 
der guten und wichtigen Wirtschafts- und Handelsbezie-

1 Vorwort   
 Minister Pinkwart
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hungen zum Vereinigten Königreich weiterhin für einen 
konstruktiven Dialog einsetzen.

Die Pandemie und die mit ihr verbundenen vielfältigen 
wirtschaftlichen Folgen geben uns darüber hinaus An-
lass, über viele Aspekte der Ausgestaltung unserer Au-
ßenwirtschaft nachzudenken. Dies betrifft z. B. unsere 
Lieferketten, die wir jeweils branchenabhängig diversifi-
zieren sollten. 

Die digitalen Infrastrukturen und die digitale Moderni-
sierung sind während der Corona-bedingten Einschrän-
kungen verstärkt ins Bewusstsein gerückt. Die Kontakt-
beschränkungen offenbaren, dass der Staat auf allen 
Ebenen noch mehr in die Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung investieren muss. Deutlich wird in der Krise 
auch, dass der Digitalisierungsgrad der Unternehmen 
ein zentrales Erfolgskriterium ist.

Neben der Digitalisierung steht die Wirtschaft auch 
angesichts des Klimawandels vor einem tiefgreifenden 
Wandel. Unternehmen müssen Produktion und Produk-
te mit hoher Treibhausgasintensität grundlegend verän-
dern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
forderte zuletzt, die Treibhausgase der Europäischen 
Union bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den 
Wert von 1990 zu bringen. Nordrhein-Westfalen steht 
mit einer hohen Zahl an Stromerzeugern und energiein-
tensiven Unternehmen vor einer besonderen Herausfor-
derung, die Dekarbonisierung zu meistern. Daher gilt es, 
mit Hilfe geeigneter konjunkturstabilisierender Maßnah-
men Investitionen in den Klimaschutz zu forcieren. 

Diese Felder sind Kernelemente einer umfassenden 
Innovationsstrategie, die unsere Wirtschaft wettbe-
werbsfähig erhält. Deshalb sind Investitionen in diesem 
Zusammenhang von herausragender Bedeutung. Die 
Europäische Union, der Bund, die Länder und die Kom-
munen müssen gleichermaßen öffentliche Investitio-
nen in die Modernisierung der Wirtschaft weiter massiv 

unterstützen und mit Verbesserungen des ordnungspo-
litischen Rahmens verstärkt die notwendigen privaten 
Investitionen fördern. 

Dazu gehören u.a. öffentliche Investitionen in qualitati-
ve, innovative staatliche Leistungen und zukunftsfähige 
Infrastrukturen und insgesamt überschaubare Kosten-
belastungen für Betriebe und Unternehmen.

Gerade in dieser wirtschaftlichen Phase müssen wir auf 
Investitionen, Digitalisierung, Innovationen, Modernisie-
rung und Entfesselung setzen, um uns auf den nächs-
ten Aufschwung vorzubereiten. Denn je mehr wir in die 
Chancen von morgen investieren, desto schneller und 
besser können wir die Herausforderungen von heute 
meistern.

Wirkliche Erfolge für die Innovation unserer Wirtschaft 
werden wir aber nur erreichen, wenn wir den internatio-
nalen Austausch zwischen Unternehmen, Forschungs-
institutionen, Start-ups, Politik und Verwaltung stärken. 
Deshalb gehört die Förderung internationaler Innova-
tionspartnerschaften nicht nur zu den Kernelementen 
unserer Außenwirtschaftsstrategie, sondern ist auch 
unerlässlich, um wirkungsvoll und gestärkt aus dieser 
Krise herauszukommen.

Die Außenwirtschaftsstrategie gibt uns den angesichts 
rasanter neuer Entwicklungen benötigten flexiblen Rah-
men, um auf die vielfältigen Herausforderungen agil und 
zeitnah reagieren zu können. Dabei wollen wir uns von 
den Megatrends und entsprechenden Handlungsfel-
dern als Maximen leiten lassen, bei der Ausgestaltung 
der konkreten Maßnahmen, Projekte und Instrumente 
aber auch immer die volatile Entwicklung der Weltmärk-
te und die internationalen Herausforderungen und Ver-
flechtungen im Auge behalten, um unserer Wirtschaft 
immer dort die nötige Unterstützung zu bieten, wo sie 
gebraucht wird

Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
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Die Corona-Pandemie stellt die außenwirtschaftliche 
Position unseres Landes vor große Herausforderungen. 

Die Wirtschaft steckt in der größten Krise seit Ende 
des zweiten Weltkriegs. Wie ganz Deutschland ist auch 
Nordrhein-Westfalen massiv von der Corona-Pandemie 
betroffen. Dies wirkte sich zu Beginn der Krise über-
wiegend durch angebotsseitige Restriktionen in den 
Lieferketten aus. In den vergangenen Wochen mach-
ten sich immer stärker Ein- und Ausreisebeschränkun-
gen nachteilig bemerkbar. Sie erschweren notwendige 
Service- und Wartungsarbeiten an international gehan-
delten Wirtschaftsgütern. Wie stark der wirtschaftliche 
Abschwung in den von Corona besonders betroffenen 
Volkswirtschaften sich auf die Nachfrage nach Wirt-
schaftsgütern aus Nordrhein-Westfalen auswirkt, kann 
noch nicht endgültig abgesehen werden. Zwar wurde 
die Produktion in China wiederaufgenommen, die meis-
ten EU-Staaten scheinen die Talsohle durchschritten zu 
haben, doch bereiten andere Wirtschaftsräume wie die 
Vereinigten Staaten und der südamerikanische Konti-
nent, aber auch Indien größere Sorge. Für die exportin-
tensive NRW-Wirtschaft ist es wichtig, dass die Vorteile 
der internationalen Arbeitsteilung insbesondere die An-
schaffungen langlebiger Wirtschaftsgüter und privater 
Investitionen nicht zu weit zurückgestellt oder gar dau-
erhaft reduziert werden. 

Zuversichtlich stimmt, dass sich die Stimmung unter 
den deutschen Exporteuren etwas erholt hat. Der Ab-
sturz der deutschen Wirtschaft verläuft glimpflicher als 
gedacht. Sie wird in diesem Jahr laut ifo Institut um 5,2 
Prozent schrumpfen. Im Sommer hatten die Forscher 
noch ein Minus von 6,7 Prozent vorhergesagt. Dafür 
wird das Wachstum der Wirtschaftsleistung im kom-
menden Jahr geringer ausfallen: Das ifo Institut rechnet 
nun mit 5,1 Prozent statt 6,4 Prozent. Im Jahre 2022 
wird ein Plus von 1,7 Prozent erwartet.1

Allerdings bleiben handelspolitische Konflikte ungelöst, 
und nationalistische Tendenzen haben im Zuge der Co-
rona-Pandemie sogar zugenommen. Protektionistische 
Tendenzen gefährden die Vorteile der internationalen 
Arbeitsteilung.  

Gestärkt aus der Krise 
Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene sind 
Konjunkturprogramme zur Wiederankurbelung von 
Konjunktur und Wachstum verabschiedet worden. 

Die Landesregierung hat insbesondere Schritte für ein 
langfristig angelegtes qualitatives Wachstum entwi-
ckelt, um die Wirtschaft fit für eine dynamische Ent-
wicklung zu machen.

In außenwirtschaftlicher Hinsicht betont die Regierung 
die Unverzichtbarkeit eines möglichst schnell wie-
der reibungslos funktionierenden Binnenmarkts in der 
Europäischen Union und eines friktionslosen globalen 
Warenverkehrs und setzt sich für eine kluge Koordinie-
rung durch die Europäische Union ein. Isolierte Grenz-
schließungen, die es zwischen Nordrhein-Westfalen 
und unserem wichtigsten und nächsten Handelspartner 
Niederlande erfreulicher Weise zu keiner Zeit gege-
ben hat, müssen in Zukunft im gesamten Schengen-
raum auch in Krisensituationen vermieden werden. Die 
vollständige Personen- und Dienstleistungsfreiheit im 
Schengen-System ist ein maßgeblicher Wettbewerbs-
vorteil des europäischen Binnenmarkts und daher für 
die wirtschaftliche Erholung der EU essentiell. Dies gilt 
auch für die innereuropäischen Lieferketten die durch 
abgestimmte Maßnahmen vor einseitigen Störungen 
bewahrt werden müssen. 

Aber nicht nur der europäische Wirtschaftsraum muss 
in die Lage versetzt werden, sein Wachstumspotential 
wieder zu entfalten. Nordrhein-Westfalen ist mit seinen 
hoch wettbewerbsfähigen exportstarken Unternehmen 
und als größter deutscher Standort für ausländische 
Direktinvestitionen eng in die internationalen Handels- 
und Wirtschaftsbeziehungen eingebunden. Unsere 
Unternehmen profitieren in besonderer Weise vom un-
gehinderten Zugang zu internationalen Märkten. Der 
Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen zieht einen 
hohen Anteil seiner Innovationskraft auch aus den aus-
ländischen Unternehmen, die sich im Land ansiedeln. 
Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Co-
rona-Krise gilt daher umso mehr: Wir brauchen freien 
Welthandel und möglichst globalen Investitionsschutz. 
Dafür wird sich die Landesregierung verstärkt und ge-
meinsam mit der Bundesregierung und der Europäi-

2  Rahmenbedingungen /  
 Bestandsanalyse / Grundlagen

2.1  Außenwirtschaft in Zeiten der Corona Krise

1  https://www.ifo.de/ifo-konjunkturprognose/20200922
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schen Kommission einsetzen. Höchste Priorität – gera-
de für international aktive kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) – muss die Entwicklung neuer 
Dynamik im Rahmen des multilateralen Handelssys-
tems der WTO genießen, das gemeinsame Regeln für 
fairen Wettbewerb und Rechtssicherheit für Investoren 
schafft. 

Der ehemalige Handelskommissar Phil Hogan äußer-
te sich dazu wie folgt: „In Bezug auf das Ziehen von 
Schlussfolgerungen aus der Krise müssen wir darüber 
nachdenken, wie wir die strategische Autonomie der EU 
sicherstellen können. Strategische Autonomie bedeutet 
nicht, dass wir nach Autarkie streben sollen. Angesichts 
der Komplexität der Versorgungsketten wäre dies ein 
unerreichbares Ziel. (…) Zum Beispiel müssen wir uns 
damit befassen, wie wir auf der Grundlage der Diversifi-
zierung widerstandsfähige Lieferketten aufbauen kön-
nen, wobei wir uns der einfachen Tatsache bewusst sein 
müssen, dass wir nicht alles lokal herstellen können.“

Die Integrität des Binnenmarkts darf durch isolierte na-
tionale Bevorratungsstrategien nicht gefährdet werden.
 
An die Europäische Union gerichtet, kommt es dazu 
jetzt auch darauf an, das Beihilfe- und Vergaberecht 

und seine Verfahren weiter zu vereinfachen, um schnell 
den Weg zu qualitativem Wachstum zu bereiten. Hierzu 
müssen die beihilferechtlichen Anforderungen zur För-
derung von Innovationen, Digitalisierung und Klima-
schutz gestaltet werden. Die Landesregierung setzt sich 
hierfür gegenüber der Europäischen Kommission und 
der Bundesregierung ein.

Jeder Krise wohnt auch die Chance auf einen Neuanfang 
inne. Daher möchten wir mit der Außenwirtschaftsstra-
tegie – auch im Zusammenspiel mit der Digitalstrategie, 
dem Industriepolitischen Leitbild, der Wasserstoffstrate-
gie und der Innovationsstrategie – die Maßnahmen und 
Wege aufzeigen, mit denen Nordrhein-Westfalen seine 
herausragende internationale Wettbewerbsposition an 
neue Entwicklungen anpasst, neue Märkte erschließt und 
durch internationale Innovationspartnerschaften das Po-
tential für die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Wirt-
schaft noch besser ausschöpft. 

Durch investitionsfreundliche Rahmenbedingungen, 
gepaart mit der Weltoffenheit unserer Bevölkerung und 
auf der Basis einer auf engem Raum einzigartigen For-
schungs- und Wissenschaftslandschaft werden wir die 
Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-West-
falens weiter erhöhen. 

Die Europäische Union ist eine der am stärksten nach 
außen orientierten Volkswirtschaften der Welt. Außer-
dem ist sie der weltweit größte Binnenmarkt und größ-
ter Handelsblock, größter Empfänger und wichtigste 
Quelle von Auslandsinvestitionen und wichtigster Han-
delspartner für über 80 Länder.

Der Einsatz für einen freien Welthandel mit fairen inter-
nationalen Wettbewerbsbedingungen gibt angesichts 
dieser Superlative wichtige Impulse für Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung weltweit und ist Grund-
lage und Voraussetzung für den Wohlstand in der EU. 
Damit ist die EU in einer zunehmend volatilen interna-
tionalen Landschaft das Referenzmodell für integrierte 
Märkte und wertschöpfungssteigernde internationale 
Arbeitsteilung. Auf der Grundlage dieses Modells kann 
dem Trend zur Abschottung entgegengewirkt werden. 
Die EU ist der wesentliche Treiber für den Abbau von 

Handelshemmnissen, Investitionssicherheit und ein 
multilaterales Handelsregime. 

Die hohe Zahl neuer Beschränkungen, die EU-Exporte 
behindern und die Bevorzugung einheimischer Inves-
toren auf vielen nationalen Märkten zeigt jedoch, dass 
Protektionismus im Welthandel immer noch nicht 
überwunden ist, in den letzten Jahren als vermeintli-
cher Schutz gegen Transformationsprozesse sogar 
wieder zunimmt. Hierauf hat die Europäische Kommis-
sion in ihrem Jahresbericht über Handels- und Inves-
titionshemmnisse hingewiesen. Für die NRW-Außen-
wirtschaftspolitik ist dies ein Auftrag, um sich verstärkt 
dafür einzusetzen, die globalen Handelsströme offen zu 
halten.

2.2 Europa – für offenen und fairen Welthandel

2.2.1 Ausgangslage
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Die Landesregierung tritt bereits seit langem für offe-
ne Märkte, fairen internationalen Wettbewerb und für 
eine Handelsliberalisierung auf der Grundlage klarer, 
vorhersehbarer und multilateral abgestimmter Regeln 
ein. Dieses Ziel verfolgen wir verstärkt in enger Koope-
ration mit der Bundesregierung und den Wirtschaftsver-
bänden im Rahmen der mitgliedstaatlichen Mitwirkung 
an Verhandlung und Abschluss multilateraler Handel-
sabkommen im Rahmen der WTO, bilateralen Freihan-
delsabkommen, internationalen Streitschlichtungs-
instrumenten und Investitionsschutzabkommen. Auf 
europäischer Ebene werben wir mit der Vertretung des 
Landes Nordrhein-Westfalen und in Zusammenarbeit 
mit den Kammervertretungen und Wirtschaftsverbän-
den für unsere Ziele. 

Hierbei lassen wir uns von nachfolgenden Grundsätzen 
leiten: Für den Abschluss neuer Abkommen sind einfach 
verständliche Regelungen, die Unternehmen den inter-
nationalen Handel erleichtern und den Zugang zu bisher 
stärker abgeschotteten Märkten eröffnen, eine Grund-
voraussetzung. Erforderlich sind auch auf europäischer 
Ebene Regelungen zum Schutz des geistigen Eigen-
tums, die Anerkennung nationaler Normen, tragfähige 
Vereinbarungen zu Themen wie Visaerleichterungen, 
die weitere Anerkennung von beruflichen Abschlüssen 
sowie die Stärkung des digitalen Handels.

Handelsabkommen können Unternehmen dabei helfen, 
neue Absatzmärkte zu finden, die Gewinne zu steigern 
und Arbeitsplätze zu schaffen – besonders in einer 
Exportnation wie Deutschland. Nicht nur Konzerne, 
sondern vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
profitieren vom Abbau von Zöllen und anderen Han-
delsbarrieren. So hat die EU-Kommission bereits im 
März 2020 im Rahmen ihrer KMU-Strategie festgestellt, 
dass die Zahl der in andere Mitgliedstaaten exportieren-
de Mittelständler durch den Abbau von Regulierungen 
und durch Vereinfachungen höher sein könnte. Bislang 
exportieren zum Beispiel im Verarbeitenden Gewerbe 
nur 17% aller KMU innerhalb des Binnenmarktes. Die 
Mittelständler werten die unterschiedlichen Verfahren 
und Verwaltungsvorschriften in den Mitgliedstaaten als 
komplex und aufwendig, zudem wirkt sich deren Ein-
haltung bei Mittelständlern stärker aus als bei größeren 
Unternehmen2. 

Zu einer soliden Handelspolitik gehören jedoch auch 
Handelsschutzinstrumente, denn nur ein fairer Han-
del ist ein freier Handel. Vor diesem Hintergrund ist es 
von besonderer Bedeutung, wettbewerbsverzerrende 
Handels- und Subventionspraktiken des Auslands abzu-
wehren und die handelspolitischen Schutzinstrumente 
der WTO und EU regelmäßig zu modernisieren, um den 
Herausforderungen einer globalisierten Welt entschlos-
sen zu begegnen. Durch Antidumpingmaßnahmen und 
gemeinsame europäische Regeln für staatlich gelenk-
te ausländische Direktinvestitionen sollen europäische 
Unternehmen und Industriestandorte wirksamer gegen 
unfaire Wettbewerbssituationen geschützt werden.

2.2.2  Handlungsauftrag

2  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europä-

ischen Wirtschafts-  und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Eine 

KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa, 10. März 2020, S.7ff. 

(COM 2020 103)
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Nordrhein-Westfalen ist ein dynamischer Wirtschafts-
standort im Herzen Europas.  Es ist das bevölkerungs-
reichste und auch am dichtesten besiedelte Flächen-
land der 16 Bundesländer Deutschlands. Auf einer 
Fläche von 34.112 Quadratkilometern leben 17,9 Millio-
nen Menschen. Die Metropolregion Rhein-Ruhr ist mit 
14 Mio. Einwohnern der größte Metropolraum Deutsch-
lands und damit als einziger Standort Deutschlands von 
Wirtschaftskraft und -potential mit den größten euro-
päischen Metropolregionen London, Moskau, Paris und 
Istanbul vergleichbar. 

Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet mit 711 Milliarden 
Euro3 etwa 21 Prozent des deut¬schen Bruttoinland-
sproduktes (BIP) und liegt damit deutlich an der Spitze 
aller Bundesländer. Das Gesamthandelsvolumen Nord-
rhein-Westfalens beträgt rund 439 Milliarden Euro.4

20 der 50 umsatzstärksten deutschen Unternehmen 
haben ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen, z. B. Bayer, 
Bertelsmann, Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.ON, 
Henkel, Metro, Rewe, RWE und Thyssenkrupp. In Nord-
rhein-Westfalen sitzen große Industrieunternehmen von 

Weltrang ebenso wie Hunderte kleinerer und mittelstän-
discher „Hidden Champions“, die auf ihren Geschäfts-
feldern führend sind.

Nordrhein-Westfalen ist das Land des Mittelstands und 
starker Familienunternehmen: Über 713.000 kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) bilden das wirtschaftli-
che Rückgrat der Region. Sie stellen 99,4 Prozent aller 
Unternehmen des Landes. Das Handwerk ist mit rund 
190.000 Unternehmen in Nordrhein-Westfalen vertre-
ten und mit über 1,1 Millionen Beschäftigten zugleich 
einer der größten Arbeitgeber im Lande.5

Darüber hinaus verfügt Nordrhein-Westfalen über eine 
herausragende Verkehrsinfrastruktur. Zwei interna-
tionale Flughäfen (Düsseldorf, Köln/Bonn) und vier 
weitere mit europäischer Anbindung liegen in Nord-
rhein-Westfalen. Über 2.250 km Autobahnen, 17.600 
km Bundes- und Landstraßen und 6.000 km Schienen-

2.3  Standort Nordrhein-Westfalen

2.3.1  Der Standort

3 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5023/umfrage/entwicklung- 

des-bruttoinlandsprodukts-von-nordrhein-westfalen-seit-1970 
4 Statistisches Bundesamt (Genesis), 2020
5 Nordrhein-Westfalen: Das Wirtschaftszentrum Deutschlands; NRW.Invest
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netz ermöglichen den Transport von Personen und Gü-
tern. Der größte Binnenhafen der Welt befindet sich in 
Duisburg, einem Knotenpunkt der neuen Seidenstraße. 
720 km Wasserstraßen mit 120 Häfen bringen die Güter 
an ihre Ziele. Von den Top 25 der größten Logistik-Un-
ternehmen in Deutschland haben neun ihren Hauptsitz 
in Nordrhein-Westfalen, darunter Deutsche Post DHL, 
Rhenus und UPS Deutschland. Rund ein Viertel aller Lo-
gistikzentren in Deutschland stehen in Nordrhein-West-
falen. Und auch die Logistikforschung mit dem Fraun-
hofer Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund 
ist Weltspitze. Von hier aus wird das größte europäische 
Logistik-Forschungscluster betrieben, das die Logistik 
von morgen entwickelt. 

Nordrhein-Westfalen wächst mit den Herausforde-
rungen und gestaltet die dynamische Entwicklung des 
Wirtschaftsstandortes. Entstanden sind attraktive 
Städtedestinationen sowie ländliche Lebensräume und 
kreative Stadträume von hoher Lebensqualität mitten in 
Europa. 

Diese Standortvorteile führen dazu, dass Nordrhein- 
Westfalen Deutschlands Investitionsstandort Num-
mer eins ist. Über 20.000 ausländische Unternehmen 
haben bereits in Nordrhein-Westfalen investiert und 
steuern von hier aus ihre Deutschland- oder Europaak-
tivitäten. Dazu gehören Weltkonzerne wie zum Beispiel 
3M, BP, Ericsson, Ford, Huawei, QVC, UPS, Toyota, 
TCS oder Vodafone. Nach Nordrhein-Westfalen fließen 
mehr Investitionen aus dem Ausland als in jedes ande-
re deutsche Bundesland: 23,3 Prozent aller ausländi-
schen Direktinvestitionen (FDI) in Deutschland kann der 
Standort für sich verbuchen.6

Über 160 Mio. Menschen leben allein im Radius von 
500 km um die Landeshauptstadt Düsseldorf – das 
entspricht fast 1/3 aller Verbraucher in der EU. Die-
ser Radius beschreibt einen der wettbewerbsstärksten 
Räume der EU. Auch auf Grund der grenzüberschrei-
tend gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur mit einem 
dichten Fernstraßennetz, internationalen Flughäfen 
und der Wasserstraßenanbindung an die beiden großen 
Überseehäfen Antwerpen und Rotterdam mit Europas 
größtem Binnenhafen Duisburg als Logistikhub, Um-
schlagplatz und Distributionszentrum kann man von 
keinem anderen Standort in Europa innerhalb so kurzer 
Distanzen so viele Menschen mit einer so hohen Kauf-
kraft erreichen. Daher ist Nordrhein-Westfalen der idea-
le Standort als Sprungbrett für den europäischen Markt. 
Deshalb ist der Standort Nordrhein-Westfalen für Han-
dels- und Serviceaktivitäten besonders attraktiv.

6 https://www.nrwinvest.com/de/standort-nrw/das-spricht-fuer-nrw/investiti-

onsstandort-nr-1-in-deutschland
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Nordrhein-Westfalen hat seine starke wirtschaftliche 
Position über viele Jahrzehnte ausgebaut. Von einer 
traditionell von Bergbau und Industrie geprägten Regi-
on hat sich Nordrhein-Westfalen schon lange zu einem 
modernen Industrie- und Dienstleistungsstandort ent-
wickelt. 

Die Landesregierung unterstützt innovative Gründun-
gen und Start-ups. Ziel ist, dass Nordrhein-Westfa-
len bis 2025 zu den weltweit 30 führenden Start-up 
Ökosystemen gehört. 

Mit der „Neuen Gründerzeit Nordrhein-Westfalen“ wur-
de eine zukunftsweisende Gründungsstrategie formu-
liert, die das gesamte Gründungsgeschehen in den Blick 
nimmt. Neben den Förder- und Beratungsangeboten, 
die für alle Gründerinnen und Gründer zugänglich sind, 
werden zudem besondere Angebote für branchenspe-
zifische Gründerinnen und Gründer herausgestellt und 
zusammengefasst. 

Auch Universitäten haben eine herausragende Bedeu-
tung für Start-ups. Sie leisten einen entscheidenden 
Beitrag beim Wissens- und Forschungstransfer und 
sensibilisieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler mit ihren innovativen Ideen, eine Gründung zu wa-
gen. Die Landesregierung möchte mit sechs Exzellenz 
Start-up Center.NRW Universitäten zu einer Grün-
dungsexzellenz weiterentwickeln. Die sechs ausgesuch-
ten Universitäten (Aachen, Bochum, Dortmund, Köln, 
Münster, Paderborn) erhalten bis Ende 2024 insgesamt 
150 Millionen Euro.

Auch im Bereich Batterieforschung ist Nordrhein-West-
falen hervorragend aufgestellt, durch den Aufbau der 
„Forschungsfertigung Batteriezelle“. Neben der WWU 
Münster mit dem Institut für Batterieforschung (MEET) 
sind daran auch das Helmholtz-Institut Münster sowie 
die RWTH Aachen beteiligt. Die Leitung hat die Fraunho-
fer-Gesellschaft übernommen.

Nordrhein-Westfalen verfügt darüber hinaus auch über 
eine lebendige Startup-Szene. Junge Startups in der 
Seed- und Gründungsphase finden in  Nordrhein-West-
falen mittlerweile ein dichtes Netzwerk an Unterstüt-
zern. Inkubatoren wie zum Beispiel „Startplatz“ in den 
Rheinmetropolen Düsseldorf und Köln, „Garage 33“, 
die „Founders Foundation“ oder „Co:Forward“ in der 
Region Aachen fördern Startups mit Arbeitsräumen und 
Qualifizierungsmaßnahmen. Die Landesregierung eta-
blierte 2016 sechs regionale „Digital Hubs“ in Aachen, 

Bonn, Köln, Düsseldorf/Rheinland, im Münsterland und 
im Ruhrgebiet, um unter anderem Startups mit dem 
Mittelstand und großen Industrieunternehmen zu ver-
binden. Die DWNRW-Hubs bieten konkrete Unterstüt-
zungsleistungen für das Wachstum und die Vernetzung 
von digitalen Start-ups und fungieren als regionale An-
laufstellen für das „Ökosystem NRW“. Hinzu kommen 
zwei vom Bund geförderte Digital Hubs in den Berei-
chen Logistik (Dortmund) und InsurTech (Köln). Auch 
immer mehr NRW-Konzerne entwickeln ihre eigenen 
Accelerator-Konzepte, um in innovative Technologien 
und Geschäftsmodelle zu investieren.

Nordrhein-Westfalen hat mit der NRW.BANK mit Ab-
stand das aktivste Landesförderinstitut in Deutschland 
und verfügt über ein breites Spektrum an Maßnahmen 
im Bereich Wagniskapital. Insbesondere die landesweit 
aktiven NRW.BANK.SeedFonds, NRW.BANK.Venture 
Fonds sowie die Dachfondsaktivitäten entfalten im-
mer mehr Wirkung. Mit dem High-Tech Gründerfonds 
und Coparion haben zudem die beiden Venture Capi-
tal-Fonds des Bundes ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen. 
Ergänzt wird dieses Angebot durch zahlreiche private 
Venture Capital-Gesellschaften.

Nicht zuletzt verfügt Nordrhein-Westfalen nach interna-
tionalen Maßstäben über effiziente, dezentrale Verwal-
tungsstrukturen und leistungsfähige Kommunalver-
waltungen. Mit vielfältigen Digitalisierungsinitiativen 
wird die Landesregierung diesen Standortfaktor weiter 
verbessern. So ermöglicht das Wirtschafts-Service-Por-
tal.NRW! schon jetzt eine digitale Gewerbeanmeldung 
mit interaktiver Unterstützung und wird zum umfas-
senden Serviceportal für die Wirtschaft ausgebaut. Im 
Rheinischen Revier wird ein digital gestütztes Gewer-
beflächenmanagement erprobt, auf dessen Grundlage 
die Transparenz über attraktive Gewerbeflächen erhöht 
und die Standortvermarktung weiter verbessert werden 
kann. 

Attraktiv ist Nordrhein-Westfalen auch durch seine her-
vorragenden Forschungs- und Entwicklungseinrichtun-
gen. In keiner anderen Region Europas gibt es so viele 
wissenschaftliche Einrichtungen auf so engem Raum. 
68  Hochschulen, über 60 Technologie- und Gründer-
zentren und mehr als 50 hochschulexterne Forschungs-
einrichtungen bilden eines der dichtesten Forschungs-
netzwerke Europas und bieten ideale Voraussetzungen 
für den Technologietransfer. Die enge Zusammenarbeit 
von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung ist dabei 
eine wichtige Voraussetzung für die Innovationskraft 

2.3.2  Das Potential
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des Standortes. Zu den Forschungseinrichtungen zäh-
len u. a. international renommierte Einrichtungen wie 
dasForschungszentrum Jülich, das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt und die von Bund und Län-
dern gemeinsam finanzierten 14 Fraunhofer- und 12 
Max-Planck-Institute.

Zusammen mit der hohen Forschungskompetenz und 
den leistungsfähigen innovativen Unternehmen aller 
Größenkategorien ist Nordrhein-Westfalen der ideale 
Standort für die immer wichtigere Zusammenarbeit von 
Unternehmen, Forschung und Verwaltung zur Innovati-
on und Transformation der Wirtschaft.

Mit einem Exportvolumen von 194 Mrd. Euro (2019) ge-
hört Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren zu den drei 
exportstärksten Bundesländern. Zieht man die Wirt-
schaftskraft des Landes insgesamt in Betracht, besteht 
hier allerdings noch Verbesserungspotential. 

Im Jahr 2019 gingen über 60 Prozent aller Exporte 
Nordrhein-Westfalens in EU-Länder. Bei den Exportgü-
tern in Nordrhein-Westfalen dominieren im Vergleich 
zum Bund Produkte der chemischen Industrie und der 
Metallerzeugung. Nordrhein-Westfalen liefert einen 
höheren Anteil seiner Exporte an die EU-Länder als der 
Rest Deutschlands.

Die bedeutendsten Exportländer – gemessen am Volu-
men – sind die Niederlande, Frankreich, die Vereinigten 
Staaten sowie die Volksrepublik China. Die wichtigsten 
Exportgüter sind Chemische Erzeugnisse, Maschinen, 
Metalle sowie Kraftwagen und Kraftwagenteile.

In Bezug auf die Importe sind die Niederlande, die 
Volksrepublik China, Frankreich und Belgien die bedeu-
tendsten Lieferländer Nordrhein-Westfalens. Die wich-
tigsten Importgüter sind Datenverarbeitungsgeräte, 
elektrische und optische Erzeugnisse, Kraftwagen und 
Kraftwagenteile, Erdöl und Erdgas, Chemische Erzeug-
nisse und Metalle.

2.4  Exportland Nordrhein-Westfalen

2.4.1  Ausgangslage

Außenhandel – Export nach Güterabteilungen  
für Nordrhein-Westfalen 2019

Quelle: IT.NRW,  
Informationssystem Außenhandel
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Außenhandel – Export nach Güterabteilungen  
für Nordrhein-Westfalen 2019

Außenhandel – Export nach Handelspartnern  
für Nordrhein-Westfalen 2019

Quelle: IT.NRW,  
Informationssystem Außenhandel

Quelle: IT.NRW,  
Informationssystem Außenhandel
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Nordrhein-Westfalen erfüllt alle Voraussetzungen, um 
diese starke Position auszubauen. Strategisches Ziel 
der Landesregierung ist es, den Unternehmen bei der 
Erschließung und Verteidigung der Märkte zu helfen. 
Unsere Welt unterliegt einem immer schnelleren Wan-
del. Erfolgreiche Unternehmen begegnen dieser Her-
ausforderung durch Anpassungen und agile Struktu-
ren. Hier kann Nordrhein- Westfalen u.a. auf seine hoch 
leistungsfähigen, vielfach familiengeführten mittelstän-
dischen Unternehmen bauen. Sie haben mit ihren Mark-
terfolgen schon in der Vergangenheit bewiesen, dass sie 
Trends frühzeitig erkennen und in ihre Geschäftsmodel-
le integrieren können. 

Um sich von günstigeren Produkten zu unterscheiden, 
verbinden industrielle Anbieter in Nordrhein-Westfa-
len ihre Produkte zunehmend mit ergänzenden Dienst-
leistungen. Diese investitionsgüterbezogenen Dienst-
leistungen werden von den Handelsstatistiken nicht 
erfasst, gewinnen jedoch zunehmend an Bedeutung und 
werden von NRW-Unternehmen mehrwertbildend und 
zur Unterscheidung im Wettbewerb eingesetzt. 

Die oben beschriebenen Standortvorteile Nordrhein- 
Westfalens erleichtern auch eine kontinuierliche Durch-
dringung ausländischer Märkte. 

So bieten sich auch die in Nordrhein-Westfalen angesie-
delten Großunternehmen oftmals beste Voraussetzun-
gen: Mit ihrer Kapitalstärke, der großen Anzahl qualifi-
zierter Arbeitskräfte, ihren internationalen Netzwerken 
und ihren Forschungs- und Entwicklungskapazitäten 
haben sie beste Voraussetzungen dafür, neue Produkte, 
Verfahren und (digitale) Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln. Im Zusammenwirken mit den Universitäten und 
Forschungseinrichtungen des Landes und unter Einbin-
dung einer dynamischen Startup-Szene, können sie in-
novative Problemlösungen in ihren jeweiligen Branchen 
anstoßen und neue Produkte und Verfahren entwickeln, 
die sich im Weltmarkt erfolgreich durchsetzen können.

2.4.2 Das Potential
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Eine kluge Außenwirtschaftsstrategie flankiert in unse-
rer marktwirtschaftlichen Ordnung die Aktivitäten der 
Wirtschaft mit dem Ziel, attraktive und wachstumsför-
dernde Direktinvestitionen nach Nordrhein-Westfalen 
zu holen und wachstumsstarke, zukunftsorientierte 
Auslandsmärkte für unsere Unternehmen zu erschlie-
ßen. Dieses Ziel kann nur erfolgversprechend verfolgt 
werden, wenn die Rahmenbedingungen, in denen sich 
Unternehmen international bewegen, bekannt sind und 
hieraus die zielführenden Handlungsaufträge abgeleitet 
werden.  

Das Wachstum des Welthandels hat sich in den letzten 
Jahren spürbar verlangsamt. Von 1992 bis 2000 lag 
es noch bei etwa acht Prozent, von 2000 bis 2007 bei 
6,5 Prozent. In den vergangenen 13 Jahren von 2007 
bis heute legte der Welthandel jedoch um nur noch drei 
Prozent zu. Gleichzeitig hat sich das Wirtschaftswachs-
tum weniger stark verlangsamt. Ist der Welthandel bis 
2010 noch etwa doppelt so schnell gewachsen wie die 
globale Produktion, wachsen beide mittlerweile mit 
einer ähnlichen Wachstumsrate. Im Ergebnis ist das 
globale Wirtschaftswachstum deutlich weniger han-
delsintensiv geworden. Mehrere Faktoren haben dazu 
beigetragen:

•	 Die	Jahre	vor	der	Finanzkrise	waren	stark	von	einer	Li-
beralisierung des Handels und einer Rückführung von 
Zöllen geprägt. In den letzten Jahren hat jedoch das 
Engagement für freien Handel nachgelassen, statt-
dessen lähmt der wachsende Protektionismus den 
internationalen Warenaustausch. 

•	 Der	Anteil	der	Schwellenländer	an	der	Weltwirtschaft	
und dessen Wachstum steigt stetig. Die Handelselas-
tizität ist in den Schwellenländern aber deutlich gerin-
ger als in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften. So 
vermindert das wachsende Gewicht dieser Länder die 
globale Handelselastizität.

•	 Besonders	Chinas	Anteil	an	der	globalen	Wirtschafts-
leistung steigt kontinuierlich. Das Land hat mit seiner 
politischen Ausrichtung auf wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit die Importintensität des Wirtschaftswachs-
tums verringert.

•	 Ausrüstungsinvestitionen	haben	weltweit	gegenüber	
dem Konsum insbesondere von Dienstleistungen an 
Bedeutung verloren. Während Investitionsgüter häu-
fig grenzüberschreitend gehandelt werden, erfolgt der 
Konsum häufig innerhalb der Landesgrenzen.

•	 Rein	rechnerisch	sinkt	der	Welthandel	auch,	wenn	
Rohstoffpreise (in US-Dollar gerechnet) sinken. 

•	 Viele	Exporteure	–	gerade	aus	Deutschland	–	haben	
jahrelang stark im Ausland investiert, um Vorteile 
einer kundennahen Fertigung zu nutzen. Das geht 
zwar nicht auf Kosten des heimischen Standorts, weil 
dadurch auch Wertschöpfung hierzulande gesichert 
wird, wie etwa für zentrale Dienstleistungen; aller-
dings kann dies das Wachstum des Exportanteils 
bremsen. 

Fraglich ist darüber hinaus, wie sich die ambitionierten 
europäischen Klimaziele auf den internationalen Handel 
auswirken. Eine einseitige Belastung europäischer Un-
ternehmen wäre wirtschafts- und klimapolitisch kontra-
produktiv („Carbon leakage“). Daher sollten möglichst 
viele andere Volkswirtschaften für eine angemessene 
Bepreisung von CO2 gewonnen werden. 

3  Eine Außenwirtschaftsstrategie für  
 Nordrhein-Westfalen 

3.1  Ausgangspunkt:  
 Ziel der Außenwirtschaftsstrategie
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Naturkatastrophen 
und Pandemien

Globalisierung

Digitalisierung

Neo-Ökologie

Komplexität

Im Lichte dessen lassen sich fünf Megatrends erkennen, 
die die Grundlagen einer Außenwirtschaftsstrategie für  
Nordrhein-Westfalen bilden (siehe Abbildung 1). Aus ih-
nen können die wesentlichen strategischen Handlungs-
felder (dazu 3.3) abgeleitet werden.  

3.2  Megatrends

Refokussierung der Wirtschaft aufgrund  
unvorhersehbarer Ereignisse wie Katastrophen  
und Pandemien

Internationale Verflechtung von Volkswirtschaften 
und die Offenheit von Märkten

Restrukturierung von Prozessen und  
Organisationen mittels aktueller  (digitaler)  
Technologien und Methoden

Wirtschaftliches Handeln im Zusammenspiel mit 
begrenzten Ressourcen und intakten Ökosystemen

Zunehmende Multidimensionalität von aktuellen 
und künftigen Herausforderungen sowie Chancen

Megatrends verändern die Rahmenbedingungen für die Außenwirtschaft



16 Außenwirtschaftsstrategie Nordrhein-Westfalen    Global – digital – innovativ – nachhaltig

  7 www.it.nrw/statistik/eckdaten/ausfuhr-und-einfuhr-nach-den-wichtigsten-ver-

brauchs-bzw-herstellungslaendern-2107

  8 www.export-app.de/uploads/Aussenwirtschaftsreport-NRW-2018%202019.pdf

3.2.1  Globalisierung

Nordrhein-Westfalen ist auf Grund seiner Lage und wirt-
schaftlichen Potenz eng mit zahlreichen Wirtschafts-
räumen verflochten. Neben dem europäischen 
Binnenmarkt, der das Rückgrat für unsere Außenwirt-
schaftsaktivitäten bildet, bestehen in großem Umfang 
grenzübergreifende Handelsbeziehungen zu allen ande-
ren großen Wirtschaftsräumen.

Traditionell besonderes Gewicht kommt hier dem nord-
amerikanischen Kontinent mit den USA und Japan als 
freundschaftlicher Anker in Ostasien zu. Stark sind 
auch schon seit den Zeiten des kalten Krieges über Sys-
temgrenzen hinweg die Beziehungen zur Sowjetunion 
und ihren Nachfolgestaaten. Diese Erfahrungen ha-
ben geholfen, ein belastbares Band zur aufstrebenden 
ökonomischen Weltmacht China zu knüpfen. Im letzten 
Jahrzehnt hat Nordrhein-Westfalen auch seine Ver-
bindungen zu einer weiteren asiatischen Wirtschafts-
macht, Indien, intensiviert. Noch zu hebendes Poten-
tial versprechen die Wirtschaftsbeziehungen zu den 
ASEAN-Staaten in Südostasien, zu Lateinamerika und 
zu unserem Nachbarkontinent Afrika. Dank der gro-
ßen Zahl international tätiger Unternehmen mit hohem 
Marktanteil und Exportvolumen in vielen Branchen, be-
stehen auch auf diesen drei Kontinenten gute Grundla-
gen für eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Dabei 

nutzen die Unternehmen neben dem traditionellen in-
ternationalen Handel auch Instrumente wie Direktinves-
titionen und strategische Allianzen. 

Nordrhein-Westfalen profitiert aufgrund seiner vorteil-
haften geografischen Lage besonders stark von der Glo-
balisierung und dem integrierten europäischen Binnen-
markt. Das Bundesland liegt in der Mitte Europas und 
grenzt an die hochindustrialisierten EU-Staaten Nieder-
lande und Belgien. Mit der Metropolregion Rhein-Ruhr 
verfügt Nordrhein-Westfalen über einen in Deutschland 
einzigartigen Standort von internationaler Strahlkraft 
und Bedeutung.

Dies spiegelt sich auch in der hohen Außenhandelsori-
entierung der nordrhein-westfälischen Wirtschaft und in 
ihrer Schwerpunktsetzung auf dem europäischen Markt 
wider. So liegen beispielweise acht der zehn wichtigsten 
Export- und Importländer in  Europa.7/8

 
Die enge innereuropäische Vernetzung der NRW-Un-
ternehmen bietet zudem Chancen für die gemeinsame 
Erschließung von Drittmärkten. Durch Kooperation mit 
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europäischen Partnern können kompetitive Vorsprünge 
und Nachteile ausgeglichen und gemeinsam relevante 
Angebote gerade für noch weniger erschlossene Märkte 
entwickelt werden. Ihr außenwirtschaftliches Handeln 
wägt die Landesregierung sorgfältig im Kontext der je-
weiligen politischen Beziehungen ab und bewegt sich im 
Rahmen, den die Bundesregierung und die Europäische 
Union setzen.

Die konsequente Internationalisierung der Wirtschaft 
generiert erhebliche Wohlfahrtsgewinne. In Nord-
rhein-Westfalen beschäftigen mehr als 20.000 ausländi-
sche Unternehmen über eine Millionen Menschen.9  Dank 
ausländischer Direktinvestitionen entstehen jedes Jahr 
tausende neuer Stellen in Nordrhein-Westfalen.10 Der 
hohe Exportanteil der in Nordrhein-Westfalen ansässi-
gen Unternehmen sichert und schafft darüber hinaus Ar-
beitsplätze, eröffnet die Teilhabe unserer Unternehmen 
an den globalen Wachstumsmärkten und macht die Wirt-
schaft robuster gegen Binnenmarktschwankungen. 

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Effekt globaler 
Handelsbeziehungen ist der dadurch begründete Wett-
bewerbsdruck, der hiesige Unternehmen veranlasst, 
ihr Geschäftsmodell flexibel den Anforderungen der 
internationalen Märkte anzupassen und weiterzuent-
wickeln, um Ihre im Wettbewerb erlangte Marktpositi-
on zu verteidigen oder auszubauen. Damit fördert die 
Globalisierung die Innovationskraft von Unternehmen 
und die Löhne der Beschäftigten. Vor allem die vielen 
mittelständischen Unternehmen, die in ihren Märkten 
Weltmarktführer sind und über alle technologischen 
Veränderungen ihre hohen Marktanteile zuverlässig be-
haupten, sind ein gutes Beispiel für diese durch Globa-
lisierung gewonnene Stärke der NRW Wirtschaft. Aus-
ländische Unternehmen verstärken diesen Trend, und 
fördern durch Innovationen und Know-how die Entwick-
lung des Wirtschaftsstandorts. 

Allerdings gerät der Trend zur Globalisierung seit einigen 
Jahren ins Stocken. Der mit der Globalisierung verbunde-
ne Wettbewerbsdruck, Wettbewerbsverzerrungen durch 
Staatskonzerne und der zunehmend schwieriger zu 
garantierende Schutz geistigen Eigentums verleiten tra-
ditionelle Protagonisten des Freihandels, allen voran die 
Vereinigten Staaten, zu protektionistischen Abwehrmaß-
nahmen. Wirtschaftssanktionen wie diejenigen gegen 
Russland bewirken Marktabschottungen und begründen 
staatliche Lokalisierungsvorgaben. Dies stellt die Globa-
lisierung vor neue Herausforderungen. Auch Länder mit 
bisher großer Affinität zum Freihandel drohen sich aus 
der globalen Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Marktöffnung zurückzuziehen. Der EU-Austritt von Groß-
britannien zeigt, dass auch in wohlhabenden westlichen 

Gesellschaften die Abkehr vom Multilateralismus poli-
tisch mehrheitsfähig werden kann. Dies ist eine gefährli-
che Entwicklung, denn in Zeiten grenzüberschreitender 
Produktionen ist eine global abgestimmte Koordinierung 
und Regulierung unerlässlich. 

Zudem schmälern unilaterale, protektionistische Maß-
nahmen den Planungs- und Investitionsspielraum von 
Unternehmen. Dies zeigt sich beispielsweise in den wirt-
schaftlichen Konsequenzen des britischen EU-Austritts, 
der trotz einer Übergangsphase bereits zu signifikan-
ten Rückgängen in den Handelsvolumina mit Großbri-
tannien führt11 und auch sonst die Geschäfte der in und 
mit UK engagierten überwältigenden Mehrheit nord-
rhein-westfälischer Unternehmen spürbar betrifft.12

Auch die Entwicklung von Handelsbeschränkungen 
und die Zunahme von Handelskonflikten sind besorg-
niserregend. Seit 2009 steigt die Zahl der Handelsbe-
schränkungen durch WTO-Mitglieder kontinuierlich an 
und belief sich Ende des Jahres 2019 auf knapp 1.300 
Barrieren.13 Auch fortdauernde Handelskonflikte zwi-
schen politischen und ökonomischen Schwergewichten 
zeigen, dass die Offenheit der Märkte keine Selbstver-
ständlichkeit mehr ist. 

Im Zuge der Corona-Pandemie ist ein starker Rückgang 
des globalen Handelsvolumens zu beobachten. So le-
gen die einschneidenden wirtschaftlichen Folgen nahe, 
dass die Corona-Pandemie auch langfristig und dauer-
haft das globale Wirtschaften verändern wird. Auf lange 
Sicht dürfte Corona die Globalisierung zwar nicht gänz-
lich in Frage stellen. Zu erwarten ist allerdings, dass 
sich in den vergangenen Jahren bereits abzeichnende 
Herausforderungen beschleunigen. Die Handelsbezie-
hungen zwischen den USA und China sind derzeit im 
Begriff, sich neu zu ordnen. Zudem haben die Produkti-
onseinschränkungen in den am stärksten vom Virus be-
troffenen Staaten und die zur Vermeidung der Ausbrei-
tung getroffenen Beschränkungen der Ein- und Ausreise 
sowie der in der Anfangsphase nahezu vollständige 
Zusammenbruch des Personenflugverkehrs die Volatili-
tät der internationalen Arbeitsteilung deutlich gemacht. 
Dies verstärkt weltweit Überlegungen einer stärkeren 
Regionalisierung und Diversifizierung von Lieferketten 
(Nearshoring), die u.a. aufgrund von lokalen Wertschöp-
fungsanforderungen schon früher begonnen hatte. 

9 www.nrwinvest.com/de/ueber-uns/pressemitteilungen/detail/news/detail/

News/auslaendische-direktinvestitionen-in-nordrhein-westfalen-2019-wei-

ter-auf-erfolgskurs-tuerkei-erstmal
10 www.nrwinvest.com/fileadmin/Redaktion/downloads/FACTSHEET_FDI_Repor-

ting_2019.pdf
11 https://export-app.de/uploads/Aussenwirtschaftsreport-NRW-2018%202019.

pdf
12 www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/iw-abschlussbericht_

brexit-nrw_20190320.pdf 
13 www.gtai.de/gtai-de/trade/zoll/zollbericht/wto/versteckter-protektionis-

mus-ist-im-trend-157398
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14 www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/forschung/forschungseinrichtungen

Die Digitalisierung ist wesentlicher Markttreiber, die hohe 
Anforderungen an die Transparenz und Lieferfähigkeit 
sowie den Wunsch nach individualisierten Produkten 
oder Leistungen bedient. Digitaltechnologien, wie bei-
spielsweise Robotik, Künstliche Intelligenz, Blockchain 
und Cloud-Computing entwickeln sich zu einem der 
größten Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft. 

Darüber hinaus entstehen wertvolle Datenströme, mit 
denen Unternehmen neue Erkenntnisse gewinnen und 
daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Der 
disruptive Charakter der Plattform-Ökonomie bedeutet 
einen tiefgreifenden Wandel der Wertschöpfungsmodelle. 
Er stellt Unternehmen branchenübergreifend vor große 
Herausforderungen und birgt zugleich große Chancen. Die 
NRW-Wirtschaft ist mit ihrer technologischen Kompetenz, 
ihrer dynamischen Start-up-Szene und der dichten, stark 
anwendungsorientierten Forschungslandschaft auf einem 
guten Weg. In keinem anderen Wirtschaftssegment hängt 
der Erfolg aber so stark von einem kontinuierlichen und 
regen internationalen Austausch zur ständigen Weiterent-
wicklung und Erneuerung von Geschäftsmodellen ab. Des-
halb ist es eine wichtige Aufgabe der Außenwirtschafts-
politik, Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus 
Nordrhein-Westfalen bei der Internationalisierung zu un-
terstützen und Netzwerke zu vermitteln bzw. zu knüpfen.

Dies stellt insbesondere KMU vor große Herausforde-
rungen, da sie klassischerweise über keine oder nur 
gering ausgestattete eigene Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen verfügen. Diese Lücke lässt sich zum 
einen auch durch eine verstärkte Vernetzung von KMU 
mit den Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen 
im Land, sowie einem internationalen Technologie- und 
Wissenstransfers schließen. Hier wird die Landesregie-
rung vor allem die Verbindungen zu unseren Nachbarn 
im Benelux-Raum stärken, um den schon heute engen 
Verbund zu einem einheitlichen Technologie- und For-
schungsraum Nordwesteuropas weiterzuentwickeln. 

Hierfür verfügt Nordrhein-Westfalen über eine hervor-
ragende Basis. 70 Hochschulen und mehr als 50 au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen forschen im 
Land an wegweisenden Ideen für die Zukunft.14

Die Digitalisierung verändert alle Wirtschaftsbranchen 
in unterschiedlicher Intensität. Besonders stark ist die 
in der Außenwirtschaft hochrelevante Logistikbran-
che betroffen. In der digitalisierten Logistik 4.0 wird 
beispielweise durch den Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) die Vernetzung und 

3.2.2  Digitalisierung
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Verzahnung von Prozessen, Objekten, Lieferkettenpart-
nern und Kunden forciert, um die Effizienz und Effektivi-
tät zu erhöhen. Dies begründet neue informationstech-
nische Herausforderungen für die Logistikbranche, wie 
beispielsweise die Bereitstellung von Informationen in 
Echtzeit zur Verfolgung von Waren.

Nordrhein-Westfalen kann die Digitalisierung nutzen, 
um sich zum modernsten und umweltfreundlichsten 
Wirtschaftsstandort Europas zu entwickeln. Bereits 
jetzt bietet es für inländische und ausländische Un-
ternehmen ein großes Marktpotenzial mit starken 
industriellen Strukturen, einer sehr gut aufgestellten 
IKT-Branche und einem dynamisch wachsenden Start-
up-Ökosystem. 

Zudem fördert die Landesregierung den digitalen Wan-
del in Wirtschaft und Verwaltung durch ihre Digitalisie-
rungsoffensive. Mit aktuell fünf DWNRW-Hubs verfügt 
das Land über erfolgreiche regionale Plattformen für 
die digitale Wirtschaft, die Kooperationen von Start-
ups, Mittelstand und Industrie erleichtern. Die DWN-
RW-Hubs unterstützen digitale Start-ups in der Wachs-
tumsphase und vernetzen diese mit Investoren und 
etablierten Unternehmen, auch in den Regionen. Aus 
dem Hub-Netzwerk wurden Kooperationsprojekte wie 
eine landesweite Start-up- und Investorendatenbank 
angestoßen, die den Zugang zum „Ökosystem NRW“ 
erleichtern. Ebenfalls fördert das Land verstärkt inno-
vative Gründungskonzepte aus Hochschulen durch das 
Programm „Start-up Transfer“ und unterstützt die Ex-
zellenz Start-up Center.NRW. 

Weiterhin geprägt wird die Positionierung Nordrhein- 
Westfalens als moderner Wirtschafts- und Wissens -
standort durch digitale Zentren, wie z.B. das Cyber-Secu-
ritiy-Cluster der Universität Bonn zusammen mit seinen 
vielfältigen Partnern – bestehend aus Forschungs- 
einrichtungen, Bundesbehörden wie das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn 
und Internetdienstanbietern –, das neue Max-Planck- 
Institut für Cybersicherheit und Schutz der Privats-
phäre sowie das Horst-Görtz-Institut in Bochum und die 
größte technische Universität Deutschlands, die Rhei-
nisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 
(RWTH Aachen). Überaus aktive Branchennetzwerke und 
Cluster an Rhein und Ruhr ergänzen die wissenschaftli-
chen Aktivitäten zum Ausbau des Wissenstransfers. 

Gerade das Thema Cybersicherheit hat, durch die ra-
sante Beschleunigung der Digitalisierung in den letzten 
Monaten, deutlich an Relevanz und öffentlicher Wahr-
nehmung gewonnen. Unabhängig von Unternehmens-
größen oder der Art der Tätigkeiten (zum Beispiel die 

Cyber-Angriffe auf Einrichtungen der Gesundheitswirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen), spielt das Schutzniveau 
der eigenen, aber insbesondere auch der Daten der 
Kundinnen und Kunden eine immer entscheidendere 
Rolle. Hier ist die starke Position in Wissenschaft und 
Wirtschaft Nordrhein-Westfalens – sowohl bei Produk-
ten und Dienstleistungen zur Cybersicherheit im enge-
ren Sinne, als auch bei der Unterstützung der allgemei-
nen Wirtschaft, im Rahmen der Außenwirtschaftspolitik 
des Landes zu unterstützen.   

5G ist eine Schlüsseltechnologie, die dazu beiträgt, die 
digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft 
voranzutreiben. Nordrhein-Westfalen will eine Füh-
rungsrolle bei der Nutzung und Weiterentwicklung von 
5G übernehmen. Die Voraussetzungen dafür sind gut: 
Alle drei Mobilfunknetzbetreiber sowie die relevanten 
Netzwerkausrüster sind im Land angesiedelt. 

Das Land hat als erstes und bislang einziges Bundes-
land frühzeitig eine 5G-Strategie vorgelegt. Zielsetzung 
der Strategie ist, die 5G-Mobilfunkinfrastruktur zügig 
auszubauen, 5G-Anwendungen möglichst früh erpro-
ben und rasch in die breite Anwendung zu bringen, 
damit Nordrhein-Westfalen als Pionier neue Märkte 
erschließen und von den positiven Wirkungen auf die 
nordrhein-westfälische Wirtschaft profitieren kann. Im 
Rahmen des Wettbewerbs 5G.NRW werden hierfür in 
den kommenden Jahren bis zu 90 Millionen Euro für in-
novative Vorhaben bereitgestellt.

Darüber hinaus ist die Landesregierung mit allen re-
levanten Akteuren, die ihren Beitrag zum Aufbau der 
5G-Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen leisten, im 
stetigen Austausch, um potenzielle Herausforderungen 
frühzeitig zu identifizieren und gemeinsam an Lösungen 
zu arbeiten, die Nordrhein-Westfalen voranbringen.

Der Megatrend Digitalisierung hat ein solch disruptives 
Wirkungspotenzial auf alle Lebensbereiche, dass der 
Nutzen für Menschen und Gesellschaft sichergestellt 
werden muss. Deshalb stellt die nordrhein-westfälische 
Digitalstrategie auch die gesellschaftliche Teilhabe und 
die Nutzung der Chancen für Jedermann heraus. Das 
Verständnis der Landesregierung über die Digitalisie-
rung als gemeinschaftlichen Kraftakt zeigt sich auch 
in der nordrhein-westfälischen „Initiative Wirtschaft & 
Arbeit 4.0“, in der Unternehmen und Belegschaften bei 
der Gestaltung von Digitalisierungsprozessen zusam-
mengebracht werden. Ebenso werden Handlungsfel-
der und Digitalinitiativen in der Digitalstrategie Nord-
rhein-Westfalen, dem Industriepolitischen Leitbild, 
sowie in der regionalen Innovationsstrategie aufgezeigt.
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In außenwirtschaftlicher Hinsicht ist allerdings auch von 
Bedeutung, dass es durch die Digitalisierung zu einem 
Paradigmenwechsel in der Wertschöpfung kommt. Hier 
gilt es, die Folgen für die Außenwirtschaftsaktivitäten 
unserer Unternehmen abzuschätzen, Strategien zu ent-
wickeln und zielgerichtete Unterstützungsleistungen 
anzubieten. Die Fertigung von Produkten wird immer 
weiter digitalisiert und mit einer globalen Infrastruk-
tur des „Internets der Dinge“ vernetzt werden. Diese 
Entwicklung verändert – wie sich am Beispiel des 3D 
Drucks zeigt – Wertschöpfungseffekte. Die eigentliche 
Wertschöpfung erfolgt weniger am Produktionsstandort 
des Endprodukts, sondern dort, wo das geistige Eigen-
tum erschaffen worden ist. Dies hat nicht nur Auswir-
kungen auf die Zollbemessung, sondern verringert den 
Anreiz, fertige Produkte in Drittmärkte zu liefern. Die 
sich durch protektionistische Maßnahmen ohnehin zei-
gende Tendenz, durch Zölle und andere Handelshemm-
nisse erschwerte Exporte zu Gunsten von Direktinves-
titionen zu verringern, wird durch die digitalen Effekte 
noch verstärkt. Zudem zeigt die Covid19-Pandemie 
die Verwundbarkeit von Wertschöpfungsketten und 
kann zumindest in „systemrelevanten“ Branchen eine 
Rückverlagerung von Produktion in den eigenen Wirt-
schaftsraum befördern. Für die exportstarke Wirtschaft 
Nordrhein-Westfalens bedeutet dies eine erhebliche 
Herausforderung. In Zukunft werden die technologische 
Kompetenz und die Spezialisierung noch wichtiger sein, 
um Marktanteile auf den internationalen Märkten zu be-
haupten. Die Außenwirtschaftspolitik des Landes muss 
diesen Veränderungsprozess gezielt unterstützen.
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15 Siehe www.zukunftsinstitut.de/artikel/neo-oekologie-die-maerkte-werden- 

gruen.
16 Siehe www.umweltportal.nrw.de/ressourcenverbrauch.

Der Begriff Neo-Ökologie beschreibt den Wandel ge-
samtgesellschaftlicher Werte und des Handelns hin zu ei-
nem ressourceneffizienten, nachhaltigen Wirtschaften.15

Die Ausgangslage Nordrhein-Westfalens ist hier durch-
aus herausfordernd. Als Energieland Nr.1 und als in-
dustrielles Herz Deutschlands ist Nordrhein-Westfalen 
mit Abstand das Bundesland mit der höchsten Erzeu-
gungsrate fossiler Energie und mit dem  höchsten Roh-
stoffverbrauch.16 Die für die Zukunftsfähigkeit unserer 
Wirtschaft essentielle weitere technologische Differen-
zierung und insbesondere die digitale Transformation  
lässt beispielsweise den Bedarf an Basis- und soge-
nannten Hochtechnologiemetallen weiter anwachsen.

Für die Entwicklung eines ambitionierten Transformati-
onspfades der nordrhein-westfälischen Wirtschaft, der 
auf nachhaltige und exportorientierte Strukturen abzielt, 
bedarf es weiterer Anstrengungen. Industrielle Innovati-
onskonzepte, wie etwa die Zirkuläre Wertschöpfung, die 
auf eine schrittweise Entmaterialisierung von Produkt-
leistungen abzielt, müssen viel stärker in der Breite in-
dustrieller Wertschöpfung implementiert werden.

Gerade durch grundlegend neue Produkte bei weitest-
gehend emissionsfreien Produktionsverfahren ergeben 
sich auf den Weltmärkten komparative Wettbewerbs-
vorteile. 

Das konsequente Schließen von Stoffkreisläufen kann 
einen wesentlichen Beitrag zu einem Transformations-
prozess leisten, der die Industrieproduktion in Nord-
rhein-Westfalen moderner, wettbewerbsfähiger und 
resilienter macht und gleichzeitig zur Entkopplung von 
Wachstum und Ressourcenverbrauch beiträgt.

Die Energiewende mit dem bereits erfolgten Ausstieg 
aus der Steinkohleförderung und der beschlosse-
nen Beendigung des Braunkohletagebaus wird Nord-
rhein-Westfalen zumindest für einen Übergang zum 
Nettoenergieimporteur machen. Den Rohstoffbedarf 
deckt Nordrhein-Westfalen zu knapp 40 Prozent aus 
Importen. Diese Abhängigkeit ist Ausdruck der globa-
len Arbeitsteilung, die weltweit Wohlstand schafft, birgt 
aber auch zu wirtschaftliche Risiken. 

3.2.3  Neo-Ökologie 
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Während des Ausbruchs der Corona-Pandemie unter-
brachen beispielsweise die gravierenden Liefereng-
pässe die Rohstoff- und Vorleistungsversorgung in 
Nordrhein-Westfalen. Der Mangel an Rohstoffen und 
Vorprodukten wurde zeitweise zum zweitgrößten Pro-
duktionshemmnis für das nordrhein-westfälische verar-
beitende Gewerbe.17

Die Außenwirtschaftspolitik muss daher verstärkt die 
Sicherung von Rohstoffimporten in das Blickfeld neh-
men. Partnerschaften mit anderen Wirtschafträumen 
sollten auch diesen Aspekt berücksichtigen und führen 
zu einer stärkeren Gewichtung von Potentialmärkten 
(Afrika, Eurasien, Lateinamerika) in der Außenwirt-
schaftsstrategie. 

Für Nordrhein-Westfalen im globalen Welthandel wird 
es immer wichtiger, wirtschaftliches Handeln im Zu-
sammenhang mit begrenzten Ressourcen und intakten 
Ökosystemen zu verstehen. Im Jahr 2015 hat die Welt-
gemeinschaft die „Agenda 2030“ verabschiedet und 
sich damit auf 17 globale Nachhaltigkeitsziele geeinigt, 
die „Sustainable Development Goals“. Mit dem Pariser 
Weltklimavertrag haben sich 2015 zudem 195 National-
staaten auf ein rechtsverbindliches Klimaschutzüber-
einkommen geeinigt. Nordrhein-Westfalen hat sich da-
raufhin als erstes Bundesland verpflichtet, die globalen 
Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. 

In Anbetracht des weiter steigenden Bewusstseins über 
die Folgen des Klimawandels hat der Europäische Rat 
beschlossen, Europa bis 2050 zum ersten klimaneu-
tralen Kontinent zu machen. Die EU-Kommission hat 
deshalb im März 2020 in ihrem „Europäischen Grünen 
Deal“ ein europäisches Klimaschutzgesetz vorgeschla-
gen.18 Der Ausstoß von Netto-Treibhausgas-Emissionen 
würde damit spätestens 2050 enden und das Wirt-
schaftswachstum von der Ressourcennutzung abge-
koppelt werden. 

Für die Zukunftsfähigkeit der nordrhein-westfälischen 
Außenwirtschaft ist entscheidend, den ökologischen 
Wandel als Chance zu begreifen und in die Nachhaltig-
keit zu investieren. 

Für Nordrhein-Westfalen eröffnen sich aus dem Trend 
zur Neoökologie hervorragende internationale Ge-
schäftschancen. Nordrhein-Westfalen kann auf bereits 
erfolgreich eingesetzte Technologien und Services für 
den Umwelt- und Klimaschutz verweisen, die auch in 
vielen Regionen der Welt genutzt werden können. Dabei 
dient der erfolgreiche Strukturwandel im Ruhrgebiet 
zahlreichen Ländern als Beispiel. Hieraus erwachsen 
Export- und Investitionschancen auf vielen Märkten al-
ler Kontinente, auch in die AKP-Staaten. Hier bietet sich 
auch eine Zusammenarbeit mit entwicklungspolitischen 
Organisationen, beispielsweise der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit ih-
rem Landesbüro Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf an.

17 www.nrwbank.de/export/sites/nrwbank/de/corporate/downloads/presse/pub-

likationen/nrw-bank-ifo-geschaeftsklima/2020-05_Detailauswertung.pdf S. 11.
18 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_335
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Der wachsende Grad an Vernetzung ökonomischer, 
technologischer und ökologischer Herausforderungen 
ist ein wesentliches Merkmal der global verflochtenen 
Welt. Insofern unterscheiden sich die Herausforderun-
gen der jetzigen globalisierten Welt gegenüber früheren 
Risiken. Die Entwicklung der Außenwirtschaft wird da-
bei auch wesentlich durch Entscheidungen geprägt, die 
von Regierungen, Banken und multinationalen Konzer-
nen getroffen werden.

So machen internationale Verflechtungen eine isolierte 
Betrachtung von Problemen auf lokaler Ebene zuneh-
mend unmöglich. Die Berücksichtigung von Natur und 
Umwelt z. B. ist extrem anspruchsvoll, da sie so vielfäl-
tig und zudem ständig in Veränderung ist. 

Ein komplexes Spannungsfeld im Kontext der Außen-
wirtschaftspolitik ist das zwischen der traditionellen 
Industrie und der Ökologie. So stellt das verarbeitende 
Gewerbe den größten Wirtschaftszweig mit besonders 
hohem Exportanteil dar, andererseits verantwortet es 
aber auch (noch) einen besonders hohen Energiever-
brauch mit hoher Emissionsintensität. Die Außenwirt-
schaftsstrategie kann den Wandel zu einer noch stär-
keren Nachhaltigkeit unterstützen. Gleichzeitig müssen 
bei wirtschafts- und umweltpolitischen Entscheidun-

gen stets auch die Auswirkungen auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigt werden.

Aufgrund der stetig wachsenden Komplexität der Welt-
wirtschaft wird es erforderlich werden, viele Grundlagen 
zu überdenken, mit dem Ziel, Risiken zu mindern und 
die heimische Wirtschaft widerstandsfähig zu machen 
gegenüber Krisen. Ziel sollte dabei u.a. sein, die Wirt-
schaft zu unterstützen, unterschiedliche Spezialisie-
rungszweige aufzubauen, innovativ zu agieren und für 
Krisenfälle entsprechende Resilienzen aufzubauen.

Mit der Außenwirtschaftsstrategie soll eine Antwort auf 
die Frage gefunden werden, wie die Herausforderungen 
komplexer Probleme zielgerichtet und fokussiert anzu-
gehen sind. Je diverser, komplexer und innovativer die 
Ressourcen, Kenntnisse und Möglichkeiten sind, desto 
erfolgversprechender sind die Zukunftschancen für die 
Wirtschaft des Landes.

3.2.4  Komplexität 
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19 https://www.shelterbox.de/klimawandel-und-naturkatastrophen/#Naturkatas-

trophen

Extreme Wetterereignisse und Naturkatastrophen 
nehmen aufgrund des Klimawandels an Häufigkeit und 
Intensität zu.19 Zugleich zeigt uns die Covid19-Pande-
mie die Anfälligkeit einer global vernetzten Welt für die 
schnelle Ausbreitung von Epidemien. 

Diese Ereignisse haben vielfältige unmittelbare und mit-
telbare Auswirkungen auf die außenwirtschaftlichen Be-
ziehungen Nordrhein-Westfalens. Ein besonders augen-
fälliges Beispiel ist der periodisch und wahrscheinlich 
verstärkt eintretende Niedrigwasserstand des Rheins 
als eine der weltweit verkehrsreichsten Wasserstraßen 
und zentrale Verkehrsachse für den nordrhein-westfä-
lischen Handel. Dies schränkt den Aktionsradius der in 
Nordrhein-Westfalen besonders stark vertretenen Lo-
gistikbranche, die Geschäftsmodelle der Hafenbetriebe 
und all jener Unternehmen ein, die in ihren Lieferketten 
auf eine einwandfreie Logistik angewiesen sind. 

Auch Maßnahmen zur Eindämmung von Pandemien 
können, wie der kontinentübergreifende Lockdown in 
der ersten Phase der Covid 19-Krise, das wirtschaftliche 
Leben schwer beeinträchtigen, wenn nicht temporär 
zum Stillstand bringen. Dadurch wird der auf Personen-
freizügigkeit, Waren- und Leistungsaustausch angewie-
sene internationale Handel erheblich gestört. 

Die hohe Anfälligkeit von Lieferketten, insbesondere in 
systemkritischen Bereichen, sowie die Abhängigkeit von 
einzelnen Anbietern in den Versorgungsbranchen muss 
daher in Zukunft stärker durch ergänzende Maßnahmen 
abgesichert werden. Erste Antworten können in der 
Diversifizierung von Lieferketten und in der verstärk-
ten Anwerbung ausländischer Direktinvestitionen in 
Nordrhein-Westfalen liegen. Die NRW Außenwirtschaft 
wird diesem Aspekt vor allem bei sog. systemrelevanten 
Branchen verstärkt Rechnung tragen. Hier helfen dann 
auch die positiven Seiten der Globalisierung, weil Nord-
rhein-Westfalen auf eine gewachsene Struktur internati-
onaler Kontakte zurückgreifen kann, die die Erreichung 
dieser Ziele erleichtern.

3.2.5  Naturkatastrophen und Pandemien 
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Aus den die Außenwirtschaft der kommenden Jahre 
prägenden Megatrends ergeben sich vier wesentliche 
Handlungsfelder für die NRW Außenwirtschaftsförde-
rung: 
•	 Einsatz	für	offene	Märkte;	
•	 Fokus	auf	Innovation,	Technologie	und	Talente;	
•	 Nachhaltigkeit	als	Chance	
•	 Anpassung	der	Strategie	und	Erhöhung	der	Reakti-

onsgeschwindigkeit durch agile Strukturen (siehe  
Abbildung 2).

 

3.3  Handlungsfelder der Außenwirtschaft  
 für Nordrhein-Westfalen

Handlungsfelder prägen die Außenwirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalens 
für die Außenwirtschaft

Offenheit der Märkte
Multilateralismus und Pluralismus

Vermeidung von Handelshemmnissen
Positive Rolle internationaler Investoren 
und Unternehmen

Innovation, Technologie  
und Talente
Entwicklung, Anwendung und Export  
zukunftsweisender Fokusthemen
Einbindung von Experten aus Wissen-
schaft und Praxis

Fokus mit Agilität
Dauerhafte Überprüfung sowie  
Erneuerung von Strategie und  
Umsetzung Erfüllung wirtschaftlicher, 
sozialer und gesellschaftlicher  
Bedürfnisse

Nachhaltigkeit
Umwelt- und Klimaschutz

Ressourceneffizienz
Energieeffizienz
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Offene Märkte sind für das Land Nordrhein-Westfalen 
aufgrund des starken Außenhandels sowohl hinsichtlich 
des Exports als auch des Imports besonders wichtig.20 

Marktoffenheit ist eine Grundvoraussetzung für den 
Welthandel und für die erfolgreiche Außenwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Um die Vorteile der 
Globalisierung optimal zu nutzen, baut Nordrhein-West-
falen seine starken Beziehungen zu einer Vielzahl von 
Technologie- und Potenzialmärkten weiter aus und 
setzt sich konsequent für den freien, fairen und offenen 
Welthandel ein. In ihrem industriepolitischen Leitbild 
hat die Landesregierung bereits hervorgehoben, wie 
wichtig faire internationale Wettbewerbsregeln und of-
fene Zugänge zu Drittmärkten sind, um die hohe Wett-
bewerbsfähigkeit Nordrhein-Westfalens zu erhalten. 
Dafür begleitet und unterstützt die Landesregierung 
auch aktiv die Verhandlungen über neue EU-Freihandel-
sabkommen und setzt sich auf allen Ebenen für ein mul-
tilaterales Handelssystem ein. 

Der hohe volkswirtschaftliche Nutzen des Freihandels 
zeigt sich z.B. im EU-Abkommen mit Japan, das durch 
weitgehenden Abbau von Zöllen und nichttarifären 
Handelshemmnissen verbesserten Marktzugang für 
NRW-Unternehmen auf dem japanischen Markt sowie 
Kooperation und Arbeitsteilung ermöglicht. 

Nordrhein-Westfalen unterstützt regionale und globa-
le Kooperationsformate. In der unmittelbaren Nach-
barschaft beteiligt sich das Land an den Programmen 
zum Abbau der formalen Grenzhindernisse, INTERREG 
A und B, sowie an Programmen für eine verbesser-
te grenzüberschreitende Zusammenarbeit, etwa mit 
den Niederlanden durch die GROS-Liste. Global pflegt 
Nordrhein-Westfalen ein Netz von Kooperationspart-
nerschaften über Regionen in Europa (u.a. Hauts de 
France, Schlesien, Sankt Petersburg, Rostow am Don), 
Amerika (Pennsylvania und Minnesota), Asien (Fukushi-
ma, Jiangsu, Shanxi, Sichuan), Indien (West Bengalen)) 
und Afrika (Ghana).

Nicht nur Handelshemmnisse wirken sich negativ auf 
die Attraktivität des Ziellandes aus. Deshalb setzt sich 
die Landesregierung mit den verschiedenen „Entfesse-
lungspaketen“ für Entbürokratisierung, Verwaltungs-
vereinfachung und weitgehend digitalisierte Verfah-
rensabläufe ein. Diese Maßnahmen tragen zur hohen 
Standortattraktivität Nordrhein-Westfalens bei. Damit 
soll das hohe Niveau von Ansiedlungen von über 20.000 
internationalen Unternehmen und ausländischen Di-
rektinvestitionen in Höhe von 170 Milliarden Euro 

verstetigt und ausgebaut werden.21 Die grundsätzlich 
auch für Drittstaaten geltende Kapitalverkehrsfreiheit 
in der Europäischen Union schafft gute Voraussetzun-
gen für ein Finanzierungsumfeld, das Investitionen von 
(Wagnis-)Kapital und Finanzierungswege für Start-ups 
ermöglicht. Die hierdurch ermöglichte Internationali-
sierung  soll dazu beitragen, dass Nordrhein-Westfalen 
seine Spitzenstellung als „Gründerland Nummer 1“ auf-
rechterhält.22

Folgende Maßnahmen werden den Einsatz für offene 
Märkte konkretisieren:
•	 Es	werden	gemeinsam	Lösungswege	entwickelt,	um	

nordrhein-westfälische Unternehmen im Ausland bzw. 
ausländische Unternehmen in Nordrhein-Westfalen bei 
Schwierigkeiten bestmöglich zu unterstützen.  

•	 Wir	werden	weiter	für	die	Verabschiedung	neuer	
Freihandelsabkommen werben und uns engagiert 
und zielgerichtet für den umfänglichen Nutzen der 
bestehenden Abkommen einsetzen. Bundesweit grei-
fen derzeit lediglich 77 Prozent der Unternehmen auf 
Freihandelskommen der EU zurück.23 KMU nutzen 
diese Chancen noch weniger als der Durchschnitt. 
Nordrhein-Westfalen wirbt daher für eine erhöhte Ak-
zeptanz und Nutzung der Freihandelsabkommen und 
fördert diese durch Entbürokratisierung, verbesserte 
Öffentlichkeitsarbeit sowie Informations- und Bera-
tungsangebote.

•	 Alle	Aspekte	des	Einsatzes	für	offene	Märkte	wird	die	
Landesregierung mit ihren starken Netzwerken auf 
Bundes-, Europa- und internationaler Ebene verfol-
gen. Dafür dienlich sind insbesondere die eigenen 
Landesvertretungen Nordrhein-Westfalens beim 
Bund und bei der EU, die Verbindungsbüros im Aus-
land und die Vertretung im europäischen Ausschuss 
der Regionen. Gleichzeitig wird das Land sich auch in 
multilateralen Gremien für die Offenheit der Märk-
te einsetzen. Diese Gremien umfassen die Bene-
lux-Union, das Regionale Weimarer Dreieck und die 
Cross-Border Task Force Corona. 

3.3.1  Handlungsfeld „Einsatz für offene Märkte“

20 www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Jahrbuch/jb-aussenhandel.pdf?__

blob=publicationFilean S. 435.
21 www.nrwinvest.com/de/standort-nrw/das-spricht-fuer-nrw/investitionsstand-

ort-nr-1-in-deutschland/
22 www.land.nrw/de/pressemitteilung/deutscher-start-monitor-nordrhein-westfa-

len-baut-seine-spitzenstellung-als
23 www.gtai.de/gtai-de/trade/zoll/zollbericht/eu/erhoehte-nutzung-von-freihan-

delsabkommen-zu-erkennen-158984
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Inhaltlich wird sich die Landesregierung in diesen Orga-
nisationen und Initiativen auf eine möglichst unterneh-
mensfreundliche Ausgestaltung zukünftiger Handels-
abkommen dringen. Zudem wird Nordrhein-Westfalen 
frühzeitig versuchen, sich abzeichnende Handelsbarrie-
ren zu verhindern, insbesondere in Bereichen mit hoher 
Außenwirtschaftsrelevanz bzw. hohem Zukunftspoten-
zial. Selbstverständlich wird das Land sich auch weiter 

für die zügige und gleichberechtigte Beseitigung beste-
hender Handelshemmnisse einsetzen, wie beispielwei-
se der US-amerikanischen Einfuhrzölle auf Stahl- und 
Aluminiumimporte. Darüber hinaus wird die Landesre-
gierung das Instrument der Bundesratsinitiative nutzen, 
sollte eine bundesgesetzliche Initiative zur Verurteilung 
von Abschottung bzw. zur Verteidigung der Offenheit 
der Märkte notwendig werden.

Das Handlungsfeld „Fokus auf Innovation, Technologie 
und Talente“ beschreibt eine konsequente Weiterent-
wicklung der Außenwirtschaftspolitik des Landes zur 
qualitativen Stärkung des Standorts und der Vermark-
tungschancen unserer Unternehmen. Es stellt die not-
wendige Verbindung der Außenwirtschaftsstrategie zu 
dem politischen Ziel, Nordrhein-Westfalen zum Vor-
reiter von Innovation, Digitalisierung und Klimafreund-
lichkeit zu machen. Dies ist eine Grundvoraussetzung 
für den Wohlstand und die wirtschaftliche Zukunfts-
fähigkeit des Landes. Gleichzeitig verzahnt sich die 
Außenwirtschaftsstrategie an dieser Stelle mit der Lan-
destourismusstrategie, die u.a. das Ziel verfolgt, die Le-
bens- und Aufenthaltsqualität für Touristen, die Bevöl-
kerung, die Betriebe und ihre Beschäftigten zu erhöhen 
und die Attraktivität des Landes zu stärken.

Die Außenwirtschaftspolitik soll zukünftig ein wichtiges 
Mittel sein, um Innovation und Technologieorientierung 
von Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft zu stär-
ken, Talente in Nordrhein-Westfalen zu halten und neu 
anzuwerben und damit zur Weiterentwicklung des Wirt-
schaftsstandorts beizutragen. 

Künstliche Intelligenz (KI) ist dabei branchenübergrei-
fend die Schlüsseltechnologie für die digitale Transfor-
mation. Sie eröffnet für Nordrhein-Westfalen mit seinen 
tragenden Branchen, der starken Mittelstandsstruk-
tur und den vielen Hidden Champions ein hohes Wirt-
schaftspotenzial. 

Die Einsatzmöglichkeiten von KI in der Wirtschaft sind 
vielfältig: sie reichen von Anwendungen in Produktions-
prozessen wie der Anlagen- und Maschinenwartung, der 
Fertigungs- und Kapazitätsplanung bis hin zur Quali-
tätskontrolle. Daneben findet KI Eingang in die Endpro-
dukte und Dienstleistungen und ermöglicht darüber 
hinaus gänzlich neue Geschäftsmodelle.

Um die Chancen, die KI für das Land bietet, systema-
tisch zu nutzen sowie Kompetenzen im Land zu bün-
deln und weiter zu stärken, hat die nordrhein-westfäli-
sche Landesregierung die Kompetenzplattform KI.NRW 
eingerichtet. Ziel ist es, den Transfer von KI aus der 
Spitzenforschung in die Wirtschaft zu beschleunigen, in 
wichtigen Zukunftsfeldern konkrete Projekte umzuset-
zen, eine Leitregion für berufliche Qualifizierung in KI 
aufzubauen und Impulse im gesellschaftlichen Dialog zu 
setzen.

Darüber hinaus werden wir Technologiepartnerschaften 
mit den innovativsten Regionen der Welt vermitteln, um 
unseren Unternehmen den Zugang zu den neuesten für 
ihr Geschäftsmodell wesentlichen Erkenntnissen zu er-
leichtern und ihnen den Weg zu ebnen, um ihre eigenen 
innovativen Produkte und Verfahren mit internationalen 
Partnern solcher Regionen zum beiderseitigen Vorteil 
zu verbinden. Als Beispiel sei an dieser Stelle der Auf-
bau einer digitalen Plattform zur Vernetzung von KMU 
mit Start-Up-Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem 
NRW-Haus in Israel genannt.

Um die verschiedenen Bereiche dieser Handlungsfelder 
zu stärken, müssen auch zielgerichtet internationale In-
vestoren nach Nordrhein-Westfalen geholt werden, die 
auf das o. g. politische Ziel einzahlen. Dabei erfolgt eine 
Fokussierung auf Akteure in den Innovationsfeldern. 
Innovationsfelder wurden von der Landesregierung als 
Kernelemente der Innovationspolitik und als für die wirt-
schaftliche Weiterentwicklung Nordrhein-Westfalens 
besonders wichtige Bereiche deklariert. Sie alle verfü-
gen über hohe wirtschaftspolitische Relevanz, Innovati-
onskraft und Wachstumspotenzial.

3.3.2 Handlungsfeld „Fokus auf Innovation,  
 Technologie und Talente“
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Aus den Innovationsfeldern sind für die Außenwirt-
schaft derzeit fünf Branchen von besonders hoher Be-
deutung: 
•	 Maschinenbau,	
•	 Elektroindustrie,	
•	 Kraftwagen	und		teile,	
•	 Chemie	und	
•	 Pharmazie.	

Jede dieser fünf Branchen wird aktuell als Teil eines 
Leitmarktes mit EU- und nationalen Kofinanzierungs-
mitteln gefördert,24 verfügt über eine wichtige Rolle im 
aktuellen nordrhein-westfälischen Außenhandel25 und 
weist eine überdurchschnittlich hohe Innovationsinten-
sität auf26. Derzeit noch weniger außenhandelsorientier-
te Branchen entwickeln sich jedoch so dynamisch, dass 
die Auswahl von Fokusbranchen auch Zukunftspotenzi-
ale berücksichtigen muss. Insbesondere digitale Tech-
nologien sind hierbei vielversprechend, wie beispiels-
weise Cybersicherheit, Blockchain, digital vernetzte 
Produktion, Digitale Logistik, Digitale Energiesysteme, 
sowie die Künstliche Intelligenz. 

Die Landesregierung sieht die Blockchain-Technologie 
zusammen mit Künstlicher Intelligenz, dem Internet der 
Dinge und anderen Technologien als wichtigen Baustein 
im künftigen digitalen Technologiemix. Dabei ist be-
sonders die industrielle Anwendung im B2B-Bereich zu 
berücksichtigen. Die Blockchain ermöglicht die Digita-
le Souveränität über geteilte Daten in einer vernetzten 
Wirtschaft.

Die Außenwirtschaftsförderung wird sich deshalb auch auf 

•	 die	zukunftsträchtige	IKT-Branche,	
•	 die	Energie-	und	Umweltwirtschaft	sowie	
•	 die	Mobilität	und	Logistik	
fokussieren.

Eine weitere Orientierung für die Fokussierung auf viel-
versprechende Themen bieten die von der Landesregie-
rung definierten Schlüsseltechnologien. Zu den Schlüs-
seltechnologien gehören die Wasserstofftechnologie, 
Nanotechnologien, die Mikrosystemtechnik, die Photo-
nik und die Quantentechnologie sowie neue Werkstof-
fe (letztere ist ebenfalls ein Leitmarkt). Diese Schlüs-
seltechnologien hat die Landesregierung bereits als 
„Motor für Innovation in allen Industrien und Märkten“ 
gewürdigt und als „treibende Kraft für große, disruptive 
Technologien“ identifiziert.27 Die fokussierte Unterstüt-
zung und Gewinnung  von Unternehmen, die an entspre-
chenden Technologien arbeiten, erlaubt die ressour-
ceneffiziente Zielerfüllung dieses Handlungsfelds. Die 
Förderung sollte dabei insbesondere auf eine verbesser-
te Exportfähigkeit der Unternehmen abzielen.

Aus der Ansiedlungsperspektive erfordert dies eine 
konsequente Weiterentwicklung der Standortattrakti-
vität.  Schon jetzt verfügt Nordrhein-Westfalen hier u a. 
im Bereich der Digitalisierung und IKT-Wirtschaft über 
eine gute Ausgangsposition. Das Land verfügt über 
24.300 IKT-Unternehmen und hat damit die höchste 
IKT-Firmendichte aller Bundesländer.28 Bezogen auf die 
Digitalwirtschaft verfügt Nordrhein-Westfalen schon 
jetzt über 400 nordrhein-westfälischen Start-ups der 
Internetbranche.29 Deren Import- und Exportaktivitä-
ten erfahren seit Jahren ein hohes Wachstum. 30  Für 
die Außenwirtschaft sind Unternehmen mit hohem 
technologischem Erfolg sowie starker Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen von besonderer Bedeutung. 
Diese sogenannten „Technologieführer“ besitzen eine 
überdurchschnittlich starke Auslandsorientierung und 
eine hohe Umsatzabhängigkeit vom Export.31 Die Förde-
rung von innovativen Unternehmen, insbesondere KMU 
und Start-ups, mit klassischerweise begrenzten Res-
sourcen, ist daher eine gute Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Außenwirtschaftsauftritt nordrhein-west-
fälischer Unternehmen. 

Diese guten Voraussetzungen wird die Außenwirt-
schaftspolitik zum Ausgangspunkt nehmen, um die vor-
handenen Ressourcen in Forschung und Unternehmen 
und ein dynamisches Start-up Ökosystem mit entspre-
chenden Akteuren innovativer ausländischer Märk-
te zu vernetzen. Damit neue Technologien verstärkt 
produktionsreif eingesetzt und innovative Geschäfts-
modelle besser ausgerollt werden, werden der Tech-
nologie- und Wissenstransfer sowie die Vernetzung 
zwischen Forschung, Start-ups, KMU und Konzernen 
ausgebaut. Dies entspricht auch der Überzeugung, dass 
eine intensive interdisziplinäre und internationale Zu-
sammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
die anwendungsorientierte Innovationslandschaft und 
das Ökosystem für Gründungen im Land bereichert. 
Die Entwicklung neuer Wertschöpfungsmodelle im Sin-
ne der weiteren Entwicklung der Plattform-Ökonomie 
spielt in diesem Zusammenhang ebenfalls eine beson-

24 www.wirtschaft.nrw/leitmarkt-strategie-nrw; www.efre.nrw.de/fileadmin/user_

upload/Programmtexte/Regionale_Innovationsstrategie.pdf
25 Mindestens Fünf-Prozent-Anteil am Gesamtexports und/oder -Import Nord-

rhein-Westfalens im Jahr 2019. www.it.nrw/statistik/eckdaten/hauptausfuhrgue-

ter-2101 und www.it.nrw/statistik/eckdaten/haupteinfuhrgueter-2104
26 Mindestens Fünf-Prozent-Anteil an den Innovationsausgaben in Relation zum 

Umsatz gemäß ZEW-Innovationserhebung 2019. www.zew.de/fileadmin/FTP/

mip/19/mip_2019.pdf S. 12.
27 www.wirtschaft.nrw/schluesseltechnologien
28 https://www.nrwinvest.com/de/branchen-in-nrw/informations-kommunikati-

onstechnologien
29 www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/digitaler_wandel_in_nrw_-_

fortschrittsbericht_der_landesregierung.pdf S. 2-5.
30 https://5g.nrw/app/uploads/2019/09/2019_Facts_and_Figures_final.pdf
31 www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublika-

tionen/NW_Innovative_Milieus.pdf  S. 27.
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dere Rolle. Eine zunehmende Bedeutung kommt auch 
dem Handel mit immateriellen Gütern zu. Besonders 
für die Digital- und Wissenswirtschaft wird der inter-
nationale Austausch von digitalen Dienstleistungen, 
Forschungs- und Entwicklungsergebnissen zunehmend 
wichtig. Auch hier gilt es, Hürden abzubauen und Ko-
operationen sowohl branchenspezifisch als auch bran-
chenübergreifend aufzubauen. 

Als mittelbarer Effekt, kann die Umsetzung des Hand-
lungsfelds auch die Attraktivität Nordrhein-Westfalens 
für ausländische Fachkräfte erhöhen und damit die Ent-
wicklung zu einer noch innovativeren und wettbewerbs-
fähigen Wirtschaft stärken.

Aus der langen Tradition der Nutzung natürlicher Res-
sourcen ist im Zuge des Strukturwandels eine brei-
te umwelt- und energietechnologische Kompetenz im 
Land gewachsen. Der beschlossene Ausstieg aus der 
Kohleverstromung bis spätestens 2038 ist ein weiterer 
Meilenstein im Rahmen einer zukunftsgerichteten Ener-
giewende. Die Energiewirtschaft NRW stellt sich damit 
für eine nachhaltige Zukunft auf und fördert damit inno-
vative Entwicklungen im Energiebereich. 

Die EnergieAgentur.NRW informiert und verbindet im 
Auftrag des Landes NRW-Stakeholder im Energiebe-
reich. Diese jahrelange Energiekompetenz ist auch in-
ternational stark nachgefragt und trägt so NRW-Kom-
petenzen in internationale Märkte. Zudem verfügt das 
Land mit der Umweltwirtschaft.NRW über ein aktives 
Kompetenznetzwerk, welches auf die Umweltwirt-
schaftsstrategie und auf die Innovationsstrategie der 
Landesregierung aufbaut. Diese Expertise kann auch 
international zeigen, dass soziale, ökonomische und 
ökologische Ziele miteinander vereinbar sind.

Wichtig bleibt es, das Ambitionsniveau des wirtschaft-
lichen Transformationsprozesses in Nordrhein-West-
falen hoch zu halten. Die Akteure der Außenwirtschaft 
können hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten, in-
dem sie den Austausch und die Kooperation weiter in-
tensiv fördern. Denn nicht nur in Nordrhein-Westfalen, 
Deutschland oder Europa verfolgen Akteure ehrgeizi-
ge Diversifizierungs- und Modernisierungsagenden der 
Wirtschaft. Kooperation und Austausch sind für die Ent-
wicklung moderner, wettbewerbsfähiger und resilienter 
Wirtschaftsstrukturen von zentraler Bedeutung. Dies 
gilt auch für den Transformationsprozess in Richtung 
nachhaltiges Wirtschaften.

Die konsequente Nutzung des Potentials nachhaltigen 
Wirtschaftens für die Außenwirtschaft kann die nord-
rhein-westfälische Wirtschaft als Ganzes stärken und 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern. Nicht 

nur aufgrund der völkerrechtlich verpflichtenden De-
karbonisierung32 und der weltweit steigenden umwelt-
politischen Regulierung wird Nachhaltigkeit die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen weltweit immer 
stärker bestimmen. Die Wettbewerbsfähigkeit zu erhal-
ten, ist daher auch ein maßgebliches Ziel der Energie-
versorgungsstrategie NRW, die 2019 durch die Landes-
regierung vorgestellt wurde.

Durch die Förderung nachhaltiger Geschäftsmodelle 
kann die internationale Wettbewerbsfähigkeit Nord-
rhein-Westfalens erhöht werden.33 Eine in die Zukunft 
gerichtete Außenwirtschaftsförderung muss den Trend 
der Neo-Ökologie daher berücksichtigen und nach 
Möglichkeit mitgestalten. Für die Arbeit der Akteure 
innerhalb der nordrhein-westfälischen Außenwirtschaft 
bedeutet dies, dass Awarenessraising und die Unter-
stützung bei der Implementierung von Strategien zur 
Dekarbonisierung und Gestaltung des Übergangs in 
eine Kreislaufwirtschaft34 Schwerpunkte darstellen. 

Die weltweite Nachfrage nach nachhaltigen Produkten 
und grünen Technologien wird durch ein zunehmendes 
Bewusstsein der Klimakrise weiter steigen. Gleichzeitig 
steigen durch den Klimawandel die weltweiten Markt-
potenziale für grüne Geschäftsmodelle und Technologi-
en. Ein Beispiel dafür ist sicherlich die aktuelle Entwick-
lung der Wasserstoffwirtschaft, die wesentlichen dazu 
beitragen kann, industrielle Prozesse klimaneutral zu 
gestalten. Bereits heute beträgt die Exportquote der 

3.3.3  Handlungsfeld „Nachhaltigkeit als Chance“

32 Dekarbonisierung meint die Abkehr, insbesondere der CO2-intensiven Energiewirt-

schaft, von der Nutzung kohlenstoffhaltiger Energieträger
33 www.wiwo.de/technologie/green/gewinne-steigern-durch-mehr-nachhaltig-

keit-6-unternehmen-zeigen-wie-es-gehen-kann/13551384.html; www.morganst-

anley.com/access/why-sustainable-companies-can-outperform
34 Kreislaufwirtschaft ist die Organisation des volkswirtschaftlichen Produktionspro-

zesses nach Möglichkeit in der Form geschlossener Kreisläufe. Ziel ist die höchst-

mögliche Ressourceneffizienz. In einer Kreislaufwirtschaft werden bestehende 

Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, 

repariert, aufgearbeitet und recycelt. Auf europäischer Ebene bzw. im englischen 

Sprachkontext wird „Circular Economy“ breiter verstanden als im deutschen 

Sprachgebrauch



30 Außenwirtschaftsstrategie Nordrhein-Westfalen    Global – digital – innovativ – nachhaltig

knapp 38 Milliarden Euro schweren nordrhein-westfäli-
schen Umweltwirtschaft starke 40 Prozent, sofern lokal 
erbrachte und nicht-exportierfähige Bau- und Dienst-
leistungen ausgeklammert werden.35 Neben neuen 
nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen entste-
hen auch gänzlich neue Branchen, wie beispielsweise 
die „Sharing Economy“, die eine geteilte Nutzung von 
ungenutzten Ressourcen ermöglicht. 

Neben der Dekarbonisierung weist auch die Kreislauf-
wirtschaft oder Circular Economy ein hohes internati-
onales Marktpotential auf. Die Kreislaufwirtschaft hat 
das Potenzial, eine radikale Veränderung in der Roh-
stoffnutzung mit sich zu bringen, denn das Ende des 
Lebenszykluses von Produkten wird schon bei ihrer 
Kreation mitbedacht. Abfälle werden so zu wertvollen 
Rohstoffquellen.

Die hohe strategische Relevanz, die starke Innovations-
fähigkeit und das hohe Wachstumspotenzial sprechen 
für eine Fokussierung auf moderne Umwelttechnolo-
gien. Das weltweite Marktvolumen von Umwelttech-
nik und Ressourceneffizienz wird im Jahr 2025 auf 
5.900 Milliarden Euro geschätzt – mit einem jährlichen 
Wachstum von durchschnittlich 6,9 Prozent.36 Ein in 
Nordrhein-Westfalen besonders bedeutender Bereich 
der Umwelttechnik ist die Abfall- und Recyclingwirt-
schaft. Nordrhein-Westfalen kann von der positiven 
Entwicklung der Umwelttechnik als exportintensives 
Bundesland und als Deutschlands größter Standort der 
Umweltwirtschaft besonders profitieren.37 Europäische 
Länder bleiben voraussichtlich auch zukünftig die do-
minierenden Absatzmärkte für nordrhein-westfälische 
Unternehmen der Umwelttechnikbranche.38

Daneben bieten auch handwerkliche Dienst- und Werk-
leistungen einen außenwirtschaftlich relevanten Beitrag 
zur Steigerung der Nachhaltigkeit, so etwa die energeti-
sche Gebäudesanierung.

35 www.umweltwirtschaft.nrw.de/umweltwirtschaft-nrw/ueberblick
36 www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/greentech_2018_

bf.pdf S. 8.
37 www.umweltwirtschaft.nrw.de/umweltwirtschaft-nrw/ueberblick 
38 www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Wirtschaft_und_Umwelt/

gta_unternehmensbefragung_bf.pdf
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Der Schwerpunkt dieses Handlungsfeldes liegt auf der 
Art und Weise der Umsetzung außenwirtschaftsstrate-
gischer Erkenntnisse. 

Aufgrund der zunehmend verkürzten Innovationszyklen 
und der Unvorhersehbarkeit technologischer Durch-
brüche müssen die Außenwirtschaftsaktivitäten flexibel 
anpassbar sein. Dies hat besonders die Entwicklung der 
Nachhaltigkeitsrelevanz für wirtschaftliche Prozesse 
gezeigt. Die weltweite Umwelt- und Klimapolitik hat sich 
als unvorhersehbar erwiesen, was plötzliche Verände-
rungen von Unternehmensstrategien und die Nachfrage 
nach Servicedienstleistungen der Außenwirtschaftsför-
derungen erfordert.

Auch die zu beobachtende Volatilität der internatio-
nalen Handelsbeziehungen löst flexiblen Anpassungs-
bedarf aus. Dieser hohen Dynamik muss mit Agilität 
begegnet werden. Dies wird durch flache Hierarchien 
und große Spielräume der Außenwirtschaftsakteure 
gefördert. Innerhalb eines organisatorischen Grund-
verständnisses müssen möglichst große Freiräume für 
Diskussionen und die Entwicklung strategischer Anpas-
sungen sowie neue innovative Ansätze geschaffen wer-
den. Nur so kann es gelingen, auf Marktverschiebungen 
angemessene Reaktionsmöglichkeiten und Chancen zu 
ermitteln und durchzusetzen. Ein weiteres unverzicht-
bares Element ist eine unkomplizierte, offene und kon-
tinuierliche Kommunikation aller Außenwirtschaftsak-
teure in Nordrhein-Westfalen. Diesem Erfordernis dient 
u.a. ein verbesserter digitaler Auftritt der Außenwirt-
schaftsfördergesellschaften. Dieser schafft verbesserte 
Informationstransparenz hinsichtlich der Aktivitäten, 
Zuständigkeiten und Abläufe innerhalb und zwischen 
den verschiedenen Akteuren. Dies setzt wiederum, und 
das ist die dritte wesentliche Komponente einer agilen 
Außenwirtschaft, die Bündelung und sachgerechte, ein-
deutige Zuordnung von Kompetenzen voraus. 

Mit dieser Außenwirtschaftsstrategie wird ein wesentli-
cher Baustein für die agile Außenwirtschaft geschaffen: 
Eine Grundlage als Auftrag und Orientierungshilfe für 
alle Akteure in der Außenwirtschaft, um hieraus die je-
weils geeigneten Maßnahmen in eigener Verantwortung 
ableiten zu können. Der zweite Baustein ist die Neuor-
ganisation der NRW-Außenwirtschaft, die durch Bünde-
lung und sachgerechte klare Zuordnung von Aufgaben 
die Komplexität der Entscheidungsprozesse reduziert. 

Sowohl digitale Services, als auch digitalisierte Prozes-
se, erlauben zudem die zielgruppenspezifische An-
passung der Inhalte sowie deren ortsunabhängige und 
ressourcensparende Nutzung. Davon profitieren insbe-
sondere inländische KMU und Start-ups mit begrenz-
ten Ressourcen sowie ausländische Unternehmen ohne 
Zugang zu entsprechenden Auslandsbüros. Letztlich 
steigern die Digitalisierung und Flexibilisierung des Ser-
viceangebots auch die Attraktivität und Professionalität 
der Außenwirtschaftsförderung. 

Neuorganisation der Außenwirtschaftsförderung 
Die Außenwirtschaftsförderung in Nordrhein-Westfa-
len ist schon heute mit relevanten Akteuren & Instru-
menten, z. B. durch starke Netzwerke und Partner (den 
Außenwirtschaftsgesellschaften), IHKs, das AHK-Netz-
werk, HWKs, Verbänden, Clustern und branchenspezi-
fischen Netzwerken gut aufgestellt. Sie umfasst sowohl 
die Maßnahmen zur Erschließung und Bearbeitung 
internationaler Märkte (Outgoing) als auch die Anwer-
bung in- und ausländischer Unternehmen (Incoming) 
sowie das internationale Marketing für den Wirtschafts- 
und Innovationsstandort NRW. Die zunehmenden Her-
ausforderungen beim freien Zugang zu den Weltmärk-
ten und der Erschließung neuer Zielmärkte sowie die 
Volatilität der internationalen Handelsbeziehungen er-
fordern jedoch agilere und angepasste Strukturen. 

Die Erschließung und Bearbeitung internationaler 
Märkte wie auch die Suche nach Kooperationspartnern 
und Exportaufträgen ist vielschichtig. Länder, die über 
eingeübte marktwirtschaftliche Systeme verfügen, 
schaffen in der Regel ein Umfeld, in dem Unternehmen 
ihre Geschäftsbeziehungen weitgehend ohne staatliche 
Intervention wahrnehmen können. Hier kann die außen-
wirtschaftliche Flankierung im Wesentlichen durch die 
Kammerorganisationen mit ihren Kenntnissen der Un-
ternehmensbedürfnisse erfolgen. Dies gilt im besonde-
ren Maße im europäischen Binnenmarkt. Die Rolle des 
Landes konzentriert sich dort auf die Unterstützung bei 
der Netzwerkbildung, vor allem mit Forschungsinstitu-
ten und Verwaltungsstellen. In Ländern mit noch geleb-
ten Staatshandelstraditionen oder einem starken Ein-
fluss des Staates in der Wirtschaft ist das Land vielfach 
unverzichtbar, in jedem Fall hilfreich, um Unternehmen 
den Weg in die Märkte zu öffnen bzw. Marktaktivitäten 
zu sichern. Hier können das Land und seine Außenwirt-
schaftsgesellschaft gemeinsam mit den AHKs vor Ort 

3.3.4 Handlungsfeld „Anpassung der Strategie  
 und Erhöhung der  Reaktionsgeschwindigkeit  
 durch agile Strukturen“
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die erforderliche Pflege des staatlichen Umfelds unter-
stützen. Im Bereich der Ansiedlungen hat das Land über 
seine Außenwirtschaftsgesellschaft die zentrale Aufga-
be, den Standort Nordrhein-Westfalen im Ausland zu  
bewerben und Direktinvestitionen nach Nord-
rhein-Westfalen zu lotsen. Vor allem bei landesbe-
deutsamen Investitionen wird die Außenwirtschafts-
gesellschaft sich in Zukunft auch verstärkt dem 
Vermarktungs- und Ansiedlungsmanagement widmen.

Die Landesregierung hat sich entschlossen, den wirt-
schaftspolitischen Auftritt des Landes im Ausland und 
auf internationalen Märkten mit der Ansprache inter-
nationaler Investoren in einer Gesellschaft, der NRW.
Global Business GmbH zu bündeln, da sich die strik-
te Trennung beider Bereiche in den zunehmend durch 
Digitalisierung geprägten internationalen Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen nicht mehr als zeitgemäß er-
weist.

Die NRW.Global Business GmbH ist der operative 
Arm für die Koordination und Umsetzung der Außen-
wirtschaftsförderungsaktivitäten des Landes Nord-
rhein-Westfalen und strategischer, organisatorischer 
und inhaltlich arbeitender Partner der Außenwirt-
schaftsabteilung des Ministeriums und zentraler An-
sprechpartner für die Akteure der Außenwirtschaft.

Sie betreibt insbesondere das internationale Marketing 
und die Markterschließung für den Wirtschaftsstandort 
Nordrhein-Westfalen, sowie die Investorenanwerbung 
und -betreuung mit dem Ziel der Ansiedlung von Unter-
nehmen sowie Schaffung von Arbeitsplätzen in Nord-
rhein-Westfalen. Hierzu konzipiert und koordiniert das 
Unternehmen außenwirtschaftliche Maßnahmen und 
Aktivitäten mit dem Ziel einer effektiven und transpa-
renten Außenwirtschaftsförderung in Nordrhein-West-
falen.
 
Grundlage der künftigen Konzeption und praktischen 
Arbeit soll in jedem Fall die enge Zusammenarbeit mit 
den Kammern (IHKs, HWKs und das AHK-Netzwerk im 
Ausland) und der NRW.BANK bleiben. Darüber hinaus 
wird auch ZENIT GmbH eng in die Prozesse eingebun-
den und der Austausch mit Clustern, Verbänden und 
Branchennetzwerken vertieft und weiter ausgebaut, 
um die dort vorhandene Expertise bestmöglich berück-
sichtigen und in die Ausrichtung der Außenwirtschaft 
einfließen lassen zu können. Darüber hinaus werden in 
Zukunft auch Experten aus Wissenschaft und Praxis, 
sowie bekannte Persönlichkeiten, die für den Standort 
Nordrhein-Westfalen stehen, noch stärker eingebun-
den. Spezialisten für Innovation, Technologien, For-
schung sollen vor allem bei der Umsetzung des Hand-

lungsfelds „Innovation, Technologie und Talente“, in 
definierten übergreifenden Fokusthemen eingebunden 
werden. 

Die Ausrichtung auf Branchen-, Zielmarkt- und the-
matische Markterschließungs- bzw. Internationalisie-
rungsangebote soll es der Gesellschaft ermöglichen, 
strategisch wichtige Zielmärkte nachhaltig zu bearbei-
ten und gleichzeitig auf kurzfristige Änderungen flexibel 
reagieren zu können. Der Notwendigkeit einer strategi-
schen Schwerpunktsetzung folgend, sollen aufbauend 
auf den Markterfahrungen aus bisherigen Projekten der 
Außenwirtschaftsgesellschaften gemeinsam mit dem 
Außenwirtschaftsbeirat, dem Beirat und Aufsichtsrat 
der neuen Gesellschaft, Vertretern von Unternehmen, 
Unternehmensnetzwerken und den Clustern relevante 
Zielmärkte aufgezeigt und geeignete Instrumente für 
die exportorientierten Branchen der nordrhein-westfä-
lischen Wirtschaft erarbeitet werden. Das koordinierte, 
gemeinsame Handeln wird sich eng an den Bedarfen 
der heimischen Wirtschaft und Unternehmen ausrich-
ten.

Um die Effektivität und Effizienz der Außenwirtschafts-
förderung zu erhöhen, werden auch die Koordination 
und die Zusammenarbeit der bestehenden Akteure und 
Instrumente weiter vorangetrieben. Die verbesserte 
Informationstransparenz zu vorhandenen Strukturen, 
Programmen und Fördermöglichkeiten wird forciert. 
Gleichzeitig wird die Effizienz der Außenwirtschaftsför-
derung durch Synergiegewinne - insbesondere bei der 
Standortvermarktung - und einen einheitlichen Marken-
auftritt, gesteigert. In einer Kooperationsvereinbarung 
wird die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Partnern 
der NRW- Außenwirtschaft, den IHKs, dem Handwerk, 
NRW.BANK und ZENIT fixiert und transparent zugeord-
net. 
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Um die Ergebnisse und den Fortschritt in den Handlungs-
feldern transparent darstellen zu können, wurden fünf 
Leistungskriterien (Performance Indikatoren) entwickelt, 
die eine qualitative Bewertung ermöglichen sollen. 

Die Handlungsfelder sollen messbar, zukunftsgerichtet, 
fokussiert, wirksam und agil umgesetzt werden.

Um die Außenwirtschaftsförderung messbar zu ma-
chen, soll die Erschließung neuer Märkte für Unterneh-
men aus Nordrhein-Westfalen, die Unterstützung beim 
Aufbau von Niederlassungen im Ausland und die Inves-
torenanwerbung im Mittelpunkt stehen. Dafür sollen 
internationale Innovations- und Kooperationsprojekte 
initiiert und Fachkräfte angeworben werden.
  
Die Zielerreichung soll beispielsweise auf Grundlage von 
Key Performance Indicators (KPI) bewertet werden, die 
sich an folgenden Faktoren orientieren:
•	 Anzahl	und	Qualität	der	Arbeitsplätze,	die	in	Nord-

rhein-Westfalen durch die Außenwirtschaft gesichert 
bzw. neu geschaffen werden

•	 Erschließung	und	Entwicklung	neuer	Auslandmärkte	
durch die NRW-Exportwirtschaft; 

•	 Sicherung	der	internationalen	Wettbewerbsfähigkeit	
durch Ansiedlungen von Unternehmen aus innovati-
ven Zukunftsbranchen in Nordrhein-Westfalen.

Eine in die Zukunft gerichtete Außenwirtschafts- 
förderung 
In der Vergangenheit wurden die Schwerpunkte der 
Außenwirtschaft zumeist auf konkrete Auslandsmärkte 
wie Länder und Regionen bezogen und die Aktivitäten 
entsprechend ausgerichtet. 

Aufgrund der steigenden Vernetzung verschiedener 
Themen und Branchen in internationalen Wertschöp-
fungsketten gewinnen jedoch Branchen, Cluster und 
neue Technologien an Bedeutung. In einer globalisier-
ten Welt und auf volatilen Märkten entscheidet sich der 
Wettbewerb zunehmend an dieser Stelle. 

Darüber hinaus soll eine höhere Resilienz gegenüber 
länderspezifischen Entwicklungen aufgebaut werden. 
Die Arbeit der Außenwirtschaftsförderung des Landes 
Nordrhein-Westfalen wird sich daher zukünftig ver-
stärkt an Themen bzw. Branchen orientieren, um die 
Bedeutung und zunehmende Dynamik dieser externen 
Faktoren zu gestalten.

Eine fokussierte, inhaltlich ausgestaltete Bearbeitung 
der Fokusthemen erfordert in der Umsetzung eine hohe 
Spezialisierung mit (agiler) Projektarbeit. Durch die Zu-
sammenführung der beiden Gesellschaften zur NRW.
Global Business GmbH werden neue Synergien gewon-
nen und die Effizienz der Außenwirtschaftsförderung 
erhöht. Um die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern, 
wird auch eine engere Verzahnung der Außenwirt-
schafts-Förderaktivitäten mit den kommunalen und 
regionalen Wirtschaftsförderungen im Land angestrebt. 
Die kommunalen und regionalen Wirtschaftsförderun-
gen in Nordrhein-Westfalen sind wichtige Partner bei 
der Außenwirtschaftsförderung des Landes. Sie unter-
stützen die Aktivitäten der NRW.Global Business sowohl 
bei der Erschließung internationaler Märkte als auch bei 
der Betreuung ausländischer Investoren, da sie über 
das Know-how der lokalen Wirtschaft und die Nähe zu 
den vor Ort ansässigen Unternehmen verfügen. So soll 
insbesondere auch eine thematische Zusammenarbeit 
z.B. entlang einer Wertschöpfungskette stattfinden. 

Darüber hinaus kann es in Zusammenarbeit und im 
Austausch mit den kommunalen und regionalen Wirt-
schaftsförderungen gelingen, attraktive kommunale 
Flächenpotentiale für die Ansiedlung von Unternehmen 
im internationalen Wettbewerb zu erschließen. Unter-
stützt werden die kommunalen und regionalen Wirt-
schaftsförderungen in Nordrhein-Westfalen durch ein 
umfangreiches, themenbezogenes Weiterbildungsange-
bot durch die NRW.Global Business und die projektbe-
zogene Zusammenarbeit. 

Um die Wirksamkeit der Außenwirtschaftsförderung 
noch weiter zu verstärken, sollen die bisher als effektiv 
eingestuften Instrumente weiter genutzt und ggfs. um 
konkrete Maßnahmen ergänzt werden. Für eine mög-
lichst breite Beteiligung verschiedener Stakeholder in 
den Fokusthemen soll zudem auch verstärkt auf digitale 
Tools wie z.B. Open Innovation Plattformen gesetzt wer-
den, welche Meinungsbildung und Entscheidungsfin-
dung unterstützen können.   

3.3.5  Leistungskriterien
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Folgende Instrumente der Außenwirtschaftsförderung 
sind hier zu nennen:
•	 Politische	Flankierung	der	außenwirtschaftlichen	Akti-

vitäten

•	 Unterstützung	bei	der	Markterschließung	(inklusive	–	
digitaler – Delegationsreisen, Markterkundung, Kon-
taktanbahnung, Vertriebspartnersuche und Koopera-
tionspartnervermittlung) 

•	 Auslandsmessebeteiligungen	und	Kleingruppenförde-
rung

•	 Internationales	Standortmarketing	für	den	Wirt-
schafts- und Innovationsstandort Nordrhein-West-
falen

•	 Direktakquisition	von	ausländischen	Unternehmen	

•	 Zentrales	Ansiedlungsmanagement

•	 Unterstützung	bei	Technologiekooperationen,	insbe-
sondere mit Start-Ups

•	 Finanzierungshilfen	für	Outgoing-	und	Incoming-Akti-
vitäten 

Darüber hinaus bietet auch die Zusammenarbeit mit 
dem Enterprise Europe Network (EEN) eine hervorra-
gende Möglichkeit, Unternehmen in Nordrhein-Westfa-
len zu unterstützen. Im Fokus steht die Internationali-
sierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
aus Industrie, Handel und Handwerk. Einen weiteren 
Schwerpunkt stellt die Förderung der Zusammenarbeit 
und Clusterbildung zwischen Unternehmen, Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen dar. In Nord-
rhein-Westfalen wird dieses Projekt unter der Marke 
NRW.Europa von ZENIT als Konsortialführer und der 
NRW.BANK umgesetzt.

Schließlich muss eine Außenwirtschaftsförderung so 
aufgestellt sein, dass sie den vielfältigen Herausforde-
rungen einer globalisierten Welt und allen damit ver-
bundenen Herausforderungen aktiv begegnen kann. 
Für die Schaffung einer agilen Außenwirtschaftsförde-
rung muss daher die Zusammenarbeit und Koordination 
der Akteure an vielen Stellen so gestaltet sein, dass sie 
flexibel agieren kann, um eventuell notwendige Verän-
derungen einzuführen und sich volatilen Bedingungen 
anzupassen.
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In der Vergangenheit haben sich Delegationsreisen mit 
politischer Flankierung, und Unternehmerreisen ohne 
politische Begleitung, sowie logistische Instrumente, 
wie die Bereitstellung von Büroräumlichkeiten im Aus-
land und Messeteilnahmen zur Förderung von Vernet-
zung, als besonders effiziente Instrumente der Außen-
wirtschaftsförderung erwiesen.

Sowohl Reisen als auch Messeteilnahmen sollten jedoch 
dauerhaft durch digitale Instrumente ergänzt werden. 
Dabei sind auch Mischformen aus Präsenz und digita-
len Formaten, sog. Hybridkonferenzen, eine geeignete 
Variante. Allerdings ist der persönliche unmittelbare 
Kontakt bei der Anbahnung neuer Kontakte und zur 
Vertrauensbildung gerade in der durch kulturelle Iden-
titäten geprägten Außenwirtschaft unverzichtbar. Digi-
tale oder hybride Formen eignen sich in diesem Umfeld 
vor allem zur Aufrechterhaltung bereits hinreichend eng 
geknüpfter Kontakte und für formale Aktivitäten. So hat 
sich die Unterzeichnung von zuvor persönlich ausge-
handelten Protokollen und Erklärungen ohne größere 
Bindungswirkung in gemeinsamen Videokonferenzen 
als geeignetes Mittel erwiesen, um aufwändige Reisen 
zu reduzieren. 

Im Messebereich dürfte der persönliche Kontakt für die 
Anbahnung von Geschäftskontakten vor allem für mit-
telständische Unternehmen, die im besonderen Fokus 
der Außenwirtschaftsförderung des Landes stehen, 
nach wie vor im Vordergrund stehen. 

Zur Finanzierung und Absicherung von Export und Aus-
landsinvestitionen steht den Unternehmen eine breite 
Palette öffentlicher Förderinstrumente des Bundes und 
des Landes zur Verfügung. Die NRW.BANK ist Partner 
bei der Beratung und dem Zugang zur Finanzierung von 
Auslandsgeschäften und unterstützt Ansiedlungsvor-
haben in Nordrhein-Westfalen. Um die Attraktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraumes NRW 
insgesamt zu stärken, soll die Etablierung der Marke 
„Metropolregion Rhein-Ruhr“ vorangetrieben werden. 
Mit der Metropolregion Rhein-Ruhr, bestehend aus dem 
Ruhrgebiet und dem Rheinland, bietet sich für die Nord-
rhein-Westfalen die Chance auf Augenhöhe mit anderen 
Mega-Regionen in der Welt in den Dialog zu treten und 
die entsprechenden Standortvorteile für die Vermark-
tung auf Messen und bei Delegationsreisen im interna-
tionalen Kontext zu nutzen. Neben einer verstärkten 
themenbezogenen Zusammenarbeit von Ruhrgebiet und 
Rheinland ist daher auch eine gemeinsame Vermarktung 
auf nationaler und internationaler Ebene vorgesehen. 

Für die Ansiedlungsaktivitäten besteht die Aufgabe, vor-
handene attraktive Flächen durch Transparenz besser 
zugänglich zu machen und die für die Realisierung von 
Direktinvestitionen zentrale Baureife geeigneter Grund-
stücke besser und schneller ermitteln zu können. Das 
Land wird daher die Digitalisierung und Vernetzung aller 
relevanten Pläne und Verfahrensanforderungen voran-
treiben und vor allem bei landesbedeutsamen Projekten 
die Phase zwischen Anwerbung und Baubeginn besser 
und effektiver begleiten.

Neben den klassischen Instrumenten der Außenwirt-
schaftsförderung müssen zusätzliche Instrumente ent-
wickelt und eingesetzt werden, um Innovationspartner-
schaften zwischen Unternehmen, Forschungsinstituten 
und Verwaltungen aus Nordrhein-Westfalen und Part-
nern aus anderen, vor allem den besonders innovativen 
internationalen Märkten zu etablieren und zu unterstüt-
zen. Das Land wird daher in diesem Bereich verstärkt 
interkulturelle Begegnungen, Hospitationen, Trainee-
programme etc. fördern.

Darüber hinaus muss die Attraktivität von Exporten und 
Beteiligungen von NRW Unternehmen in Schwellen- und 
Entwicklungsländern durch entsprechende Finanzie-
rungsbegleitung unterstützt werden. Das Land wird mit 
der NRW.BANK unter Einbindung von Finanzierungsan-
geboten des Bundes und verschiedener Entwicklungs-
organisationen Finanzierungsmöglichkeiten für eine 
bessere Marktdurchdringung prüfen.

Vor allem Start-ups fehlt es häufig an finanziellen Res-
sourcen, um ins Ausland zu expandieren. Eine ver-
stärkte ortsunabhängige Exzellenzförderung in Nord-
rhein-Westfalen, in Ergänzung zu der Breitenförderung, 
soll zudem Start-ups aus den Zukunftsbranchen för-
dern. Hierzu bietet sich die Etablierung neuer Förder-
programme an, die das Ziel verfolgen, die Exportfähig-
keit von (Jung-)Unternehmen aus den Fokusbranchen 
zu steigern. Gleichzeitig sollen neue Instrumente und 
Anreize für internationale Startups auf Landesebene 
geschaffen werden, um Nordrhein-Westfalen als attrak-
tiven und wettbewerbsfähigen Standort in Europa und 
Deutschland zu etablieren. 

Schließlich kann sowohl der Investitionsstandort Nord-
rhein-Westfalen als auch das Exportland NRW durch 
Kooperationen mit Nachbarregionen vor allem aus Be-
nelux gestärkt werden. Damit kann die Attraktivität des 
eng integrierten Wirtschaftsraumes Nordwesteuropas 
(Nordrhein-Westfalen, Niederlande, Belgien, Luxem-

3.4  Instrumente 
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burg, Nordfrankreich) für die außenwirtschaftliche Posi-
tionierung Nordrhein-Westfalen eingebunden werden.

Zudem kann ein Netz guter Partnerschaften mit unter-
staatlichen Regionen vergleichbarer Qualität exklusive 
Zugänge zu internationalen Märkten schaffen, die auf 
die Themen des Landes einzahlen. Hierbei kann auch 
die Verbindung der deutschlandweit einzigartigen Me-
tropolregion Rhein-Ruhr mit vergleichbaren Regionen, 
etwa Greater Tokio und Los Angeles County gefördert 
werden.

Mit unserer Außenwirtschaftsstrategie wollen wir 
somit einen Beitrag dazu leisten, dass der Wirt-
schaftsstandort Nordrhein-Westfalen mit hoch 
wettbewerbsfähigen Unternehmen und einer klima-
neutralen, agilen, innovativen und digitalen Wirt-
schaftsstruktur seine hohe Attraktivität und sein Ex-
portpotential noch besser zur Geltung bringen kann.    
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Der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Außenwirt-
schaftsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen lässt 
sich anhand von 5 maßgeblichen Corona-Treibern dar-
stellen.

4  Anhang: Corona-Review

Gesundheit  
und Hygiene

•	 Gestiegene	Marktmacht	und	gesellschaftliche	Bedeutung	von	Chemie-	und	
Pharmaindustrie sowie Forschung

•	 Neue	Marktpotenziale	für	Gesundheits-	und	Medizinbranchen	durch	 
Konsumentenpräferenz zu gesünderen Lebensstil

•	 Strenge	Vorschriften	zum	Gesundheitsschutz	und	zur	Hygieneeinhaltung	 
(inklusive Schutzausstattung)

Corona-Treiber Wichtigste Auswirkungen (Auswahl)

Digitale  
Transformation

•	 Flächendeckendes	digitales	Arbeiten	in	Wirtschaft	und	Verwaltung,	damit	 
einhergehend erhöhte Anforderungen an digitale Infrastruktur und Kompe-
tenzen der Beschäftigten

•	 Gestiegene	Bedeutung	von	Cyber-Sicherheit	durch	mögliche	Hacker- 
Angriffe auf Home Office-Tätigkeiten

•	 Verstärkte	Automatisierung	und	Digitalisierung	von	Prozessen	angesichts	
krankheitsbedingter Ausfälle und Sicherheitskonzepte

•	 Ausweitung	digitaler	Angebote	der	Unternehmen,	teils	unter	Einsatz	innova-
tiver Technologien (Onlinevertrieb statt stationärer Handel, Virtual Reality 
statt persönliche Interaktionen)

»Glokalisierung«1

•	 Geographische	/	physische	Regionalisierung	und	Diversifizierung	von	 
Lieferketten

•	 Wiederansiedlung	von	Industrie	und	Zulieferern,	Ausbau	von	Lagerbeständen	
zur Sicherung der Lieferfähigkeit

•	 Stärkere	politisch-rechtliche	Vorgaben	für	Sicherstellung	der	Versorgung	 
mit systemkritischen Produkten

Markt und  
Wettbewerb

•	 Verbreitung	digitaler,	datenbasierter	Geschäftsmodelle,	Wachstumspoten-
ziale für Startups mit entsprechendem Fokus

•	 Verdrängung	von	Unternehmen	mit	geringer	Innovations-	und	Finanzkraft,	
insbesondere KMUs

•	 Steigende	Marktkonzentration	aufgrund	relativer	Marktvorteile	großer	 
Unternehmen, teilweise auch durch Staatshilfen

»VUCA«-Welt2

•	 Hohe	wirtschaftliche	und	geopolitische	Risiken	über	weitere	Entwicklungen

•	 Große	Veränderungsgeschwindigkeit	und	immer	kürzer	werdende	Innova-
tionszyklen, hierdurch größere Anforderungen an strategisches und agiles 
Handeln

1  Begriffliche Synthese von Globalisierung und Lokalisierung, beschreibt die Dezentralisierung von Märkten und Wert-

schöpfungsketten bei gleichzeitiger Intensivierung kooperativer Systeme 
2  Akronym aus Volatilität, Unsicherheit, Komplexität (engl. Complexity) und Ambiguität, beschreibt zunehmend unvorher-

sehbare globale Rahmenbedingungen

•	 Gesundheit	und	Hygiene
•	 Digitale	Transformation
•	 Glokalisierung
•	 Markt	und	Wettbewerb	
•	 VUCA-Welt
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Gesundheit und Hygiene
Der Corona-Treiber Gesundheit und Hygiene beschreibt 
den gesellschaftlichen Wandel hin zur verstärkten Sor-
ge um die physische und psychische Gesundheit und 
einen zunehmend gesünderen Lebensstil. Manifes-
tiert wurde dieser Wandel durch eine Neuorientierung 
hin zu einem unabhängigeren Gesundheitssektor in 
Deutschland. Die Erfahrungen mit der Pandemie haben 
die Wichtigkeit einer souveränen und flächendecken-
den medizinischen Versorgung in den Fokus gerückt. 
Zwischenzeitlich aufgetretene gesetzliche Handels-
hemmnisse bezüglich des Exports bestimmter system-
relevanter Güter tragen dieser Veränderung Rechnung. 
Allen für die Gesundheit relevanten Branchen steht vo-
raussichtlich ein hohes Wachstum bevor, insbesondere 
der Chemie- und Pharmaindustrie. Das nun geschärfte 
gesellschaftliche Bewusstsein in Bezug auf Pandemien 
und Naturkatastrophen könnte die Exportzusammen-
setzung Nordrhein-Westfalens ändern. Denkbar ist ein 
Anstieg des Verkaufs chemischer und pharmazeuti-
scher Produkte innerhalb Deutschlands und Europas. 
Das in Nordrhein-Westfalen angesiedelte Expertenwis-
sen im Bereich Chemie und Pharmazie trägt hierbei zu 
einer erfolgreichen Positionierung im zukünftigen inter-
nationalem Handel bei.

Digitale Transformation
Die Corona-Pandemie hat die Verbreitung digitaler 
Technologien in der Privatwirtschaft, dem öffentlichen 
Dienst und im privaten Bereich beschleunigt. Der zweite 
Corona-Treiber ‚Digitale Transformation‘ deckt die-
sen Trend mit seinen hohen Chancen und Risiken ab. 
Diese Beziehung kann im Nachgang positive Auswir-
kungen auf die NRW-Wirtschaft haben, zum Beispiel 
durch die Etablierung neuer innovativer Konzepte und 
Wirtschaftszweige und durch die effizientere Produkti-
on von Waren. Bezüglich des Risikos ist unter anderem 
die Cybersicherheit und die Stabilität von Servern zu 
nennen. 

Glokalisierung
Glokalisierung, die begriffliche Synthese aus Globali-
sierung und Lokalisierung, beschreibt die Dezentrali-
sierung von Märkten und Wertschöpfungsketten bei 
gleichzeitiger Intensivierung kooperativer Systeme. 

Markt und Wettbewerb
Die Corona-Pandemie wird die Zusammensetzung der 
Marktanteile bestimmter Wirtschaftssektoren grundle-
gend verändern. Datenbasierte und digitale Geschäfts-
modelle zählen hierbei zu den Hauptprofiteuren. So 
entsteht Raum für innovative Start-ups. Neben dem 
Wachstum einiger Teilsektoren ist die Corona-Pande-
mie eine Zerreißprobe für finanzschwächere klein-und 
mittelständige Unternehmen. Der Marktanteil der für 
die Wirtschaft Nordrhein-Westfalens essenziellen KMUs 
könnte zugunsten größerer Anbieter sinken. 

VUCA-Welt
Der fünfte und letzte identifizierte Treiber ist die 
‚VUCA‘-Welt. VUCA ist ein Akronym für Volatilität, Unsi-
cherheit, Komplexität und Ambiguität. Externe Schocks 
wie die Corona-Pandemie führen unter VUCA-Rahmen-
bedingungen zu einem drastischen Anstieg unterneh-
merischen Risikos. Deshalb bedarf es eines klaren 
Orientierungsrahmens für Unternehmen. So kann die 
Planbarkeit von Investitionen und Expansionen erhöht 
und die Unsicherheit reduziert werden.

Relevanz der Corona-Treiber für die Außenwirt-
schaftsstrategie
Im Rahmen des Corona-Reviews wurden relevante Ele-
mente der Außenwirtschaftsstrategie anhand dieser 
fünf Corona-Treiber eingeschätzt und, bei hohem Ein-
fluss der Pandemie sowie signifikantem Einflusspotenti-
al der Außenwirtschaftsstrategie, vertieft.
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Im Corona-Review wurden jene AWS-Elemente identifiziert, auf die  
Corona-Treiber wirken und die sich strategisch beeinflussen lassen

1 Corona-Impact  
2 AWS-Einflussnahme nur bei starkem CI bewertet
3 Digitalisierungsbranche meint hier insbes. Unternehmen in der Informations- und 

Kommunikationstechnologiebranche 
4 Die Kernelemente „Digitale Technologien“ und „Digitalisierung“ werden aufgrund 

der großen Überschneidungsmenge im Folgenden zusammen vertieft



Impressum
Herausgeber: 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Tel.:   + 49 (0) 211/61772-0 
Fax:   +  49 (0) 211/61772-777

Internet: www.wirtschaft.nrw 

Abteilung Standortmarketing und –entwicklung

Mediengestaltung:  
dyadesign, Düsseldorf

Die Publikation ist auf der Homepage des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie  
des Landes Nordrhein-Westfalen unter www.wirtschaft.nrw/broschuerenservice als PDF-Dokument abrufbar.

Hinweis

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Nordrhein- Westfalen  
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder  
Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung  verwendet werden.

Dies gilt auch für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des  
Europäischen Parlaments.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen an Informationsständen der Parteien 
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist 
gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur  
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg  
und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne  
zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der 
Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

© MWIDE20-004

Bildnachweise:
©AdobeStock: Titel: metamorworks (Personen), MH 
(Netzwerk); S. 15/16: Globus: bluebay2014; S. 15/18: 
Digitalisierung: ipopba; S. 15/21: Neo-Ökologie: Fo-
kussiert; S. 15/23: Komplexität: royyimzy; S. 15/24: 
Naturkatastrophen: greenbutterfly; © MWIDE NR-
W/F. Wiedemeier: S. 3: Ministerportrait



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1654
 
 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung

- TOP 2 -

Auswirkungen von Corona auf die  Unternehmen in NRW



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1654
 
 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung

- TOP 3 -

Umsetzungen der  Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel und
Beschäftigung



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1654
 
 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung

- TOP 4 -

Lebendige Städte – Innenstädte  stärken



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/10637 

 18.08.2020 
 

Datum des Originals: 18.08.2020/Ausgegeben: 19.08.2020 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 

Lebendige Städte – Innenstädte stärken 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Nicht erst durch die Corona-bedingten Schließungen von Ladenlokalen sehen sich 
Innenstädte großen Umwälzungen und Herausforderungen gegenüber. Die Ankündigung von 
Galeria Karstadt Kaufhof mehrere Standorte auch in nordrhein-westfälischen Innenstädten zu 
schließen ist der jüngste Rückschlag in einer langen Reihe schwieriger Entwicklungen für 
unsere Innenstädte. Die Zeit schreibt zur Bedeutung des Kaufhauses für die Innenstädte: „Was 
früher das Gravitationsfeld jedes Stadtzentrums war, ist heute oft nur noch verwaltete Leere.“ 
 
Kaufhäuser sind dabei traditionell das, was Innenstädte nicht selten für die gesamte Stadt, 
bzw. den gesamten Stadtteil sind oder waren. Pulsierende Innenstädte sind das Herz einer 
Stadt oder eines Stadtteils. Sie bringen Leben, Innovation, Frequenz, florierende Wirtschaft 
und Attraktivität mit sich. Oder der trading down-Effekt wirkt sich negativ auf das Umfeld aus. 
Bei beiden Polen ist die Bedeutung der Innenstadt gewichtig. 
 
Einzelhändler/-innen und Gastronome/-innen in den Stadt(-teil)zentren stehen nicht selten 
unter großem Druck. Geändertes Kaufverhalten und Wettbewerbsdruck fordern ihnen viel 
Anpassungsvermögen, unternehmerische Kreativität und wirtschaftliches Risiko ab.  
 
Auf Seiten der Kundinnen und Kunden ist der vermehrte Wunsch nach einem Einkaufserlebnis 
festzustellen, der neben dem reinen Einkauf nach weiteren Angeboten zur Freizeitgestaltung 
oder zum Genuss sucht. Gleichzeitig wollen Kunden häufig möglichst viele ihrer Einkäufe an 
einem Ort erledigen können. Innerhalb der Kundschaft ist darüber hinaus eine Polarisierung 
zwischen discount-orientierten Kunden und Kunden mit ausgeprägtem Blick für Individualität 
festzustellen. 
 
Nicht alle Unternehmen sind in der Lage diese Herausforderungen zu bewältigen. Gleichzeitig 
sind nicht alle Städte und Gemeinden in der Lage ihrem Einzelhandel die für die Anpassung 
notwendige Infrastruktur und Rahmenbedingungen zu gewährleisten.  
 
Das führt dazu, dass in unseren Innenstädte in der Breite eine Tendenz zur Filialisierung und 
Discount-Orientierung festzustellen ist. In vielen Kernstädten ist bei inhabergeführten 
Unternehmen die Nachfolge ungeklärt oder schwierig zu gestalten. 
 
Und dabei haben Innenstädte großes Potenzial. Die Innenstadt ist „in“. Sie passt zum Trend 
der Reurbanisierung sowie des gewachsenen Städtetourismus‘. Auch die Entwicklungen im 
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Bereich smart city sowie der share economy sind geeignet hilfreiche Impulse für unsere 
Innenstädte zu geben. 
 
Und das ist auch wichtig. Denn lebendige Innenstädte sind mehr als nur die Summe von 
frequentierten Ladenlokalen zu Konsumzwecken. Innenstädte sind das Sinnbild für eine vitale 
Stadt. Innenstädte verkörpern die Attraktivität und die Lebensqualität der gesamten Stadt, des 
gesamten Stadtteils. Sie sind Treffpunkt und Marktplatz und damit auch 
Kommunikationsplattform. 
 
Um Innenstädte attraktiv zu halten, braucht es attraktiven Einzelhandel, der wiederum auf ein 
attraktives Umfeld angewiesen ist. Dabei sind Städtebau, Sicherheit und Sauberkeit sowie 
Erreichbarkeit für die Kundschaft durch die Städte und Gemeinden zu gewährleisten. 
Kommunen müssen vermehrt auf die „customer journey“ achten und ihre Innenstadtpolitik 
darauf ausrichten. 
 
Aus diesem Grund sind die bisherigen klassischen Elemente der Städtebauförderung als 
Förderpolitik für unsere Innenstädte anzupassen. Die Maßnahmen der Landesregierung im 
Rahmen des Sofortprogramms für die Innenstädte einige hilfreiche und richtige Ansätze auf 
den Weg gebracht. Leider bleibt es bei den schnell zusammengeschusterten Ansätzen. 
 
Kommunen müssen mehr in die Lage versetzt werden, selbst Akteur für ihre Innenstädte zu 
werden. Sie dürfen nicht auf die Rolle als „Dienstleister“ für den Einzelhandel beschränkt und 
damit auf die Zuschauertribüne für die Entwicklung ihrer eigenen Innenstadt verbannt sein. 
 
Unsere Städte und Gemeinden müssen viel mehr in die Lage versetzt werden – jedenfalls für 
eine Übergangszeit – selbst in die Immobilien-/Einzelhandelspolitik einzugreifen. Sie dürfen 
nicht zum Spielball von Immobilieninvestoren oder großen Einzelhandelskonzernen werden.  
 
Unsere Kommunen brauchen dafür ein Förderinstrumentarium, was nicht an der Türschwelle 
der Ladenlokale endet. Sie müssen in die Lage versetzt werden, Objekte anzumieten oder zu 
kaufen. Sie müssen das rechtliche Instrumentarium an die Hand bekommen, eine einheitliche 
Stadtentwicklung und -gestaltung auch durchzusetzen. 
 
Dafür braucht es eine Neuauflage der Städtebauförderung und des planerischen 
Rechtsrahmen. 
 
Hierbei ist verstärkt der Schwerpunkt auf qualitative Anforderungen der beantragten 
Maßnahmen zu legen. Neben einer Definition des beabsichtigten Ziels der Maßnahmen ist ein 
Konzept zur Verstetigung erforderlich. Kommunen müssen in ihrer Profilierung (sowohl 
funktional wie auch städtebaulich) unterstützt werden. Bei einer Neuausrichtung ist auch die 
Zweckbindungsfrist der Förderung auf ihre Hinderlichkeit des Förderziels zu untersuchen. 
Ebenso ist das Förderspektrum zu erweitern, so dass auch sanfte Standortfaktoren und 
Folgekosten mit einbezogen werden können. Die rechtlichen Rahmenbedingungen der 
gesetzlichen Standortgemeinschaften müssen auf ihre Wirksamkeit zu untersuchen. 
 
Im Ergebnis braucht es eine breite Anstrengung für die Zukunft unserer Innenstädte im engen 
Schulterschluss mit den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.  
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

• Innenstädte sind die Lebensader unserer Städte und Stadtteile. Sie brauchen die 
besondere Aufmerksamkeit der Landespolitik. 
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• Die Kommunen sind verstärkt bei moderner und nachhaltiger Innenstadtpolitik zu 
unterstützen. 

• Nordrhein-Westfalens Innenstädte sollen auch zukünftig Marktplätze, Begegnungs-
stätten und Orte der Begeisterung sein. 

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

• einen Masterplan „Lebendige Innenstadt“ zu entwickeln und mit 1 Mrd. Euro aus dem 
Rettungsschirm des Landes zu fördern. Hierbei sollen insbesondere folgende 
Anforderungen berücksichtigt werden: 
 
o Es hat eine enge Einbindung der Städte und Gemeinden zu erfolgen. 
 
o Ebenso sind Aspekte der innerstädtischen Logistik zu berücksichtigen. 
 
o Besonderes Augenmerk ist auf Sicherheit und Sauberkeit zu legen. 
 
o Dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist sowohl mit Blick auf Ressourcen als auch auf die 

langfristige Wirkung von Fördermaßnahmen besondere Bedeutung beizumessen. 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Christian Dahm 
Stefan Kämmerling 
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 Lebendige Städte – Innenstädte stärken 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10637 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie 
heute Nachmittag ganz herzlich hier im Plenarsaal des Landtags von Nordrhein-West-
falen begrüßen. Ich begrüße Sie auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen aus 
den mitberatenden Ausschüssen und teile gleich mit, welche das sind. Besonders be-
grüßen will ich an dieser Stelle aber die Damen und Herren Sachverständigen, die uns 
heute mit ihrem Rat zu einem Antrag der SPD-Fraktion zur Seite stehen. Begrüßen 
will ich auch die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung und 
sonstige Zuhörer, soweit sich solche im Raum befinden. 

Hinweisen will ich noch auf die besonderen Regelungen im Zuge von Corona. Das 
sehen Sie nicht nur daran, dass Sie alle in Plexiglasboxen sitzen, die Sie, aber auch 
alle anderen hier schützen. Im gesamten Hause des Landtags gilt die Maskenpflicht 
mit folgender Ausnahme: An Ihren Plätzen hier dürfen Sie die Masken natürlich ab-
nehmen. Das macht auch Sinn; Sie sehen es hinter mir: Ein Vertreter des Städtetages 
Nordrhein-Westfalen, Herr Dr. Munzinger, ist uns über Video zugeschaltet, und da 
macht es Sinn, wenn er Sie bei Ihrer Wortmeldung sehen kann und Sie sich nicht hinter 
einer Maske verstecken. – Wir haben zudem bei der Besetzung der einzelnen Frakti-
onen seit gestern eine Reduzierung der Teilnehmerzahl. Deshalb sind die Fraktionen 
nicht in voller Stärke hier vertreten.  

Ton und Bildaufnahmen sind nicht gestattet. Das, was jetzt hier im Stream läuft, wird 
auch nicht aufgezeichnet. Das ist nur für diese Veranstaltung. – Es wird ein Protokoll 
für die Beratung im Ausschuss erstellt; das wird also ausgewertet. Es gibt aber keine 
Ton- und Filmaufnahmen. 

Das waren die wichtigen Vorbemerkungen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Mit der Einladung vom 12. No-
vember wurde Ihnen der Vorschlag für die heutige Tagesordnung übersandt. Einziger 
Punkt ist die öffentliche Anhörung von Sachverständigen zu dem Antrag der SPD-
Fraktion mit der Überschrift „Lebendige Städte – Innenstädte stärken“. Mir ist nicht 
angezeigt worden, dass es darüber hinaus weitere Tagesordnungspunkte geben soll. 
Ich schaue zu den Abgeordneten und stelle fest: Das bleibt auch so. – Somit ist die 
Tagesordnung mit diesem einzigen Tagesordnungspunkt beschlossen, den ich nun 
aufrufe.  

Der Antrag der Fraktion der SPD wurde vom Plenum des Landtags am 26. August 
dieses Jahres zur Federführung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lan-
desplanung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen. 
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Der Wirtschaftsausschuss, dessen Vorsitzender ich bin, hat am 9. September be-
schlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. Ich darf mich auch im Namen der 
Abgeordneten – sie tun es auch gleich selbst – ganz herzlich für Ihre Anwesenheit 
heute hier bedanken sowie auch dafür, dass Sie uns im Vorfeld Ihre schriftlichen Stel-
lungnahmen zur Verfügung gestellt haben. Diese sind in der letzten Reihe in Kopie 
ausgelegt. Ebenso ist eine Übersicht über die anwesenden Sachverständigen ausge-
legt, sodass man sich orientieren kann, wer hier anwesend ist. 

Die schriftlichen Stellungnahmen haben den großen Vorteil, dass wir aus zeitlichen 
Gründen darauf verzichten können, dass Sie, verehrte Sachverständige, Ihre Stellung-
nahme noch einmal in Gänze vortragen. Sie dürfen sicher sein, dass die Abgeordneten 
ihre Stellungnahmen gelesen und auch ausgewertet und sich in der Vorbesprechung 
der jeweiligen Fraktionen auf Fragen konzentriert haben. Das bedeutet auch, dass wir 
zügiger vorankommen – auch angesichts des immer dunkler werdenden Tages; ich 
war heute Nachmittag ein wenig spazieren und habe die Sonne genossen, muss aber 
heute Abend noch nach Bielefeld zurück und möchte vor Mitternacht zu Hause sein. 
Daher mein Appell an Sie, dazu beizutragen, dass wir die Anhörung samt der Frage-
runden im vorgegebenen Zeitrahmen bewältigen. Das schaffen wir, wir haben ja Er-
fahrung. 

Bei uns im Wirtschaftsausschuss wird das folgendermaßen gehandhabt: Wir eröffnen 
eine Fragerunde, in der alle Fraktionen ihr Fragerecht wahrnehmen können. Die Ab-
geordneten dürfen pro Fraktion maximal vier Fragen stellen an entweder vier verschie-
dene Sachverständige oder zwei an zwei oder vier an einen Sachverständigen. Das 
bleibt den Fraktionen überlassen. Wenn es aber mehr als vier Fragen sind, schreite 
ich ein. Wir haben nämlich die Option für eine zweite Fragerunde. Die Kollegen aus 
dem Wirtschaftsausschuss – hier zu meiner Rechten – von AfD, CDU und FDP kennen 
dieses Verfahren. Herr Becker und Frau Philipp aus dem anderen Ausschuss kennen 
das nicht so, aber das läuft ganz gut. 

Dann beginnen wir jetzt mit den Fragen, und natürlich beginnt die antragstellende 
SPD-Fraktion. Dann geht es der Größe nach weiter: CDU, FDP, Grüne und AfD. – 
Jedesmal, wenn sie sich zu Wort melden und auf den Knopf drücken, richtet sich die 
Kamera auf die jeweilige Rednerin, den jeweiligen Redner, damit Herr Dr. Munzinger 
das auch sehen kann. 

Herr Becker, bitte schön. 

Andreas Becker (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch im Namen 
meiner Fraktion für die Stellungnahmen und vor allem für die Bereitschaft, in der be-
sonders schwierigen Situation auf unsere Fragen hier auch Rede und Antwort zu ste-
hen.  

Ich habe eine Frage an Herrn Beckmann und Herrn Dr. Polivka. In den Stellungnah-
men wird auf die Bedeutung der Innenstädte über die reine Konsumfunktion hinaus 
hingewiesen. Konkret angesprochen werden sie als Orte des zwischenmenschlichen, 
kulturellen und politischen Austauschs. Eine Nutzung der Innenstädte für Handel, 
Gastronomie, Arbeiten, Kultur, Freizeit und Begegnung wird immer bedeutender. Die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/1212 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2020 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Frage ist, wie aus Ihrer Sicht ein solcher Mix gelingen kann und welche Maßnahmen, 
gerade landespolitischen Maßnahmen geeignet sind, diesen Mix zu befördern. 

Daran schließe ich meine zweite Frage an den gleichen Kreis an, nämlich die nach der 
Förderstruktur. Die Förderstruktur der bestehenden Programme ist eine Projektfinan-
zierung, immer auf einen beschränkten Zeitraum abgestimmt. Wie schätzen Sie das 
Bedürfnis nach mehr Nachhaltigkeit der Fördersystematik einer Innenstadtpolitik ein? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Becker. – Als Nächster spricht für 
die CDU-Fraktion Herr Abgeordneter Kehrl. Bitte schön. 

Oliver Kehrl (CDU) Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, im Namen der CDU-Fraktion bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre zahlrei-
chen und qualitativ hochwertigen Stellungnahmen und Einschätzungen zu dem Thema 
„Lebendige Städte – Innenstädte stärken“. Unser wirtschaftspolitischer Sprecher, Hen-
ning Rehbaum, hat mir heute sozusagen das Wort gegeben, weil das auch ein wenig 
mein Spezialgebiet ist und unsere Fraktion – die Landesregierung sowieso – mit zahl-
reichen Programmen das Thema auch in der Vergangenheit immer wieder begleitet 
hat. Das ist nicht allein das Thema des Strukturwandels im Einzelhandel, sondern dies 
hat auch massive Auswirkungen auf die Städte. Diese Wechselwirkung wollen wir 
heute, glaube ich, auch besprechen. 

Ich komme gleich zu meinen Fragen in der ersten Runde, zunächst an Ariane Breuer 
von den Stadtrettern: Sie haben in Ihrer Stellungnahme aus Ihrem Netzwerk, von der 
Vernetzung der Akteure in den Kommunen berichtet. Vor diesem Hintergrund halten 
Sie sowohl die personelle Stärkung als auch die finanzielle Stärkung der innerstädti-
schen und der kommunalen Wirtschaftsförderung für sinnvoll. Welchen Beitrag können 
die leisten? Und haben sich in dem Zusammenhang Modelle eines Citymanagers und 
eines sogenannten Kümmerers bewährt?  

Die zweite Frage zu Ihrem Netzwerk Stadtretter, möglicherweise auch im Sinne von 
Best-Practice: Welche digitalen Werkzeuge haben in dem Zusammenhang Priorität 
und sich bewährt? 

Die Fragen drei und vier richte ich an die IHK Nordrhein-Westfalen; herzlichen Dank, 
Herr von Lengerke, dass Sie zur Verfügung stehen: Wie ist das Sofortprogramm In-
nenstadt der Landesregierung aus Ihrer Sicht zu bewerten? Wir haben im ersten För-
derantrag 40 Millionen € ausgereicht und eine Fristverlängerung bis 2021 implemen-
tiert. Welche Zwischennutzungen haben die Städte im Auge, welche Konzeptionen 
und Beispiele gibt es, die wir möglicherweise auch landesweit ausrollen und auswerten 
können? 

Die zweite Frage: Wie können – vielleicht im Sinne von Frequenzbringern für Innen-
städte – die Interessen von großen Lebensmittelkonzernen in Sachen Expansion mit 
den Interessen der Stadt an einer Belebung in Einklang gebracht werden? Gibt es 
auch Ideen der Nachversorger mit kleineren Cityformaten, in die Fußgängerzonen zu 
kommen? 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Kollege Kehrl. – Für die Fraktion 
der FDP Herr Kollege Bombis. Bitte schön. 

Ralph Bombis (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Auch von meiner Seite an 
die Damen und Herren Sachverständigen einen herzlichen Dank für die Stellungnah-
men. Ich steige direkt in die erste Fragerunde ein und wende mich mit zwei Fragen 
zunächst an Herrn Dr. Achten: Sie verweisen in Ihrer Stellungnahme unter anderem 
auf die ausufernde Rechtsprechung bezüglich der verkaufsoffenen Sonntage. Das ist 
ein Thema, das wir auch immer wieder heiß diskutieren. Die NRW-Koalition und auch 
die Landesregierung haben sich in den letzten Wochen und Monaten stark dafür ein-
gesetzt, diese zu ermöglichen, um dem stationären Handel auch den entsprechenden 
Umsatz zu gewährleisten. Ich hätte gern gehört, wie Sie die Bedeutung von Sonntags-
öffnungen für den stationären Handel bewerten und was geschehen muss, damit die 
entsprechende Durchführung nicht behindert wird. 

Ich schließe eine zweite Frage an, die sich insbesondere damit auseinandersetzt, vor 
welch enormen Herausforderungen der Handel steht, welche durch die Corona-Krise 
im stationären Bereich noch verschärft werden. Auch hier möchte ich Sie nach dem 
Ihrer Auffassung nach dringendsten Handlungsbedarf fragen. 

Herrn Lehrmann von der Architektenkammer möchte ich zum Thema Stadtentwicklung 
befragen. Es ist schon angeklungen, dass an einer attraktiven Innenstadt viele Akteure 
beteiligt sind, neben Händlern und Gastronomen auch Behörden, Institutionen, zum 
Beispiel auch Standortgemeinschaften zur Wirtschaftsförderung. Ich würde gern hö-
ren, wie man aus der Perspektive eines Architekten diese unterschiedlichen Akteure 
und Interessen am sinnhaftesten und ergebnisorientiertesten übereinbringen kann.  

Herr von Lengerke, in der Stellungnahme der IHK werden die geforderten Anpassun-
gen der Städtebauförderung hinterfragt. Diese Maßnahmen sollen ja die Kommunen 
befähigen, stärker selbst Akteur für die Innenstädte zu werden. Ich würde Sie gern in 
dieser ersten Runde fragen, was Sie zu einer solchen Bewertung führt und warum Sie 
zum Beispiel Immobilien- und Standortgemeinschaften als zielführender und welche 
Anpassungen Sie in dem Zusammenhang für sinnvoll erachten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN der Kollege Remmel. Bitte schön. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Auch im Namen meiner Fraktion herzlichen Dank für 
Ihre Teilnahme in dieser etwas unwirklichen Zeit und auch für Ihre Stellungnahmen. – 
Ich hätte eine Frage an Herrn Munzinger, Herrn von Lengerke, Herrn Professor Polivka, 
Herrn Lehrmann und Herrn Niermann.  

Unsere Grundthese ist, dass der Handel als jahrhundertelange Idee unserer Innen-
städte an Anziehungskraft und Wirkung verliert und absehbar weiter verlieren wird, 
sodass wir um neue Ideen für unsere Innenstädte ringen. Wenn Sie diese These nicht 
teilen, brauchen Sie nicht zu antworten. Aber wenn Sie sie teilen, würde mich interes-
sieren, wie Sie glauben, dass sich die Politik des Landes – und damit meine ich nicht 
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nur die Städtebauförderung –, die Förderpolitik, aber auch andere Politikbereiche sich 
verändern müssen, um auf diese Entwicklung zu reagieren bzw. solche neuen Ideen 
in unseren Städten Wirklichkeit werden zu lassen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Dann für die AfD-Fraktion Herr Abge-
ordneter Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vorab auch von mir, von 
meiner Fraktion ganz herzlichen Dank für die Stellungnahmen. 

Ich habe vier Fragen. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Lehrmann von der Ar-
chitektenkammer Nordrhein-Westfalen. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme von einer 
Monotonie des Angebots in den Innenstädten Nordrhein-Westfalens, weil vorher prä-
gende inhabergeführte Fachgeschäfte in großer Zahl aufgegeben wurden. Können Sie 
etwas dazu sagen, wie dies in anderen Ländern Europas aussieht? Ist es dort ver-
gleichbar schlecht um die Vielfalt in den Innenstädten bestellt? 

Dann habe ich zwei Fragen an Herrn von Lengerke von der IHK. Sie schreiben in Ihrer 
Stellungnahme: Grundsätzlich gilt, dass selbst, wenn ein Masterplan die Zentren vo-
ranbringen kann, zunächst die kommunalen Finanzen auf eine stabile Basis zu stellen 
sind. – Welchen grundlegenden Ratschlag würden Sie den Kommunen in Nordrhein-
Westfalen geben, die nicht erst seit der Corona-Pandemie Probleme mit ihren Finan-
zen haben? 

Das Zweite: Sie erwähnen in Ihrer Stellungnahme als positives Beispiel den hauptamt-
lichen Kümmerer für die Innenstadt. Können Sie uns mehr zu diesem Konzept sagen? 
Gibt es das schon in anderen Städten und Erfahrungen damit? 

Dann habe ich eine Frage an Herrn Dr. Achten vom Handelsverband, und zwar wird 
der neue Düsseldorfer CDU-Oberbürgermeister, Dr. Keller, mit den Worten zitiert: 

Ich bleibe dabei, dass wir in den nächsten Wochen die Umweltspuren ab-
schaffen müssen. 

Welche Auswirkungen haben die stauverursachenden Umweltspuren Ihrer Erkenntnis 
nach auf eine Stadt wie unsere schöne Landeshauptstadt Düsseldorf und das dortige 
Einkaufserlebnis insbesondere? – Das war es für die erste Runde, vielen Dank. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen. – 
Meine Damen und Herren, ich eröffne die erste Antwortrunde. Versuchen Sie bitte 
kurze, präzise Antworten zu geben, damit wir auch eine zweite und vielleicht eine dritte 
Fragerunde durchführen können. – Alle sind jetzt gefragt worden. Ich beginne norma-
lerweise links, jedoch sitzt der Städtetag heute hinter uns. Herr Dr. Munzinger, Sie ha-
ben das Wort. Bitte sehr. 

Dr. Timo Munzinger (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank. – Ich möchte 
auf die Frage von Herrn Remmel eingehen; da ging es darum, inwieweit der Handel 
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zukünftig noch das prägende Element der Innenstädte sein wird. Mit dieser Frage ha-
ben sie einen großen Strauß aufgefächert. Nach unserer Meinung und der Diskussion 
innerhalb der Städte gibt es eine ganze Menge an zukünftigen Nutzungen der Innen-
stadt und Gründen für ihren Besuch. Die Versorgung mit Waren im klassischen Sinne – 
ich gehe in die Innenstadt, um etwas zu kaufen – wird in Zukunft wahrscheinlich nicht 
mehr der alleinige Grund für den Besuch der Innenstadt sein, sondern es gibt auch 
soziale und gesellschaftliche Aspekte wie Flanieren, sich mit Freunden treffen, sehen 
und gesehen werden.  

Es wird aber auch eine Menge weiterer Aspekte geben. Wir sprechen in dem Zusam-
menhang immer vom Mehrwert Innenstadt, der aus unserer Sicht darin liegt, dass man 
in der Innenstadt auf kurzem Wege möglichst viele Nutzungsmöglichkeiten hat. Man 
kann beispielsweise morgens seinen Pass abholen, dann ins Café gehen, sich mittags 
mit Freunden treffen, nachmittags vielleicht in eine Musikvorstellung gehen, dazwi-
schen womöglich etwas abholen und einkaufen. Man verbindet also möglichst viele 
unterschiedliche Aktivitäten mit dem Besuch der Innenstadt. 

Auch das Thema Wohnen in der Innenstadt kommt immer wieder. Dem ist hinzuzufü-
gen, dass Wohnen natürlich eine Wohnfolgeinfrastruktur benötigt. Wir reden da auch 
von Schule, Bildungs- und anderen Einrichtungen, die wir ebenso wie das Thema Lo-
gistik durchaus auch als Frequenzbringer in den Innenstädten sehen. Wir gehen davon 
aus, dass sich der Handel wandeln und in Zukunft hybride sein wird. Durch diese hyb-
riden Online- und Offline-Möglichkeiten des Handels werden natürlich auch die Liefer-
angebote zunehmen – sprich: im Internet bestellen und vor Ort abholen oder vor Ort 
einkaufen und die Ware nach Hause liefern lassen –, sodass die Logistik sicherlich 
eine der Nutzungen sein kann, die in der Innenstadt Fuß fassen. Es ist also unserer 
Meinung nach ein ganzer Strauß an Möglichkeiten, der in Zukunft denkbar ist. Dazu 
gehört auch die Produktion. Es gibt viele Produktionen, die mittlerweile sehr emissi-
onsarm sind. Es gibt erste Handelskonzepte, die vorn den Kunden empfangen und im 
Hinterzimmer sozusagen maßgeschneidert für ihn produzieren. Das sind vielleicht 
auch neue Handelskonzepte, die in Zukunft stärker nachgefragt werden, womit es eine 
bunte Mischung geben wird.  

Insofern stimme ich Ihnen da zu, dass der Handel nicht mehr der alleinige Frequenz-
bringer für die Innenstadt sein, sondern es da eine deutliche Durchmischung geben 
wird, so zumindest unser Verständnis von einer zukünftigen Innenstadt. Dazu bedarf 
es in allen anderen Bereichen tatsächlich neuer Überlegungen, sprich Aufenthaltsqua-
lität, vielleicht auch konsumfreie Zonen. Da gibt es eine ganze Menge, auch Grün- und 
andere Flächen, die dem dienen könnten. Da ist relativ viel offen. Die Diskussionen in 
den Städten laufen schon. Die Fortentwicklung der Stadtentwicklungs- und auch der 
Innenstadtkonzepte ist im Werden, und es wird sich einiges in die geschilderte Rich-
tung entwickeln – mit den Auswirkungen auf die einzelnen Politikfelder und auch För-
derprogramme.  

So viel ganz kurz zu unserem Verständnis von der weiteren Innenstadtentwicklung und 
der Bedeutung des Handels für die Innenstadt. Wichtig ist hinzuzufügen: Er wird na-
türlich weiterhin eine Funktion haben. Der Handel ist letzten Endes auch einer der 
Gründungsväter der Stadt; die ersten Städte entstanden immer um Handelszonen und 
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Marktplätze. Insofern wird uns der Handel nicht ganz verlorengehen. Er wird aber eine 
andere Funktion und Bedeutung haben. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Munzinger. – Jetzt hat Herr 
Dr. Achten für den Handelsverband das Wort. Ihnen wurden nach meiner Liste drei 
Fragen gestellt.  

Dr. Peter Achten (Handelsverband Nordrhein-Westfalen): Meine sehr geehrten Da-
men und Herren, vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung zu dem wichtigen 
Thema „Lebendige Innenstädte“. Gestatten Sie mir, auch wenn die Frage nicht an mich 
gerichtet wurde, zu sagen: Handel ist nach wie vor Besuchsgrund Nummer 1 für un-
sere Innenstädte, wie aktuelle Umfragen zeigen. Wir reden hier also nicht über eine 
sterbende, sondern über die cityprägende Branche schlechthin. 

Mir wurden drei Fragen gestellt. Herr Bombis, Sie fragten zunächst zum Thema Recht-
sprechung verkaufsoffene Sonntage, in Corona-Zeiten ein Thema, wo man zunächst 
denkt: Um Gottes willen, fangen die auch damit wieder an? – Sie wissen, dass wir 
nachdrücklich darum gebeten haben, um auch Verkaufsströme zu entzerren, in die 
Corona-Schutzverordnung eine Regelung zu verkaufsoffenen Sonntagen aufzuneh-
men. Wir sind auch sehr froh darüber, auch wenn jetzt eine Normenkontrollklage vor 
dem Oberverwaltungsgericht anhängig ist, dass dieser Gedanke aufgegriffen wurde, 
aber da wirklich auch unter dem Aspekt des Entzerrens.  

Zunächst unsere Position: Wir möchten nicht jeden Sonntag verkaufsoffen haben, aber 
eine bestimmte Anzahl rechtssicher. Im Augenblick sind das acht Sonntage in Nord-
rhein-Westfalen. Die Rechtsprechung hat sich so entwickelt, dass – eigentlich entge-
gen dem Willen dieses Parlaments – nicht das Ladenöffnungsgesetz so, wie es sei-
nerzeit verabschiedet worden ist, angewendet werden kann, sondern alles auf Anlass-
bezug reduziert wird, nämlich auf einen ganz kleinen Teilaspekt der Regelungen im 
Ladenöffnungsgesetz. Das hat sich so verdichtet. Wir sind der Meinung und haben 
das auch rechtsgutachterlich untersuchen lassen, dass wir – auch im Einklang mit der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2009, im Übrigen fu-
ßend auf der Weimarer Reichsverfassung von 1919 – hier verkaufsoffene Sonntage 
auch ohne Anlass, nämlich aus öffentlichem Interesse stattfinden lassen können. Al-
lerdings müssten wir dazu das Ladenöffnungsgesetz – und das ist sehr unbequem, 
das ist auch sehr ideologiebeladen – vielleicht noch einmal in Nach-Corona-Zeiten 
aufrufen und dann die Entscheidung darüber, ob ein öffentliches Interesse vorliegt, 
nicht den Kommunen begründungsmäßig überlassen, sondern das Hohe Haus hier 
müsste diese Entscheidung vorab fällen. Dies möchte ich jetzt hier nicht zu lange er-
läutern, sonst wird es heute Abend nichts mit Bielefeld, Herr Vorsitzender, sondern 
eher morgen Abend.  

Zur Bedeutung: Verkaufsoffene Sonntage machen im Schnitt etwa 3 % der Jahresum-
sätze aus, in einzelnen Branchen deutlich mehr. Im Möbeleinzelhandel – ich habe mir 
die Zahlen eines Möbelhauses mit fünf Standorten geben lassen – sind das 8 Millio-
nen Euro. Das ist ein Beschäftigungsäquivalent von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
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tern. Auch das gehört zur Wahrheit. Sie sind vor allen Dingen im Sinne eines gemein-
schaftlichen Marketings ein ganz großer Kitt für Stadtmarketingvereine, für Werbege-
meinschaften, im Übrigen auch für viele andere Vereine und Verbände, wo Maßnah-
men geplant werden, wo man sich gemeinsam präsentiert und das Ganze mit einem 
verkaufsoffenen Sonntag kürt. Damit wird die Musik bezahlt, und von daher würde ich 
mir wünschen, dass wir da einen gesellschaftlichen Konsens erreichen. Wir wollen 
nicht die Sonntagsarbeit zur Regel machen, aber Einkaufen ist Freizeitbeschäftigung 
geworden, auch am Sonntag. Das zeigen uns auch die Internetkäufe. Die Klicks erfol-
gen nämlich am Sonntag, und die Auslieferung folgt am Montag. – Was wir brauchten, 
wäre also eine Gesetzesänderung; dazu gerne mehr. Wenn wir da so weit sind, sitzen 
wir wahrscheinlich im Rahmen vieler Anhörungen wieder hier. Ich kann Ihnen das alles 
gern noch einmal schriftlich geben. 

Die zweite Frage von Herrn Bombis richtete sich auf die derzeit dringendsten Hand-
lungsbedarfe. Das verstehe ich unter dem Aspekt Corona-Pandemie. Das Wichtigste 
sind nach wie vor die sicheren Rahmenbedingungen, die der Handel immer braucht: 
Sicherheit, Sauberkeit und Erreichbarkeit. Wir müssen unsere Geschäfte unter safen 
Rahmenbedingungen treiben können; diese Aufgabe steht permanent über allem.  

Augenblicklich sind wir beim Thema Finanzierung. Wir hatten der Stellungnahme un-
sere wöchentlichen Auswertungen beigefügt. Ich habe gestern noch eine Aktualisie-
rung geliefert; ich weiß nicht, ob sie mitverteilt worden ist. Das Bild hat sich verschlim-
mert. Wir befinden uns von der wirtschaftlichen Lage her im Einzelhandel – und zwar 
über alle Branchen gesehen; darunter gibt es einzelne, denen es noch deutlich 
schlechter geht – genau in der ersten Woche der Teilöffnung nach Lockdown, was 
Umsätze und Frequenzen anbetrifft. Gerade, was die Umsatzsituation vieler modeori-
entierter Innenstadthändler anbetrifft, wird normalerweise November, Dezember ein 
Umsatzanteil von 30 –40 % des Jahresumsatzes gemacht. Wenn da jetzt 40 % fehlen, 
was wir gerade beobachten, ist das unglaublich negativ für das Betriebsergebnis. Von 
daher ist der Handel dringend auf Unterstützungsmaßnahmen angewiesen. Wir haben 
ja viele positive Signale seitens der Landesregierung und auch der Bundesregierung 
erhalten. Es hapert da wohl noch etwas im Bundesfinanzministerium; ich hoffe, dass 
da noch etwas passiert. Ganz konkret: Bei der Überbrückungshilfe 3 sollten Umsatz-
schwellen so modifiziert werden, dass auch der Handel hiervon profitieren kann, denn 
sonst erleben wir Ausdünnung. 

Steuerliche Verlustrückträge sind ein grundsätzliches Thema, über das man sich auch 
unterhalten müsste. Wichtig ist des Weiteren die Fortführung der Digitalisierungshilfen. 
Das hat nämlich vielen Unternehmen gerade in der Corona-Pandemie wirklich Leben 
und Substanz gerettet, da die direkte Kontaktmöglichkeit beschränkt war und die digi-
tale Kontaktanbahnung extrem erleichtert wurde und damit noch Umsatz und Geschäft 
sowie Beschäftigung gerettet werden konnten. 

Das wären für mich die drei wichtigsten Dinge, die für den Handel gegenwärtig zu tun 
wären. Mietrechtsfragen sind, denke ich, heute hier nicht das Thema; da kommt na-
türlich auch noch einiges auf uns zu. Aber da hat ja die Bundesjustizministerin heute 
Gott sei Dank etwas verlautbaren lassen, Stichwort § 313 BGB.  
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Herr Strotebeck, Sie hatten eine Frage zu den Umweltspuren in Düsseldorf an mich 
gerichtet. Da bin ich ja fast wieder im Normalmodus wie zur Vor-Coronazeit, denn da 
hat uns dieses Thema extrem beschäftigt, während der Pandemie jedoch weniger, weil 
die Frequenzen so stark abbrachen, dass die Umweltspuren auch ausgesetzt waren. 

Umweltspuren können ein sinnvolles Instrument sein, aber es geht um die Reihen-
folge. Wir brauchen erst einen akzeptierten funktionierenden ÖPNV und auch Alterna-
tiven, die von den Innenstadtbesuchern angenommen werden, bevor wir quasi per 
Dekret und teilweise auch, möchte ich fast sagen, etwas ideologiegetrieben bestimmte 
Verkehrsteilnehmer pauschal verbannen. Wir werden diese Verkehrswende erleben, 
sind aber der Meinung: Das muss ansatzgetrieben sein und nicht verbotsgetrieben. 
Dann kann das auch funktionieren. Wir sind auf jeden Fall froh und hoffen, dass es 
jetzt auch umgesetzt wird, also die Umweltspuren zunächst überpinselt werden. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann erhält Herr Lengerke das Wort. Nach meiner 
Strichliste wurden Ihnen sechs Fragen gestellt. Herr Kehrl, CDU, war der Erste, der 
Sie gefragt hat. Bitte schön. 

Jens von Lengerke (IHK NRW): Herzlichen Dank, dass wir uns dazu äußern dürfen. 
Ich werde auf einige Punkte der Vorredner verweisen und es dadurch abkürzen. 

Zum Thema Sofortprogramme: Wir sehen als grundsätzlich sehr positiv an, was da 
bewegt worden ist. Bei Programmen ist es immer so, dass die Kommunen bevorteilt 
sind, die einen fertigen Förderantrag in der Schublade liegen haben; das muss man 
einfach so sehen. Mein Eindruck ist, dass die Abwicklung in diesem Fall sehr unprob-
lematisch und schnell gelaufen ist, wie ich von Kommunen, von Bezirksregierungen 
gehört habe.  

Ich komme aus dem Münsterland, nördliches Ruhrgebiet; in unsere Region fließen 
ungefähr 20 % der Gelder. Das fließt sehr stark in die Innenstadtbereiche, in die Be-
reiche Leerstandskataster, Citymanager, aber auch in die Zwischennutzung. Damit hat 
man auch schon Probleme in den Jahren davor gehabt. Corona hat all das verstärkt 
und auch die Sicht der Politik noch einmal stärker auf die Innenstädte gerichtet. Aber 
wir hatten auch früher schon solche Fälle, zum Beispiel, dass Hertie in der Innenstadt 
schließen musste, als Problemimmobilie dort steht und sich die Frage stellt: Was pas-
siert damit? 

Dann haben wir Immobilienbesitzer, die noch nicht einmal wussten, wo die Kommunen 
liegen, in der sie eine bestimmte Immobilie haben. Wenn sie in London sitzen und 
dementsprechend relativ wenig Interesse daran haben, hat eine Kommune ein Prob-
lem, da sie noch nicht einmal einen Ansprechpartner hat und nicht weiß, an wen sie 
sich wenden kann. Vor dem Hintergrund ist es sehr wichtig, dass eine Kommune auch 
einen gewissen, auch finanziellen Spielraum hat, um da tätig werden zu können. 

Sie hatten die Frequenzbringer Lebensmittelhändler gebracht. Es gibt seit einigen Jah-
ren Konzepte, beispielsweise „REWE To Go“ ist sehr bekannt. Es gibt ein neues Kon-
zept aus Süddeutschland, das wahrscheinlich sogar ohne Personal auskommen wird, 
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also kleinflächige Lebensmittelkonzepte. Wir sehen das als positiven Beitrag zur Fre-
quenz in den Innenstädten. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Lebens-
mittler aus den Innenstädten verabschiedet und sind auf die grüne oder graue Wiese 
ausgewichen. Wir haben inzwischen eine relativ starke Landesplanung, nach der diese 
Möglichkeiten nicht mehr bestehen. Auf der einen Seite gibt es Kunden in den Innen-
städten, die Handel dort explizit nachfragen, weil sie womöglich kein Auto mehr haben. 
Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man die Außenbereiche vonseiten der Be-
bauungspläne und der Stadtentwicklung zumacht, um bestimmte Frequenzbringer ge-
zielt in die Innenstädte zu bringen.  

Eine Frage war, welche Konzepte es zur Zwischennutzung gibt. Klassiker sind inzwi-
schen so etwas wie Pop-up-Stores, nur ist es, wenn der Handel am Boden liegt, relativ 
schwer, da neue Pop-up-Stores hineinzubekommen. Im Moment geht das noch mit 
den Sortimenten, die gut funktionieren, beispielsweise Fahrräder. Es gibt aber auch 
andere Dinge wie Kinderbetreuung, um das Ganze über eine kurze Zeit erst einmal zu 
kaschieren und Ladenleerstände kurzzeitig zu vermeiden. Letztendlich müssen wir uns 
da aber über eine Langfristnutzung Gedanken machen. Es ist nicht nur so, dass der 
eine oder andere nicht will, sondern es auch Menschen gibt, die eine Nachnutzung 
nicht selbstständig veranlassen können, sei es, dass sie betagt sind und auch nicht 
wissen, wie das funktioniert, und auch noch nie vor diesem Problem standen. Darum 
sehen wir es als sehr positiv an, dass die Städte einen Handlungsspielraum bekom-
men und selbst Ladenleerstandskataster anlegen und auch mit in die Beratung ein-
steigen können.  

Damit sind wir bei dem Punkt Anpassung der Städtebauförderung. Insgesamt sehen 
wir die Städtebauförderung als sehr positiv an, haben aber den Eindruck, dass das 
Thema der Immobilienstandortgemeinschaften, also der Einbeziehung von Immobili-
enbesitzern, sehr wichtig ist, denn ein privater Besitzer investiert natürlich dort, wo er 
einen Return bekommt. Wenn man das durch Städtebauförderung verstärkt, kann man 
sehr viel genauer und nicht nach dem Gießkannenprinzip private Investitionen hervor-
bringen. Wir sehen also die Immobilienstandortgemeinschaften, wo man also nicht nur 
Händler, Gastronomie und Dienstleister hat, sondern besonders auch die kleinen Im-
mobilienbesitzer vor Ort unterstützt, als eine sehr positive Induzierung von weiteren 
Investitionen. 

Der Kritikpunkt, den wir da hatten, zielt mehr in die Richtung, dass wir Städte eher als 
Gestalter sehen und sie eigentlich nicht als Besitzer haben möchten, weil wir nicht der 
Ansicht sind, dass eine Kommune langfristig machen soll, was Private sehr gut kön-
nen, nämlich Immobilien entwickeln und die Vermietung übernehmen. Da, wo der 
Markt nicht funktioniert, macht das Sinn, ab dem Punkt sollte dann aber auch Schluss 
sein. Langfristig sollte eine Kommune nicht selbst als Immobilienbesitzer auftreten. 
Beispielsweise gab es in Rheine Probleme mit der Nachnutzung einer alten Kauf-
hausimmobilie mitten im Zentrum, die seit 2009 leersteht. Ein Immobilienbesitzer wäre 
gern eingestiegen, stand jedoch vor dem Problem: Wer reißt die Immobilie ab? Was 
entsteht da an Kosten? Ist Asbest verbaut? Durch solche Probleme verlieren wir durch-
aus ein Jahrzehnt in der weiteren Entwicklung, was für eine Innenstadt eine Katastro-
phe darstellt. Wenn eine Kommune in die Lage versetzt wird, da einzuspringen, wäre 
das sehr positiv zu bewerten.  
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Die Frage vonseiten der Grünen würde ich dahingehend beantworten, dass ich mich 
da den Städten bzw. auch dem Handelsverband anschließe. Sie hatten aber auch ge-
fragt: Wo kann man Dinge noch positiv gestalten? Da fällt mir das Thema Lärm ein. 
Auf der einen Seite wollen wir eine Nutzungsvielfalt, wollen, dass Menschen auch wie-
der in die Innenstädte ziehen. Wir haben aber, wenn die Gastronomie länger geöffnet 
hat, sofort die Lärmthematik. Wenn ein Lebensmittler oder ein Bäcker in die Straße 
gezogen ist und morgens um 5.30 Uhr beliefert wird, gibt es sofort Klagen wegen des 
Lärms. Da müssen wir noch einmal überlegen, wie wir die Erkenntnis vermitteln kön-
nen, dass man von einer pulsierenden Stadt profitiert, aber auch gewisse Probleme, 
die das mit sich bringt, akzeptieren muss. – Das Thema Erreichbarkeit ist schon ange-
sprochen worden. 

Zu der Frage vonseiten der AfD zum Thema Masterplan und Finanzen: Das ist eher 
ein grundsätzliches Thema, dass wir Städtebauförderung schön finden, wenn es neue 
Investitionen, auch Privatinvestitionen verstärkt. Aber grundsätzlich muss es einfach 
so sein, dass die Kommune Handlungsfähigkeit besitzt. Da müssen wir ganz stark im 
Blick behalten, dass die Kommunen entschuldet werden und langfristig handlungsfä-
hig sind. Sie haben völlig recht: Wir haben viele Kommunen, die Förderungen nicht in 
Anspruch nehmen konnten, weil sie den Eigenanteil nicht leisten konnten. Das sind 
genau die Knackpunkte, die wir nicht aus dem Blick lassen dürfen. Wir müssen zuse-
hen, dass die Städte entschuldet werden. 

Des Weiteren hatten Sie das Thema Kümmerer in den Innenstädten angesprochen. 
Normalerweise würde man fragen: Wozu braucht man den jetzt eigentlich noch? Auf 
der einen Seite hat man in der Regel einen Gewerbeverein, eine Gewerbegemein-
schaft, auf der anderen Seite eine Stadt, die meist sehr gutwillig ist und das auch un-
terstützt. Aber wir haben beispielsweise in Münster die Erfahrung gemacht, dass man 
jemanden braucht, der in dieser Schnittstelle sitzt – auch Bocholt, Gelsenkirchen und 
andere Städte bieten da Beispiele –, der eine Art Lotsenfunktion innerhalb der Stadt-
verwaltung hat und Wege abkürzen kann und gleichzeitig das Vertrauen der Händler 
und Gastronomen in der Innenstadt besitzt. Wir haben da sehr positive Erfahrungen 
gemacht; ich bin ein großer Fan davon. – Das war eine Art Parforceritt; ich hoffe, ich 
habe keine Frage vergessen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, ich habe hier alle Striche abgehakt. – 
Dann käme jetzt von der Initiative Die Stadtretter Frau Breuer. Sie waren vom Abge-
ordneten Kehrl von der CDU mit zwei Fragen versehen worden. Bitte schön. 

Ariane Breuer (Die Stadtretter): Auch von mir erst einmal einen guten Tag in die 
Runde! Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute Fragen zu beantwor-
ten. Lassen Sie mich kurz erklären, was die Stadtretter sind: Das ist eine sehr neue 
Initiative, tatsächlich hemdsärmelig im Juni dieses Jahres gegründet. Wir sind eine 
digitale non-kommerzielle Austauschplattform vornehmlich für die Kommunen in ganz 
Deutschland und haben in den letzten fünf Monaten erreichen können, dass sich fast 
500 Kommunen angeschlossen haben. Darüber hinaus haben wir aber auch Akteure 
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aus der Immobilienwirtschaft an Bord, politisch engagierte Unterstützer, Wirtschafts-
unternehmen, Startups, die sehr gute Lösungen haben, um digitalen und stationären 
Handel zusammen zu denken, und weitere Akteure, die in jeglicher Form für die Stadt-
entwicklung, die Wiederbelebung, nachhaltige Entwicklung und für die Stärkung des 
Einzelhandels relevant sind. Das heißt, nicht ich bin heute als Stadtretterin hier, son-
dern das Netzwerk sind die Stadtretter und jeder Unterstützer, der dabei ist. Das ist 
mir ganz wichtig. Das heißt, ich spreche heute in Vertretung für diese Kommunen.  

Wir sind dort fast täglich im digitalen Austausch, im Moment noch mit virtuellen Round 
Tables, und diskutieren aktuelle Herausforderungen, das heißt, wir befragen haupt-
sächlich die Wirtschaftsförderer und Stadtentwickler im Netzwerk, wo die aktuellen 
Probleme liegen, schauen aber auch genau hin, wo es deutschlandweit Best-Practices 
gibt. Wir müssen das Rad nicht immer wieder neu erfinden, da wir gerade ziemlich 
ähnliche Probleme in den Kommunen haben und die Ressourcen einfach nicht ausrei-
chen, um immer wieder die gleichen Ansätze für ähnliche Probleme zu entwickeln. Wir 
teilen diese Erfahrungen also.  

Damit steige ich auch direkt in die erste Frage von Herrn Kehrl ein: Wie kann denn 
eine Vernetzung aller relevanten Akteure aussehen? Tatsächlich ist dieses Netzwerk 
ein Best-Practice. Es funktioniert sehr gut, die Resonanz ist hervorragend, die Auf-
merksamkeit groß, und wir entwickeln uns sehr schnell. Dabei ist es wichtig, dass wir 
alle auf Augenhöhe an einen Tisch bringen und nicht nur einseitig befragen, sondern 
jedes Problem mit allen relevanten Entscheidern gemeinsam betrachten, diskutieren 
und dann auch in die Umsetzung bringen. 

Zu unterscheiden davon ist die bundesweite Vernetzung, über die ich gerade gespro-
chen habe. Die ist ganz wichtig, um Best-Practices zu teilen oder auch Pilotprojekte 
skalierbar zu machen und dann bundesweit aufzurollen. Wir müssen aber auch 
schauen, dass wir uns kommunal vernetzen. Dazu haben wir eben schon viel gehört; 
da würde ich mich anschließen. Die Gründung einer ISG ist dabei sehr wichtig, ein 
sehr gern genommenes Best-Practice bei uns im Netzwerk nicht nur in NRW, sondern 
auch bundesweit. Wenn wir über die Business Improvement Districts sprechen, haben 
wir dazu auch schon sehr viele Round Tables gehabt und gemeinsam diskutiert.  

Der Handelskümmerer wurde gerade angesprochen, auch eine Form der lokalen Ver-
netzung; darauf komme ich noch zurück, darauf zielt ja die nächste Frage ab. Auch 
digitale Tools können bei der Vernetzung unterstützen, wie wir hier bundesweit gese-
hen haben. Aber auch auf kommunaler Ebene kann dies gelingen, besonders wenn 
es um die Themen Leerstandmanagement und Händlerstruktur geht.  

Ihre Frage, Herr Kehrl, in dem Zusammenhang war: Ist es denn sinnvoll, die Wirt-
schaftsförderung zu stärken? Das ist nicht nur sinnvoll, sondern unbedingt notwendig. 
Die haben wir ja, wie gesagt, geschlossen an Bord: von der kleinen ländlichen Ge-
meinde bis hin zur großen Monopolstadt. Wir haben Berlin, Frankfurt, München, Düs-
seldorf, Köln usw. Wir haben aber auch Fellbach und irgendwelche kleinen Gemein-
den, die niemand kennt. Das heißt, wir haben die Bandbreite der Meinungen mit an 
Bord, und allesamt sagen: Wir brauchen Hilfe. – Die Erwartungen sind im Moment 
groß. Die Wirtschaftsförderung soll Probleme lösen, die in dieser Form nie dagewesen 
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sind. Es gibt daher keine Erfahrungswerte, auf die man sich berufen kann, wenn man 
die Dramatik der aktuellen Lage betrachtet. 

Die Vernetzung ist sicherlich der erste Schritt zur Stärkung der Wirtschaftsförderung. 
Hier haben wir das Feedback, dass bei der Weiterentwicklung das Miteinander- und 
Voneinanderlernen ungemein hilft, Erfahrungen zu teilen, sich auf Augenhöhe auszu-
tauschen und auch sagen zu können, was nicht funktioniert. Das wird als sehr großer 
Mehrwert gesehen, wie uns immer wieder zurückgespiegelt wird. Das reicht aber nicht 
aus, um mit den großen Problemen, die wir derzeit haben, fertig zu werden. Wir brau-
chen weitere Ressourcen und Finanzmittel, um auch ineinandergreifende Maßnahmen 
ausrollen zu können und auch neue Funktionen und Prozesse zu schaffen, bezüglich 
derer in der Stellungnahme etwas ausführlicher erläutert wird, wie sie aussehen kön-
nen.  

Eine dieser Funktionen ist der Handelskümmerer. Darüber haben wir gerade etwas 
gehört, wobei ich betonen möchte, dass der Handelskümmerer von allen Kommunen, 
mit denen wir gesprochen haben – Stand heute sind es knapp 500 – als meistgefor-
derte Maßnahme diskutiert wird. Hier ist unser bestes Beispiel aus NRW der Handels-
kümmerer aus Köln; das ist die absolute Blaupause für ganz Deutschland. Herr Grawe 
hat mehrfach an unseren Round Tables teilgenommen, Impulse geliefert und immer 
wieder ein tolles Feedback bekommen, große Resonanz gefunden. Das möchte jede 
Kommune. Aber auch in anderen Kommunen bundesweit ist dieser Handelskümme-
rer, Einzelhandelskoordinator, Citymanager – wie auch immer man ihn nennen will – 
sehr gefragt und wird dringend gefordert. 

Welche digitalen Tools hier als Best-Practice angeführt werden oder notwendig sind: 
Wir schauen auf die Kommunen. Das digitale Tool, das wir hier priorisieren müssen, 
ist das Leerstandsmanagement. Wir brauchen ein digitales Leerstandsmanagement, 
wenn wir uns anschauen, welch Leerstandswelle auf uns zurollt, aber auch, wenn wir 
sehen, wie unkoordiniert die Entwicklung der Händlerstruktur bisweilen vonstatten 
ging. Hier reden wir nicht nur von einer digitalen Erfassung der Leerstände, sondern 
müssen unbedingt weiter gehen. Wir brauchen ein Management, das frühzeitig er-
kennt, wann wo was leerstehen wird, idealerweise kombiniert mit einem Matching von 
Händlerprofilen, die sich gern ansiedeln möchten. Damit hätte man dann auch ein di-
gitales Tool für den Handelskümmerer beispielsweise oder die Kommune allgemein, 
um die Ansiedlungsstruktur der Zukunft nachhaltig steuern und koordinieren zu kön-
nen, damit man auch dem in den letzten zehn Jahren eingetretenen Trading-down-
Effekt entgegenwirken kann. Diese Maßnahmen greifen aus unserer Sicht sehr sinn-
voll ineinander, sind größtenteils auch gut angegangen worden. Es gibt gute Vorbilder, 
die wir in NRW immer wieder diskutieren. Wie gesagt, der Handelskümmerer in Köln, 
aber auch die Landesinitiative Zukunft Innenstadt NRW sind ein Vorbild für Vernetzun-
gen in Nordrhein-Westfalen. Das sollten wir unbedingt ausbauen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Frau Breuer. – Als Nächster ist Profes-
sor Dr. Polivka an der Reihe. 
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Prof. Dr. Jan Polivka (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH): 
Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Möglichkeit, hier vorzutragen 
und Ihre Fragen zu beantworten. Ich würde gern die Fragen etwas zusammenfassen, 
auch weil einige Punkte bereits angesprochen wurden.  

Vorab noch einmal zum Thema Innenstadt, bevor ich die Frage beantworte, welche 
Funktionen die Innenstadt überhaupt zu haben hat und welche Rolle da der Handel 
spielt: Die Innenstadt selbst ist ja deswegen besonders, weil sie über den Handel hin-
aus unterschiedliche Funktionen für unsere Gesellschaft mitträgt. Auch politische 
Funktionen werden im Raum der Innenstadt sehr offen ausgetragen. Das heißt, wir 
alle zusammen haben eine besondere Verantwortung für diesen Raum. Das betrifft 
nicht nur den Handel, sondern auch alle anderen Akteure.  

Damit komme ich zu der Frage: Welche Rolle wird der Handel spielen? Ich würde be-
stätigen, dass die Rolle des Handels in der gesamten Konstruktion der Innenstadt ge-
schwächt ist, aber auch hinzufügen, dass es unmöglich sein wird, die Innenstädte ohne 
den Handel zu denken. Er wird weiterhin eine tragende Rolle spielen. Wichtig ist aber, 
dass die Innenstädte dies nicht mehr oder in dem Ausmaß allein bewältigen können. 
Wir können uns in Zukunft nicht darauf verlassen, dass die Innenstädte allein laufen. 
Deswegen brauchen wir weitere Akteure, aber auch den Handel. 

Zu der Frage: Welche weiteren Funktionen, welche weiteren Akteure gehören denn in 
die Innenstadt? Die meisten wurden angesprochen. Wichtig ist, dass wir die kommu-
nale Handlungsfähigkeit in diesem Bereich verbessern, und das bedeutet, dass die 
Kommune da nicht nur ihre Rolle spielen kann, sondern sie auch findet. Das eine sind 
die Rahmenbedingungen, die wir in den Kommunen wirklich langfristig verbessern 
müssen. Das andere ist die Programmierung der Innenstädte: Welche Art Program-
mierung stellt sich der Handel an einem bestimmten Standort vor? Das sind zumeist 
nicht nur Blaupausen. Wir müssen da tatsächlich in die sehr unterschiedlichen Situa-
tionen der Städte und Gemeinden in NRW schauen. In der Stadt Herten im Ruhrgebiet 
wird beispielsweise bereits seit fünf Jahren ein Umbau der Innenstadt im Zusammen-
schluss von Handel, öffentlichen Akteuren und Stadtgesellschaft angestoßen. Da wird 
ein Teil der Innenstadt vom Handel freigegeben, wenn man so will. Es werden neue 
Funktionen angesiedelt, es entsteht eine Einkaufsstraße, eine Fußgängerzone, und 
der Rest wird eine Bildungsinnenstadt mit einer sehr starken Unterstützung der Stadt 
im Sinne der Integration und der Bildungsstärkung der Bevölkerung. Das bedeutet na-
türlich einen starken Zusammenschluss der Stadt als Akteur mit anderen Akteuren: 
der Bildung, der Forschung, aber auch der lokalen Wirtschaft. So etwa könnte man 
sich das Idealbild vorstellen.  

Dann ist natürlich die Frage: In welcher Art und Weise können wir diese Verbünde 
stabilisieren? Das war auch in Herten eine große Frage und ist es auch in anderen 
Städten: Wie können wir uns an den einzelnen Programmen in den nicht lange wäh-
renden Förderperioden entlanghangeln, um langfristig Strukturen zu sichern und neue 
aufzubauen? Da wäre einer der ersten Punkte, zu schauen, dass wir Programme be-
stätigen, dass wir einen Wechsel zwischen der Langfristigkeit von Grundprogrammen 
erreichen, einer relativen Sicherheit, und von Impulsen, die immer wieder im Sinne von 
Ideenwettbewerben Neues hineinbringen. 
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Das Thema Standortgemeinschaften ist mehrfach angeklungen. Es gibt viele Ansätze 
in vielen Städten, aber eigentlich müsste es noch stärker berücksichtigt werden. Es 
wäre wichtig, zu fragen: Warum funktionieren die nicht in mehr Städten? Was ist das 
Problem? Wenn wir bei den Akteuren nachfragen, stellt sich oftmals die Frage nach 
dem Mehrwert dieser Standortgemeinschaften. Was nutzt mir das? Das große Ganze, 
das wir hier besprechen, ist dem Einzelnen teilweise schwer zu vermitteln. Da ist es 
vielleicht auch notwendig, dass man sich bei dem goldenen Zügel der Projektförderung 
überlegt, inwiefern man genau diese Standortgemeinschaften oder Zusammen-
schlüsse unterstützt. Das dürfen auch nicht nur Zusammenschlüsse – das ist schon 
angeklungen – von Händlern oder von anderen sein, sondern müssen quer durch die 
Akteursstrukturen führende Zusammenschlüsse sein. Die Verantwortung muss von 
mehreren Schultern getragen und nicht immer nur auf den Handel und die Kommune 
geschoben werden. 

Letzter Punkt zu diesem Bereich ist das Thema der Mischung: Was für Nutzungen 
kommen eigentlich hinein? Die Problematik der Verträglichkeit von Nutzungen haben 
wir bereits besprochen. Das ist ein wichtiges städtebauliches Thema. Wir haben ei-
gentlich genügend Möglichkeiten, rechtlich vorzugehen und die Mischnutzung auszu-
weisen. Die Frage ist: Inwiefern wird sie akzeptiert? Das ist noch ein langer Weg, aber 
es ist wichtig, noch einmal in Funktionsklassikern zu denken. Der Handel beispiels-
weise, der lokale Einzelhandel wird in bestimmten Bevölkerungsgruppen – wir haben 
einen demographischen Wandel – auf eine andere Art akzeptiert als von anderen 
Gruppen. Wir sehen, dass beispielsweise die älteren Mitbewohner viel stärker auf ei-
nen lokalen Service, einen Face-to-Face-Service angewiesen sind. Er kann in den in-
nerstädtischen Standorten viel stärker angeboten werden als in der Fläche. Da geht 
es auch darum, über diesen Mehrwert der Erreichbarkeit von bestimmten Dienstleis-
tungen auch Akzeptanz für eine bestimmte Dichte und sogar Störungen zu erreichen.  

Zu der zweiten Frage, die Fördererstruktur, Projektfinanzierung usw. betreffend: Ich 
will das in drei Bereiche gliedern, nämlich einmal in die grundlegenden Voraussetzun-
gen für das Handeln der Kommunen. Ich würde die Kommunen gern in den Vorder-
grund stellen. Die erste Voraussetzung ist – das sieht man auch an dem Sofortpro-
gramm Innenstadt –, dass sich die Kommunen Handlungsfähigkeit und auch Expertise 
einkaufen können – jetzt, sofort. Das ist richtig und wichtig. Was wir aber eigentlich 
brauchen, ist, dass die Kommunen diese Handlungsfähigkeit, diese Kompetenz selbst 
erlangen, weil sie die Aufgabenstellungen nicht nur in den nächsten zwei, sondern 
auch noch in fünf oder zehn Jahren bewältigen müssen. Wir brauchen also einen Aus-
bau von Personal und von Kompetenzen, vor allem rechtlichen, förderrechtlichen Kom-
petenzen und Kompetenzen im Umgang mit anderen Handlungsakteuren.  

Damit hängt die Frage nach den rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen, ein gro-
ßes Thema. Ich würde gern einen Punkt nennen, der uns immer wieder begegnet: die 
Handlungsfähigkeit auch im Sinne des Nutzungszugriffs. Wir haben da Möglichkeiten 
durch Gebote, Modernisierungsgebote, Instandsetzungsgebote. Wir haben das Vor-
kaufsrecht, können Rückbaugebote verhängen. Abgesehen davon, dass in vielen 
Kommunen die Kompetenz oder der Mut dazu aufgrund fehlender Kompetenz fehlt 
und vielleicht auch aufgrund fehlenden Personals, bräuchten wir auch noch die Mög-
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lichkeit, nicht die harten Keulen herauszuholen, sondern erst einmal den Nutzungszu-
griff zu verbessern. Also: Hast du einen Leerstand über eine gewisse Zeit? Bis du 
vielleicht verpflichtet, der Kommune diesen Raum für eine Zwischennutzung anzubie-
ten? Das heißt nicht, dass die Kommune diese Immobilie komplett übernehmen muss. 
Das kann für eine Zwischenzeit erfolgen, aber vorerst bedarf es des ersten Zugriffs, 
um eben Nutzungen hineinzubringen, um Leben hineinzubringen, um die Konzepte zu 
verwirklichen, die in den Schubladen oder auf den Tischen liegen und die auch in den 
Nutzergemeinschaften erarbeitet werden. Gerade für Schlüsselimmobilien wäre das 
ein wichtiger Punkt. Das ist der erste Bereich. 

Der zweite Bereich ist die Städtebauförderung. Zur Nachbesserung in der Städte-
bauförderung wurde schon einiges gesagt. Da würde ich gern den Punkt Digitalisie-
rung ergänzen, ein Bereich, der in der Städtebauförderung etwas unterbelichtet ist. Sie 
sollte mindestens so stark ausgestattet sein wie derzeit. Aber viel wichtiger wäre der 
dritte Punkt: Wie können wir die Innenstädte mit den Landesprogrammen noch etwas 
stärker unterstützen? Da ist die Digitalisierung sehr wichtig. Es sind nicht nur Sicher-
heit, Sauberkeit und Erreichbarkeit, sondern Sicherheit, Sauberkeit, Digitalisierung 
und Erreichbarkeit. Die Innenstädte müssen mit ihren unterschiedlichen Funktionen 
sichtbar, müssen mobil virtuell erreichbar werden und ihre unterschiedlichen Funktio-
nen auch zusammenbinden, damit es gelingt, Cafébesuch, Amtsgang und Einkauf in 
einem Zug zu erledigen. 

Das zweite Thema ist: Wie können wir die Akteurskoalitionen in den Städten und deren 
Innenstädten stetig stärken? Das ist eine langfristige Aufgabe und muss über ein So-
fortprogramm Innenstadt, das zeitlich beschränkt ist, noch viel stärker verstetigt wer-
den. 

Das letzte Thema, das ich hier erwähnen würde, ist der Verkehr bzw. die Erreichbar-
keit. Wir sehen, dass die Erreichbarkeit, der Verkehr, die Anfrage viel multimodaler 
wird, und wir müssen die Verkehrskonzepte den öffentlichen Räumen in den Innen-
städten oder auch in den Städten insgesamt daran anpassen. Die Erreichbarkeit zu 
Fuß oder mit dem Rad muss der Erreichbarkeit mit dem Auto gleichgestellt werden. 
Das bedeutet einen grundsätzlichen Umbau der Innenstädte im Sinne der öffentlichen 
Räume, betrifft aber auch die Funktionen, die vielleicht noch dazukommen müssen, 
nämlich die temporären Funktionen, von denen es in der Zukunft viel mehr geben 
muss, also das Beleben der Innenstädte durch temporäre Formate, Kultur, Politik, Bil-
dung oder weitere Ereignisse. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Professor Polivka. – Jetzt folgt 
Herr Beckmann vom Stadtplanerbüro. Sie hatten von der SPD zwei Fragen bekom-
men. 

Ralf Beckmann (Stadt + Handel – Beckmann und Föhrer Stadtplaner Part GmbB): 
Sehr geehrte Damen und Herren! Zu der Frage: Wie kann ein Nutzungsmix über den 
Handel hinaus gut gelingen? Kurz zur Einordnung: Wir betreuen mit unserem Büro 
zwanzig Städte im Citymanagement und haben einige hundert Standortberatungen für 
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Einzelhandel- und Innenstadtentwicklung vorgenommen. Ich glaube also, die Situation 
vor Ort auch aus der Praxis relativ gut einschätzen zu können. 

Wir führen viele Befragungen durch. Wenn ich Befragungen nach den Besuchsmotiven 
in der Innenstadt anhand der Verlaufskurven der letzten 20 Jahre vergleiche, dann 
stelle ich fest, dass vor fünfzehn, zwanzig Jahren – also Nullerjahre – der Hauptbe-
suchsanlass noch zu siebzig bis achtzig Prozent, je nach Stadtgröße, das Einkaufen 
war. Das hat sich fundamental geändert. Wir liegen aktuell – je nachdem, in welcher 
Stadttypik ich da frage – bei fünfzig bis siebzig Prozent. Bei Mittelstädten sind nur noch 
etwa die Hälfte der Ansätze Einkaufen. Das heißt, die Funktion des Einzelhandels ist 
nach wie vor zentral, aber erheblich schwächer, und die Richtung ist eindeutig. 

Die freizeitorientierten Nutzungen – Gastronomie oder einfach der Besuchsgrund 
Freunde treffen – haben sich von rudimentären fünf bis zehn Prozent in den Nullerjah-
ren – je nachdem, in welcher Stadt ich mich bewege – auf zwanzig bis dreißig Prozent 
entwickelt. Dazu kommen noch einige Prozentpunkte zum Thema Dienstleistungen, 
Besorgungen, Ärzte etc. Das heißt, diese multifunktionale Innenstadt ist de facto schon 
das, was das Leben maßgeblich prägt.  

Wenn ich die jetzige Realität und die Wirkung der Maßnahmen betrachte, die im Zuge 
der Corona-Schutzverordnung jetzt in den Teil-Lockdown im November führen, stelle 
ich fest, wie stark der Handel auf die Synergieeffekte angewiesen ist. Ein besseres 
empirisches Beispiel kann es fast nicht geben als diese Betrachtung jetzt, in der Vor-
weihnachtszeit, der eigentlich stärksten Zeit des Handels. An der Wirklichkeit da drau-
ßen ist fundamental zu sehen, wie stark diese Multifunktionalität auf das wirkt, was wir 
als Innenstädte zutiefst in unseren Herzen tragen, in unserer Kultur, in den Bildern – 
all das, was wir im Grunde als Kern unserer Stadtgesellschaften gewohnt sind und 
auch sehr wertschätzen. Insofern ist die Frage nach dem Instrumentenkasten nur 
zwangsläufig: Wie kann das erreicht werden? Das ist zum einen auch eine Frage der 
Prioritätensetzung.  

Ich will ein Beispiel skizzieren, wie die Wirklichkeit in meiner Beratungspraxis aussieht. 
Wir haben eine Stadt, die ich hier jetzt nicht nennen will, damit sie nicht gedisst ist, bei 
ihrer Innenstadtentwicklung in einem sehr langen Prozess mit viel Bürgerbeteiligung 
begleitet. Am Rande der Innenstadt ist eine Schule, die hätte saniert werden müssen, 
was jedoch zu teuer war, weswegen zu einem Ersatzneubau am Stadtrand gegriffen 
wurde. Grund war auch, dass der Bodenpreis in die Verwertung des Schulgeländes 
eingerechnet wird. Das, was eigentlich alle wollen – viele Frequenzen am Innenstadt-
rand durch 1000 Schüler, die sich da jeden Tag bewegen, plus 100 Lehrer mit all den 
kleinen Begleiterscheinungen der Innenstadt –, fällt weg. Dafür kommen da 200 Woh-
nungen hin. Jeder von Ihnen kann sich ausrechnen, wie das ökonomisch und auch 
psychologisch auf für die Belebtheit der Innenstadt wirkt. Das sind lokale Themen, die 
aber mit Förderfragestellungen verknüpft sind. Dies als herzliche Einladung, einmal 
interdisziplinär über Förderprogramme nachzudenken und nicht nur Städtebauförde-
rung zu nehmen, sondern auch Infrastrukturförderung in Bildungseinrichtungen wie 
Schulen. 
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Wenn ich weiter auf die Rahmenbedingungen für die die Förderung der gewünschten 
Nutzungsmischung eingehe, würde ich gern unterscheiden zwischen Fördern und For-
dern – also Ihren Rechtsvorgaben. Nordrhein-Westfalen hat eine lange Planungstra-
dition, auch vonseiten des Landes. Wir haben mit dem LEP – Sachlicher Teilplan Ein-
zelhandel – vieles geregelt. Wichtig ist erst einmal, dass Einzelhandel, insbesondere 
zentrentypischer Einzelhandel, in den Innenstädten bleibt und die Rahmenvorgaben 
diesbezüglich gerade hinsichtlich der Regelungen nicht ohne Not anders interpretiert 
werden. Sie können das tun, ich hatte letzte Woche am Rande mitbekommen, dass 
das gerade in der Diskussion ist, und war sehr erstaunt, weil es allen fachlichen Hin-
tergründen, die mir vorstellbar sind, komplett widerspricht. 

Zweite Fragestellung: Wir haben für den Einzelhandel deswegen so stringente Rege-
lungen, weil es das Herz der Innenstadt maßgeblich funktional mit befeuert und in der 
Zeit zwischen den siebziger und den Nullerjahren die grünen Wiesen, die entwickelt 
worden sind, allen vor Augen geführt haben, dass das für die Innenstädte gar nicht so 
richtig gut ist, sondern manchmal sogar richtig schlecht. Wenn Sie sich das jetzt angu-
cken, und zwar quer durch verschiedene Branchen – von Bäckereien, Imbissen über 
Zahnarztpraxen bis hin zu großen Systemgastronomien –, so stellen wir fest: Die ha-
ben alle Konzepte für Fahrlagen in Gewerbegebieten oder an den Ausfallstraßen der 
großen Städte. Ich möchte nicht einer Regulierung oder gar einer Überregulierung das 
Wort reden, halte es aber für geboten, sich zu überlegen, in welcher Art und Weise 
man das nicht nur kommunal, sondern auch vonseiten des Landes begleiten kann, 
wenn man es mit der multifunktionalen Innenstadt ernst meint, um nicht die gleichen 
Fehler wie in den Siebziger, Achtziger und Neunziger Jahren beim Einzelhandel zu 
wiederholen. Das zum Fordern. 

Beim Fördern bin ich im Grunde bei der Anreizstruktur: Was kann mit einem kleinen 
Zuckerl versehen werden? Da will ich auch noch einmal aus der Praxis sprechen, wie 
ich am allerliebsten arbeite, weil ich das für absolut zielführend halte und auch für viele 
private Kunden bei der Entwicklung von Standorten so mache. Bei Kommunen funkti-
oniert das aus ganz bestimmten Gründen nicht, die ich Ihnen gleich schildern will.  

Wenn wir Standortentwicklung für Private begleiten, dann arbeiten wir natürlich immer 
konzeptionell und zielgerichtet. Das ist das, was planerisches Handwerkszeug ist, wo, 
glaube ich, jeder hier unterschreiben würde: So soll man es machen. – Die Frage ist 
aber: Wie lange setze ich den Vorlauf für die Erarbeitung von Konzeptionen an und 
wie nehme ich die Akteure mit? Wenn ich die Gewerbetreibenden und die Stadtgesell-
schaft als maßgebliche Motoren der Entwicklung vor Ort verstehe und der Wirtschaft 
hier auch Möglichkeiten eröffnen möchte, dann muss ich doch ein Format suchen, wo 
die nicht nur einbezogen sind, sondern vom ersten Tag an auch auf Augenhöhe mit 
der örtlichen Politik sprechen können und wo vor allem dann Umsetzung relativ zeit-
nah, im Idealfall ab dem ersten Tag beginnen kann.  

Die Realität der Städtebauförderung sieht ganz anders aus. Ich habe, um überhaupt 
erst einmal in den Antragslauf zu kommen, um eine Bewilligung zu bekommen, einen 
Vorlauf, bei dem ich ein integriertes Handlungs- und ein integriertes Stadtentwick-
lungskonzept erstellen muss, und zwar, wenn ich das gut machen will, mit viel Beteili-
gung; viel Beteiligung tut diesen Produkten sehr gut. So, wie es derzeit gemacht wird, 
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ist es aber mit einem Vorlauf von einem bis eher zwei Jahren versehen – vom ersten 
Impuls in der örtlichen Politik oder in einem zweiten oder einem dritten Impuls –, bis 
es dann fertig ist. Dann kommt die Antragstellung, und dann kommt die Mittelbewilli-
gung, und dann wird irgendwann angefangen, etwas auszuschreiben und es umzuset-
zen. Denken Sie das, was da draußen los ist, mit dem ohnehin schon vorhandenen 
Strukturwandel im Onlineeinzelhandel und dem, was Corona noch als Schippe 
obendrauflegt, drei Jahre weiter! Womöglich erleben mindestens zwanzig Prozent der 
Akteure oder gar die Hälfte in den Innenstädten das gar nicht mehr.  

Wir brauchen hier eine Flexibilisierung der Förderung, ohne dass damit Schindluder 
getrieben wird. Aber ohne Flexibilisierung der Förderung, auch in zeitlichen Abläufen, 
ist das, was die Innenstädte massivst verändert, nicht rückholbar. Das ist meine tiefste 
Überzeugung, ohne dass ich das in Zahlen, Daten, Fakten auf Punkt und Komma be-
weisen kann. Das, was das Land mit dem Corona-Sofortprogramm gemacht hat, geht 
ja genau in diese Richtung. Es war eine ganz großartige Programmatik, zu sagen: Wir 
wollen Initiativen – also Punkt 4 des Förderteils – vor Ort befähigen, loszulegen. Das 
soll eine Anschubfinanzierung sein, und es soll schnell gehen. – Also genau das, was 
wir brauchen, ist hier einmalig punktuell erfolgt, und ich möchte Sie nachdrücklich aus 
fachlicher Sicht auffordern, ganz höflich bitten, das für die sonstige Fördersystematik 
sowohl der Städtebauförderung als auch für andere Förderprogramme zu überdenken 
und dabei auch Fördern wieder mit Fordern zu verknüpfen, also nicht nur im Rahmen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen.  

Im Rahmen der Förderprogramme habe ich als Arbeitgeber regelmäßig, wenn ich mit 
Personen zu tun habe, die aus dem Arbeitsagenturbereich kommen, damit zu tun, 
dass es hier und da eine Fördermöglichkeit gibt. Da zucke ich immer sehr zusammen, 
weil ich da natürlich Farbe bekennen muss. Aktuell gibt es ein Corona-Ausbildungs-
förderungsgesetz, und wir haben noch extra eine Auszubildende eingestellt. Da 
musste ich aber unterschreiben: Die muss ich so und so lange nachbeschäftigen, und 
ihr darf nicht in der Probezeit gekündigt werden usw. – Das finde ich super, denn da 
muss ich als Unternehmer Farbe bekennen. Die Kommunen müssen das mit ihrem 
Eigenanteil an der Förderung tun, aber ich würde es begrüßen, wenn die Städtebauför-
derung hier in eine Kofinanzierung, aber mindestens in ein Citymanagement, Stadt-
kümmerer flösse. Ich halte es für hochgradig sinnvoll, wenn so ein Instrument für einen 
Förderzeitraum von drei Jahren bewilligt wird, dass mit Antrag hier dargelegt wird, wie 
eine Kofinanzierung von fünfzig Prozent für dann weitere drei Jahre sichergestellt wer-
den kann. Dann habe ich echte Impulse. Wenn vor Ort auch jemand aus der Privat-
wirtschaft in die Tasche greifen muss, habe ich vor allem die Gewähr, dass es funkti-
oniert. 

Lassen Sie mich noch eines sagen: Ich verdiene an dem Geschäft jetzt nicht schlecht. 
Ich tue mir wirtschaftlich nicht unbedingt einen Gefallen, wenn ich das jetzt hier sage, 
aber mein Stadtplanerherz treibt mich. Wenn Sie hier Unternehmer mit im Boot haben, 
die Farbe bekennen müssen in Form eigener Kofinanzierungen oder Folgefinanzie-
rungen, dann sind die Qualitätsansprüche an die Arbeit vor Ort ganz andere. Ohne 
dass ich jetzt den Kommunalvertretern etwas Böses wollte, aber die Ansprüche an 
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Ausschreibungen, Herr Munzinger, sind zum Teil fachlich echt schwach. Das ist viel-
leicht auch eine Aufgabe in Richtung kommunale Arbeitsgemeinschaften; wir können 
da noch einmal in den Dialog treten, wie man das verbessern kann.  

Das ist das Thema Fördern, wo ich sage: Die Finanzierung noch einmal neu, in die 
Perspektive denken. Das Thema ISG spielt da natürlich auch hinein. Wir haben für 
zwei Bundesländer die Business-Improvement-District-Gesetzgebung evaluiert, und 
dabei war meine Kernerkenntnis, dass man das auch wollen muss. Und wenn man es 
will, hat man dann auch wieder den Weg vor sich: „Es gibt jemanden vor Ort, der 
möchte eine ISG machen, steht aber erst einmal vor zweihundert Hürden.“ In Hamburg 
haben die das ganz pragmatisch gelöst. Da gibt es bei der Handelskammer Beauf-
tragte dafür, gibt es bei der Senatsverwaltung Beauftragte dafür, die Menschen, die 
einen Antrag stellen wollen, der mit private Verpflichtungen und Abgaben einhergeht, 
bei der Antragstellung und Entwicklung begleiten, und zwar auch ein bis zwei Jahre. 
Das hier in den Regionen zu verankern wäre Aufgabe des Landes, wenn das Thema 
ISG ernsthaft gewollt ist. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Beckmann. – Jetzt kommen wir zu 
den beiden letzten Sachverständigen, von der Architektenkammer und vom Verband 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Herr Lehrmann, Sie haben als Erster das 
Wort. An Sie wurden drei Fragen gerichtet. 

Eines hatte ich eingangs vergessen, aber es ist mir wegen des Räusperns von Herrn 
Beckmann wieder eingefallen: Im Plenarsaal darf nicht getrunken werden, aber es gibt 
hinter dieser Wand zwei, drei Flaschen Wasser und genügend Gläser. Wer Bedarf hat, 
kann mit Maske dorthin gehen und einen Schluck Wasser trinken. – Herr Lehrmann, 
bitte schön. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Meine Damen und 
Herren! Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, hier vorzutra-
gen. – Drei Fragen mit drei unterschiedlichen Ideen. Herr Bombis hat gefragt: Wie 
schafft man es denn, die Vielfalt der Akteure im Stadtentwicklungskontext unter einen 
Hut zu bringen? 

Die Grundthese, die wir als Architektenkammer – ich bin Stadtplaner, also noch einer 
in dieser Runde – immer wieder feststellen, lautet: Stadtentwicklung und Stadtplanung 
sind keine Naturwissenschaft. Insofern gibt es da kein Richtig oder Falsch. Es gibt aber 
die richtigen Wege und vor allen Dingen auch die richtigen Organisationsstrukturen, 
mit denen man das Ganze angehen kann.  

Wenn wir in den letzten Jahren Stadtentwicklung und Stadtplanungsprozesse beo-
bachteten, haben wir erkannt, dass sie insbesondere dadurch leiden, dass möglicher-
weise eine Vielfalt an Akteuren oft sehr unterschiedliche Ziele verfolgt, und das macht 
die Sache nicht einfacher. Es gibt möglicherweise auch eine gewisse Informationsas-
ymmetrie zwischen diesen Akteuren. Der Parlamentarismus ist die eine Seite. Die 
Fachleute in den Verwaltungen sind die andere, und dann leidet das Gesamtsystem 
in seiner Wirkmechanik auch noch darunter, dass es einen Fachkräftemangel in der 
Verwaltung gibt. Stadtplaner, Architekten, Landschaftsarchitekten werden von den 
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Kommunen gesucht, andere Mitarbeiter auch, und werden nicht mehr gefunden. Inso-
fern muss man sich dieses Themas ganz intensiv widmen, denn die Handlungsfähig-
keit einer Kommune hängt insbesondere davon ab, wie handlungsfähig sie auf der 
Verwaltungsseite ist und – das ist die zweite Erkenntnis der letzten Jahre – wie hand-
lungsfähig die Kommune vor dem Hintergrund knapper Haushalte ist. Da haben wir in 
Zukunft sicherlich eine ganze Menge auszuhalten. Die finanzstarken Kommunen kön-
nen sich sicherlich noch behelfen und ihre Stadtentwicklung und Stadtplanung noch 
schaffen, aber anderen geht da die Puste aus. Wir haben aus den Erfahrungen der 
letzten Jahre den Eindruck, dass wir aus dieser Falle dann herauskommen, wenn wir 
straffere Organisationsstrukturen schaffen und vor allen Dingen auch klare Zuständig-
keiten. Da ist das große Wort der Entbürokratisierung sicherlich ein Weg. Herr Beck-
mann hat es eben auch tituliert und auch beschrieben, was dazu gehört. Und wir haben 
den Eindruck, dass Stadtplanung, Stadtentwicklung in gewisser Weise auch zur Chef-
sache erklärt werden muss. Immer dann, wenn es eine Persönlichkeit gibt, die sich mit 
dem Thema besonders auseinandersetzt, ist da Durchsetzungsstärke erkennbar. 
Dann funktioniert das auch, dann versammelt man sich hinter einem Bild von Stadt, 
hinter den Zielen der Stadt, und vor allen Dingen versammelt man dann auch die un-
terschiedlichen Meinungen.  

Und wir brauchen kurze Wege und Entscheidungskompetenzen in der Stadtplanung, 
und all das vor dem Hintergrund, dass wir ja Verantwortung tragen. Die kommunalen 
Entscheidungsträger, die Träger der Planungshoheit tragen insgesamt Verantwortung. 
Verantwortung lässt sich unglücklicherweise aber nicht teilen, sondern nur gemeinsam 
tragen. Insofern sind alle Prozesse, die in den Städten und Gemeinden laufen, die wir 
als Stadtentwicklungsprozesse beschreiben, von unglaublicher Wichtigkeit. Ich 
möchte als Beispiel einmal anführen, wie man solche Prozesse organisiert. Die eben 
schon oft beschriebene Standortgemeinschaft kann ein solcher Prozess sein. Es kön-
nen aber auch andere, konkurrierende Verfahren sein, die Wettbewerb auslösen, zum 
Beispiel den städtebaulichen Wettbewerb, den Architektenwettbewerb. All das ist mög-
lich, und wenn man das Ganze dann vielleicht noch an einer Stabsstelle in der Kom-
mune ansiedelt, kriegt das auch eine Verwurzelung, die die kurzen Wege dann auch 
in der Umsetzung schaffen und organisieren kann.  

Wir sind derzeit in einer Situation, in der Experimente erlaubt sind. Die Stadt kann als 
Labor genutzt werden; das sehen wir allenthalben. In vielen Städten werden Dinge 
ausprobiert. Das sind Pop-up-Radwege, sind alle möglichen Verkehrskonzepte. All 
das findet gerade in den Städten und Gemeinden statt. Viele Städte vergleichen sich 
mit anderen Weltstädten; auch Düsseldorf hat das zeitweise versucht. Die Umweltspur 
ist ja keine Düsseldorfer Erfindung, sondern kommt aus Kopenhagen, Barcelona, Pa-
ris, und ich finde, wenn man sich daran orientiert, ist das keine ganz schlechte Idee. 
Man muss es nur richtig machen, die Reihenfolge muss stimmen. Experimente wagen 
könnte also ein Weg sein. 

Deswegen möchten wir hier ein weiteres Experiment zur Debatte stellen bzw. den Vor-
schlag unterbreiten, neben der Standortgemeinschaft auch darüber nachzudenken, ob 
man so etwas wird ein Tax-Improvement-District in Städten einführen kann. Ein Tax-
Improvement-District wäre eine Zone innerhalb der Stadt, in der die Steuerlast eine 
andere ist als an anderen Stellen der Stadt. Jetzt könnte man sagen: Ja, jede Stadt 
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darf das doch tun, sie kann doch über ihren Gewerbesteuerhebesatz frei entscheiden. – 
Aber viele Gemeinden sind auch gebunden, weil sie Einnahmeprobleme haben und 
möglicherweise gar nicht dürfen. Insofern wäre es doch denkbar, dass Städte, die mit 
dem Strukturwandel zu tun haben, die Möglichkeit bekommen, über eine Steuerer-
leichterung ein Tax-Improvement-District zu bilden, um dort Innovationen, Existenz-
gründung und vor allen Dingen die Nutzung leerfallender Immobilien anzustoßen. 
Denn wenn Immobilien erst einmal leerstehen und nichts nachkommt, gibt es den ty-
pischen Down-Grading-Prozess, der dann ganze Straßenzüge mit in den städtebauli-
chen, den urbanen Abgrund reißt. Das Tax-Improvement-District wäre eine Möglich-
keit, Innovationen zu fördern. Die Innovationsklausel, die wir auch in anderen gesetz-
lichen Grundlagen gerade finden, könnte eine Möglichkeit dazu sein. 

Der zweite Frageblock kam von Herrn Remmel, der die Frage stellte: Sind sich denn 
alle einig, dass Strukturwandel stattfindet und vor allen Dingen auch Handlungsbedarf 
besteht? – Ja, natürlich, und der besteht nicht erst jetzt, in dieser Zeit der Corona-
Pandemie, sondern immer. Aber das, was jetzt da ist, hat es so noch nie gegeben. Die 
Pandemie ist wie ein Kontrastmittel und zeigt auf, welchen Veränderungsbedarf Städte 
haben, und zeigt nicht nur Altbekanntes, sondern auch viel Neues auf. Das ist gleich-
zeitig auch ein Innovationsimpuls; das ist ganz wichtig. In der Krise liegt auch immer 
Chance für Neues, wie ich eben deutlich zu machen versucht habe. Aber was an der 
jetzigen Situation besonders ist, Herr Remmel, ist die Tatsache, dass wir mit dieser 
Pandemie einen extra ökonomischen Impuls erleben, der von außen kommt und auf 
alle Bereiche einwirkt. Das ist nicht nur eine Wirtschaftskrise an einer Stelle unseres 
Planeten, sondern ein weltumfassendes System, das da gerade ausgehebelt wird, was 
alle Lebensbereiche betrifft: Arbeiten, Wohnen, Leben. Das ist etwas Besonderes, und 
deswegen stehen wir vor einem neuen Megatrend, nämlich Post-Corona, und den 
muss man begleiten. Und der überlagert den eigentlich noch viel wichtigeren Me-
gatrend, nämlich, den Klimawandel entweder zu stoppen oder wenigstens zu beherr-
schen.  

Wir haben es mit zwei Megatrends zu tun, die jetzt als Aufgabe an die Kommunen 
herangetragen werden. Das ist ein sehr umfassender Planungsauftrag, der da für die 
Kommunen als Träger der Planungshoheit, für den Gesetzgeber auf Europa-, Bundes- 
und Landesebene, an den jeweiligen Fördergeber entsteht. Da sind in Nordrhein-
Westfalen sehr, sehr wichtige erste Schritte gegangen worden. Es gibt aber auch einen 
Planungsauftrag für die Stadtplaner, die Stadt zu organisieren und Voraussetzungen 
zu schaffen, und die Architekten sowieso, die am Ende Räume bilden müssen, um das 
Ganze in den Griff zu bekommen. 

Wir sind uns sehr einig, dass das eine große Bedeutung hat und diesem Thema Raum 
gegeben werden muss. Was braucht man denn dazu? Es braucht nicht nur Ideen und 
ein Gesamtkonzept, was dann von allen getragen wird, die Verantwortung tragen, son-
dern auch viel Geld. Das ist unbequem, ist aber auch Ausdruck der sozialen Marktwirt-
schaft, denn ordnungspolitisch ist das unserer Auffassung nach – ich bin Vertreter der 
freien Berufe – völlig in Ordnung, ja sogar konsequent, denn in den Innenstädten, über 
die wir uns jetzt unterhalten, ist die Staatsquote eh schon sehr hoch, weil es der Ort 
der Daseinsvorsorgebausteine ist. Das fängt bei Kultur an, geht über Infrastruktur und 
hört bei Bildung auf. Insofern ist es konsequent, auch in die Stadt zu investieren. Die 
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Förderinstrumente liegen parat und müssen gezogen werden. Das preisgünstige Woh-
nen ist Teil der Daseinsvorsorge. Insofern muss man sich an der Stelle tatsächlich 
ranhalten. 

In unserer pluralistischen Gesellschaft und unserem Staatswesen spiegelt sich im Ant-
litz unserer Städte einiges wider. Die Stadt spiegelt also wider, was unsere Städte 
ausmacht, und es lohnt sich, für diesen wertvollen Schatz einzutreten. Deswegen bin 
ich dankbar für diese grundsätzliche Frage, weil wir als Architekten und Stadtplaner 
sehr davon überzeugt sind, dass es sich lohnt, in die Rettungsaktion für die Innen-
städte einzusteigen. Viele Instrumente und Vorschläge haben wir in unserer Stellung-
nahme aufgeschrieben, auf die ich hier nicht im Detail eingehen möchte. 

Der dritte Frageblock kam von Herrn Strotebeck. Er hat die Frage gestellt, wie denn 
das mit der innerstädtischen Monotonie so sei, die vielleicht durch den Handelsbesatz 
ausgelöst wird. Das schmerzt tatsächlich ein wenig. Wir haben das so beschrieben, 
weil wir tatsächlich feststellen, dass Innenstädte in den letzten Jahren ein Stück Wie-
dererkennbarkeit verloren haben. Ich glaube, dieser Befund ist allen klar. Wenn Filia-
listen die Innenstädte prägen – und diese Filialisten sind in Stockholm genauso zu 
finden wie in Düsseldorf –, kann man sagen: Da ist ein Stück Monotonie entstanden. – 
Das Ganze wird natürlich dadurch aufgelöst, dass es nicht nur den Handel als Baustein 
gibt, sondern die Gastronomie, die Dienstleistung, die Verwaltung, das Beherber-
gungsgewerbe, die Kultur. Und auch der Städtebau und die Architektur prägen. Inso-
fern unterscheiden sich Paris, Stockholm und Düsseldorf eben doch. Aber was wir hier 
feststellen, ist, dass viele der Filialisten, die wir heute bei der Vergleichbarkeit der 
Städte nennen – wir sind ja hier Sachverständige und dürfen Filialisten benennen, 
ohne dass das in irgendeiner Weise Werbung wäre –, Ever cromby, H&M, Esprit, Hall-
huber, Kaufhof und Karstadt wären. Das wäre das Bild von vor zwei Jahren. Heute 
tragen wir diese Filialisten vor, weil die ihre Standorte konzentrieren und Standorte 
aufgeben. Was danach kommt, ist völlig offen.  

Insofern können wir sagen: Handel ist ein Erfolgsmodell, aber nicht mehr im stationä-
ren, sondern im Onlinehandel. Der HDE hat deutlich gemacht, dass der stationäre 
Handel Mitte des Jahres um rund 30 % im Vergleich zum Vorjahresumsatz verloren, 
aber der Onlinehandel gleichzeitig 20 % gewonnen hat. Diese Tendenz hat sich mög-
licherweise noch fortentwickelt, Herr Dr. Achten, aber das ist eine ganz konsequente 
Entwicklung. Insofern zu der Frage: Wie ist das mit dem Einzelhandelsbesatz, ist der 
in Deutschland ein anderer – und vor allem ist die Wirkung des Einzelhandelsbesatzes 
anders als in anderen europäischen Städten? Wir stellen die These auf, dass für die 
Frage „Wer bietet Handel an?“ zwei Dinge entscheidend sind. Das ist zum einen der 
Mietpreis, der gefordert wird – so entstehen Lagen von 1A bis Nebenlage –, und zum 
anderen möglicherweise auch die Frage: Wer besitzt eigentlich die jeweilige Lage bzw. 
die Immobilie? Da haben wir einen Hinweis: Die Eigentumsquote ist zumindest beim 
Wohnen in anderen Ländern eine andere als in Deutschland. Möglicherweise ist das 
auch im Handelsimmobilienbereich so, dass es in anderen europäischen Ländern eine 
höhere Eigentumsquote bei denen gibt, die Handel treiben. Wenn der Inhaber seine 
Immobilie besitzt, ist das möglicherweise anders. Ich formuliere das einmal als For-
schungsfrage, vielleicht in Richtung ILS. Aber Lagen bilden sich tatsächlich auch durch 
die unterschiedlichen Nutzungsintensitäten. 
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Handel ist ein Erfolgsmodell, das ist statistisch erwiesen. Handel entwickelt sich weiter. 
Handel ist ein ganz zentraler Baustein für die Innenstädte und deren Lebendigkeit ne-
ben vielen anderen, die ich erwähnt habe. Vielleicht ist das ein kleiner Lichtblick. Wir 
beobachten in anderen Städten das Phänomen, dass der Onlinehandel in die Stadt 
zurückkommt. Das ist ja eine ganz besondere Entwicklung. Wenn die Firma Amazon 
Warenhäuser in den Innenstädten eröffnet, dann ist das eine erstaunliche Entwicklung 
und zeigt, dass der hybride Handel möglicherweise die Zukunft ist. So etwas gibt es 
inzwischen in einigen Städten, im Moment noch als Pop-up-Store, aber möglicher-
weise bald dauerhaft. Andere Firmen, wie Zalando, machen das auch; Hamburg ist da 
ein gutes Beispiel. So viel als Blick in die Zukunft. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Lehrmann. – Jetzt kommt Herr 
Niermann. Sie hatten eine Frage vom Kollegen Remmel bekommen. Bitte schön. 

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft NRW): Herz-
lichen Dank; ich hatte vor gut anderthalb Stunden eine Frage von Herrn Remmel ge-
stellt bekommen, die ich jetzt gern beantworte. Vielen Dank, dass wir auch in diesem 
Ausschuss die Perspektive der nordrhein-westfälischen Wohnungswirtschaft einbrin-
gen können. Sonst sind wir ja gern und oft Gast im Ausschuss für Bauen und Wohnen.  

Ich glaube, dass wir als Immobilieneigentümer, als Wohnungseigentümer, als Projekt-
entwickler schon ein relevanter Akteur sind bei der Transformation auch der nordrhein-
westfälischen Innenstädte. Wir vertreten in Nordrhein-Westfalen rund 480 Wohnungs-
genossenschaften und Wohnungsunternehmen der sogenannten ehemals gemeinnüt-
zigen Wohnungswirtschaft mit rund 1,2 Millionen Wohnungen. Unsere Mitglieder sind 
zum überwiegenden Teil der Städte und Gemeinden in den Quartieren vertreten und 
weit über ihre eigenen Bestände hinaus auch bei der Quartiersentwicklung aktiv. Bei 
uns sind genossenschaftliche und kommunale Wohnungsunternehmen; da funktioniert 
der kommunale Besitz von Immobilien übrigens auch ganz gut. 

Wir haben industrieverbundene, kirchliche und stiftungseigene Wohnungsunterneh-
men. Sie sind in ihren Quartieren eigentlich bekannt, anders als vielleicht die Eigentü-
mer vieler Handelsimmobilien, die ja oft in irgendwelchen Immobilienfonds liegen. Sie 
sind auch langfristig aktiv, anders als manche Filialisten vielleicht, die in der einen oder 
anderen Phase vielleicht ihr Engagement im Stadtquartier oder im Stadtteil irgend-
wann einmal einstellen. Sie sind bei ihren Beiträgen zur Quartiersentwicklung – ich bin 
außerordentlich dankbar, dass Herr Professor Dr. Polivka vorhin auch von dieser dif-
ferenzierten Akteurskulisse gesprochen hat – ein relevanter Akteur bei der Erstellung 
von Quartieren und Städten von kurzen Wegen, die auch den Wandel der Bedürfnisse 
der Versorgung mittragen, und sind im besten Sinne auf dem Weg zu multifunktionalen 
Quartieren, wie es in Leipzig gerade zu entwickeln begonnen wird. 

Darüber, ob das in den Innenstädten mit hohem Filialisierungsgrad noch der Fall ist, 
ob das so multifunktional ist, kann man in dieser Experteninnen – und Expertenrunde 
geteilter Meinung sein. Wir sind der Meinung, dass, je monofunktionaler ein Quartier 
oder ein Stadtteil ist – und das betrifft Innenstädte genauso wie rein monofunktionale 
Wohngebiete –, dieser Raum auch umso vulnerabler ist, wenn eine Funktion irgendwie 
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erodiert. Das sieht mittlerweile auch ein guter Teil der Immobilienwirtschaft so, der sich 
eigentlich auf Handels- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat.  

Wir glauben, dass eine funktionale Differenzierung in dieser Transformation eigentlich 
innerstädtische Bereiche stabilisieren kann, und dazu gehört auch, wie wir in unserer 
Stellungnahme geschrieben haben, eine bezahlbare Wohnfunktion. Das ist nicht ganz 
so einfach, weil die Renditelogiken von Wohnen und von Handel aus offensichtlichen 
Gründen recht unterschiedlich sind. Aber das tun unsere Mitgliedsunternehmen und 
Genossenschaften natürlich trotzdem, weil kein Mensch, keine Genossenschaft und 
kein Wohnungsunternehmen heute noch eine reine Wohnimmobilie baut. Sie bauen 
meist in sehr unterschiedlichen gemischten Formen: mit Gewerberäumen, mit Wohn-
flächen, und das tun sie im Bestand und auch im Neubau, das tun sie in Innenstädten 
genauso wie im Stadtteilzentrum. Eines dieser Projekte ist gerade in Essen von der 
Architektenkammer und dem Ministerium als eines der vorbildlichen Bauten des Lan-
des NRW ausgezeichnet worden.  

Sie tun es auch in der Umnutzung. Wir haben eine Wohnungsgenossenschaft, die 
beispielsweise in Lünen eine ehemalige Handelsimmobilie recht vorbildlich umgebaut 
hat. Deswegen glaube ich auch, dass es nicht ganz irrelevant ist, die Wohnungswirt-
schaft als Akteur mit an den Tisch zu holen. Die Städte müssen aber handlungsfähig 
gemacht werden. Nicht nur baurechtlich müssen sie das zulassen, sondern es gege-
benenfalls auch mit der entsprechenden Bodenvorratshaltung unterstützen. Herr Lehr-
mann sagte es bereits: Es funktioniert immer da gut, wo es Chefsache ist und man 
sich hinter einem stadtentwicklungspolitischen Modell versammeln kann. Dazu gehört 
aus unserer Perspektive im Zweifel auch eine Bodenvorratshaltung. Also könnte die 
Städtebauförderung an der Stelle auch ertüchtigt werden, städtebauliche Missstände 
insofern zu beheben, als man bei langen Leerständen in den Zwischenerwerb geht 
und auch zulässt, dass eine andere Funktion an der Stelle ausgeführt wird – auch eine 
Wohnfunktion. 

Zur Thema Lärm wurde schon etwas gesagt, zur Stärkung der kommunalen Hand-
lungsfähigkeit ebenfalls. Insofern schließe ich hiermit. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Niermann. Sie haben es angedeu-
tet: Das war jetzt eine lange Wartezeit für Sie. Auch für uns hier im Ausschuss sind 
anderthalb Stunden für die erste Fragerunde beeindruckend. Trotzdem frage ich: Be-
steht der Wunsch nach einer zweiten Fragerunde? – Das ist der Fall. Dann rufe ich 
der Reihe nach auf. SPD? – Kein Bedarf. CDU? – Herr Kehrl, bitte schön. 

Oliver Kehrl (CDU): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender; ich mache es so kurz es 
geht. Meine erste Frage richte ich an Herrn Dr. Achten zum Thema Digitalisierung: Wie 
bewerten Sie die Programme der Landesregierung in den Bereichen Digitalcoaches 
und jetzt des Sonderaufrufs, digitalen und stationären Handel zusammendenken? Im 
Sommer dieses Jahres ist ja im Zusammenhang mit Corona ein Sonderprogramm aus-
gerufen worden und im Herbst sind die Auszahlungen erfolgt. Wie sollte man auf die-
sem Programm aufbauen, und welche digitalen Ideen sind Ihnen aus diesen Förder-
programmen bekannt, die anderen im Land weiterhelfen könnten? 
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Zweite Frage, an Frau Breuer: Sie waren mit Ihrem Netzwerk Stadtretter am 20. Okto-
ber auch beim runden Tisch von Bundeswirtschaftsminister Altmeier zum Thema „La-
densterben verhindern“. In welchem Zusammenhang kann man da das Kompetenz-
zentrum Handel des Bundeswirtschaftsministeriums sehen? Welche Erfolgsparameter 
konnten Sie aus dem runden Tisch und diesem Kompetenzzentrum definieren und uns 
im Sinne von Best-Practice darlegen? 

Die dritte Frage geht an Herrn Niermann: Wie müssen sich die gewerblichen Mieten 
entwickeln? Wie und zu welchem Prozentsatz sollten gewerbliche Flächen umgewan-
delt werden? Wie kann die Durchmischung der Nutzung besser und schneller wirken? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Kollege Bombis, FDP-Fraktion. 

Ralph Bombis (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde eine Frage an Herrn 
Beckmann, Frau Breuer und Herrn von Lengerke richten, und zwar möchte ich den 
Aspekt der Gastronomie im Zusammenhang mit der Frage der lebendigen Innenstädte 
noch stärker herausarbeiten. Herr Beckmann hatte in seiner Stellungnahme Gastro-
nomie und kulturelle Einrichtungen explizit erwähnt. Vor diesem Hintergrund möchte 
ich Ihre Auffassung zum Zusammenspiel von Gastronomie und Handel im momenta-
nen Teil-Lockdown erfragen. Für wie wichtig erachten Sie dieses Zusammenspiel? 
Und sehen Sie in diesem Zusammenhang eine verantwortbare Öffnungsperspektive? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr 
Remmel. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich hätte zwei Fragen, an unterschiedliche Teilnehmer. 
Meine erste Frage richtet sich auf der einen Seite an Dr. Achten und an Herrn von 
Lengerke sowie auf der anderen Seite an Prof. Polivka. Sie hatten angedeutet – in 
vielen Stellungnahmen taucht das auch auf –, dass sich unsere Innenstädte auch unter 
der Überschrift Multimobilität verändern und Anforderungen insbesondere des Um-
weltverbundes – Fußgänger, Rad- und Busverkehr – zukünftig Vorrang haben sollten. 
Ich glaube, dass das die Entwicklung der Zukunft sein wird, sehe aber mit Blick auf die 
Vergangenheit, dass wir hier vielfach ein totes Rennen haben. Auf der einen Seite 
stehen die Forderungen, auf der anderen aber die Argumente – insbesondere des 
Handels und der Wirtschaft – der Erreichbarkeit. Wie kann man da zur Befriedung 
kommen? Auf beiden Seiten sind ja Interessenlagen, die durchaus produktiv gewendet 
werden können. Wie können wir aus diesem toten Rennen herauskommen und pro-
duktiv zu Veränderungen gelangen? 

Die zweite Frage knüpft an eine Äußerung von Herrn Prof. Polivka an. Er sprach von 
neuen rechtlichen Instrumenten, um zumindest Möglichkeiten – vielleicht auch nur In-
tervalle – für Zwischennutzungen rechtlich sicher zu bekommen, wo lange Leerstände 
vorliegen. Wo müsste man das rechtlich verankern, und wie kann man das konkret 
ausfüllen? Im Bereich der Altlasten haben wir einen Altlastenverband in Nordrhein-
Westfalen, bestehend aus Land, Kommunen und auch Wirtschaft, die gemeinsam –
allerdings herrenlose – Altlasten wiederaufarbeiten. Wäre ein solches Instrument auch 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/1212 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2020 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 
für Immobilien, die lange Zeit leerstehen, denkbar? Also nicht nur eine öffentliche Be-
wirtschaftung und Entwicklung, sondern eine gemeinsame, von verschiedenen Akteu-
ren? Die zweite Frage richtet sich auch an Herrn Munzinger, um die kommunale Sicht 
zu hören.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Herr Strotebeck, bitte. 

Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an 
Herrn Niermann: Gibt es eine Möglichkeit, den von Ihnen in Ihrer Stellungnahme er-
wähnten hohen Filialisierungsgrad zu verhindern oder zumindest zu verringern? 

Meine zweite Frage richte ich an Herrn Prof. Polivka, und zwar hatten Sie über die 
Digitalisierung gesprochen und in Ihrer Stellungnahme geschrieben: Nur wenige Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen verfügen derzeit über eine Digitalisierungsstrategie. – 
Können Sie uns Beispiele nennen, welche NRW-Städte bereits über eine nachah-
menswerte Digitalisierungsstrategie verfügen? 

Folgende Frage habe ich an Herrn Dr. Achten und Herrn Lengerke: Wie beurteilen Sie 
die Sicherheit am Abend und in der Nacht in den Innenstädten von Nordrhein-Westfa-
len, was ja nicht nur für den Handel, sondern auch für die Gastronomie von großer 
Bedeutung ist?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank an die Herren Abgeordneten. Dann 
kommen wir jetzt zur Antwortrunde; ich bitte um präzise, kurze Antworten. – Wir be-
ginnen mit Herrn Dr. Munzinger. Sie hatten noch eine Frage von Herrn Remmel und 
steigen damit ein. Bitte schön. 

Dr. Timo Munzinger (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herzlichen Dank, ich wollte 
noch kurz eine kleine Formalie für das Protokoll nachreichen, die ich bei meiner ersten 
Beantwortung vergessen hatte: Die Kollegin vom Städte- und Gemeindebund lässt 
sich heute entschuldigen und hat mich gebeten, für beide Verbände zu sprechen.  

Zur Frage von Herrn Remmel: Es gibt ja Ansätze, beispielsweise über den Flächen-
fonds, in dem bereits Entwicklungen gemeinsam angestoßen werden, in denen sich 
dann auch die einzelnen Vertragspartner, Eigentümer, Stadt, Kommune über 
NRW.URBAN als Vermittler sozusagen zu dritt in ein gemeinsames Entwicklungskon-
strukt begeben. Das ist sehr erfolgreich, wird im Moment natürlich in anderem Zusam-
menhang und nicht im Bereich der Innenstadt angewandt. Nichtsdestotrotz ist die 
Konstellation bisher sehr erfolgreich und hat zu einigen Entwicklungen und Zusam-
menführungen geführt. Das wäre ein Instrument, das aus unserer Sicht zumindest ei-
nige Kriterien erfüllt, die auch in der Innenstadt notwendig sind, zum einen Verbind-
lichkeit gegenüber allen Partnern sowie eine gemeinsame Zielentwicklung: Wohin 
möchte ich im konkreten Fall mit der Immobilie oder der Fläche? – Drittens wären eine 
Umsetzung, die von Anfang an klar skizziert ist, und eine Prioritätensetzung innerhalb 
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der Stadt nötig. Da sind viele Rahmenbedingungen, die aus unserer Sicht gegebenen-
falls auch in neue Instrumente, die Sie angesprochen haben, übertragen werden könn-
ten. 

Zum Nutzungszugriff – so hat es Prof. Polivka genannt: Das ist im Prinzip ja genau der 
Ansatz, der im neuen Sofortprogramm Innenstadt mit der Zwischenmiete bereits er-
probt wird. Es gibt die Möglichkeit für Kommunen, in die Zwischenmiete zu gehen, also 
kein Eigentum zu erwerben, sondern zu versuchen, die Nutzung mit zu beeinflussen, 
mit zu steuern, dort vielleicht auch Start-ups oder andere Nachwuchshändler zum 
Zuge kommen zu lassen oder auch anderen Nutzungen die Möglichkeit einzuräumen, 
Fuß zu fassen. Sie haben völlig recht: Das sind zwei sehr flexible und vor allem auch 
schnelle und kurzfristig verfügbare Möglichkeiten, dort in einen gestalterischen Zugang 
zur Nutzung zu kommen.  

Bezüglich der rechtlichen Überlegungen, die Herr Prof. Dr. Polivka angesprochen hat, 
müsste ich erst einmal hören, was er sich da vorstellt, um das bewerten zu können. – 
Das wären zumindest die beiden Punkte, die aus unserer Sicht ganz hilfreich wären. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Es folgt Dr. Achten, der drei Fragen 
bekommen hat. 

Dr. Peter Achten (Handelsverband Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender. Zum Themenaspekt Digitalisierung: Das Programm der Digitalcoaches ist 
ziemlich genau ein Jahr alt, und ich möchte es ganz unbescheiden ein absolutes Er-
folgsmodell nennen. Wir haben vier Digitalcoaches für ganz Nordrhein-Westfalen. Ich 
glaube, wir könnten bedeutend mehr haben. Diese Kollegen, drei Männer und eine 
Frau, führen einen „Häuserkampf“ in einer Digitalisierungsberatung für den Handel, 
räumen Hemmnisse, die es vielfach gibt, weg und fangen wirklich bei ganz trivialen 
Dingen an, beispielsweise damit, die WhatsApp-Kommunikation mit Kunden zu er-
leichtern. Die Digitalcoaches haben aber auch – und das wäre die Überleitung zum 
zweiten Teilaspekt, und ich sehe Frau Fiebig hier im Raum – beim Programm „Digita-
len und stationären Einzelhandel gemeinsam denken“ ganz maßgeblich dafür gesorgt, 
dass dieses Förderprogramm so richtig ins Fliegen gekommen ist. Ich meine, wir hät-
ten mit 6 Millionen Euro angefangen, haben dann auf 8 nachgelegt und sind jetzt bei 
15 Millionen Euro. Wir haben im Augenblick Schwierigkeiten, über den Träger die Aus-
zahlungen für dieses Programm zu bewilligen. Da werden als Beispiel sehr klein ska-
lierte, aber dem Handel auf den Nägeln brennende Themen angesprochen, gefördert, 
sehr unbürokratisch in Gang gesetzt, ob das Warenwirtschaftssysteme, ob das Infra-
strukturfragen sind, ob es schlichtweg Beratungsansätze für Digitalstrategien sind. All 
diese Themen, die auch dem Handel jetzt wirklich weiterhelfen, werden hier gefördert. 
Das ist ja mittlerweile schon die fünfte Tranche in diesem Projekt. Das ist auch ein 
Erfolgsmodell. Ich würde mir wünschen, dass wir auf dem Weg weiterfahren, weil Di-
gitalisierung in allen Lebensbereichen und damit auch im Handel nicht alleinseligma-
chend, aber ein unglaublicher Treiber ist. Wenn man sich im Saal umschaut: Hier hat 
auch jeder ein Device auf dem Tisch und macht zwischendurch alle möglichen Dinge. 
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Wenn wir uns damit nicht vernünftig in allen Dienstleistungsgewerken befassen, be-
kommen wir ein viel größeres Problem. Deshalb: Weiterfördern! 

Herr Remmel, wie kommt man den Frieden im Modalsplit hin, um hier vernünftige Ver-
kehrskonzepte auf den Weg zu bringen? Ich denke, man muss genau die Nutzungs-
formen – worum geht es, welche Art von Verkehren besprechen wir gerade? – analy-
sieren. Es gibt auf der einen Seite Pendler, die brauchen eine andere Angebotsstruktur 
als Innenstadtbewohner, die ihren Einkauf regeln müssen. Ich bin davon überzeugt: 
Wenn wir attraktive Angebote – da werden immer Helsinki oder Kopenhagen bemüht – 
schaffen, wo man mit einer App gleichzeitig einen Fahrschein, ein Verkehrsinformati-
onssystem etc. hat, dann erhält der nicht individualgebundene Verkehr auch eine we-
sentliche höhere Attraktivität. Im Augenblick ist es noch so, dass die Besucheranteile 
dieser Verkehrsart extrem hoch und beim Thema Einkaufen auch extrem relevant sind. 
Wir erleben teilweise einen kommunalen Überbietungswettbewerb. Wenn ich jedoch 
den Zugang in einer Stadt oder einer Kommune erschwere, dann fließt der Verkehr 
ventilmäßig woanders hin, beispielsweise in die Niederlande; das erlebe ich als Be-
wohner der Grenzregion an jedem Sonntag. Wir brauchen da anreizkompatible Mo-
delle, um die Verkehrsmittel gleichwertig aufzustellen.  

Herr Strotebeck, auf Ihre Frage kann ich keine umfassende Antwort geben. Wir sehen 
punktuell große Schwierigkeiten, aber ich kann nicht flächendeckend von einem Si-
cherheitsthema, was wir abends in den Innenstädten hätten, sprechen. Gleichwohl gibt 
es da einzelne Hotspots, die man sich genau anschauen muss.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Es folgt Herr von Lengerke. Zwei Fra-
gen haben Sie bekommen. 

Jens von Lengerke (IHK NRW): Ich habe mir hier drei aufgeschrieben, von FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD, und würde die abhandeln. 

Das erste Thema war die Verbindung von Gastronomie und Handel. Die ist ganz mas-
siv. Der Handel profitiert sehr von einer funktionierenden Gastronomie. Wir hatten ja 
in den letzten Jahren immer das Thema: Gastronomie ist das neue Shoppen. – Also 
immer da, wo Handel ausgestiegen ist und wir einen Leerstand hatten und es möglich 
war, das mit Gastronomie zu füllen, hat das sehr gut funktioniert. Wenn aber diese 
Gastronomie jetzt, in der Pandemiethematik, wegfällt, ist der Innenstadthandel beson-
ders stark davon betroffen. Im Internet kann man Passantenfrequenzzählungen in 
Großstädten sehen. Da können Sie ganz genau die Tage erkennen, an denen wir ei-
nen kompletten Lockdown hatten und dann alles wegbrach, dann die Tage, als alles 
wieder an den Start ging, und jetzt, Anfang November, wo zwar der Handel tätig sein 
konnte, aber die Gastronomie wegbrach. Man sieht genau, wie stark der Handel davon 
betroffen ist, wenn die Gastronomie ausfällt. Diese Verbindung ist ganz massiv. 

Dann fragten Sie: Wie schnell soll man wieder öffnen? – Da kann ich nur sagen: Sobald 
dies gesundheitspolitisch verantwortbar ist, wäre das dringend geboten, um die Innen-
städte wiederzubeleben. Das hängt massiv an der Pandemiethematik. 
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Zu der Frage von Herrn Remmel zur Multimobilität und Befriedung: Das sehe ich ähn-
lich wie der Kollege vom Handelsverband. Befrieden? – Ich weiß nicht, wie man das 
machen soll. Wir sollten uns alle Mühe geben. Wenn ich mir anschaue, wie mein Sohn 
mit 14 Jahren, der in der Regel kein Auto zur Verfügung hat, inzwischen damit umgeht: 
Dem ist das relativ egal, der sagt: Ich will mobil sein. – Ob er jetzt einen E-Roller, sein 
Fahrrad, den Bus oder Alternativen dazu nutzen kann; er will eben von A nach B kom-
men oder muss den Vater fragen, ob er ihn fährt. 

Ich glaube, das wird sich in Zukunft sehr stark über digitale Vernetzung lösen lassen, 
dass man also möglichst schnell von einer Mobilitätsmöglichkeit in die andere springen 
kann. Da ist es auch wichtig, dass wir verstehen, dass Kommunen sehr unterschiedlich 
funktionieren. Ob Sie das im ländlichen Raum haben oder einen Großstadtbereich, der 
einfach viel besser vernetzt ist: Man kann nicht eine Lösung für jede verdichtete Groß-
stadt oder jeden entdichteten ländlichen Bereich haben. Das muss man sich sehr ge-
nau angucken. Aber wir müssen uns mehr auf die Thematik Mobilität und Erreichbar-
keit orientieren und weniger das eine gegen das andere ausspielen.  

Zu der Frage von der AfD zur Sicherheit: Da bin ich nicht der Experte. Ich kann Ihnen 
nur etwas zu solchen Themen sagen, die wir uns anschauen. Das ist einmal die The-
matik der Beleuchtung; sie wird sehr oft von Innenstadtkaufleuten angesprochen. Da 
gibt es sehr subjektive Wahrnehmungen bezüglich Sicherheitsbeleuchtung und Wohl-
fühlbeleuchtung. Das muss man natürlich auch von den Räumen her betrachten: Be-
findet man sich näher an einem Bahnhof oder eher in der Innenstadt? Da ist wichtig, 
auch im engen Kontakt zu bleiben. Wir haben beispielsweise eine Ordnungspartner-
schaft in einer Stadt, wo sich auch die Gewerbetreibenden direkt an die Kommune 
wenden und ganz kurzfristig jemanden rufen können, sodass man da nicht zwanzig 
Minuten steht, wenn man den Eindruck hat, dass so etwas wie bedrängende Bettelei 
oder Antanz-Situationen vorliegen, durch die sich Passanten bedrängt fühlen und teil-
weise Angst bekommen. 

Dann haben wir noch das Thema Ladendiebstähle. Dazu ist der Kollege vom Einzel-
handelsverband sicherlich viel aussagefähiger. Sie haben ja immer sehr gute Analy-
sen, wie stark das gerade ein Thema ist oder nicht. Wir haben im Moment den Ein-
druck, dass es weniger wird im Bereich Banden; wenigstens wird es mir so von den 
Einzelhändlern gespiegelt. Aber ich stehe nicht so tief im Thema. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Dann folgt Frau Breuer; Sie hatten 
von Herrn Bombis und Herrn Kehrls jeweile eine Frage bekommen. 

Ariane Breuer (Die Stadtretter): Vielen Dank. – Herr Kehrl hatte angesprochen, dass 
die Initiative Stadtretter Bestandteil des runden Tischs von Herrn Altmeier am 20. Ok-
tober war. Es war uns eine große Ehre, dort die Anliegen sowie Best-Practices und 
Erfolgsgeschichten unseres Netzwerks zu platzieren. Davon gibt es zahlreiche. Viele 
weitere Akteure an diesem runden Tisch sind bereits Bestandteil und Unterstützer des 
Stadtretter-Netzwerks. Das war nicht abgesprochen und hat uns sehr gefreut. Es war 
eine tolle Veranstaltung und auch wieder die Basis für das klare Zeichen, dass wir eine 
Vernetzung aller Akteure bundesweit benötigen. Auch hier ging es darum, Kräfte zu 
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bündeln, Erfahrungswerte zu teilen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln und hier 
ganz konkret auch zu pilotieren mit dem Blick auf die mögliche Skalierung für ganz 
Deutschland. Genau das war der Stadtretter-Gedanke. Wir sagen immer: Gemeinsam 
sind wir stärker. – Deswegen haben wir sehr gern teilgenommen und waren für den 
Austausch dankbar. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, noch einmal 
alle Beteiligten hier zum Austausch einzuladen. Unser Netzwerk entwickelt sich des-
wegen so hervorragend, weil wir in Kooperation mit vielen großen Teilnehmern stehen 
und alle an einem Strang ziehen. 

Das Kompetenzzentrum Handel spielte hier eine ganz wesentliche Rolle. Vonseiten 
der Stadtretter war Herr Boris Hedde vom Institut für Handelsforschung dort vertreten. 
Auch er ist ganz stark mit dem Kompetenzzentrum Handel vernetzt und hier tätig. Das 
Kompetenzzentrum Handel hat bereits mehrfach mit uns kooperiert; wir stehen in ei-
nem engen Austausch. Moderiert wurde der runde Tisch vom Bundesministerium für 
Wirtschaft, von Frank Remer und Boris Hedde. Frank Remer ist Geschäftsführer des 
Kompetenzzentrums für den Handel. Damit ist im positiven Sinne auch schon alles 
gesagt über die Rolle dieser Einrichtung für diesen runden Tisch. Es ist eine ganz 
tragende Rolle, und hier ergeben sich immer wieder wichtige Impulse, wenn es um 
das Thema Digitalisierung für den Einzelhandel geht. 

Was wir sehr begrüßen und sich als sehr positiv herausgestellt hat, ist, dass hier auch 
immer die Verzahnung von On- und Offlinemaßnahmen im Vordergrund steht: Wie 
kann man stationären und Onlinehandel nachhaltig verzahnen? Es geht hier nicht nur 
darum, die Einbahnstraße zu gehen oder alles in den Onlinehandel zu stecken. Das 
war die große Gefahr zu Beginn, dass schnell digitalisiert wurde und alles in Richtung 
Onlinehandel ging. Es gibt viele sehr gute Maßnahmen, die auch den stationären Han-
del nachhaltig stärken können und den Kunden einen Mehrwert bringen. Hier wird die 
ganze Bandbreite der digitalen Möglichkeiten für die Händler eröffnet. 

Das Schöne ist, dass das Kompetenzzentrum Handel die Quartiersentwicklung er-
gänzt, indem sie den Handel, der ja ein wichtiger Bestandteil der ganzen Mischnutzung 
bleiben soll, stärkt. Das tut das Kompetenzzentrum Handel durch die Digitalisierung 
als einem der wichtigsten Tools hierfür. 

Außerdem wurde ich nach den Erfolgsparametern für die Städte, die sich hieraus ab-
leiten, gefragt. Auch da ist der Grad der Verzahnung von On- und Offlinemaßnahmen 
ganz wichtig. Das Programm „Digitalen und stationären Handel zusammendenken“ –
der Name sagt eigentlich alles – ist hier massiv wichtig. Wir haben erfahren, dass 
Kommunen, die von vornherein mit Weitblick solche verzahnenden und verknüpfen-
den Maßnahmen implementiert haben, Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Dort 
gibt es lokale Marktplätze auch heute noch. Dort, wo es ein wenig zu schnell oder 
einseitig passiert ist, sind diese Maßnahmen für viel Geld leider gescheitert. 

Ein weiterer Erfolgsparameter ist der USP der Städte. Wir müssen schauen: Wofür 
stehen die Städte eigentlich? Das ist in der Vergangenheit leider verlorengegangen. 
Wir sprechen auch von einem Einheitsbrei, von der Austauschbarkeit des Handels an 
vielen Orten. Es gibt aber den USP der Städte. Den gilt es herauszuarbeiten. Wir ha-
ben in unserer Stellungnahme dafür einen Maßnahmenkatalog gefordert, weil wir ge-
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sagt haben: Den Masterplan an sich kann es nicht geben. Jede Kommune ist individu-
ell aufgestellt. Es gibt aber Maßnahmen, die ganz konkret in einen Förderkatalog ge-
schrieben werden können. Herr Beckmann hat dies einen Instrumentenkoffer genannt. 
Genau dieses Vorgehen teilen und begrüßen wir. Außerdem ist es wichtig, transpa-
rente und fundierte Maßnahmen individuell zu kombinieren. Nur so können die Kom-
munen individuell zum Erfolg geführt werden. 

Sie haben mich nach Best-Practices gefragt, Herr Kehrl. Da könnte ich Sie „zuschmei-
ßen“, weil wir sehr viele aus ganz Deutschland sammeln; ich lasse Ihnen gern eine 
Liste zukommen. Lassen Sie mich aber eines sagen, was mir ganz wichtig ist: Heute 
sitzen wir hier mit dem Blick auf NRW. Die Stadtretter schauen aber bundesweit nach 
Best-Practices. NRW ist an ganz vielen Stellen mit den bereits aufgelegten Program-
men ein Best-Practice für Deutschland. Das Sofortprogramm Innenstädte ist hier die 
Blaupause, die immer wieder gezogen wird, wenn wir mit den anderen Ländern spre-
chen. Dieses Programm stellen wir gern vor – nicht nur wir, sondern auch andere Ak-
teure, auch die Unternehmen, die das sehr begrüßen. Alle fordern, das deutschland-
weit auszurollen. Von daher ganz klar die Empfehlung, dies weiter auszubauen und 
fortzuführen. 

Warum ist das ein Best-Practice? Weil es erkannt hat, vor welchen Herausforderungen 
die Kommunen stehen. Und das Besondere hier ist, dass diese Maßnahmen ineinan-
dergreifen. Man kann sie einzeln ziehen und nutzen, das Schöne ist aber, dass sie in 
Summe nachhaltig zum Erfolg führen. Beispielhaft wäre der Handelskümmerer zu nen-
nen, der das Citymanagement übernimmt, der Leerstandsflächen anmietet und zentral 
koordiniert usw. Es ist mir wichtig, dass nach außen getragen wird, dass hier schon 
viel sehr erfolgreich umgesetzt wurde und bundesweit immer wieder als Blaupause 
genannt wird. 

Die Frage zur Gastronomie hat Herr von Lengerke eigentlich schon für mich beantwor-
tet; ich teile seine Meinung. Auch wir haben gelernt, dass die Gastronomie massive 
Bedeutung für den Handel hat. In der Zeit des ersten Lockdown, als die Gastronomie 
wegfiel, haben nicht nur die Händler, sondern auch die Passanten gemerkt, wie wichtig 
diese Gastronomie ist; vielen war das gar nicht mehr klar. Auch die Kommunen haben 
das verstanden. Das ist mittel- und langfristig gesehen eine große Chance für die Gast-
ronomie, denn man sieht sie als Teil der Aufenthaltsqualität und der Erlebniskultur, die 
wir auch in Zukunft unbedingt in den Städten und Kommunen brauchen. Was die Be-
antwortung der Frage angeht, wie man mit dieser Situation verantwortungsbewusst 
umgeht, wünschte ich mir jetzt jemanden vom DEHOGA. Dafür sind wir nicht die Ex-
perten. Jedoch gibt es auch hier viele Initiativen, zum Beispiel „Winter meistern“, die 
genau solche Punkte angeht. Die kann ich hier neben DEHOGA selbst nur wärmstens 
als Ansprechpartner empfehlen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Frau Breuer. – Dann hat Herr 
Prof. Dr. Polivka für die Beantwortung der vier Fragen, die laut meiner Strichliste an 
Sie gerichtet waren, das Wort. Versuchen Sie es bitte kurz zu machen. 
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Prof. Dr. Jan Polivka (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH): 
Ich habe mir drei Fragen gemerkt, wenn ich etwas vergessen sollte, bitte ich Sie, mich 
zu erinnern. 

Die erste Frage ging die Richtung: Wie könnte man dieses tote Rennen auferstehen 
lassen? Wie könnte man aus den Gräben der Diskussion über die Zugänglichkeit von 
Innenstädten im Sinne des Verkehrs oder der Erreichbarkeit kommen? Das ist eine 
sehr wichtige Frage. Wir haben dies lange Zeit als eine Grundsatzfrage diskutiert im 
Sinne von Lebensstilen und unserer Verpflichtung gegenüber der Umwelt bzw. gegen-
über unseren Familien, dem Verbrauch oder wem auch immer im Sinne der Geschwin-
digkeit der Beschaffung von Gütern usw. usf. Also: Wie viel schneller bin ich beim 
Einkaufen? Wie viel Zeit kann ich meiner Familie widmen? Wie erreichbar ist der Ein-
zelhandel in der Region? Und wie nachhaltig kann die Erreichbarkeit denn sein? 

Ich glaube, wir brauchen hier einen anderen Schritt. Zwei Punkte dazu: Wir müssten 
eine Art Innovationssprung erreichen. Das heißt, wir sollten nicht darüber sprechen, 
dass es das Auto gibt, ob elektrisch, diesel- oder benzinbetrieben, es das Fahrrad gibt 
oder man zu Fuß geht, um das als eine Art Lebenseinstellung mit in den Graben zu 
nehmen, sondern überlegen: Inwiefern können wir die Erreichbarkeit für alle multimo-
dal verbessern? Welche Angebote brauchen wir? Dazu gehört auf jeden Fall der 
ÖPNV. Das wird allerdings nicht ausreichen, sondern wir müssen mit neuen, innovati-
ven Konzepten kommen. Ich möchte jetzt nicht über selbstfahrende Autos sprechen, 
aber bestimmte Konzepte beispielsweise der gemeinschaftlichen Bewegung, also 
Sammeltaxis on demand, oder der Belieferung von Geschäften anregen. Das hat nicht 
nur damit zu tun, wie ich dahin komme, sondern wie die Waren dorthin und von dort 
wegkommen. Das hat sehr viel mit der Struktur oder dem Konzept der Läden zu tun, 
die dort betrieben werden. Wenn wir also über hybride Struktur sprechen, über den 
Einzelhandel hybrid – ich gehe in die Innenstadt, ich wähle die Ware, nehme sie aber 
nicht mit, sondern sie wird mir geliefert –, dann habe ich ganz andere Flüsse von Wa-
ren, die vielleicht auch gar nicht mal so störend sind für die unterschiedlichen Nutzun-
gen und vielleicht diese Gräben gar nicht so tief erscheinen lassen.  

Ähnlich ist es, wenn ich alternative Möglichkeiten der Anlieferung für den Bäcker um 
5.30 Uhr habe, die dann nicht mit einem Dieselfahrzeug nebst Piepser Richtung Haus-
wand erfolgt; ich weiß, wovon ich spreche. Sondern dann habe ich vielleicht ein Fahr-
rad, und wenn man dessen Klingel nicht betätigt, hört man das auch gar nicht. Wenn 
man dann noch die Möglichkeit hat, in dem Gebäude umzuladen und nicht auf der 
Straße, gibt es kein Lärmproblem.  

Ich denke also, das Interesse des Handels, der Städte und der Nutzer ist eigentlich 
dasselbe. Wir müssen den Sprung schaffen von der Diskussion über Dieselfahrzeuge, 
Fahrrad oder Zu-Fuß-Gehen in ein anderes Konzept der Mobilität im Raum, aber nicht 
nur die Menschen, sondern auch die Waren betreffend. Es kann dann sein, dass die 
Ströme vielleicht ganz anders aussehen und gar nicht so störend oder verstörend für 
Einzelne sind und dem Handel sogar neue Chancen bieten. Man muss den Handel 
natürlich mitnehmen und kann nur das machen, was auch möglich ist. Man muss diese 
Konzepte gemeinsam mit dem Handel entwickeln und sie nicht anordnen. Wir brau-
chen alle im Boot: den Verbraucher, den Händler, die Kommune.  
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Zur zweiten Frage, zu den rechtlichen Instrumenten. Ich habe drei Ansätze und würde 
sehr anregen, dass man nicht nur meine Ansätze, sondern diese Frage grundsätzlich 
überprüft. Der vielversprechendste wäre der Milieuschutz – § 172 – und dessen Um-
gebung. Da geht es ja darum, einmal den Bestand und einmal die Bevölkerung vor 
Veränderungen zu schützen. Unter Bestand ist sehr oft das Gebäude selbst zu verste-
hen, die Bevölkerung, das Milieu selbst. Aber es geht auch um die Funktionen eines 
Raumes, und wenn die bedroht sind, kann es sein, dass man sie schützt, solange sie 
da sind. Wir bräuchten aber eine Möglichkeit, verlorenen gegangene Funktionen zu-
rückzubringen. Da sehe ich den Ansatz gerade im Bereich des Milieuschutzes, also: 
Wie schütze ich das Milieu nicht nur passiv, sondern auch aktiv? 

Zu den beiden weiteren Ansätzen, die vielleicht auch zu überprüfen wären, wobei man 
sich im Rechtsausschuss oder anderweitig damit beschäftigen müsste, gehört das 
Thema der städtebaulichen Gebote. Wir könnten tatsächlich auch überlegen: Haben 
wir in dem jetzigen Rahmen die Möglichkeit, auch Nutzungsgebote zu erlassen und 
umzusetzen? Eine Möglichkeit eröffnet sich im Rahmen des Stadtumbaus, § 171d: Zur 
Sicherung und der Durchführung von Maßnahmen kann die Gemeinde eine Satzung 
erlassen, um dem Stadtumbau widersprüchliche Tendenzen zu unterbinden. – Man 
könnte aber auch sagen, sie könnte auch Satzungen erlassen, auf deren Grundlage 
die Handlungsfähigkeit weiterer Akteure, unter anderem ihrer eigenen, gestärkt wird, 
um bestimmte Nutzungen oder Richtungen zu fördern.  

Die letzte Frage bezog sich auf die Digitalisierung, auch eine sehr wichtige Frage. Ich 
möchte betonen: Die Digitalisierung steht mittlerweile bei den Städten und auch den 
Kunden auf einer Stufe mit Sicherheit, Sauberkeit und Erreichbarkeit. Wir haben ge-
rade eine Umfrage zur Digitalisierung des Einzelhandels in den nordrhein-westfäli-
schen Städten laufen, deren Auswertung noch noch in diesem Jahr abgeschlossen 
sein wird. Die Ergebnisse werden wir auch veröffentlichen.  

Ich nehme die Anregung auf, nicht nur quantitativ, sondern qualitativ die Frage zu be-
antworten: Welche Musterkommunen haben wir? Den Prozentsatz kann ich Ihnen 
nicht nennen, aber sagen: Der Prozentsatz derjenigen, die eine Digitalisierungsstrate-
gie haben, ist sehr niedrig. Diese Anregung nehme ich gern mit. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Polivka. – Jetzt kommt 
Herr Beckmann. Sie haben eine Frage von Herrn Bombis bekommen. 

Ralf Beckmann (Stadt + Handel – Beckmann und Föhrer Stadtplaner Part GmbB): 
Vielen Dank. Ich möchte nichts zu den Zahlen, Daten, Fakten ergänzen, die schon von 
Herrn von Lengerke und Frau Breuer genannt worden sind, sondern nur kurz einen 
qualitativen Ergänzungsansatz anbringen: Wenn wir schauen, was aktuell in den In-
nenstädten passiert und welche Städte besonders unter dem Corona-unabhängigen 
Strukturwandel leiden, dann stellen wir fest, dass es die Großstädte nicht wirklich be-
trifft. Manche Großstadtkerne mit Metropollagen gehen sogar stärker daraus hervor, 
denn der Wunsch nach multimodalen, multikontextualen Angeboten, nach Vielfalt, 
nach Angebotsmix wird dort besonders gut bedient.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/1212 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2020 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Bei den kleinen Städten stelle ich fest, dass sie relativ wenig Probleme haben, wenn 
sie ein klar nahversorgungsorientiertes Angebot im Alltagseinkauf haben, bei dem man 
nicht viel erwartet: Lebensmittel, Drogeriewaren usw. Das Problem schlägt voll durch 
bei den großen Städten mit 30 000 bis 100 000 Einwohnern und vergleichbaren Stadt-
teilzentren, weil die nämlich aufgerieben werden zwischen den erlebnisorientierten 
Bummelangeboten der Großstädte mit starkem Freizeitbezug und dem Versorgungs-
einkauf um die Ecke, in den kleinen Zentren. Auch in den mittelgroßen Städten gibt es 
vielleicht das Fachmarktzentrum am Rand. Und neben allem spielen dann noch die 
Shopping-Malls allen in die Karten, unterhalb dessen, was der Onlinehandel ohnehin 
wegfischt. Gerade für die mittelgroßen Städte ist häufig eine sehr gute ökonomische 
Grundlage gegeben, Gastronomie auch in der Innenstadt tragfähig, in wahrnehmbarer 
Größenordnung anzusiedeln, sodass man also nicht nur hier und da mal einen Super-
markt hat, sondern Straßenzüge, in denen vier, fünf, sechs Gastronomiebetriebe auf 
einem Fleck sind. Das ist in diesen Stadtgrößenordnungen darstellbar.  

Dazu noch einen Gedanken, mit dem ich mich vielleicht zu weit aus dem Fenster lehne, 
der sich aber aufdrängt: Ich habe aus fachlicher Sicht zur Sonntagsöffnung eine ganz 
andere Meinung. Die stärksten Tage in der Gastronomie sind Freitag bis Sonntag. 
Wenn ich die Synergieeffekte nicht nur vom Multimixangebot in Richtung des Handels 
denke, sondern auch in Richtung der anderen Angebote, insbesondere der Gastrono-
mie, dann ist die Sonntagsöffnung für die Gastronomie ein bärenstarker Tag. Und 
wenn man in den Innenstädten diesen Nutzungsmix dauerhaft befördern will, ist ein 
gewisses Grundangebot an Sonntagsöffnungen auch für die anderen Nutzungen aus 
fachlichen Überlegungen sehr förderlich. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Als Letzter folgt Herr Niermann, dem 
zwei Fragen gestellt wurden. Herrn Lehrmann wurde keine Frage gestellt. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Ich meine, ich hätte 
eine Frage von Herrn Strotebeck zum Thema Filialisierungsgrad in den Innenstädten 
gestellt bekommen. Ist das richtig? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann machen Sie es kurz. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Gern. Zur Bedeu-
tung des Filialisierungsgrades in den Innenstädten: Wir stellen fest, dass die Bausteine 
für Urbanität und Lebendigkeit der Innenstädte vielfältig sind: Kultur, Verwaltung, Gast-
ronomie, Einzelhandel. Dabei ist es unserer Meinung nach zunächst unerheblich, wel-
ches Betreiberkonzept dahinterliegt, ob das nun Filialisierung ist oder nicht. Insofern 
lässt sich feststellen, dass wir alles dafür tun müssen, um die Innenstädte lebendig 
und vielfältig zu halten, indem wir all diese Bausteine fördern und uns um sie kümmern 
und vor diesem Hintergrund die Stadt entsprechend umbauen. Das erscheint uns wichtig.  

Überschrift über diesem Thema sollte aus Sicht der Architekten und Stadtplaner der 
Begriff der Nutzungsmischung sein, denn erst dann, wenn es Nutzungsmischung gibt, 
sind Städte lebendig, vielfältig; vielleicht sind sie dann auch ein Stück sicherer. Denn 
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wenn in den Innenstädten gewohnt wird, sind sie auch nach Laden- und Gastro-
Schluss belebt. Deswegen wäre das die Überschrift über die Zukunft der Stadt: Nut-
zung mischen und Stadtumbau beginnen! 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Lehrmann. – Jetzt kommt Herr 
Niermann.  

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft NRW): Herzli-
chen Dank. Wenn ich mich recht entsinne, wurden mir zwei Fragen vom Abgeordneten 
Kehrl zur gewerblichen Mietentwicklung und zu Konzepten für eine gelungene Mi-
schung gestellt. 

Die berechtigte Frage zur Entwicklung der Gewerbemieten ist nicht so einfach zu be-
antworten, weil ja Gewerbe- und Wohnungsmieten einer völlig unterschiedlichen Sys-
temlogik unterliegen. Mit der Wohnungsmiete müssen wir uns jeden Tag beschäftigen, 
denn zu unseren größten Herausforderungen gehören die Bezahlbarkeit von Wohn-
raum und der Klimawandel.  

Wie angedeutet und auch in unserer Stellungnahme niedergeschrieben: Die Eigenka-
pitalrenditen sind gänzlich andere. In der Wohnungswirtschaft liegen sie zwischen 3,5 
bis 6 %. Das ist ein völlig anderer Maßstab als bei Handelsimmobilien in der Regel. 
Insofern ist die Frage, ob die Nachfrage nach Handelsimmobilien und die Veränderung 
bzw. die Stagnation der Gewerbemieten dazu führt, dass es irgendwann wirtschaftlich 
und sinnvoll ist, eine Handelsimmobilie zu kaufen und sie umzuentwickeln, interessant. 
Sie sind ja Kölner; ich wohne auch in Köln, wir kennen beide sicherlich die Hohe Pforte. 
Da hat die Wohnungsgesellschaft des rheinischen Handwerks ein ehemaliges Büro-
gebäude übernommen und zu einem Wohngebäude umgebaut, auch mit rollstuhlge-
rechten Wohnungen, und dazu noch einen Beitrag zur Klimagerechtigkeit im Gebäu-
desektor geleistet durch einen etwas höheren Energieeffizienzfaktor, als er bei Han-
delsimmobilien üblich ist. Da ist bei der Wohnungswirtschaft häufig der Anspruch et-
was höher als im Handels- und Gewerbebereich. So etwas funktioniert, wenn halt die 
Nachfrage nach der Gewerbeimmobilie nicht mehr da ist.  

Ich nehme aber auch wahr, dass sich in den vergangenen Jahren, spätestens nach 
der Finanzmarktkrise, die Akteure auf dem Wohnungsmarkt auch wandeln. Obwohl 
dort langfristig zwar eine geringe Rendite zu erzielen ist, wird das mit dem Wegbruch 
von höheren Renditen in anderen Anlageklassen interessanter. Und wenn es irgend-
wann auch einen Kulturwandel bei Anlegerinnen und Anlegern gibt, hin zu einer lang-
fristigen, aber verlässlichen Rendite, weg von einer kurzfristig höheren, aber durch 
höheren Leerstand bedrohten Rendite, dann wird es sicherlich auch interessant, Han-
dels- oder Gewerbeimmobilien, wenn sie nicht mehr nachgefragt sind, in Wohnraum 
umzuwandeln.  

Damit sind wir im Bereich der Mischung. Das machen unsere Unternehmen automa-
tisch. Jeder kennt die Erdgeschossnutzung und darüber das Wohnen oder Arztpraxen, 
auch zur Portfoliodiversifizierung. Das gelingt normativ, also ordnungsrechtlich natür-
lich besonders gut, wenn man Neubaurecht schafft. Wir kennen ja alle die großen Kon-
versionsflächen im rechtsrheinischen Bereich, wo ich es für einen großen Fehler hielte, 
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dort nicht auch per Quote ein gewisses Maß an Wohnraum zu ermöglichen. Im Be-
stand ist das immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Solange die Renditen im Bereich 
der Handelsimmobilien so hoch sind, kann man mit Wohnungen nicht viel darstellen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, dann wäre Antwortrunde abgearbeitet. 
Ich habe nicht gesehen, dass noch jemand dringend etwas fragen will, sodass ich jetzt, 
kurz vor 19 Uhr, die Anhörung und die Aussprache schließe. 

Ich darf mich ganz herzlich im Namen der mitberatenden Ausschüsse und natürlich 
des federführenden Wirtschaftsausschusses bedanken, dass Sie, meine Dame, meine 
Herren, heute hier waren und uns mit vielen interessanten Anregungen zu dem Antrag, 
aber auch insgesamt zum Thema Innenstadtentwicklung beraten haben. 

Wir werden das Protokoll abwarten. Dann wird in den Fraktionen noch einmal über die 
Anhörung diskutiert und auch in den jeweiligen Ausschüssen darüber beraten, und 
letztlich erfolgt dann eine Abstimmung über den vorliegenden Antrag im Wirtschafts-
ausschuss. Falls dieser Antrag abgelehnt werden sollte, ist das Thema ja nicht aus der 
Welt, denn sehr viele Ideen und Anregungen aus dieser Anhörung kann man auch in 
anderen Initiativen aufgreifen. 

Ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie haben hier waren. Vielen Dank für Ihren 
Rat. Kommen Sie gut nach Hause, ich wünsche Ihnen und allen Kolleginnen und Kol-
legen Abgeordneten – ich sehe Sie nächste Woche wieder – noch einen schönen 
Abend. Bleiben Sie gesund!  

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
27.11.2020/30.11.2020 
23 





Stand: 17.11.2020 
 

Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 

Lebendige Städte – Innenstädte stärken 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/10637 

 
am Mittwoch, dem 18. November 2020  

16.30 Uhr, Plenarsaal 
 
 

Tableau 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Städtetag Nordrhein-Westfalen  
Köln  
 

Dr. Timo Munzinger 

17/3275 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen 
Düsseldorf  
 

keine Teilnahme 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

keine Teilnahme 

Handelsverband Nordrhein-Westfalen  
Düsseldorf 
 

Dr. Peter Achten 17/3295 

IHK NRW 
Dr. Matthias Mainz 
Düsseldorf 
 

Jens von Lengerke 17/3283 

Die Stadtretter 
CLEVER EXPANDIEREN 
Ariane Breuer 
Leverkusen 
 

Ariane Breuer 17/3289 

Institut für Landes- und Stadtentwick-
lungsforschung gGmbH 
Professor Dr. Jan Polivka 
Dortmund 
 

Professor Dr. Jan Polivka 17/3284 

Stadt + Handel – Beckmann und Föhrer 
Stadtplaner PartGmbB 
Ralf Beckmann 
Dortmund  
 

Ralf Beckmann 17/3292 

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen  
Haus der Architekten 
Markus Lehrmann 
Düsseldorf 
 

Markus Lehrmann 17/3280 

DEHOGA Nordrhein-Westfalen 
Klaus Hübenthal 
Neuss  
 

keine Teilnahme ---- 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 41 -
 

APr 17/1212
 Anlage, Seite 1



 - 2 - 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft NRW 
Oliver Niermann 
Düsseldorf 

Oliver Niermann 
17/3274 

Neudruck 

 
 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 42 -
 

APr 17/1212
 Anlage, Seite 2



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1654
 
 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung

- TOP 5 -

Industriepolitik statt  "Klima"-Politik - Die Landesregierung muss sich gegen die
industriefeindlichen Vorschläge der EU Kommissionspräsidentin von der Leyen  wehren!



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/11167 

 29.09.2020 
 

Datum des Originals: 29.09.2020/Ausgegeben: 29.09.2020 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Industriepolitik statt „Klima“-Politik – Die Landesregierung muss sich gegen die 
industriefeindlichen Vorschläge der EU- Kommissionspräsidentin von der Leyen 
wehren! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Durch ihre derzeitige „Klima“- und Energiepolitik richtet die Bundesregierung einen 
beispiellosen ökologischen und ökonomischen Schaden an. Mit den weltweit höchsten 
Stromkosten unter den Industrieländern, mit absehbaren Lücken in der Stromversorgung und 
mit immer höheren CO2-Abgaben und CO2-Steuern belastet die Regierung die Bürger 
zunehmend stärker. Zudem vernichtet sie zahllose Arbeitsplätze, indem sie wesentliche Teile 
der Industrie ins Ausland vertreibt.  
 
Zugleich werde mit der geplanten Vervielfachung der Windindustrieanlagen die Zerstörung 
von Natur und Landschaft hemmungslos vorangetrieben, kritisiert der Energievernunft 
Mitteldeutschland e. V..1 Energievernunft Mitteldeutschland spricht der „Klima“politik der 
Bundesregierung, aber auch derjenigen der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der 
EU ein vernichtendes Urteil aus. 
 
Weitaus klarere Worte fand das Wall Street Journal schon Anfang des Jahres 2019, als es der 
deutschen Regierung in einem von der gesamten Redaktion getragenen Artikel die „World’s 
Dumbest Energy Policy“ (Die dümmste Energiepolitik weltweit) bescheinigte, da diese 
gigantische Beträge für den Kohleausstieg aufwende, um anschließend Kohlestrom aus Polen 
zu kaufen.2 In der Tat gigantische Beträge, die allerdings nicht die Bundesregierung, sondern 
der deutsche Steuerzahler aufbringt. Gigantische Beträge, die nicht nur die Bundesregierung 
zu verantworten hat, sondern ebenfalls die ihr in blinder Gefolgschaft ergebene Laschet-
Regierung. Gigantische Beträge, die besser zur Abfederung der Corona-Krise  und des damit 
einhergehenden wirtschaftlichen Abschwungs angelegt wären. 
 
Die negativen Auswirkungen der permanent gestiegenen Energiepreise, der ins Sinnlose 
erhöhten Grenzwerte für alle nur denkbaren Arten von Schadstoffen und der immer 
komplexeren und teureren Regeln etwa beim Bau von Gebäuden auf Deutschland als 

                                                
1  Vgl.  EnergieVernunft Mitteldeutschland e.V., Klimaschutz mit der Natur, nicht gegen sie: Lieber 

Wälder als Windräder! , S.1, http://www.energievernunft-
mitteldeutschland.com/.cm4all/uproc.php/0/Pressemitteilung%20W%C3%A4lder%20statt%20Wind
r%C3%A4 
der%2003092020.pdf?_=17455399c28&cdp=a&cm_odfile, abgerufen am 29.09.2020. 

2  Vgl. https://www.wsj.com/articles/worlds-dumbest-energy-policy-11548807424, abgerufen am 
21.09.2020. 

https://www.wsj.com/articles/worlds-dumbest-energy-policy-11548807424
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Investitionsstandort und damit auf Arbeitsplätze sind eindeutig,  Trotzdem steht die nächste 
Runde an bürger- und industriefeindlicher sogenannter Klimapolitik ins Haus. Die von keinem 
Bürger gewählte Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat eine 
Verschärfung der „Klimaziele“ der EU verkündet, die weit über die bisherigen Ambitionen 
hinausgehen.3 Bisher lautete das offizielle Ziel zur Einsparungen an Emissionen minus 40 
Prozent bis zum Jahre 2030 ggü. dem Jahre 1990; von der Leyen möchte jetzt eine Minderung 
von 55 Prozent durchsetzen – ohne zu belegen, ob derlei überhaupt technisch und 
wirtschaftlich machbar ist). 
 
Eine solche Verschärfung sorgt selbst beim CDU-Wirtschaftsrat für Unbehagen. Der lehnt die 
Anhebung der sog. Klimaziele ab: „Die jetzt schon ambitionierten Ziele ausgerechnet in Zeiten 
wie diesen überzogen erhöhen zu wollen, ist eine politische Instinktlosigkeit“, kommentierte 
der Generalsekretär des Wirtschaftsrats.4 Der Bundesminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, Andreas Scheuer (CSU), weist darauf hin, dass das „Klimaprogramm“ der EU zu 
einer Zeit entworfen wurde, als eine Corona-Krise noch nicht zu ahnen war, und warnt ebenso 
vor überzogenen „Klimazielen“ der EU.5  
 
Der ohnehin gebeutelten Automobilindustrie und ihren Zulieferern wird so der nächste Schlag 
versetzt. Der Verband der Automobilindustrie, dem mit 600 Mitgliedern nicht nur reine 
Hersteller, sondern insbesondere auch Zulieferer angehören, rechnet in Europa für das Jahr 
2020 mit rund einem Viertel weniger Pkw-Verkäufen gegenüber dem Jahre 2019.6  
 
Hoffnungen, eine wie auch immer elektrifizierte Mobilität könne dabei die Zukunft der 
Automobilindustrie, ihrer Zulieferer und so auch des Maschinenbaus retten, tritt der Chef des 
Verbandes der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA entgegen: „Elektrofahrzeuge sind nicht 
wettbewerbsfähig. Die Reichweiten sind zu gering, die Ladezeiten zu lang, die Lebensdauer 
der Batterien ist zu kurz, die Klimabilanz ist viel schlechter als angenommen und die Kosten 
sind zu hoch. Nirgendwo gibt es ein selbsttragendes Geschäftsmodell für Elektromobilität. 
Trotzdem versuchen unsere Politiker in Deutschland und Teilen Europas seit nunmehr vielen 
Jahren, die Elektromobilität herbei zu subventionieren.“7 Auf die Frage, was das Ergebnis 
dieser Politik ist, antwortet der Verbandschef mit einem schonungslosen Urteil zu von der 
Leyens Plänen: „Das Ergebnis ist eine Umverteilung vom deutschen Steuerzahler hin zu 
einigen wenigen Autoaktienbesitzern. Und die gleichen Politiker, die diese Umverteilung 
betreiben, beklagen anschließend die ungerechte Vermögensverteilung in der Welt. Ludwig 
Erhard würde im Grab rotieren. Genauso absurd sind die Flottenverbrauchsvorgaben und 
deren Berechnung oder die nun in Brüssel diskutierte Verschärfung von CO2-Vorgaben für 
2030.“8 
 
Von der Leyens abgehobenen Visionen von verschärften „Klima“zielen erteilt auch das 
Freiburger Centrum für Europäische Politik eine klare Absage: „Entgegen der Darstellung von 

                                                
3  Vgl. https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ursula-von-der-leyen-verschaerft-eu-

klimaschutzziel-mindestens-55-prozent-bis-2030-a-24fa9e96-f90d-414f-933e-2fbcf827f5cd, 
abgerufen am 21.09.2020. 

4  https://app.handelsblatt.com/politik/international/green-deal-schaerfere-eu-klimaziele-stossen-bei-
der-wirtschaft-auf-ablehnung/26167838.html?ticket=ST-2426628-PoiORj4kW7vYhNRmTCpn-ap4, 
abgerufen am 22.09.2020. 

5  Vgl. https://www.sueddeutsche.de/politik/scheuer-kritik-klimaziele-eu-corona-1.5029616, abgerufen 
am 22.09.2020. 

6  Vgl. https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/200703-VDA-erwartet-f-r-2020-rund-ein-
Viertel-weniger-Pkw-Verk-ufe-in-Deutschland-und-Europa.html, abgerufen am 21.09.2020. 

7  https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/VDMA-Praesident-Elektro-Fahrzeuge-sind-nicht-
wettbewerbsfaehig-id58077346.html, abgerufen am 21.09.2020. 

8  Ebenda. 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ursula-von-der-leyen-verschaerft-eu-klimaschutzziel-mindestens-55-prozent-bis-2030-a-24fa9e96-f90d-414f-933e-2fbcf827f5cd
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ursula-von-der-leyen-verschaerft-eu-klimaschutzziel-mindestens-55-prozent-bis-2030-a-24fa9e96-f90d-414f-933e-2fbcf827f5cd
https://app.handelsblatt.com/politik/international/green-deal-schaerfere-eu-klimaziele-stossen-bei-der-wirtschaft-auf-ablehnung/26167838.html?ticket=ST-2426628-PoiORj4kW7vYhNRmTCpn-ap4
https://app.handelsblatt.com/politik/international/green-deal-schaerfere-eu-klimaziele-stossen-bei-der-wirtschaft-auf-ablehnung/26167838.html?ticket=ST-2426628-PoiORj4kW7vYhNRmTCpn-ap4
https://www.sueddeutsche.de/politik/scheuer-kritik-klimaziele-eu-corona-1.5029616
https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/200703-VDA-erwartet-f-r-2020-rund-ein-Viertel-weniger-Pkw-Verk-ufe-in-Deutschland-und-Europa.html
https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/200703-VDA-erwartet-f-r-2020-rund-ein-Viertel-weniger-Pkw-Verk-ufe-in-Deutschland-und-Europa.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/VDMA-Praesident-Elektro-Fahrzeuge-sind-nicht-wettbewerbsfaehig-id58077346.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/VDMA-Praesident-Elektro-Fahrzeuge-sind-nicht-wettbewerbsfaehig-id58077346.html
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der Leyens ist die Verschärfung des EU-Klimaziels, die CO2-Emissionen gegenüber 1990 bis 
2030 statt um 40% um mindestens 55% zu reduzieren, eine immense Herausforderung für 
Bürger und Volkswirtschaften. Klimaziele sind leicht gesetzt. Aber gerade angesichts der 
Corona-Krise muss sichergestellt sein, dass dies die europäischen Unternehmen nicht 
überfordert und gegenüber ausländischen Konkurrenten benachteiligt.“ 9 Weiter heißt es dann: 
„Zugleich jedoch CO2- Grenzwerte für Pkw und Lkw weiter verschärfen oder gar 
Verbrennungsmotoren verbieten zu wollen, ist klimapolitischer Unsinn. Das zerstört unnötig 
Arbeitsplätze und ist letztlich wirtschaftspolitisches Harakiri." 10 
 
Die Zerstörung und der Verlust von Arbeitsplätzen sind dabei schon in vollem Gange. Egal ob 
450 Arbeitsplätze bei Isringhausen in Lemgo11 oder 1.000 Arbeitsplätze beim Kölner 
Maschinenbauer Deutz12 oder 1.800 Arbeitsplätze bei Continental in Aachen bis hin zum 
flächendeckenden Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen bei Daimler13 – die Reihe ließe sich mit 
unzähligen weiteren traurigen Fällen beliebig fortsetzen.  
 
Der Industrie und dem Gewerbe in dieser Situation regulatorisch weitere Lasten aufzubürden, 
muss Einhalt geboten werden. 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

1. Alle Bereiche von Industrie, Gewerbe und Dienstleistung durchleben derzeit sowohl 
auf Eigentümer- wie auch auf Beschäftigtenseite eine der schwersten Krisen seit 
Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Regulatorische Verschärfungen wie die seitens der EU-Kommissionspräsidentin 
beabsichtigten, weiter abgesenkten CO2-Grenzwerte sind in dieser Situation nur dazu 
geeignet, weitere Verluste von Arbeitsplätzen und industrieller Struktur zu 
provozieren. 

3. Wettbewerbliche Beschränkungen sind ein Feind einer weltoffenen Gemeinschaft. 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

1. sich bei der EU gegen die geplante Verschärfung von CO2-Zielen einzusetzen. 
2. sich bei der EU generell für eine Abschaffung aller CO2-Ziele einzusetzen (direkte und 

indirekte Ziele, z.B. Stromerzeugung, Flugverkehr, aber auch Autoindustrie).  
3. sich bei der EU für ein Moratorium aller CO2-Ziele einzusetzen (direkte und indirekte 

Ziele, z.B. Stromerzeugung, Flugverkehr, aber auch Autoindustrie), solange kein 
wissenschaftlicher Beweis, sondern lediglich weiterhin Hypothesen für die Annahme 
einer dominierenden, negativen Wirkung von CO2 auf das Klima als Begründung für 
solche Ziele dienen. 

 
 

                                                
9  https://www.cep.eu/cep-aktuell-archiv/artikel/von-der-leyens-rundumschlag.html, abgerufen am 

21.09.2020. 
10  https://www.cep.eu/cep-aktuell-archiv/artikel/von-der-leyens-rundumschlag.html, abgerufen am 

21.09.2020. 
11  Vgl. https://www.radiolippe.de/nachrichten/lippe/detailansicht/stellenabbau-bei-isringhausen-ig-

metall-bringt-vier-tage-woche-ins-spiel.html, abgerufen am 21.09.2020. 
12  Vgl. https://www.wn.de/NRW/4249107-Maschinenbau-Deutz-will-nach-Verlusten-bis-zu-1000-Jobs-

abbauen, abgerufen am 21.09.2020. 
13  Vgl. https://www.fnp.de/deutschland/daimler-ag-mercedes-benz-ceo-ola-kaellenius-krise-

coronavirus-stellenabbau-sparmassnahmen-verluste-zr-90010651.html, abgerufen am 21.09.2020. 

https://www.cep.eu/cep-aktuell-archiv/artikel/von-der-leyens-rundumschlag.html
https://www.cep.eu/cep-aktuell-archiv/artikel/von-der-leyens-rundumschlag.html
https://www.radiolippe.de/nachrichten/lippe/detailansicht/stellenabbau-bei-isringhausen-ig-metall-bringt-vier-tage-woche-ins-spiel.html
https://www.radiolippe.de/nachrichten/lippe/detailansicht/stellenabbau-bei-isringhausen-ig-metall-bringt-vier-tage-woche-ins-spiel.html
https://www.wn.de/NRW/4249107-Maschinenbau-Deutz-will-nach-Verlusten-bis-zu-1000-Jobs-abbauen
https://www.wn.de/NRW/4249107-Maschinenbau-Deutz-will-nach-Verlusten-bis-zu-1000-Jobs-abbauen
https://www.fnp.de/deutschland/daimler-ag-mercedes-benz-ceo-ola-kaellenius-krise-coronavirus-stellenabbau-sparmassnahmen-verluste-zr-90010651.html
https://www.fnp.de/deutschland/daimler-ag-mercedes-benz-ceo-ola-kaellenius-krise-coronavirus-stellenabbau-sparmassnahmen-verluste-zr-90010651.html
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4. sich bei der EU für die Aufrechterhaltung eines freien Wettbewerbs und damit gegen 
jegliche Tendenzen von wettbewerbsverzerrenden Maßnahmen (z.B. Einfuhrverbote 
oder -zölle) im Rahmen ihrer CO2-Minderungspolitik einzusetzen. 

 
 
 
Christian Loose 
Herbert Strotebeck 
Sven Tritschler 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Arbeit und Fortschritt durch das Elektromobilitätscluster Aachen/Düren  
 
 
I. Ausgangslage 
 
1. Weltweiten Wandel der Automobilbranche für NRW nutzen 

 
In China kamen 2017 knapp 800.000 neue rein batteriegetriebene Fahrzeuge und Hybride neu 
in den Straßenverkehr. Das zeigt eine Studie des Center of Automotive Management (CAM) 
in Bergisch Gladbach auf. Tendenz steigend. In 2018 waren es Schätzungen zufolge schon  
1,1 Mio elektrisch betriebene Fahrzeuge. „China setzt seine Rolle als globaler Taktgeber der 
Elektromobilität unbeirrt und mit zunehmender Dynamik fort“, wird CAM-Professor Stefan 
Bratzel im Handelsblatt zitiert. Hintergrund sind dabei weniger Umwelt- oder 
Luftreinhaltungsgründe in den chinesischen Großstädten als vielmehr knallharte 
Industriepolitische Ziele. China will in der neuen Automobilwelt führend werden. Dabei verfolgt 
das Land auch das Ziel, unabhängiger von Ölimporten zu werden. Um diese Ziele zu 
erreichen, setzt die chinesische Regierung mit Elektroquoten klare Rahmenbedingungen für 
den Automobilmarkt und schreibt beispielsweise vor, dass 30% der regierungseigenen Flotte 
mit alternativen Antrieben ausgestattet werden müssen. Dabei ist China ist schon heute der 
größte Automarkt der Welt. Jedes Jahr werden dort etwa 24 Millionen neue Pkw zugelassen. 
Allein VW setzt ca 40% seiner Fahrzeuge in China ab. "Die Zukunft von Volkswagen wird sich 
auf dem chinesischen Markt entscheiden", so VW-Chef Diess im Januar 2019 in Peking. In 
den USA sind es etwa 17 Millionen Pkw pro Jahr. Dabei wurden dort im vergangenen Jahr 
schon über 225.000 reine E-Fahrzeuge mit Batteriespeicher neu zugelassen, das ist im 
Vergleich zu 2017 eine Steigerung um 115 Prozent. In Deutschland werden derzeit nur etwa 
3,4 Millionen neue Pkw im Jahr zugelassen. Davon 2018 gerade einmal 36.062 reine E-
Fahrzeuge. Das zeigt: der Takt auf dem Weltmarkt wird von diesen beiden Ländern bestimmt. 
Global wird perspektivisch die Zahl der Elektroautos nach Einschätzung der CAM-Forscher 
global noch stärker zunehmen. Laut ihrer Studie ist für 2025 ein E-Anteil bei den Pkw-
Neuzulassungen von bis zu 25 Prozent (oder 25 Millionen Autos) zu erwarten. Bereits 2030 
könnten es schon bis zu 40 Prozent oder 40 Millionen elektrisch angetriebene Autos jährlich 
sein.  
 
Die Corona-Krise hat diesen nun schon seit Jahren anhaltenden Trend noch einmal verstärkt. 
Auch in Deutschland, das seine ursprünglich verkündeten Ziel für 2020 zunächst verfehlt hatte, 
zeichnet sich nun eine klare Entwicklung hin zur Elektromobilität ab. Der Absatz von 
Elektrofahrzeugen erreicht in Deutschland im August 2020 ein Rekordniveau mit einem 
Marktanteil von 13,2 Prozent an den Neuzulassungen.  
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Schon im Juli 2020 lag der Marktanteil bei 11,4%. Insgesamt wachsen laut dem Center for 
Automotive Management (CAM) die Elektroneuzulassungen auf 162.666 Fahrzeugen 
zwischen Januar und August 2020. Das stellt bereits nach acht Monaten eine mehr als fünfzig 
Prozent höhere Zulassung an E-Fahrzeuge dar, als im Gesamtjahr 2019. Das CAM 
prognostiziert einen Elektrofahrzeugabsatz in Deutschland von 250.000 Pkw, was einen 
Zuwachs von 130% ausmacht. Die Entwicklung finden vor dem Hintergrund eines ansonsten 
rückläufigen Autoabsatzes ab. Im August 2020 sanken die Neuzulassungen von Pkw 
insgesamt um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.  
 
Dabei könnte vielen Experten zufolge der Absatz für Elektrofahrzeuge deutscher Produktion 
noch höher liegen. Leider wurden jedoch in den letzten Jahren die Entwicklungen falsch 
eingeschätzt, mit der Folge, dass die nun im am Beginn des Ausbaus befindlichen 
Produktionskapazitäten rasch ausgelastet sind und die steigende Nachfrage nicht zeitnah 
bedient werden kann. Um das zu ändern, bedarf es einer aktiven Industriepolitik in Verbindung 
mit einer klugen regionalisierten Strukturpolitik. 
 
2. Regionale Stärken für den Fortschritt bei der E-Fahrzeug-Produktion im Raum 

Aachen Düren  
 

Die Transformation unserer Automobilindustrie stellt die Unternehmen und ihre Beschäftigten 
in Deutschland und NRW vor große Herausforderungen. Die Corona-Krise bedeutet für viele 
Automobilhersteller und die vorgelagerte Zulieferindustrie massive Umsatz- und 
Gewinneinbrüche. Allerdings haben zumindest die meisten großen deutschen 
Herstellerunternehmen aus den vergangenen Jahren große Finanzpolster aufgebaut. Mit 
klaren und förderlichen Rahmenbedingungen für die Elektromobilität muss die Politik die 
Planungssicherheit in der Transformation für die Hersteller erhöhen. Hier sind im 
Konjunkturpaket der Bundesregierung wichtige weiter Schritte unternommen worden. Es 
kommt nun auf eine rasche Umsetzung an, damit Elektromobilität „Made in Germany“ den 
mittlerweile offensichtlichen Rückstand gegenüber China und den USA aufholt und diese 
Schlüsselindustrie als Technologieträger, Wertschöpfungsanker und Jobmotor gemäß der 
Anforderungen von Klimaschutz, Digitalisierung und veränderten Mobilitätsverhalten 
modernisiert werden kann. 
 
Aber es darf auch im Sinne eines gesunden Wettbewerbs nicht allein um den Umbau bei den 
bestehenden großen Autoherstellern und deren Zulieferern gehen. Vielmehr müssen auch 
neue innovative Ansätze und Unternehmensgründungen gefördert werden, die moderne 
Produktionsverfahren, neue Kundenwünsche und technologische Neuerungen in industrielle 
Wertschöpfung überführen. Hier ist in der Region Aachen/Düren in den vergangenen Jahren 
rund um die RWTH Aachen ein ansehnliches Elektromobilitätscluster entstanden. 
Ausgangspunkt für diesen Cluster ist der RWTH Campus mit seinen 16 Forschungsclustern 
und etwa 400 dort ansässigen Unternehmen, der in räumlicher Nähe Unterstützungsangebote 
und gute Bedingungen für Forscherinnen und Forscher, Gründerinnen und Gründer sowie 
Kooperationen mit bestehenden Unternehmen bietet. Mit den beiden RWTH-Ausgründungen 
Streetscooter GmbH mit zuletzt ca 500 Mitarbeitern und Next.eGO Mobile SE mit etwas über 
400 Mitarbeitern mit ihren neu entwickelten E-Fahrzeugen ist der Kern eines jungen regionalen 
E-Mobilitätsclusters entstanden. Hinzu kommen Zulieferer wie die NEAPCO Europe GmbH, 
die am Standort in Düren mit 150 Beschäftigen im Auftrag der Streetscooter GmbH deren 
Fahrzeuge fertigt. Weitere Unternehmen wie die eGO-Moove Gmbh als Tochter der Next.eGO 
SE und weitere Start ups spielen im Umfeld des Clusters eine wichtige Rolle bei der 
Entwicklung der Elektromobilität made in NRW.  
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Ganz wesentlich bei diesem Cluster ist, dass es aus einer universitären Gründung heraus in 
wenigen Jahren gelungen ist, Industrieproduktion mit entsprechenden Industriearbeitsplätzen 
mit unterschiedlichen Qualifikationsanforderungen in einer Zukunftsbranche zu schaffen.  
 
3. Strategische Industriepolitik mit langem Atem statt tatenloses Hinnehmen 

entfesselter Globalisierung 
 
Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten sowohl von eGO Mobile AG wie auch der 
Streetscooter GmbH ist dieses Cluster ins seiner Entwicklung bedroht. Die Streetscooter 
GmbH wurde 2014 zu 100% von der Deutschen Post AG übernommen mit dem Ziel, das E-
Lieferfahrzeug für den eigenen Bedarf zu produzieren. Dies gelang auch und die Fertigung 
konnte auf zuletzt 20.000 Fahrzeuge Pro Jahr ausgebaut werden. Nach mehreren Strategie- 
und Personalwechseln, Qualitätsproblemen aufgrund von Kapitalmangel sowie Rückschlägen 
bei der internationalen Expansion, nicht zuletzt auch in Folge der Corona-Krise, hat die 
Deutsche Post Anfang 2020 ihren Ausstieg aus dem Streetscooter-Projekt bekannt gegeben. 
Auf die bei der Ausweitung von einer Neuentwicklung hin zu einer industriellen Serienfertigung 
üblichen Skalierungsprobleme, wie sie zwischenzeitlich auch beim US-amerikanischen E-
Fahrzeughersteller Tesla zu beobachten waren, reagiert die Deutsche Post mit 
betriebswirtschaftlicher kurzfristiger Risikominimierung. Damit gefährdet die Deutsche Post 
AG die zentrale Säule in dem E-Mobilitätscluster Aachen/Düren mit einem über Jahre 
aufgebauten Erfahrungs- und Kompetenzschatz sowie wesentlichen Elementen einer eigenen 
industriellen E-Fahrzeugproduktion. Dieser in entsprechenden Patenten und Mustern 
verbriefte Wissensschatz sowie den Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, die auch mit 
erheblichen öffentlichen Fördermitteln aufgebaut wurden (s. Kleine Anfrage 4031 der SPD 
Fraktion), droht nun die Abwicklung oder der Ausverkauf. Offenbar führt die Deutsche Post 
Verhandlungen mit einem chinesischen Investor, es droht die Verlagerung der Produktion 
nach China und der Verlust des Know-Hows. Mit einem mittelständischem Investor aus NRW 
konnte man sich seitens der Deutschen Post offenbar nicht einig werden. Dieser hat aber 
anhaltendes Interesse signalisiert. 
 
Hier darf die Landespolitik nicht tatenlos zuschauen, wie der mit öffentlichen Mitteln und dem 
hohen Engagement von Gründern und Mitarbeitern aufgebaute Wissens- und Kapitalbestand 
einem Konkurrenten überlassen wird, der bei seiner Unternehmensstrategie weniger die 
Standortentwicklung in NRW, als vielmehr die Abschöpfung von Technologiewissen und 
möglicherweise eine Produktionsverlagerung in seinen Herkunftsmarkt in Asien im Blick hat. 
 
Die eGO Mobile AG wurde 2015 u.a. von dem Streetscooter-Mitgründer Prof. Schuh von der 
RWTH Aachen ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, einen preisgünstigen 
batterieelektrischen Kleinwagen auf den Markt zu bringen. Zwischenzeitliche Zulassungs- und 
Kapitalprobleme haben auch hier schon vor der Corona-Krise zu Schwierigkeiten geführt. Die 
Suche nach neuen Investoren zur Fortsetzung und Ausweitung der eigenen Entwicklung und 
Produktion kam nicht zuletzt auch durch die Corona-krise ins Stocken. Am 31.08.2020 wurde 
jedoch bekannt gegeben, dass nun der Investor nd Industrial Investments B.V., Teil der nd 
Group B.V., mit Sitz in den Niederlanden als Mehrheitsaktionär der neu gegründeten 
„Next.e.GO Mobile SE“ in dem Unternehmen einsteigt. Die Beschäftigten werden 
übernommen und nach einer Übergangsphase auch die Produktion wieder aufgenommen. 
Hier ist also zunächst der Fortbestand des Unternehmens gesichert. Eine erfolgreiche 
Markteinführung des von eGo entwickelten Fahrzeugs und der Ausbau auch weiterer, im 
Verbund des Clusters bereits angelaufener Projekte wie dem batterieelektrischen autonomen 
Kleinbus eMover wird eine aktive Unterstützung und Begleitung seitens der Region und des 
Landes erfordern.  
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Insbesondere die Hebung von Synergien vor allem in der räumlichen Nähe des 
Elektromobilitätsclusters ist eine wichtige Voraussetzungen, um aus der zwischenzeitliche 
Rettung des Unternehmens eine langfristige Erfolgsgeschichte verbunden mit guten 
Industriearbeitsplätzen am Standort Aachen zu machen. 
 
Das alles zeigt: es braucht es eine aktive, gestaltende Industriepolitik, um die genannten 
Herausforderungen zu meistern. Dass NRW das technische und unternehmerische Potenzial 
dafür hat, zeigt die Entwicklung rund um das E-Mobilitätscluster in Aachen/Düren. Allerdings 
bedarf es -gerade in der wichtigen Phase der Ausweitung von Kleinserien auf die industrielle 
Fertigung entsprechende einer Industriepolitik mit langem Atem. Ansonsten, so formulierte es 
Streetscooter-Gründer Achim Kampker schon 2011, werde China im Bereich der 
Elektromobilität unseren bisherigen Technologievorsprung im Automobilsektor 
zunichtemachen und damit künftige Wertschöpfung und Arbeitsplätze an sich ziehen. Die 
Rettung der eGO Mobile durch einen Finanzinvestor bedeutet noch keine langfristige Stabilität. 
Auch die Situation bei Streetscooter ist nach wie vor prekär. Gespräche mit den Akteuren vor 
Ort haben einen erheblichen Mangel an Koordination und Kooperation in der Region 
aufgezeigt. Zur Stabilisierung und zur industriellen Skalierung der Produktion der innovativen 
E-Fahrzeuge aus diesem Cluster ist eine aktive Industriepolitik gefragt, zu der u.a. staatliche 
Unterstützung in Form von einem aktiven Clustermanagement, eine innovationsorientierte 
öffentliche Beschaffung bei Land und Kommunen, einen öffentlichen Beteiligungsfonds oder 
weitere Investitionshilfen gehören können.  
 
Wir setzen auf die Stärken der nordrhein-westfälischen Wissenschaftlerinne und 
Wissenschaftler, der hoch qualifizierten Beschäftigten, der kreativen Gründerinnen und 
Gründer sowie den industriellen Unternehmen in NRW. Ein solches Zusammenspiel muss 
aktiv gestaltet und koordiniert werden. Das Beispiel des Elektromobilitätsclusters 
Aachen/Düren zeigt, dass es der Förderung regionaler Cluster durch Politik und Sozialpartner 
bedarf, wenn wesentlich Zukunftschancen für die Wirtschaft in NRW nicht vertan werden 
sollen. So können die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung und damit den Wohlstand von 
morgen entwickelt werden. 
 
II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

• die Unterstützung für Innovationen für neue nicht-fossile Antriebstechnologien in der 
Automobilwirtschaft eng mit den Beschäftigten und ihren Betriebsräten und der 
Gewerkschaft abzustimmen und voranzutreiben. 

• Ein Clustermanagement für die Elektromobilität im Raum Aachen Düren zu schaffen, dass 
die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Beschäftigten und den 
Kommunen vor Ort koordiniert und Synergien ermöglicht.  

• Einen regionalen Transformationsfonds einzurichten, der die Arbeit u.a. des 
Clustermanagements Elektromobilität Aachen/Düren unterstützt, in dem z.B. 
Beteiligungen von relevanten Unternehmen vornimmt, um sie vor einem Ausverkauf zu 
schützen und den nötigen langen Atem für einen mittelfristigen Markterfolg zu schaffen.  

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Frank Sundermann 
Karl Schultheis 
 
und Fraktion 
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5. Januar 2021 

Stellungnahme zum Antrag 17/11679 „Arbeit und Fortschritt durch das Elektromobilitätscluster Aachen/Düren“ 
der SPD-Fraktion 

Zurzeit wird die deutsche Automobilindustrie massiv unter Druck gesetzt. Maßgebend sind dabei Regelungen 
aus der EU, die allzu oft auf Druck der deutschen EU Abgeordneten und der deutschen Regierung entstanden 
sind.  
 
Im Jahr 2019 umfasste die Beschäftigtenzahl in der Automobilzulieferindustrie rund 310.500 Mitarbeiter, mit 
den OEM (VW, Daimler, BMW, Ford) sind es sogar 819.996 Mitarbeiter. 
(Quelle: de.statista.com) 
 
Eine weltweite Transformation der Automobilindustrie findet aktuell nicht statt. Es hat sich lediglich mit den E-
Fahrzeugen eine neue Antriebstechnologie etabliert, die bewusst mit Hilfe der chinesischen Regierung vorange-
trieben wurde, um die deutsche Automobilindustrie zu schwächen. Denn die deutschen Hersteller sind beim 
Verbrennungsmotor, insbesondere bei der Dieseltechnologie Weltführer. 
 
Die Automobilindustrie ist das Herz der deutschen Wirtschaft und verfügt bei der Verbrennertechnologie über 
einen für China nur schwer einholbaren Vorsprung. 
 
China setzt ebenfalls weiter auf den Verbrennungsmotor. Dies zeichnet sich auch dadurch aus, dass China ver-
mehrt europäische Autohersteller für die weitere Entwicklung der Verbrennungsmotoren ins Land holt. 
 
Bei der Entwicklung seiner nächsten Motorengeneration will der Autobauer Daimler mit Geely (China) zusam-
menarbeiten. Damit lässt Daimler bald keine Motoren mehr in Deutschland entwickeln und bauen. Dies betrifft 
auch die komplette Zulieferindustrie in Deutschland. 
 
Deutschland geht hier mit der Automobilindustrie denselben Weg, wie mit der Stahlindustrie und Solarindust-
rie. Sie überlässt diese Technologie wieder China. Inzwischen kommen der Stahl und auch die Solarmodule aus 
China. Für die Automotive Branche mit Ihren Technologien zeichnet sich dies ebenfalls ab. 
 
Eine E-Fahrzeug-Produktion in Deutschland wird mit den jetzigen elektrischen Antriebssträngen nie wirtschaft-
lich sein. Der Weg zum politisch erzwungenen Umstieg auf eine E-Auto-Produktion in Deutschland ist eine 
Sackgasse. 
 
Die Förderung der seltenen Erden sowie weiterer wichtiger Elemente wie beispielsweise Kobalt, liegt inzwi-
schen fast komplett in chinesischen Händen. In China selbst wird zwar nur sehr wenig Kobalt gefördert – nur 
etwa ein Prozent der letztjährigen globalen Gesamtproduktion. Allerdings haben chinesische Unternehmen 
zwischenzeitlich große Kobaltminen in anderen Ländern ausgebaut oder erworben.  
 
Mehr als zwei Drittel der Weltproduktion, nämlich 71%, kamen im Jahr 2018 aus dem Kongo. Davon ist der 
Großteil der Minen in Chinesischer Hand. 
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Im Fall von Lithium, das ebenso ein wichtiger Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge ist, haben chinesi-
sche Unternehmen Beteiligungen vor allem in Chile, Argentinien und Australien aufgebaut und sich damit Zu-
gang zu knapp 60% der weltweiten Lithium-Vorkommen verschafft. 
 
Wer den Zugang zu den seltenen Erden und anderen wichtigen Rohstoffen beherrscht, hat einen wesentlichen 
Einfluss auf den Markt und damit auf den Preis. 
 
Des Weiteren hat China kaum Skrupel, Kinderarbeit zu zulassen oder den Umweltschutz zu umgehen. 
 
Die Weiterverarbeitung des Kobalts erfolgt als komplette Blackbox in China, zu Preisen die wettbewerbsverzer-
rend sind. Für die häufig energieintensiven Prozesse nutzt China zudem die Energie aus Kohle- und Kernkraft-
werken. Beide Kraftwerkstypen werden in China weiter ausgebaut. 
 
Viele Batteriehersteller und auch Fahrzeughersteller sind gezwungen, nach China abwandern oder dort Fabri-
ken aufzubauen. Denn in China sind die benötigten Materialien einfacher verfügbar. Den Unternehmen in der 
Kobalt-Wertschöpfungskette bleibt wenig anderes übrig. 
 
Es gibt nicht für alle Marktteilnehmer genug Kobalt außerhalb von China – und die Verfügbarkeit vorkonfektio-
nierter Materialien bedeutet einen ganz entscheidenden Marktvorteil für Unternehmen mit Standort im Reich 
der Mitte. Denn ein Automobil entwickelt sich grundsätzlich um den Antriebsstrang. 

Es wird keine wettbewerbsfähige E-Fahrzeug-Produktion ohne dauerhafte Subventionen in Deutschland ent-
stehen, zumindest wird diese nicht für den Export marktfähig sein können. 
 
Daher kann Deutschland nur mit einer Forschung innerhalb des Antriebsstrangs E Mobilität punkten. 
 
Hier hat Deutschland aber den Anschluss schon fast verpasst. 
 
Eine zukunftsträchtige  E-Fahrzeug-Produktion in NRW oder in Deutschland ist auf Dauer nicht gegeben. Da für 
E-Fahrzeuge die benötigten Antriebskomponenten und auch die Förderung von den benötigten Mineralien in 
chinesischen Händen liegt, kann China über den Preis grundsätzlich eine E-Fahrzeug Produktion dominieren. 
Dies kann zu wettbewerbsverzerrenden Bedingungen führen. 
 
Die chinesische Politik mittels wettbewerbsverzerrenden Maßnahmen führte dann auch zu den Handelskonflik-
ten zwischen der USA und China. 
 
In China waren mit Stand zum 31.12.2018 insgesamt 206 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Davon  800.000 E 
Fahrzeuge. Damit betrug die Quote für E-Fahrzeuge in China lediglich knapp 0,5%, während die Quote für Ver-
brenner-Fahrzeuge bei rund 99,5% lag. In Deutschland liegt die E-Fahrzeug-Quote bei 3,4% - inklusive Hybrid-
Fahrzeuge. (Quelle: de.statista.com) 
 
E –Fahrzeuge: China unter 0,5% - Deutschland aufgrund massiver Subventionen 3,4% 
 
Dass die anderen EU Länder bei der Forderung nach mehr E Mobilität mitmachen, ist dem geschuldet, dass 
diese Länder – bis auf Frankreich und Italien – keine nennenswerte Automobilindustrie mehr besitzen. 
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In Frankreich und Italien ist die Automobilindustrie am Rande des wirtschaftlichen Kollaps und lebt nur noch 
über Staatsbeteiligungen oder den letzten Zusammenschluss mit Fiat. Selbst der Zusammenschluss der Franzo-
sen mit den Italienern, wir den Kollaps lediglich um ca. 10 Jahre verzögern. 
 
Der größte Absatzmarkt liegt jedoch nicht in der EU, sondern in dem Rest der Welt. Es ist zu befürchten, dass 
dieser Markt von den Chinesen erobert wird  – und zwar mit ehemaligen deutschen Knowhow, dem Verbren-
nungsmotor. 
 
Das E-Fahrzeug wird für die breite Schicht der Bevölkerung nicht zur Verfügung stehen. Ebenfalls ist eine aus-
reichende Stromversorgung durch „Erneuerbare Energien“ nicht absehbar. Bei CO2-freier Stromversorgung 
setzen andere Länder zudem auf versorgungssichere Kernkraft. Diese steht aber in Deutschland ab dem Jahr 
2023 nicht mehr zur Verfügung. 
 
Zitat EU Kommission:... „ein Bericht über ein Strategiepapier der EU-Kommission, wie es Europa bis zum Jahr 
2050 schaffen kann, komplett auf Treibhausgase zu verzichten. 80 Prozent des Stroms müssten bis 2020 aus 
erneuerbaren Energien stammen, heißt es dort, der Rest aus Atomenergie.“ Hierbei ist die E-Mobilität noch gar 
nicht berücksichtigt. 
 
Zurzeit verschenken wir regelrecht unsere Technologie, Wertschöpfung und auch die Arbeitsplätze an China. 
China wird so der neue, weltweit führende Standort für die Schlüsselindustrie der Verbrennungsmotoren und 
E-Fahrzeugen. 
 
Die meisten deutschen Zulieferer – übrigens häufig Familienunternehmen – werden nach China gehen oder ihr 
Werk in Deutschland verkaufen, bevor diese in Insolvenz gehen müssen. 
 
Das bedeutet das Aus für einen Großteil der über 819.000 Arbeitsplätze. Die Autoindustrie muss den Großteil 
ihrer Werke stilllegen und baut die Kapazitäten in China aus. Beispielsweise besitzt VW bereits 26 Werke in 
China! 
 
In China wurden von Januar 2020 bis Oktober 15,31 Millionen PKW produziert, ein Großteil geht als billiger 
Verbrenner nach Afrika. 
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Fazit: 
 
Die E-Fahrzeug-Produktion als Schlüsselindustrie und die Wertschöpfung wird nicht ohne dauerhafte Subven-
tionen in NRW funktionieren. 
 
Sobald die Subventionen eingestellt werden, wird diese Industrie nicht überlebensfähig sein. Weil China über 
die Ressourcen verfügt und damit letztlich auch den Preis bestimmt. 
 
Eine Forschung mit energieeffizienten Verbrennungsmotoren oder Wasserstoff ist zu befürworten. Noch hat 
Deutschland den Vorsprung in diesen Technologien. Deshalb sollte hier der Fokus der Forschung liegen. 
 
Eine E-Fahrzeug-Produktion in NRW ist auf langer Sicht nicht wirtschaftlich und zeigt sich auch dadurch, dass 
die eGO Mobile AG und Streetscooter GmbH in wirtschaftlicher Schwierigkeiten stecken – und zwar unabhän-
gig von Corona. 

 

ML-Produktion 
(Unternehmensberatung) 
 

Markus Lietza 
Friedrichstrasse 5 
42499 Hückeswagen, 
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Stellungnahme zum Beratungsgegenstand – Elektromobilitätscluster – schriftliche Anhörung A18 

– 13.01.2021  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
die Automobilbranche befindet sich in einem massiven Umbruch. Dieser wird durch den Wandel zur 

Elektromobilität, zur Digitalisierung und Automation geprägt. Hierbei steht mittlerweile fest, dass dieser 

Umbruch stattfinden wird und die vorhandenen industriellen Strukturen stark verändert und somit auch 

entschieden wird, wo zukünftig Wertschöpfung stattfinden wird. Hierbei ist das Interesse von großen 

Unternehmen nicht zwangsläufig deckungsgleich mit dem volkswirtschaftlichen Interesse von Staaten. 

Für den Wandel bedarf es gewaltiger Ressourcen. Die für unsere Region typische Vorgehensweise, dass 

neue Themen „im Kleinen“ ausprobiert werden und falls tragfähig, dann skaliert werden greift hier nicht. 

Für alle drei genannten Herausforderungen bedarf es signifikanter Ressourcen, um erfolgreiche 

Geschäftsmodelle zu etablieren – siehe Tesla in den USA oder starke staatliche Lenkung wie in China. 

Dem E-Mobilitätscluster fehlt es in erster Linie am Zufluss von signifikantem Risikokapital. Mit sehr 

begrenzten Mitteln sind in den letzten Jahren signifikante inhaltliche Erfolge erzielt worden. Die 

Hauptgründe hierfür liegen in einer exzellenten und mutigen Zusammenarbeit von industriellen 

Unternehmen wie Neapco, Talbot, LBBZ und weiteren aus der Region, aber auch der Aktivierung von Know- 

How außerhalb von NRW durch geförderte Leuchtturmprojekte und den konsequenten Transfer von 

Forschungsergebnissen in die Praxis. Der gelungene Gewinn an Attraktivität zeigt sich, z.B. auch durch die 

Ansiedlung von Marelli am Standort Köln, die Umsetzung des Testzentrums des TÜVs in Aachen und dem 

gewonnenen Wettbewerb um die FFB in Münster.  

Einen höheren Bedarf an Koordination mit zu vielen unterschiedlichen Interessengruppen sehe ich nicht 

als notwendig an – evtl. würde dies sogar mehr schaden als nutzen. Vielmehr geht es darum möglichst viel 

unternehmerische Freiheit zu schaffen und das Unternehmertum zu fördern. Hierunter sind z.B. Abbau von 

Bürokratie, einfachere Zulassung von Kleinserien zu sehen. An dieser Stelle könnte ein Beirat aus 

Industrievertretern und Risikokapitalgebern einen Mehrwert erbringen und damit eine klare Ausrichtung an 
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zukünftigem wirtschaftlichem Erfolg. 

Bezüglich des Risikokapitals sind die Möglichkeiten in Deutschland leider zu schlecht ausgeprägt, so dass 

es in Umbruchphasen durchaus sinnvoll erscheint, dass der politische Wille zum Wohle der Volkswirtschaft 

die vorhandenen Instrumente über,  z.B. NRW Bank, Bürgschaften etc. mehr als bisher nutzt und Richtlinien 

anpasst, um auch risikoreichere Investitionen zu ermöglichen und weiteres privates Kapital zuzuführen.  

In der Region fehlen bis dato Unternehmen, die aus bestehendem Umsatz die neuen Industriearbeitsplätze 

und notwendige Investitionen quer finanzieren können. Es fehlt ein Ansatz, um arbeitsplatzbezogene 

Investitionen zu fördern. Auch sollten Instrumente und Wege zur Anschubfinanzierung über Förderung 

geprüft werden, die im Einklang mit Förderrichtlinien stehen. Hier könnten zum Beispiel Ansätze über 

gGmbHs genutzt werden. An dieser könnten sich durchaus auch staatliche Einheiten beteiligen, um eine 

Infrastruktur zur Industrialisierung zu schaffen. Dies würde die Lücke im TRL-Niveau (Technical Readiness 

Level) schließen. Diese gGmbh könnte Kapital und Förderung erhalten, um Themen rund um eine 

industrielle Produktionsinfrastruktur zu treiben (Forschung-, Entwicklung- und Test-Infrastruktur sind 

hervorragend ausgestaltet) und parallel kann das Know-How durch private Initiativen industrialisiert 

werden, um dann frei von Förderung marktwirtschaftlich zu produzieren. Analog zur FFB in Münster 

könnten ähnliche Ansätze für E-Motor, Brennstoffzelle und Kreislaufwirtschaft vorangetrieben werden. 

Diese dienen als Wachstumskeime und schaffen Rahmenbedingungen für weitere Initiativen.  

Ein weiteres wegweisendes Instrument wäre die Schaffung einer Innovationszone, in der schneller neue 

Produkte in signifikanter Anzahl in der Realität getestet werden können. Hier würde der Ansatz einer 

Freihandelszone übertragen auf das Ziel der Innovation. Diesen Raum könnte man nicht nur für 

Elektromobilität, sondern auch für Digitalisierung, Automation und andere wegweisende Trends in NRW 

nutzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. – Ing. Achim Kampker 

 
 

 

 

 

 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Im Folgenden wird zu ausgewählten Aussagen und Fragen des Antrags der SPD-Fraktion Stellung genommen. Dabei wird vorwiegend Be-
zug genommen auf aktuelle Trends auf dem Automobilmarkt und einschlägige Forschungsarbeiten aus dem Institut der deutschen Wirt-
schaft. 
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▪  Weltweiter Wandel in der Automobilbranche. 

Im Jahr 2020 haben sich die Rahmenbedingungen auf dem Weltautomobilmarkt drastisch verändert. 
Mindestens drei Megatrends kumulierten sich im vergangenen Jahr und sorgten für einen bislang 
nicht gekannten Umbruch auf den Märkten.  
 
Die Coronapandemie bewirkte in allen großen Märkten einen Absatzrückgang. Besonders stark be-
troffen war der europäische Markt, der um etwa 25 Prozent schrumpfte. Am besten schnitt der chi-
nesische Markt ab, der „nur“ um 6,8 Prozent schrumpfte und seit Jahresmitte im Monatsvergleich 
wieder gewachsen ist. Der Pandemieeffekt belastet insbesondere den europäischen Markt noch im-
mer schwer und auf Basis von Unternehmensbefragungen ist zu erwarten, dass eine Erholung der 
Absatzmengen in Europa wohl erst 2022 oder 2023 erreicht werden wird. In den kommenden Jahren 
ist also weiter von einer relativ schwachen Nachfrage in Europa auszugehen. Das ist vor dem Hinter-
grund, dass die Fahrzeugproduktion am Standort Deutschland primär für den europäischen Markt 
erfolgt, ein Grund zur Besorgnis. Erschwerend kommt hinzu, dass die Unterbrechung der Lieferketten 
im Lauf des Jahres 2020 dazu geführt hat, dass die Verlagerung von bisherigen Exportproduktionen in 
den Wachstumsmarkt China neu bewertet wird. Bislang werden in Deutschland gerade auch hoch-
preisige Fahrzeuge für den interkontinentalen Export gefertigt. Diese Konzentration auf Premiumpro-
dukte ist ein wesentlicher Grund dafür, dass der Automobilstandort Deutschland seit der Jahrtau-
sendwende seine Produktionsmengen weitgehend halten konnte – ganz im Gegensatz zu den traditi-
onellen Konkurrenzländern wie Italien oder Frankreich. Ein Langstreckentransport von günstigen 
Fahrzeugen ist hingegen so gut wie nie wirtschaftlich darstellbar und die Fertigung erfolgt daher in 
aller Regel in den Zielmärkten. Im Falle des europäischen Marktes werden die Fahrzeuge des A und B 
Segments (Minis und Kleinwagen) zumeist an Standorten mit relativ geringen Lohnkosten gefertigt. 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit eine Neubewertung der Logistikketten zu Produktionsverlagerungen 
in Richtung asiatische Wachstumsmärkte führen wird.  
 
Neben dem Corona-Effekt hatte die Autoindustrie bereits 2019 mit einem konjunkturbedingten 
Marktrückgang zu kämpfen. Der Weltmarkt für Automobile schrumpfte bereits vor der Pandemie, die 
diesen Trend aber deutlich beschleunigte. Auslöser dieser konjunkturellen Probleme war China, wo 
der Pkw-Absatz im Jahr 2019 um etwa 9,5 Prozent geschrumpft war. Die Stabilisierungstendenz des 
chinesischen Absatzes, welche 2020 einen großen Erfolg darstellte, ist vor diesem Hintergrund zu be-
werten. Anzumerken ist aber auch, dass die Absatzschwäche auf dem größten Automarkt nicht den 
Premiummarkt betraf. Die deutschen Hersteller, die diesen Markt dominieren, verzeichneten entge-
gen dem Markttrend im Jahr 2019 weiteres Wachstum in China. Auch im Pandemiejahr 2020 zeigte 
sich, dass sich der Markt für Premiumfahrzeuge in China nachhaltiger erholte als der Gesamtmarkt 
und zum Jahresende sogar gewachsen war. Die Premiumstrategie machte sich 2020 für die deut-
schen Hersteller erneut bezahlt und generierte zur Bewältigung der Folgen von Corona und des tech-
nologischen Wandels dringend benötigte Einnahmen. Im Gegensatz zu den Herstellern fehlte vielen 
Zulieferern dieser Ausgleich und somit schrieben viele bereits 2019 rote Zahlen.   
 
Eine industriepolitisch interessante Entwicklung findet derzeit beim Aufbau von Fertigungskapazitä-
ten von Batteriezellen statt. Diese stellen beim Produktionshochlauf von Elektroautos derzeit den 
größten Engpassfaktor dar und bislang ist die Produktion in Asien konzentriert. Der Aufstieg des 
elektrischen Fahrzeugs hat auch hier zu Verschiebungen geführt. In Europa und insbesondere in 
Deutschland sind inzwischen mehrere große Produktionsstätten für Batteriezellen im Aufbau, wobei 
die Werke zumeist von asiatischen Produzenten gebaut werden. Zu nennen wären hier unter ande-
rem CATL in Thüringen, SVolt im Saarland oder auch Tesla in Brandenburg. Es zeigt sich, dass die Fer-
tigung von Batteriezellen in Kundennähe erfolgen wird und damit eben in der Nähe der großen Auto-
mobilwerke. Das liegt vor allem daran, dass Transport und Lagerung von Batteriezellen vergleichs-
weise problematisch sind. Hinzu kommt, dass die Fertigungskosten von Batteriezellen vorrangig 
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durch Rohstoffpreise determiniert werden. Die Produktionskosten sind somit weitgehend standort-
unabhängig. Diese Kombination führt dazu, dass dieser wichtige Abschnitt in der automobilen Wert-
schöpfungskette künftig auch in Deutschland positioniert werden wird. 
 
Quelle: Thomas Puls / Manuel Fritsch, 2020, Eine Branche unter Druck – Die Bedeutung der Autoindustrie für 
Deutschland, IW-Report, Nr. 43, Köln, https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Re-
port/PDF/2020/IW-Report_2020_Autoindustrie.pdf 

 
Die nachhaltigste Veränderung erfuhr die Autoindustrie aber durch die Veränderung im Bereich der 
elektrischen Fahrzeugantriebe. Diese begannen einen beeindruckenden Markthochlauf und wandel-
ten sich binnen kurzer Zeit vom Nischenprodukt zum Wachstumssegment. Fahrzeuge mit Elektroan-
trieb stellten in Europa quasi das einzige Wachstumssegment dar. In Norwegen erreichten Elektro-
fahrzeuge im letzten Jahr bereits einen Anteil von etwa 75 Prozent der gesamten Neuzulassungen 
und auch im weiteren Westeuropa wuchs ihr Absatz deutlich. Zu beachten ist dabei, dass sich der 
Markthochlauf im Laufe des Jahres 2020 immer mehr beschleunigte. So wurden in den ersten drei 
Quartalen des Jahres 2020 in Westeuropa etwa 408.000 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und 
344.000 Plug-In-Hybride (PHEV) zugelassen, davon jeweils etwa die Hälfte im dritten Quartal. In 
Deutschland wurden allein im Dezember mehr als 83.000 BEV und PHEV neu zugelassen. Damit er-
reichten sie im Dezember einen Marktanteil von annähernd 25 Prozent und überholten damit den 
Dieselmotor als zweithäufigstes Antriebsaggregat. Es bleibt aber noch abzuwarten, ob die Dezember-
zahlen den Trend widergeben, da Vorzieheffekte durch das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung 
und Händlerzulassungen zur Erreichung der CO2-Zielwerte für Autohersteller in diesem Monat eine 
Rolle gespielt haben dürften. Über das Gesamtjahr gerechnet machten Elektrofahrzeuge (BEV+PHEV) 
aber auch schon 13,5 Prozent aller Neuzulassungen in Deutschland aus. Mit einem Marktanteil, der 
sich am aktuellen Rand dem des Dieselmotors annähert, ist der Elektroantrieb in der Mitte des Mark-
tes angekommen. Das elektrische Fahrzeug ist endgültig zum Massenprodukt geworden.  
 
Treiber dieser rasanten Entwicklung waren die großen Automobilhersteller, die im vergangenen Jahr 
ihre Produktion von elektrischen Fahrzeugen massiv ausgeweitet und diverse neue Modelle in den 
Markt gebracht haben. Weltweit wurden von Januar bis November 2020 etwas mehr als 2,5 Millio-
nen elektrische Pkw abgesetzt. Davon entfielen fast 300.000 auf den VW-Konzern. Damit steht VW 
hinter Tesla (405.000) auf dem zweiten Platz der Elektroautohersteller weltweit. Auch Daimler und 
BMW haben im vergangenen Jahr mehr als 150.000 Elektroautos abgesetzt und gehören damit zu 
den weltweit größten Herstellern in diesem Marktsegment. Die langen Lieferfristen für viele Elektro-
modelle deuten zudem darauf hin, dass der Markthochlauf weitergehen wird. Diese Entwicklungen 
schlagen sich auch in der Produktionsstruktur in Deutschland nieder. Immer mehr Werke sollen auf 
die Produktion von Elektroautos umgestellt werden. Im Gegenzug werden im konventionellen Moto-
renbau Produktionsverlagerungen und Stellenabbau angekündigt. Diese Entwicklungen unterstrei-
chen nachhaltig, dass sich die Produktionsstrukturen in Deutschland dauerhaft verändern werden 
und dass die etablierten Hersteller mit Macht darauf dringen, das Marktsegment der elektrischen 
Fahrzeuge zu besetzen.    
 
Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das viel beachtete Marktwachstum nicht die einzige einschnei-
dende Veränderung im Marktsegment Elektroautos darstellt. Auch die Gewichte unter den Herstel-
lern haben sich spürbar verschoben. Die großen Hersteller haben den Markt weitgehend übernom-
men. Bereits 2020 teilten sich die zehn größten Hersteller von elektrischen Fahrzeugen annähernd 
zwei Drittel des Gesamtmarktes und für das Jahr 2021 starten zahlreiche neue Modelle, die diesen 
Trend weiter vorantreiben sollen. Deutlich anders stellt sich das Bild bei Start-ups und Kleinserien-
herstellern dar, die über mehrere Jahre hinweg die Entwicklung im Bereich der Elektroautos vorange-
trieben haben, wenn auch häufig nur mit Ankündigungen. Verschiedene prominente Vertreter dieser 
Gattung wie Faraday Future oder Byton bekamen trotz des Booms der Elektroautos im letzten Jahr 

iW 



Anhörung: Ausschuss Digitalisierung und Innovation 

  - 4 - 

 

finanzielle Probleme, die teilweise bis zur Insolvenz führten. Es scheint sich abzuzeichnen, dass es ne-
ben Tesla und BYD kaum ein Newcomer schaffen wird, unter der aktiven Konkurrenz der großen Her-
steller zu überleben. Eine Ausnahme werden wohl am ehesten solche Projekte darstellen, die entwe-
der im Luxussegment mit seinen kleinen Stückzahlen ansetzen wollen oder aber in einem Teilbereich 
Technologieführerschaft bieten können. Anbieter im Bereich von Fahrzeugen, die auf günstige Ein-
steigerfahrzeuge mit eingeschränkter Nutzbarkeit gesetzt haben, werden sich hingegen schwertun. 
Das gilt umso mehr, da die Regierungen erhebliche Förderungen für den Erwerb von elektrischen 
Fahrzeugen bereitstellen und zumindest die europäische Nachfrage nach Elektroautos von Personen 
getrieben wird, die über eigene Lademöglichkeiten verfügen und eher höhere Zahlungsbereitschaf-
ten aufweisen. Einen Hinweis auf die Kundenpräferenzen liefert beispielsweise der norwegische 
Markt, wo mit dem Audi e-tron ein Oberklasse-SUV zum meistverkauften Auto des Jahres aufstieg. 
 
Abschließend ist anzumerken, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa weitgehend 
auf den weiteren Hochlauf der Produktion von Elektroautos ausgerichtet wurden. Die im Zuge des 
Green Deal zu erwartenden neuen Abgasziele werden 2030 einen Marktanteil von etwa 60 Prozent 
Null-Emissions-Fahrzeugen notwendig machen, je nach finaler Ausgestaltung der Regulierung auch 
mehr. Die bisher bekannten Eckpunkte der neuen Euro7-Schadstoffgrenzwerte, deuten an, dass der 
Verkauf von Verbrennern auch von dieser Seite deutlich erschwert werden wird und auch die Steuer-
systeme wurden in vielen europäischen Ländern entsprechend angepasst. Die hohen finanziellen För-
derungen und der bestehende regulatorische Druck wird dazu führen, dass die bestehenden Käufer-
potenziale für Elektroautos derzeit weitgehend ausgeschöpft werden. Dieses Potenzial wird derzeit 
am ehesten durch fehlende Lademöglichkeiten beschränkt. Nutzer, die auf ein öffentliches Ladenetz 
angewiesen sind, bleiben tendenziell abwartend. Nutzer, die über eine private Lademöglichkeit ver-
fügen, greifen vermehrt zum elektrischen Fahrzeug. In Summe wurde ein aber Umfeld geschaffen, 
welches den Absatz von Elektroautos anhand zahlreicher Stellschrauben befördert und die stark ge-
stiegenen Zulassungszahlen zeigen die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. 

▪ Regionale Stärken im Raum Aachen Düren. 

Der mit Macht angelaufene Transformationsprozess setzt die gesamte deutsche Autoindustrie unter 
erheblichen Stress. Die größten Folgen haben dabei Baden-Württemberg und Bayern zu erwarten, 
wo wirtschaftliche Bedeutung der Autoindustrie noch deutlich über dem Bundesschnitt liegt. Hier fin-
den sich auch die meisten großen Motorenwerke und vergleichsweise viele der auf die Verbrenner-
technik spezialisierte Zulieferer.  
 
Quelle: Thomas Puls / Manuel Fritsch, 2020, Eine Branche unter Druck – Die Bedeutung der Autoindustrie für 
Deutschland, IW-Report, Nr. 43, Köln, https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Re-
port/PDF/2020/IW-Report_2020_Autoindustrie.pdf 

 
Die Industriestruktur in Nordrhein-Westfalen ist hingegen weniger autolastig, als es im Bundesschnitt 
der Fall ist. Dennoch stellt die Autoindustrie auch für Nordrhein-Westfalen eine Schlüsselbranche 
dar. Neben den Ford-Werken in Köln haben auch mehrere große Zulieferer ihren Sitz in Nordrhein-
Westfalen. Insgesamt ist die Branche in Nordrhein-Westfalen aber vergleichsweise stark von KMU 
geprägt. Wichtige Zentren der Branche sind etwa Köln, sowie die Kreise Soest und Olpe, wo wichtige 
Firmenstandorte liegen. Schwerer zu erfassen ist die Bedeutung der Autoindustrie als Nachfrager für 
andere für Nordrhein-Westfalen wichtige Branchen wie den Maschinenbau oder die Metallverarbei-
tung. Eine detaillierte Studie zur Bedeutung der Autoindustrie in Nordrhein-Westfalen und ihre Auf-
stellung in Bezug auf die künftigen Megatrends Elektrifizierung des Antriebsstrangs und automatisier-
tes Fahren wird derzeit von der IW Consult Gmbh im Auftrag des Landesministeriums für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie erstellt. Die Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich 

iW 
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gegen Ende des ersten Quartals 2021 publiziert werden. Sie werden auch regionale Differenzierun-
gen innerhalb des Landes abbilden und damit eine Grundlage für weitere Programme der regionalen 
Wirtschaftsförderung liefern können. 
 
Frühere Untersuchungen zeigten jedoch bereits, dass der Raum Aachen in der deutschen Autoindust-
rie schon seit längerem eine Sonderrolle einnimmt. Auch in Abwesenheit eines großen Autohersteller 
hat sich in der Region ein Automobilcluster gebildet. Rund um die RWTH Aachen ist ein Wissens-Clus-
ter entstanden, der über große Kompetenzen in den Bereichen anwendungsorientierter Forschung, 
sowie in der Null- und Kleinserienfertigung verfügt. Dies resultiert aus der hohen Konzentration von 
mit Automobiltechnologie befassten Forschungsinstituten im Raum Aachen, die von der hohen 
Dichte an Fachkräften in der Region profitieren. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang als beson-

ders wichtige Forschungsinstitute: 
 
 Institut für Kraftfahrzeuge an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (IKA) 
 Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen der RWTH Aachen (VKA) 
 Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka) 
 Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT) in Aachen 

Hinzu kommt eine in Deutschland seltene Konzentration an kommerziellen Forschungseinrichtungen, 
wie etwa der Entwicklungsdienstleister FEV oder das Ford Forschungszentrum Aachen. Die hohe Be-
deutung dieses Clusters, lässt sich beispielsweise anhand von Patentanalysen belegen, die für den 
Raum Aachen eine erhöhte Patentaktivität im Automobilbereich anzeigen, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bei den Entwicklungsdienstleistern angefallen ist.  

 
Quelle: Oliver Koppel / Thomas Puls / Enno Röben, 2020, Innovationstreiber Kfz-Unternehmen. Eine Analyse der 
Patentanmeldungen in Deutschland für die Jahre 2005 bis 2016, IW-Analysen, Nr. 132, 
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/IW-Analysen/PDF/2019/IW-Analyse_132_Innovati-
onstreiber_Kfz-Unternehmen.pdf 
 

Eine weitere Kernkompetenz des Autoclusters Aachen liegt in der Bereitstellung von Testkapazitäten, 
die gerade in Anbetracht der derzeit zu beobachtenden Megatrends automatisiertes Fahren und Elekt-
rifizierung des Antriebsstrangs ein wichtiges Asset der Region darstellen. Zu nennen ist hier das seit 
2009 genutzte Aldenhoven Testing Center, welches insbesondere in die Entwicklung von Vehicle-to-X 
Technologien eingebunden ist. Im November 2020 wurde zudem bekannt gegeben, dass der TÜV 
Rheinland in Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren eines der größten Testzentren für Antriebsbat-
terien Europas im Raum Aachen errichten wird. Da die technologische Entwicklung im Batteriesektor 
rasch voranschreitet, wird durch diese Standortentscheidung ein wesentliches Element der künftigen 
automobilen Wertschöpfung im Raum Aachen abgedeckt und der bestehende Cluster gestärkt.  
 

▪ Bestehende Initiativen zur Förderung der Elektromobilität und zur Ver-
netzung der relevanten Akteure. 

 
Auf allen staatlichen Ebenen existieren bereits Initiativen und Projekte, welche die Vernetzung von 
Akteuren im Bereich der elektrischen Mobilität vorantreiben sollen.  Sowohl auf Landesebene als auch 
in der Region Aachen sind solche Netzwerke bereits etabliert. Ein Hauptanliegen ist es, die Vernetzung 
der etwa 200 im Automobilbereich tätigen Unternehmen mit dem regionalen Forschungscluster zu 
fördern.  Zu nennen wären beispielsweise:  
 

iW 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/IW-Analysen/PDF/2019/IW-Analyse_132_Innovationstreiber_Kfz-Unternehmen.pdf
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Das Competence Center Automotive Region Aachen/Euregio Maas-Rhein e. V. (car). Dies ist ein unab-
hängiges aktives Netzwerk von Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit dem Schwerpunkt Au-
tomobiltechnik aus der Region Aachen, welches derzeit etwa 60 Mitglieder mit einem kombinierten 
Umsatz von etwa einer Milliarde Euro aufweist. 
 
Die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH ist seit Anfang 2004 leitend 
am Aufbau des Automotive and Rail Innovation Center beteiligt. Zu den Partnern dieser Einrichtung, 
deren Schwerpunkt heute aber eher im Bereich des autonomen Fahrens und der Vehicle-to-X-Kom-
munikation liegt, gehören Partner wie die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen (fka) und 
Forschungsgesellschaft für Energietechnik und Verbrennungsmotoren (FEV). 
 
Auf Landesebene wurde bereits im Jahr 2000 das Netzwerk „Brennstoffzelle, Wasserstoff und Elektro-
mobilität“ bei der Energieagentur NRW gegründet. Dieses Netzwerk hat seither Initiativen ergriffen, 
um die Stellung Nordrhein-Westfalens als Standort für Elektromobilität, Brennstoffzellen und Wasser-
stoff zu fördern. Das Hauptaugenmerk der Netzwerktätigkeiten liegt dabei auf der Initiierung und fach-
lichen Begleitung von Kooperationsprojekten. Das Netzwerk bringt inzwischen über 500 Mitglieder aus 
dem Bereich Elektromobilität zusammen. 
 
In einem breiter gesteckten Ansatz, der sich auf die energieintensiven Industrien im Land Nordrhein-
Westfalen erstreckt, die als Zulieferer von Werkstoffen auch für die Weiterentwicklung der Elektromo-
bilität eine gewichtige Rolle spielen, bietet das In4climate-Netzwerk eine Plattform zur weiteren Ver-
netzung und zur Entwicklung CO2-neutraler Zulieferketten. 
 

▪ Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Clustermanagement 
im Raum Aachen-Düren zu schaffen, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft, Wirtschaft und Beschäftigten und den Kommunen 
vor Ort ermöglicht und Synergien ermöglicht. 

 
Die durch die Politik geschaffenen Rahmenbedingungen für Unternehmen im Bereich der Elektromo-
bilität sind heute so gut wie noch nie. Neben den bestehenden Regulierungen auf EU-Ebene, welche 
den Markthochlauf von emissionsfreien Fahrzeugen alternativlos macht, bieten EU, Bund und Land 
diverse Förderprogramme und Netzwerke an, um die Angebotsseite für den inzwischen mit Macht 
angelaufenen Technologiewandel hin zum elektrifizierten Antriebsstrang zu unterstützen. Für die Zu-
sammenarbeit in der Region Aachen existieren ebenfalls etablierte Netzwerke für die Zusammenarbeit 
von Forschung und Unternehmen. Wenn die darüber erzielte Vernetzung als verbesserungsfähig emp-
funden wird, sollte eine Verbesserung in den bestehenden Netzwerken angestrebt werden. In der Re-
gion sind bereits heute erhebliche Kompetenzen entlang der elektromobilen Wertschöpfungskette von 
der Entwicklung über Testabwicklungen bis hin zur Projektierung von Klein- und Nullserien kon-
zentriert. Was fehlt ist eine industrielle Fertigung von Batteriezellen. Dennoch spricht alles dafür, dass 
der Vorhandende Cluster längst dabei ist, sich an den Wandel in der Antriebstechnologie anzupassen, 
wie jüngere Standortentscheidungen belegen.   
 
Anzumerken ist an dieser Stelle auch, dass eine reine Fokussierung der Vernetzung auf den Raum 
Aachen-Düren vermutlich zu kurz greift. Vielmehr sollte eine Spangenfunktion zwischen anderen Zen-
tren der Elektromobilitätsforschung angestrebt werden. Zu nennen sind hier etwa der Batteriefor-
schungscluster in Münster, wo der Bund eine Forschungsfabrik errichtet, und Standorten in den Nie-
derlanden. Herauszuheben ist zum Beispiel die in Eindhoven beheimatete Firma SALD, ein Spin-off der 
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staatlichen Forschungsorganisation TNO, die in Zusammenarbeit mit der deutschen Fraunhofer Gesell-
schaft an einer revolutionären Methode der Batteriezellfertigung arbeitet. Der Brückenschlag zwi-
schen diesen Forschungsclustern erscheint in Anbetracht der jüngeren Entwicklungen angeraten. Die 
Region Aachen-Düren bringt hierfür gute Voraussetzungen mit. So verfügen viele Akteure bereits über 
enge Kontakte in die Niederlande und sind beispielsweise auch im Expertenrat Elektromobilität der 
Landesregierung vertreten. Ein institutioneller Rahmen für die angesprochene Vernetzungsfunktion, 
kann sich aber naturgemäß nicht auf den Raum Aachen-Düren beschränken, sondern erfordert die 
Andockung an ein größeres Netzwerk. 
 
 

▪ Der Landtag fordert die Landesregierung auf, einen regionalen Trans-
formationsfonds einzurichten, der die Arbeit u.a. des Clustermanage-
ments Elektromobilität Aachen/Düren unterstützt, in dem z. B. Beteili-
gungen von relevanten Unternehmen vornimmt, um sie vor Ausverkauf 
zu schützen und den nötigen langen Atem für Markterfolg zu schaffen. 

 
Firmen, die im Bereich der Elektromobilität aktiv sind, finden derzeit sehr gute ökonomische Rahmen-
bedingungen vor. Die Staaten der EU haben durch Kaufprämien und verschärfte Umweltregulierungen 
ein Umfeld geschaffen, welches elektrische Fahrzeuge in den Massenmarkt befördert hat. Das Angebot 
hat auf diese Rahmenbedingungen reagiert und die großen Autohersteller sind dabei, den Markt für 
elektrische Fahrzeuge zu übernehmen. Weitere staatliche Unterstützungen sollten daher vor allem da-
rauf abzielen, den Kreis der möglichen Käufer zu stärken. Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem weite-
ren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur zu. Diese ist unverzichtbar, um auch andere Käufer-
schichten für elektrische Fahrzeuge zu erschließen. Die Landesregierung hat hierzu mit dem Pro-
grammbereich Emissionsarme Mobilität im Rahmen von progress.nrw Weichenstellungen vorgenom-
men, die auch zukünftig ausgebaut werden sollten. Der zweite notwendige Förderansatz besteht in 
einer weiteren Förderung der Batterieforschung. Innovative Ansätze abseits der Zellchemie, wie sie 
etwa die SALD-Technologie darstellt, sollten ebenso gefördert werden, um bei der nächsten Batterie-
generation den Vorsprung asiatischer Hersteller zu verringern oder gar aufzuholen.   
 
In Anbetracht der bereits skizzierten Entwicklungen liegt der Schluss nahe, dass der Markt für Elektro-
autos in eine neue Entwicklungsphase eingetreten ist. Die von kleinen Start-ups geprägte Pionierzeit 
kommt zu ihrem Ende. Die etablierten Hersteller übernehmen jetzt das Massengeschäft. Eine staatli-
cher Stützungsfonds ist aus meiner Sicht ungeeignet, diese Entwicklung aufzuhalten oder auch nur zu 
verlangsamen. Das Instrument ist auch aus ordnungspolitischer Sicht abzulehnen. Das elektrische Fahr-
zeug ist nach der Marktentwicklung des letzten Jahres als normales langlebiges Konsumgut anzusehen, 
welches durch den bestehenden Markt effektiv bereitgestellt werden kann. Auch Unternehmensüber-
nahmen gehören zu diesem normalen Markt und sollten in Anbetracht der heutigen Marktlage eher 
als Hinweis auf begehrte Kompetenzen, denn als Bedrohung angesehen werden. Besonders kritisch ist 
es zu sehen, wenn der Staat als Kapitaleigner einspringen soll, wenn es eben keine potenten Interes-
senten für eine Übernahme gibt. Elektrische Fahrzeuge stellen ein Wachstumssegment dar und der 
Kapitalmarkt sucht derzeit ständig nach Anlagemöglichkeiten. Die Refinanzierungsmöglichkeiten sind 
für Unternehmen mit innovativen Produkten im Bereich der elektrischen Mobilität gegeben. Den Staat 
braucht es dafür nicht. 
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Mit Schreiben vom 14. Dezember 2020 fordert der Vorsitzende des Ausschusses für 

Wirtschaft, Energie und Landesplanung die IG Metall Düren-Stolberg dazu auf eine 

schriftliche Stellungnahme im Rahmen einer Sachverständigenanhörung zum Antrag der 

Fraktion der SPD, Drucksache 17/11679, Arbeit und Fortschritt durch das 

Elektromobilitätscluster Aachen/Düren abzugeben.  

Wir bedanken uns für die Benennung und kommen der Aufforderung selbstverständlich 

gerne nach.  

 

Die IG Metall hat sich umfangreich in den vergangenen Monaten zum Prozess der 

industriellen Transformation, insbesondere der Transformation der Automobilindustrie, 

in politische Beratungs- und Entscheidungsprozesse eingebracht. Die deutsche 

Automobilindustrie ist vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt. Sie muss ihren 

Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten, den Wandel zu alternativen Antriebsformen 

bewältigen, die Umstellung von Produkt und Produktion hin zu mehr Digitalisierung 

meistern und nunmehr auch noch die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie 

leisten.  

 

Die Fraktion der SPD beantragt, dass der Landtag die Landesregierung auffordern soll, 

die Unterstützung für Innovation für neue nicht-fossile Antriebstechnologien in der 

Automobilwirtschaft eng mit den Beschäftigten und ihren Betriebsräten und der 

Gewerkschaft abzustimmen und voranzutreiben.  

 

Die Fraktion der SPD beantragt, dass ein Clustermanagement für die Elektromobilität 

im Raum Aachen Düren geschaffen wird, dass die Zusammenarbeit zwischen 

Wissenschaft, Wirtschaft, Beschäftigten und den Kommunen vor Ort koordiniert und 

Synergien ermöglicht. 

 

Die Fraktion der SPD beantragt, dass der Landtag die Landesregierung auffordern soll, 

einen regionalen Transformationsfonds für das Elektromobilitätscluster Aachen/Düren 

einzurichten.  

 

Der regionale Transformationsfonds 

• 

merten
Parlamentspapiere



 
Organisationseinheit: IG Metall Düren-Stolberg 

 

Ersteller: Martin Peters 

 

Stellungnahme: 

 

Antrag „Arbeit und Fortschritt durch das 

Elektromobilitätscluster Aachen/Düren“ 

 
Stolberg, 11.01.2021 

 

2 
 

 

Nach Ansicht der IG Metall Düren-Stolberg braucht es eine präventive regionale 

Strukturpolitik gerade in den Regionen, wo es Cluster gibt bzw. unlängst – wie im 

vorliegenden Fall – Cluster entstanden sind, die eine große Nähe oder direkt 

Automobilproduzenten umfassen. Ohne regionale Transformationspläne für diese 

Cluster, kann ein massiver Verlust von unlängst entstandenen Arbeitsplätzen drohen, 

dies in einer Region, die vom Strukturwandel resultierend aus dem Ausstieg aus der 

Verstromung von Braunkohle ohnehin droht zu einer industriellen Wüste zu verkommen.  

Grundvoraussetzung zur Gestaltung der Transformation im Rheinischen Revier – hier 

insbesondere im Raum zwischen Aachen und Düren – ist die Bereitschaft der 

betrieblichen und regionalen Akteure zur Zusammenarbeit und der Suche nach 

gemeinsamen Wegen, wie Industriearbeit gesichert werden kann.  

 

Daher unterstützen wir den Vorschlag, das Elektromobilitätscluster Aachen/Düren mit 

einem Fonds für einen regionalen Transformationsprozess durch Bundes- und 

Landesmittel zu fördern.  

 

Vorgeschlagen wird ein zweistufiges Verfahren.  

 

In der ersten Stufe sind Ideenskizzen/Eckpunkte eines Zukunftskonzeptes der 

Unternehmen im Elektromobilitätscluster Aachen/Düren mit einem Beitrag an der 

regionalen Wertschöpfung vorzulegen.  

Antragsberechtigt in der ersten Stufe sind regionale Akteure bzw. deren Verbünde 

(Unternehmen gemeinsam mit den Betriebsräten, Gewerkschaften, 

Arbeitgeberverbände und Kammern, öffentliche Institutionen oder wissenschaftliche 

Einrichtungen), die sich dazu verständigen, gemeinsam den strukturellen Wandel in der 

Region voranzutreiben in Richtung neuer nachhaltiger Wertschöpfung, mit dem Ziel 

Industriearbeitsplätze in der Region zu erhalten. 

 

Erfüllen die Anträge diese Kriterien, werden zur Vorbereitung der zweiten Stufe Mittel zur 

Konzeptentwicklung zur Verfügung gestellt. 

 

• 
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In der zweiten Stufe wird ein Konzept vorgelegt, das konkrete Wege aufzeigt, wie die 

Region den Transformationsprozess bewältigen und gestalten will. 

 

Antragsberechtigt in der zweiten Stufe sind lokale Transformationsbeiräte. Die 

Transformationsbeiräte sollten auf lokaler Ebene (Kreis bzw. StädteRegion Aachen) 

eingerichtet werden. Teil einer solchen Governance-Struktur sollten die jeweiligen 

Landkreise und Gemeinden, Unternehmensvertreter, Gewerkschafts- und 

Arbeitnehmervertreter, die Bundesagentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer 

sowie Vertreter der Forschungs- und Wissensinfrastruktur sein. 

 

Anträge in der zweiten Stufe können auf die Co-Finanzierung etwa von Investitionen in 

regionale Infrastruktur, Forschungs-und Weiterbildungsverbünde, oder 

vorwettbewerbliche Kooperationen zur Erschließung neuer Wertschöpfung, etc., zielen. 

 

Kriterien für die Mittelverwendung 

 

Projekte und Maßnahmen zur Strukturentwicklung in den Betrieben und Regionen 

sollten nach transparenten und möglichst messbaren Kriterien ausgewählt werden.  

 

Die Auswahl von Projekten sollte nachfolgenden Kriterien unterliegen: 

 

 Strukturwirksamkeit und positive Beschäftigungseffekte: Das jeweilige Projekt 

muss positive Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte für den Standort bzw. 

für die Region nachweisen können. 

 Innovations- und Technologiebeitrag: Das jeweilige Projekt sollte technologische 

Zukunftsfelder aufgreifen, die für die Standortsicherung relevant sind. 

 Ökologische und soziale Nachhaltigkeit: Das jeweilige Projekt sollte einen Beitrag 

zu langfristig weitgehend treibhausgasneutralem Wirtschaften leisten.  

 Regionale Bedeutung: Die Projekte sollten die Bedeutung für die regionale 

Zukunftsfähigkeit belegen. 

 

• 
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Der Fonds sollte in der ersten Phase der Laufzeit mit einem Vermögen in nennenswerter 

Höhe ausgestattet sein. Diese Mittel stehen grundsätzlich durch das Konjunkturpaket 

der Bundesregierung zur Verfügung, in dem insgesamt 2 Milliarden Euro zur Förderung 

von Investitionen im Fahrzeugbau und regionaler Innovationscluster der 

Zuliefererindustrie beschlossen wurden. Wir verweisen an dieser Stelle auf das 

Förderprogramm zur Umsetzung von Ziffer 35c des Konjunkturprogramms, das vom 

BMWI derzeit vorbereitet wird. 

 

Über die reine Stellungnahme zu den drei Beschlusspunkten des Antrags der Fraktion 

der SPD hinaus, erlauben wir uns einige weitere Vorschläge zur Umsetzung der im Antrag 

enthaltenen Intention zu machen:  

 

Orientierungsberatung für Betriebsräte in KMU 

 

Mitbestimmungsstrukturen, die nicht in der Lage sind, eigenständig 

Ideenskizzen/Eckpunkte eines regionalen Zukunftskonzeptes in der Region vorzulegen 

(insbesondere KMU-Strukturen, ohne freigestellte Betriebsräte) werden in den 

Konzeptionen der ersten Stufe des regionalen Innovationsclusters durch die 

Orientierungsberatung für Betriebsräte in KMU unterstützt. Dieser konzeptionelle Ansatz 

knüpft an positive Erfahrungen der Transformation mit Hilfe dieses Instruments in den 

Transformationsprozessen in Ostdeutschland an. Mit einer Orientierungsberatung 

werden die Mitbestimmungsstrukturen in die Lage versetzt, erste Ideen zu entwickeln. 

 
Ziele der Orientierungsberatung 

 

Die Orientierungsberatung fördert die schnelle und unbürokratische Hinzuziehung von 

Sachverständigen und Berater*innen. Der Umfang reicht je nach Bedarf von 

Kurzberatungen bis hin zur Unterstützung im Umfang mehrerer Beratungstage. Ziel einer 

Orientierungsberatung ist es, im Rahmen von bis zu 10 Berater*innen-Tage pro Jahr die 

Situation und Handlungsoptionen der Betriebsräte zu analysieren, die Beschäftigten 

aktiv zu beteiligen, Ansatzpunkte möglicher Alternativkonzepte zu entwickeln und das 

eigene Handeln zu planen. 

• 
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Welche Fragen bearbeitet die Orientierungsberatung? 

 

 Was sind die Anlässe und Planungen der Unternehmensleitung zur betrieblichen 

Umstrukturierung und was sind die Konsequenzen für Betrieb und Beschäftigte? 

 Welche Alternativen gibt es und was sind Handlungsmöglichkeiten des 

Betriebsrates? 

 Wie lassen sich die Beschäftigten angemessen einbeziehen? 

 Wie kann der Betriebsrat mit den relevanten Ansprechpartnern auf 

Arbeitgeberseite in Dialog und Verhandlung treten? 

 Wo hat der Betriebsrat weitere Unterstützungsbedarfe und wie lässt sich 

Unterstützung organisieren? 

 

Wer führt die Orientierungsberatung durch? 

Durchgeführt wird die Beratung durch kompetente Berater*innen 

(Technologieberatungsstellen und andere Beratungseinrichtungen) unter enger 

Beteiligung der zuständigen Gewerkschaft.  

 

Antragsberechtigt sind Betriebsratsgremien. Hierbei ist ein bürokratisch vereinfachtes 

Verfahren zu entwickeln. Die Bearbeitungszeit zwischen Antragstellung und 

Genehmigung sollte nicht länger als vier Wochen in Anspruch nehmen. 

 

Die Verwaltung der Förderung sollte zentral über eine Fördereinrichtung des Landes 

erfolgen, die heute schon für die Abwicklung von Förderprogrammen zuständig sind.  

 

Die Orientierungsberatung sollte für eine Dauer von drei Jahren – bis Ende 2023 – 

aufgelegt werden. 

 

Regionale Weiterbildungsverbünde 

 

Ein zentraler Baustein eines regionalen Zukunftskonzepts ist die Qualifizierung der 

Beschäftigten. In der Mehrzahl der Betriebe mangelt es aber an Kapazitäten und 
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Expertise in der qualitativen Personalentwicklung. Um wiederum insbesondere KMU im 

Strukturwandel zielführend zu begleiten, sollten auch im Bereich der betrieblichen 

Weiterbildung ein regionaler Verbund mit Unternehmen, Gewerkschaften sowie 

Akteur*innen der Weiterbildung und der Arbeitsmarktpolitik aufgebaut werden.  

 

Die Zielstellung ist: Weiterbildungsmaßnahmen auch unter Nutzung bestehender 

Ressourcen und Ausbildungskompetenzen über Betriebsgrenzen hinaus zu 

organisieren, zu zertifizieren und durchzuführen. Im Verbund können 

Weiterbildungsbedarfe in den einzelnen Betrieben identifiziert und passende 

Weiterbildungsangebote recherchiert oder entwickelt werden.  

 

Ähnlich zu den sogenannten Ausbildungsverbünden– können also größere 

Unternehmen mit KMU in Verbünden kooperieren, damit letztere die 

Weiterbildungsaufgabe besser leisten können. Wir begrüßen daher die „Förderrichtlinie 

des Bundesprogramms Aufbau von Weiterbildungsverbünden“ des BMAS im Juni 2020 

als richtigen Schritt und glauben dies für das Elektromobiltätscluster Aachen/Düren 

nutzbar machen zu können.  

 

• 
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Betreff: Elektromobilitätscluster – schriftliche Anhörung A18 – 13.01.2021 zum Antrag der Fraktion 

der SPD „Arbeit und Fortschritt durch das Elektromobilitätscluster Aachen/Düren“ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 14.12.2020 fordert der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landes-

planung dazu auf, eine schriftliche Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/11679, 

abzugeben. Ich bedanke mich für die Benennung und komme der Aufforderung gerne nach. 

 

Der weltweite Wandel zur E-Mobilität in der Automobilbranche birgt für die hiesigen Unternehmen Risiken, 

aber auch große Chancen. Die vorhandenen regionalen Stärken, insbesondere im Bereich der Forschung und 

Entwicklung, aber auch im Bereich der vorhandenen Industriekompetenz, bieten die Chance, in der Region 

Aachen/Düren ein bundesweit herausragendes E-Mobilitätscluster zu entwickeln und damit eine entschei-

dende Wertschöpfungs- und Wohlstandsgrundlage für die Zukunft zu sichern. Um das zu erreichen muss es 

dem Land NRW gelingen, gemeinsam mit den Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft, Arbeitnehmervertre-

tern und den Standortkommunen, eine abgestimmte Strategie zu entwickeln und die notwendigen Rahmenbe-

dingungen für Ansiedlungen aus dem E-Mobilitätsbereich signifikant zu verbessern. 

 

Hierbei erscheint es sinnvoll, auch die gemachten Erfahrungen vor Ort zu berücksichtigen. Hierzu zählt u.a. 

die Entwicklung rund um die Streetscooter-Produktion. Deshalb sollen im Folgenden zunächst die zugrunde-

liegenden, bisherigen Erfolgsfaktoren wiedergegeben werden. In einem zweiten Schritt, sollen dann die der-

zeit fehlenden oder nicht optimal ausgebildeten Faktoren in den Blick genommen werden. Das abschließende 

Fazit nennt drei konkrete Handlungsempfehlungen aus Sicht einer Standortkommune. 

 

1. Rückblick: Etablierung der Streetscooter-Produktion durch Nutzung der vorhandenen Potenziale  

 

Mit Blick auf die Entwicklung der Streetscooter-Produktion, zunächst durch die Talbot Services in Aachen 

(Schienenfahrzeughersteller, ehemals Bombardier), später auch durch die Neapco Europe GmbH in Düren 

(Industrieller Automobilzulieferer, ehemals Ford), kann die Forderung nach der Errichtung eines Elektromo-

bilitätsclusters Aachen/Düren nur unterstützt werden. Beide Fälle zeigen, dass entscheidende Entwicklungen 

möglich sind, wenn die richtigen Akteure in einem Cluster zusammenkommen.  

merten
Parlamentspapiere
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Durch die enge Zusammenarbeit zwischen den Technologiegebern, Kapitalgebern, Inhabern von bestehen-

den Produktionskapazitäten, den Beschäftigen und den Standortkommunen konnte erreicht werden, was bis 

dahin unrealistisch schien: Eine neue Produktion von E-Fahrzeugen konnte von Grund auf neu aufgebaut 

und etabliert werden.  

 

Sowohl beim Start der Streetscooter-Produktion bei der Talbot Services GmbH in Aachen, als auch bei der 

Ansiedlung der Produktion bei der Neapco Europe GmbH in Düren, war es jedoch die glückliche und in Tei-

len zufällige Kombination vorhandener Potentiale und Strukturen, die zum Erfolg führten.  

 

Unbestrittene Erfolgsvoraussetzung war und ist die grundlegende und an dieser Stelle natürlich nicht zufäl-

lige Innovation aus der RWTH-Aachen, insbesondere aus dem WZL, die überhaupt zur Gründung der Street-

scooter GmbH aus der Hochschule heraus geführt hatte. Die Streetscooter GmbH, als wachstumswilliges Un-

ternehmen mit dem Großkunden Deutsche Post AG, suchte ab 2013 bestehende Produktionskapazitäten, 

nicht zuletzt, um schnell und mit wenig gebundenem Investitionskapital an den Markt zu kommen. 

 

Zufälligerweise fiel diese Phase zeitlich zusammen mit der beabsichtigen Standortschließung des Schienen-

fahrzeugherstellers Bombardier in Aachen. Weil es auf der Seite von Bombardier ein Management-Buy-Out 

hin zur Talbot Services GmbH gab und die Notwendigkeit bestand, bestehende Produktionskapazitäten zeit-

nah auszulasten und auf der Seite der Streetscooter GmbH Akteure mit einer u.a. lokalpatriotischen Motiva-

tion agierten, konnten die Entwicklungen durch Moderation der Standortkommune günstig zusammenge-

bracht werden.  

 

Ähnlich verhielt es sich bei der Ansiedlung der Streetscooter-Produktion in Düren. Zeitlich zusammen fielen 

hier die beabsichtigte Expansion der Produktion der Streetscooter GmbH, zwischenzeitlich Tochterunterneh-

men der Deutschen Post AG, und die Notwendigkeit der Neapco Europe GmbH, Produktionskapazitäten am 

Standort Düren auszulasten. Ohne diese Auslastung drohte die komplette Schließung des Werkes und der 

Verlagerung der bisherigen Produktion nach Polen, wo Neapco ebenfalls ein Werk betreibt. 

 

Talbot und später auch Neapco wiesen einen hohen Kostendruck und freie Produktionskapazitäten auf. Zu-

sammen mit den Geschäftsführungen, den Betriebsräten, Gewerkschaften, den Wirtschaftsförderungen, der 

Bundesagentur und den Standortkommunen konnten schnell und unkompliziert passende Paketlösungen aus 

Flächen, Know-How im Bereich der Industrialisierung, verfügbaren und qualifizierten Mitarbeitern, Produk-

tionsanlagen und der Investitionsbereitschaft von Eigentümern und Vermietern geschnürt werden. 

 

Für Dürens größten industriellen Arbeitgeber, Neapco, bedeutete die Ansiedlung der Streetscooter-Montage 

ab Mai 2018 den wichtigen Schritt in eine Diversifizierung der Produkt- und Dienstleistungspalette und die 

Hinwendung zur E-Mobilität auch für die traditionellen Produkte der Gelenkwellen und Differentiale. In 

Verbindung mit der Kompetenz für Großserien wurde eine industrielle Streetscooter-Fertigung umgesetzt, 

die zu einer deutlichen Senkung der Produktionskosten und einer Steigerung der Produktionsqualität führte. 

Die zuletzt bekannt gegebene Entscheidung der Deutschen Post AG die Streetscooter-Produktion einzustel-

len, wurde deshalb mit Blick auf Neapco revidiert und die Produktionszeit zunächst bis 2022 verlängert. 

 

Bei aller Freude über die bisherige Entwicklung und ohne die Verdienste aller Beteiligten zu schmälern, 

sollte diese Freude nicht den Blick darauf verstellen, dass die Kombination von günstigen und zufälligen 

Konstellationen erfolgsentscheidend war. Die aufgezeigte Entwicklung konnte nur stattfinden, weil beste-

hende Produktionskapazitäten gefordert und gleichzeitig vorhanden waren. Die notwendige Vermittlung, die 

Förderung durch die Kommunen und das Land sowie die Etablierung der Produktion ist sicher als ein Erfolg 

zu werten, den man auch wertschätzen sollte. Strukturell ist dieser aber weder für alle anderen Mobilitätsin-

novationen aus der Region wiederholbar, noch über den bisherigen Punkt hinaus skalierbar. 
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Problematisch ist hierbei insbesondere, dass freie Produktionsanlagen bei kompetenten Partnern natürlich 

nicht vorgehalten werden können. Die glückliche Fügung, die zum bisherigen Erfolg führte, war von vielen 

nicht planbaren Faktoren abhängig. Außerdem kann man nicht davon ausgehen, dass auch alle weiteren 

Technologie- und Investitionskapitalgeber so „lokalpatriotisch“ aufgestellt sind, wie es die lange Zeit im 

Streetscooter-Projekt tonangebenden Akteure glücklicherweise waren. Klar ist, dass die Faktoren Glück und 

Zufall im Ansiedlungsgeschäft von Wirtschaftsförderungen zwar immer auch dazu gehören, man sollte je-

doch nicht alleine auf sie angewiesen sein. 

 

Eine zentrale Frage muss vor dem Hintergrund lauten: Welche strukturellen Rahmenbedingungen kann und 

sollte das Land schaffen, damit sich die Elektromobilitätsproduktion in Zukunft zufallsunabhängig positiv 

entwickeln kann? Neben dem großen Potential von Hochschul-Spin-Outs, das zweifelsohne weiterhin zu nut-

zen ist, sind hier auch die Potentiale von Großansiedlungen zu beachten und die dazu notwendigen Rahmen-

bedingungen kritisch zu überprüfen. Großansiedlungen zielen aller Erfahrung nach eher auf Greenfield-Rea-

lisierungen ab und sind weniger abhängig von bestehenden Produktionskapazitäten. Die Rahmenbedingun-

gen sind somit von Landesseite her zumindest zum Teil leichter steuer- und beeinflussbar.     

 

 

2. Ausblick: Kritische Produktionsfaktoren für die weiteren Skalierungen und systematische Re-

produzierbarkeit der bisherigen Entwicklungsschritte 

 

Welche Schwächen die Region bei Großansiedlungsvorhaben derzeit jedoch hat, musste sie zuletzt bei zahl-

reichen Ansiedlungsanfragen aus dem Bereich der E-Mobilität lernen. Mehrere weltweit aktive Unternehmen 

im Bereich der E-Fahrzeugproduktion äußerten handfestes Interesse an großen bis sehr großen Ansiedlung in 

der Region. Positiv wurde hierbei insbesondere die Lage in einer der TOP-Innovationsregionen, die infra-

strukturelle Anbindung in NRW und die insgesamt sehr gute geostrategische Lage hervorgehoben. Weiterhin 

schätzte man die vorhandene Industriekompetenz vor Ort, das pro-aktive Anfragenmanagement und das har-

monische Zusammenspiel der Wirtschaftsförderungseinrichtungen in der Region.  

 

Negativ bewertet wurde allerdings, dass keine kurzfristige Verfügbarkeit von passenden Flächen und keine 

öffentliche Beteiligung an spezifischen Infrastrukturkosten mit Blick auf das Beihilferecht in Aussicht ge-

stellt werden konnten. Entsprechende beihilfekonforme Förderungen wie etwa das „Regionale Wirtschafts-

förderungs-Programm“ (RWP) standen zumindest für weite Teile des Rheinischen Reviers und insgesamt 

mit Blick auf die Unternehmensstrukturen in der Automobilindustrie nicht zur Verfügung. Dies führte regel-

mäßig zum Verlust der Unternehmensansiedlung an andere Standorte in Deutschland, außerhalb von NRW, 

an denen diese Voraussetzungen gegeben waren bzw. landesseitig geschaffen wurden. In Summe konnten 

somit für Düren, die Region und ganz NRW Arbeitsplätze im vierstelligen Bereich nicht realisiert werden.  

 

 

2.1 Beschäftigung durch Investition: Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm ausweiten! 

 

Nachdem nun angesichts der Mobilitätswende die Absatzzahlen für E-Fahrzeuge deutlich ansteigen, gilt es 

die bestehenden Teilerfolge auch in der nächsten Stufe der Industrialisierung zu nutzen. Da die regionalen E-

Fahrzeughersteller die notwendigen Investitionen nicht durch Umsatzerlöse herkömmlicher Verbrennungs-

fahrzeuge finanzieren können, bedarf es weiterer Fördermittel.  

 

Diese stehen im Grunde in NRW durch die Förderkulisse des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms 

RWP C zur Verfügung, allerdings bislang nicht im Elektromobilitätscluster Aachen/Düren. Während in der 

Städteregion aufgrund des bereits erfolgten Strukturwandels in der Steinkohle zumindest das RWP D -Pro-

gramm für kleine und mittlere Betriebe (KMU) zur Verfügung steht, fehlt ein solches arbeitsplatzbezogenes 
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Investitionsförderinstrument im Kreis Düren, trotz der starken Betroffenheit im Kernrevier des Braunkoh-

lestrukturwandels und einer ohnehin bereits sehr hohen Arbeitslosigkeit am traditioneller Industriestandort 

Düren. Das Strukturstärkungsgesetz schafft hier leider keine Abhilfe, da unternehmensbezogene Investitions-

förderungen hierüber explizit nicht vorgesehen sind. Die einzige Möglichkeit, eine beihilferechtlich kon-

forme „Waffengleichheit“ mit konkurrierenden Regionen in Deutschland herzustellen, bieten nur das RWP 

oder vergleichbare Programme. 

 

Die Schaffung eines solchen arbeitsplatzbezogenen Förderprogramms ist vor dem Hintergrund der notwendi-

gen Investitionen für das Elektromobilitätscluster unumgänglich, möchte NRW zumindest gegenüber den 

anderen deutschen Industriestandorten bestehen. Über die bereits erprobten Kontrollmechanismen des RWP 

könnte das Land NRW die Nachhaltigkeit dieser Fördermaßnahmen über eine Bindefrist absichern und damit 

für die Belegschaften Planungssicherheit schaffen. 

 

 

2.2 Beschäftigung durch Wachstumsräume:  Kurzfristig verfügbare und über konkrete Planungs-

schritte abgesicherte Gewerbeflächen für E-Mobilität 

 

Nicht erst durch den Braunkohlstrukturwandel kommt der Verfügbarkeit von Gewerbeflächen eine große Be-

deutung zu. Zwar ist auch im Braunkohlestrukturwandel vorgesehen an den bisherigen industriell vorgepräg-

ten Kraftwerksstandorten neue Industrien anzusiedeln, trotzdem wird diese Fläche allein nicht ausreichen, 

um neue Wirtschaftsimpulse für eine ganze Region zu setzen. Insbesondere an traditionellen Industriestand-

orten kommt der Möglichkeit zur Schaffung marktgerechter Ansiedlungsflächen für neue Unternehmen eine 

besondere Bedeutung zu.  

 

Gleichzeitig werden aber die Möglichkeiten zur Aktivierung neuer Flächen aufgrund steigender Kompensati-

onsanforderungen im Umweltbereich, aber auch aufgrund einer veränderten Marktlage schwieriger, da 

Grundbesitz zu einer der wenigen risikoarmen und doch werthaltigen Anlageformen gehört. Das politische 

Gebot des Flächensparens führt zu einer immer restriktiveren Haltung bei der planerischen Ausweisung im 

Regionalplan. Die bisherige Berechnungsmethode verweigert Kommunen mit hoher Arbeitslosigkeit zusätz-

liche Flächenausweisungen. Steuernde Strukturpolitik, etwa in Richtung eines E-Fahrzeugproduktionsclus-

ters, wird somit verhindert.  

 

Insbesondere diese fehlenden Möglichkeiten in einem Ansiedlungsverfahren mit betriebsspezifisch erschlos-

senen Flächen und einem regional gebündelten Förderangebot kraftvolle Akzente zu setzen, haben im ver-

gangenen Jahr dazu geführt, dass die Großansiedlung einer Batteriezellenfabrik statt nach NRW ins Saarland 

ging, mit weitreichender Signalwirkung auf die gesamte Wertschöpfungskette in der E-Fahrzeugproduktion.  

 

Im Austausch mit den planungsrechtlich maßgeblichen Behörden des Landes kommt immer wieder eine 

Nachfrageorientierung zum Vorschein. Die Zusage jedoch, nach der man die planerischen Aufgaben schon 

regeln werde, wenn die große Ansiedlungsanfrage kommt, geht an der Praxiserfahrung weit vorbei. Nahezu 

alle Großansiedlungen werden von professionellen Dienstleistern intensiv beraten, orientieren sich immer in 

mehrere Richtungen und haben nahezu alle einen engen Zeitplan gemein. Auch bei noch so großer Anstren-

gung und Planungsbeschleunigung sprengen selbst parallellaufende Regionalplan-, Flächennutzungsplan- 

und Bebauungsplanverfahren die zeitlichen Zielvorstellungen der anfragenden Unternehmen, nach denen 

zwischen Anfrage und Baubeginn meist nur zwei bis drei Quartale liegen. Folglich bedarf es einer strategi-

schen Angebotspolitik und der entsprechenden landes- und regionalplanerischen Ermöglichung.    
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2.3 Beschäftigung durch Clustermanagement: Aufbau von konkreten Umsetzungsstrukturen in 

der E-Fahrzeug-Produktion; dargestellt am Beispiel einer grünen Fahrzeugproduktion Düren  

 

Die Etablierung eines Clustermanagement für den Raum Aachen/Düren ist insbesondere dann zu begrüßen, 

wenn  - im Sinne eines umfassenden Clusterbegriffs -, sich die exzellenten Forschungs- und Entwicklungs-

kompetenzen mit der jahrzehntelangen Erfahrung industrieller Automobilzulieferer verbinden. Es gilt ergän-

zend zu der Forschungs-, Entwicklungs- und Testinfrastruktur der Region eine industrielle Produktionsinfra-

struktur aufzubauen, die weitere Wertschöpfungsschritte regional induziert und so in der gesamten Region 

und auf unterschiedlichen Qualifikationsniveaus Arbeitsplatzeffekte erzeugt. Die zeitnahe Schaffung eines 

Clustermanagements würde zudem die Möglichkeit eröffnen vom bundesweiten Konjunkturprogramm für 

die Automobilzulieferindustrie zu profitieren. 

 

Angesichts einer Vielzahl an regionalen Fahrzeugentwicklungen insbesondere im Bereich der Nutzfahrzeuge 

lohnt sich eine regionale Infrastruktur für die Industrialisierung. Die bisherigen Erfahrungen machen deut-

lich, dass nach Prototypenbau und Kleinserie der Weg in eine industrielle Großserie von Startup-Unterneh-

men oft unterschätzt wird. Probleme treten insbesondere beim industriellen Sourcing, dem Qualitätsmanage-

ment aber auch der Produktionslogistik auf. Die zu schaffende industrielle Infrastruktur muss hier ansetzen, 

indem sie regionalen Produktionskompetenzen, aber auch Skaleneffekte der Automobilindustrie gezielt 

nutzt, um die häufig als „Valley of  Death“ bezeichnete Anlauf- und Skalierungsphase zu überbrücken. Start-

Ups als Technologiegebern wird so ermöglicht zu Grenzkosten eines etablierten Industriebetriebs zu produ-

zieren. Wichtig ist hierbei zu betonen, dass Industrialisierung nicht die Produktion von Kleinserien für einen 

Nischenmarkt meint, sondern jährliche Stückzahlen von 2.000 bis 200.000 Fahrzeugen mit einem entspre-

chenden Beschäftigungsaufbau. 

 

Als weiteres Alleinstellungsmerkmal der neuen Clusterorganisation könnte die im Rheinischen Revier be-

reits angelaufene Dekarbonisierung von industriellen Produktionskapazitäten dienen. So erfolgt bis Mitte 

2021 bei der Neapco Europe GmbH die Installation von Deutschlands größter Auf-Dach-PV Anlage mit bis 

zu 9 MW Strom Peak-Leistung. Bereits im letzten Jahr konnte in der Härterei durch die Einführung von Va-

kuum-Öfen rd. 25% der bisherigen CO2-Immissionen eingespart werden.  

 

Die Mission eines solchen grünen Produktionscluster wäre es, mit regionalen Partnern aus Wissenschaft, 

Wirtschaft und Kommunen etwa in einer gemeinnützigen GmbH die Kräfte zu gründen, um die Industriali-

sierung von nachhaltigen Fahrzeuginnovationen in einem CO2-armen Umfeld unter Schaffung und Erhalt 

von Industriearbeitsplätzen in der Region Aachen/Düren voranzutreiben. Innerhalb einer Anlaufphase von 

jeweils 5 Jahren würden die als Prototyp bzw. Vor- oder Kleinserie vorhandenen E-Fahrzeuge mit degressi-

ver Förderung der Produktionsservices (Rund-um-Sorglos-Paket in den Bereichen Organisation, Infrastruk-

tur, Prozesse, Netzwerk) in eine industrielle Großserie mit abschließender Greenfield-Entwicklung herange-

führt werden. Ziel wäre es am Ende der Anlaufphase ein Produkt zu realen Marktpreisen ohne Förderung 

(ausgenommen Kaufprämien) herstellen zu können. 

 

Auf diese Weise könnten auch neue internationale Investoren angezogen werden und gleichzeitig die bisheri-

gen guten Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in der regionalen Automobilindustrie sichergestellt werden. 

Regionale Technologiegeber könnten über die attraktiven Produktionskapazitäten vor dem Ausverkauf ge-

schützt und eine Abwanderung in Drittstaaten verhindert werden. 
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3. Fazit 

 

Die bisherigen Faktoren, die zum Eingangs geschilderten Erfolg geführt haben, sollen durch die vorgeschla-

genen zusätzlichen Maßnahmen nicht gering geschätzt werden. Auch in Zukunft wird es darauf ankommen 

die Innovationskraft der vorhandenen Hochschulen auszubauen und die Innovationen aus den Hochschulen 

wertschöpfend für die Region zu nutzen. Sowohl die infrastrukturelle Anbindung als auch die strukturierte 

Vernetzung mit industrieller Kompetenz durch lokale und regionale Wirtschaftsförderungen werden dabei 

nach wie vor von großer Bedeutung sein. Wenn es aber das Ziel ist, die bestehende Chance zu nutzen und ein 

bundesweit herausragendes E-Mobilitätscluster zu schaffen, wird das nicht reichen. Hierzu werden folgende 

drei Faktoren als unerlässlich angesehen, die nur durch eine aktive Mitwirkung des Landes zu gewährleisten 

sind:    

 

1. FÖRDERUNG: Ausweisung der Automobilstandorte in der Region Aachen/Düren als Förder-

gebiet zur Unterstützung der betrieblichen Investition bei der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen 

in der E-Mobilitätsproduktion. Alternativ: Ausweisung der neuen Arbeitsmarktregion des Rhei-

nischen Kernreviers und damit einhergehend die Ermöglichung eines Zugangs zu RWP-Mitteln. 

 

 

2. FLÄCHEN: Ausweisung zusätzlicher, kurzfristig verfügbarer und ausreichend großer GI-Flä-

chen (ab 50ha) im Regionalplan und Förderung der nötigen Grunderwerbs- und infrastrukturel-

len Erschließungskosten zur Schaffung profilierter Ansiedlungsstandorte für E-Mobilität. 

 

 

3. CLUSTERORGANISATION: Etablierung einer gemeinnützig ausgerichteten Struktur zur Ent-

wicklung und Nutzung CO2-armer Produktionskapazitäten für „grüne“ E-Fahrzeuge unter Ein-

bindung der regionalen Automobilindustrie, Hochschulen und der kommunalen öffentlicher 

Hand.  

 

 

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

 

(Thomas Hissel) 

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 

Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WIN.DN GmbH 
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Stellungnahme zum Antrag „Arbeit und Fortschritt durch das 

Elektromobilitätscluster Aachen/Düren – Drucksache 17/11679“ 

Verfasser: Stephan Alexander Vogelskamp, Dipl. Ök. 

 

1. Ausgangssituation 

In der Region Aachen/Düren ist in den vergangenen Jahren ein Bündel von 

Aktivitäten rund um das Thema „Etablierung der Elektromobilität“ an den Start 

gegangen, die ihren Ausgangspunkt im Kontext der RWTH Aachen und des RWTH 

Campus hatten. 

Vor allem die beiden Unternehmensinitiativen „Streetscooter“ und „e.Go“ waren eng 

mit den o.g. Aktivitäten verbunden und sensibilisierten eine breitere Öffentlichkeit für 

die laufende Transformation der Automobilindustrie. Hierin liegt durchaus ein 

Verdienst der Aktivitäten. 

Leider trat marktseitig nicht die notwendige Akzeptanz für die produzierten 

Streetscooter und e.Go-Modelle ein, so dass beide Unternehmensinitiativen 

insgesamt kritische Verläufe nahmen und aktuell keine Wahrnehmbarkeit mehr im 

Markt haben. 

Die Gründe für diese kritischen Unternehmensverläufe sind aus Sicht von 

automotiveland.nrw vor allem darin begründet, dass 

- sich die konzeptionierten Fahrzeuge in ihren jeweiligen 

Wettbewerbsumfeldern als nicht durchsetzungsfähig erwiesen haben 

- die Fahrzeuge in Teilen nicht den gängigen Erwartungen im Hinblick auf 

Faktoren wie Qualität, Haptik etc. entsprachen 

- der Aufbau einer – auch wirtschaftlich erfolgreichen – Automobilproduktion zu 

den ambitioniertesten unternehmerischen Aktivitäten gehört und hier 

umfangreiche Vorerfahrungen fehlten. Das Beispiel TESLA hat dies aktuell 

unter dem Stichwort „Produktionshölle“ ebenfalls eindrucksvoll aufgezeigt. 

 

Vor dem Hintergrund, dass – nach Kenntnis von automotiveland.nrw – die Teile- und 
Komponentenzulieferung in die Streetscooter- und e.Go-Modelle vor allen von nicht 
in NRW ansässigen Zulieferer-Betrieben – wohl insbesondere aus dem ZF-Kontext – 
kamen, haben die Turbulenzen um die o.g. Unternehmen in der NRW-
Zulieferindustrie unserer Kenntnis nach keine größeren Verwerfungen nach sich 
gezogen. Versuche des Verfassers in den Jahren 2017/2018 eine höhere 
Gesprächsbereitschaft mit möglichen NRW-Zulieferbetrieben im Hause 
StreetScooter zu initiieren, kamen zu keinem Ergebnis. 

 

merten
Parlamentspapiere
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2. Reflektion der StreetScooter/e.Go-Entwicklungen im Hinblick auf ihre 

Profilierungspotentiale für den Automobilstandort NRW 

Die zuvor genannten gescheiterten Beispiele StreetScooter und e.Go zeigen u.E. 

deutlich, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen als eindeutiger Zulieferer-

Standort der Automobilindustrie am nachhaltigsten durch eine Kompetenzsicherung- 

und den Kompetenzausbau in eben diesen bereits erfolgreichen Zulieferbetrieben 

entwickeln kann. Generieren diese Betriebe doch auch mehrheitlich das aktuelle 

Beschäftigungspotential von weit mehr als 150.000 Fachkräften. Diese Zahlen 

werden aktuell in einer gemeinsamen Studie von IW Consult, Fraunhofer IAO und 

automotiveland.nrw verifiziert. 

Bestimmte Glieder der automobilen Wertschöpfungsketten fallen aber auch in NRW 

durch den Strukturwandel künftig weg bzw. werden durch neue Produkte und 

Technologien ersetzt. Die automatisierte Mobilität erfordert einerseits gänzlich neue 

Komponenten und macht andererseits viele traditionelle Komponenten 

perspektivisch überflüssig. Das After Market-Segment verliert durch die geringeren 

Reparaturbedarfe an Bedeutung. Bedien- und Visualisierungselemente für das Enter- 

und Infotainment sowie das mobile Arbeiten treten immer mehr in den Vordergrund. 

Neue Mobilitätsdienstleistungen und Geschäftsmodelle (Sharing, Ride Hailing) führen 

zu einer effizienteren Auslastung von Fahrzeugen und damit zu einem 

Bedeutungsverlust des Privatbesitzes von Fahrzeugen.  

Diesen Transformationsprozess begleitet die Landesregierung bereits erfolgreich 

durch die Unterstützung von industriegetriebenen initiativen wie automotiveland.nrw. 

Durch die Automotive-Unternehmen in NRW, die begleitenden F&E-Landschaft und 

das Cluster automotiveland.nrw ist das Land Nordrhein-Westfalen somit bereits sehr 

gut aufgestellt, um sich der Transformation proaktiv stellen zu können.  

Somit scheint es aus Landessicht wesentlich effizienter zu sein, verstärkt auf die 

Profilierungspotentiale des Wirtschaftsstandortes NRW, die sich aus Netzwerk-

Aktivitäten zur Sicherung und Qualifikation bestehender Zulieferer ergeben, zu 

setzen als auf den punktuellen Aufbau neuer OEM-Player, die in den 

Unwägbarkeiten ihrer Wettbewerbsumfelder – wie erlebt – „sudden death“ erleben 

können.  
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3. Elektromobilität als dominierender Technologiepfad – Sicherung des Know-

hows in der Region Aachen/Düren 

Die Elektromobilität — als weiterer Treiber ökonomischer Veränderungen – geht mit 

einer geringeren Anzahl an Komponenten (ca. 250 beim Elektromotor vs. ca. 2.500 

beim Verbrennungsmotor) einher, wodurch bestimmte Komponentenzweige 

wegfallen. Sie benötigt neue Komponenten und modifizierte Lösungsansätze (z.B. 

Bordelektronik, Heizsysteme für Innenraum) und erfordert einen Infrastrukturwandel 

(Ladeinfrastruktur, neue Treibstoffe, z.B. Wasserstoff).  

In einer gemeinsam von IW Consult, Fraunhofer IAO und automotiveland.nrw aktuell 

in der Erstellung befindlichen Studie wird für das Jahr 2040 für den PKW-Bereich ein 

globaler Anteil batteriebetriebener Elektromobilität in Höhe von 65% prognostiziert. 

Batteriebetriebene Elektromobilität wird somit weltweit die dominante 

Fahrzeugtechnologie. Sich darauf heute schon auszurichten, ist Aufgabe unserer 

Unternehmen in NRW, um dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben zu können. 

Der in dieser Hinsicht eindeutige Kompetenz-Baustein RWTH Aachen und des 

Umfeldes RWTH Campus ist vor dem o.g. Hintergrund  zu sichern und verstärkt als 

einen zentralen Pfeiler in das Kompetenznetz automotiveland.nrw zu integrieren. 

 

4. Automatisierte Mobilität / Living Lab Region Aachen 

Bezüglich des zentralen Technologiepfades Automatisierung und Vernetzung wird 

die Beseitigung regulatorischer Schranken und Schaffung eines geeigneten 

Rechtsrahmens einschließlich des Datenzugangs die zentrale Voraussetzung des 

Strukturwandels sein. Ferner sind datenschutz- und haftungsrechtliche 

Fragestellungen zu klären, um insbesondere für gewerbliche Mobilitätsdienstleister 

einen rechtlich sicheren Rahmen zu definieren. Aber auch eine gut ausgebaute 

digitale Straßen- und Mobilfunkinfrastruktur spielt eine wichtige Rolle. So kann z.B. 

durch einen raschen Ausbau der 5G-Mobilfunkinfrastruktur die Entwicklung 

automatisierter Fahrfunktionen deutlich vereinfacht und damit beschleunigt werden.  

automotiveland.nrw sieht hier insbesondere in der Entwicklung und im Aufbau der 

erforderlichen Verkehrsinfrastruktur (z.B. korrespondierende Ampelsysteme, 

sensorik-lesbare Fahrbahnmarkierungen u.v.m.) erhebliche zusätzliche Innovations- 

und Beschäftigungspotenziale. Verkehrliche Infrastruktur ist damit ein wichtiger 

Treiber für Beschäftigung in anderen Wirtschaftsbereichen. 
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Auch hier spielt die Region Aachen mit unterschiedlichen Initiativen – z.B. im Kontext 

Aldenhoven oder innocam.nrw ((Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Lutz Eckstein, 

ika RWTH Aachen) – ebenfalls eine zentrale Rolle. Um diese Potentiale ebenfalls 

heben zu können, ist eine enge Vernetzung mit den weiteren Impulsregionen NRWs 

– z.B. mit dem Projekt CAMO.nrw (Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr.-Ing. Anton 

Kummert, BU Wuppertal) zu gewährleisten.  Die Aufnahme dieser Prozesse erfolgte 

bereits in 2020. 

 

5. Digitalisierung der Mobilitätswelt / Digitale Modellregion Aachen 

Automobile Wertschöpfungsnetze der Zukunft integrieren verstärkt Produkte und 

Leistungen (z. B. Software, Sensoren) branchenfremder Unternehmen. Dies 

intensiviert den Wettbewerb und bedingt vermehrt Kooperationen. Insbesondere die 

Vernetzung der Fahrzeuge und die fortschreitende Digitalisierung der Mobilitätswelt 

erfordern neue Kompetenzen in der Branche. Diese Lücke ermöglicht es 

Unternehmen aus anderen Branchen in den Markt einzudringen. Besonders „Big 

Player“ wie Google, Uber, Tencent etc. entwickeln sich zur Konkurrenz für die 

traditionellen OEMs.  

Den in NRW bereits erfolgreich eingeschlagenen Weg, sich intensiv der 

Themengebiete Digitalisierung und KI anzunehmen, gilt es fortzusetzen. Aus Sicht 

von automotiveland.nrw spielen hierbei Programminitiativen wie beispielsweise die 

„Digitale Modellregion“ eine große Rolle, um zum Thema „Digitalisierung der 

Mobilitätswelt“ auch zeitnah entsprechende Erprobungsräume unter Beteiligung der 

NRW-Unternehmen entwickeln zu können.  

Die Region Aachen ist ebenso wie die Impulsregion Bergisches Städtedreieck 

Partner im Programm Digitale Modellregionen. Beide Regionen sind mit weiteren 

Partnern auch aktuell stark in 5G-Themen engagiert. Auch hier gilt es eine noch 

intensivere Vernetzung der Aktivitäten zum Wohle NRWs zu gewährleisten. 

 

Zusammenfassung / Ausblick: 

Die Region Aachen mit ihrer Akteurslandschaft aus RWTH, RWTH Campus und 

zahlreichen Großprojekten ist zweifelsfrei einer der zentralen Pfeiler einer 

Profilierungsstrategie für den Automobil- und Mobilitätsstandort NRW. Es erscheint 

aber wesentlich zielführender und erfolgversprechender, diesen Pfeiler über eine 

verstärkte Einbindung in das Kompetenznetz automotiveland.nrw zu stabilisieren als 

über die singuläre Fokussierung auf die punktuelle Rettung bereits einmal 

gescheiterter neuer OEM-Player, die in ihrer profilbildenden Wirkung für den 

Automobilstandort NRW in den Unwägbarkeiten ihrer Wettbewerbsumfelder jederzeit 

schlagartig verpuffen können. 
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Vor diesem Hintergrund, kann die Einrichtung eines Clustermanagements für die 

Elektromobilität im Raum Aachen Düren nicht empfohlen werden. Vielmehr wird die 

stärkere Einbringung der Akteure im Raum Aachen in die landesweite 

Kompetenznetzstrategie dringend empfohlen, um eine gesamthafte Profilierung des 

Automobil- und Mobilitätsstandortes NRW gewährleisten zu können. 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Partizipation an EU-Programmen sicherstellen – Die Landesregierung darf die Kommu-
nen nicht im Stich lassen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Strukturpolitik der Europäischen Union ist für Nordrhein-Westfalen und seine Städte und 
Kreise unverzichtbar. In NRW stehen zwischen 2014 und 2020 insgesamt 2,4 Milliarden Euro 
an EU-Mitteln zur Erreichung wirtschafts-, sozial- und umweltpolitischer Ziele zur Verfügung. 
Mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden Innovation und For-
schung in strukturschwachen Regionen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro gefördert. Der Euro-
päische Sozialfonds (ESF) unterstützt Millionen Menschen bei der Aus- und Weiterbildung 
bzw. Qualifizierung, allein in NRW standen dafür 627 Millionen Euro bereit. Weitere 618 Milli-
onen Euro werden aus dem Europäischen Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
(ELER) bereitgestellt. Alle Fonds tragen dazu bei, die wirtschaftlichen und sozialen Unter-
schiede in Europa und Deutschland zu lindern. Insbesondere die Förderung von Innovation 
und Forschung sowie von Aus- und Weiterbildung bzw. Qualifizierung sind vor dem Hinter-
grund des Strukturwandels in vielen Gebieten Nordrhein-Westfalens von besonderer Bedeu-
tung.  
 
Auch in der kommenden Förderperiode 2021-2027 müssen die EFRE-Mittel kofinanziert wer-
den. Der EU-Finanzierungsanteil für stärker entwickelte Regionen, zu denen auch Nordrhein-
Westfalen gehört, wird jedoch von derzeit 50% auf künftig 40% sinken. Insbesondere für Kom-
munen, die unter einer angespannten Haushaltslage leiden, wird dies entweder zu weiteren 
erheblichen finanziellen Belastungen führen oder aber die Fortführung erfolgreicher Projekte 
und Initiativen massiv gefährden.  
 
Ein solches Szenario zeichnete sich frühzeitig ab. Die Europäische Kommission hatte mit ih-
rem Vorschlag zur Zukunft der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds bereits im Mai 
2018 einen Kofinanzierungssatz von 40% für stärker entwickelte Regionen gefordert.1 Infolge-
dessen haben eine Vielzahl kommunaler Akteure in NRW2 sowie der Ausschuss der Regio-
nen3 auf die Bedeutung der Beibehaltung eines Kofinanzierungsanteils von 50% hingewiesen. 
Dementsprechend wurde die Landesregierung durch zahlreiche Abgeordnete der SPD aus 
Bund und Land auf die drohende Problematik hingewiesen. In einem Antwortschreiben auf 
einen Brief der SPD-Landtagsabgeordneten aus dem Ruhrgebiet antwortete Ministerpräsident 

                                                
1 Siehe COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD). 
2 Siehe etwa Positionspapier der Metropole Ruhr zu den Legislativvorschlägen der Europäischen 
Kommission zu den Ausgabenprogrammen 2021-2027, 3. September 2018. 
3 Siehe Ausschuss der Regionen COTER-VI/045, 132.Plenartagung, 05/06.12.2018. 
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Armin Laschet noch im Februar 2019, dass er die Erhöhung der nationalen Kofinanzierung 
über 50 Prozent hinaus ablehne und fordere, dass der bisherige Anteil der EU-Finanzierung 
mindestens gewährleistet werden müsse. Statt diesen Worten dann auch Taten folgen zu las-
sen, hat die Landesregierung die Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Stich gelassen. Sie 
muss nun auf europäischer Ebene darauf hinwirken, dass der bisherige Fördersatz von 50 
Prozent beibehalten wird. Sofern dies nicht gelingt, ist die Landesregierung in der Pflicht, die 
Kommunen bei der Leistung des Eigenanteils für die EU-Programme zu unterstützen, sowie 
dafür Sorge zu tragen, dass eine spürbare Vereinfachung der Antragstellung umgesetzt wird. 
Insbesondere für Kommunen, die unter einer angespannten Haushaltslage leiden, würde so 
sichergestellt, dass sie auch zukünftig an den EU-Programmen partizipieren können. 
 
Für viele nordrhein-westfälische Regionen kommt erschwerend hinzu, dass erhoffte Mittelzu-
wächse durch den Just Transition Fund der Europäischen Union deutlich geringer ausfallen 
als erwartet. Ob dies durch den Europäischen Wiederaufbaufonds kompensiert werden kann, 
ist derzeit offen und abhängig von der Formulierung der nationalen Aufbau- und Resilienz-
pläne. Die Verteilung der Mittel auf die Bundesländer ist noch nicht geklärt. Die Landesregie-
rung ist entsprechend gefordert, die nordrhein-westfälischen Interessen auf Bundesebene um-
fassend geltend zu machen. 
 

II. Der Landtag stellt fest: 

 

- Die Strukturpolitik der Europäischen Union ist für Nordrhein-Westfalen und seine 

Städte und Kreise unverzichtbar. 

- Insbesondere für Kommunen, die unter einer angespannten Haushaltslage leiden, 

führt der geringere EU-Finanzierungsanteil bei den EFRE-Mitteln zu weiteren erheb-

lichen finanziellen Belastungen oder aber zur Gefährdung bestehender Projekte. 

- Die Landesregierung hat es versäumt, sich erfolgreich für einen Erhalt des EU-Finan-

zierungsanteils von 50% bei den EFRE-Mitteln einzusetzen. 

 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 
- sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass der EU-Finanzierungsanteil der 

EFRE-Mittel bei 50% verbleibt. Sofern dies nicht gelingt, muss die Landesregierung 
die Kommunen bei der Leistung des Eigenanteils für die EU-Programme wie auch in 
Bezug auf die aufwändige Antragstellung unterstützen. 

- die Interessen Nordrhein-Westfalens bei der Formulierung der nationalen Aufbau- 
und Resilienzpläne umfassend geltend zu machen und insbesondere eine Kompen-
sation für die geringer ausfallenden Mittel aus dem Just Transition Fund zu erwirken. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Michael Hübner 
Rüdiger Weiß 
 
und Fraktion 
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GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Business Metropole Ruhr GmbH 

Am Thyssenhaus 1-3 1 45128 Essen 

Herrn 
Vorsitzenden des Ausschusses für Europa und 
Internationales des Landtags NRW 
Elmar Brockes MdL 
- per E-Mail an anhoerung@landtag.nrw.de -

Essen, 02.12.2020 

Stellungnahme: 
Partizipation an EU-Programmen sicherstellen, 
hier: Schriftliche Anhörung von Sachverständigen - A 06 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Brockes, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

die Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) ist die regionale Wirtschafts-· 
förderung für die 53 Kommunen der Metropole Ruhr und einhundertpro
zentige Tochtergesellschaft des Regionalverbands Ruhr (RVR). 

Regionale Wirtschaftsförderung und Strukturpolitik wird in wesentlichen 
Teilen durch EU-Programme ermöglicht. Zu nennen ist hier insbesondere 
der„Europäische Fonds für regionale Entwic klung" (EFRE). In der zu Ende 
gehenden Förderperiode gelang es durch eine gemeinsame Kraft
anstregung der Kommunen in der Metropole Ruhr und ihrer Wirtschafts
förderungen gemeinsam mit der BMR, eine Vielzahl von Projekten zur 
Strukturentwicklung durchzuführen. Zu nennen sind hier beispielsweise 
Projekte zur Flächenentwicklung wie das „Gewerbliche Flächenmanage
ment Ruhr- Phase V" und das als deutscher Sieger für den „European En
terprise Promotion Award 2020" nominierte Umweltwirtschaftsprojekt 
„Greentech.Ruhr" sowie Vorhaben zur Stärkung von Gründerinnen und 
Gründern und technologiegetriebenen Start-Ups. Die BMR konnte acht 
Projekte im zwei Aufrufen des Regio.NRW (die m it EU-Mitteln kofinanziert 
wurden) platzieren und so Fördermittel in Höhe von rund 3.665.000 € 
(davon rund 2.430.000 € EU-Mittel) akquirieren. 

Ohne die entsprechenden Aufrufe und Wettbewerbe im EFRE, d ie einen 
Großteil der Finanzierung der Projekte sichergestellt haben, wären diese 
Projekte nicht realisiert worden. Grund dafür ist die außerordentlich an
gespannte Situation der kommunalen Haushalte in der Metropole Ruhr, 
die sich auch mittelbar auf die haushalterische Lage des kommunalen Um
lageverbands RVR sowie seiner Tochtergesellschaft BMR auswirkt. 

Allein das Erbringen des Eigenanteils in Höhe von in der Regel 20 % der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, im nördlichen Ruhrgebiet 
ausnahmsweise 10%, stellt die BMR sowie die Kommunen, mit denen Pro-
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jekte gemeinsam durchgeführt werden, schon jetzt vor Schwierigkeiten, 
auch weil Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung nicht zu den 
kommunalen Plichtaufgaben gehören. 

Vor dem geschi ldert en Hintergrund sollte zumindest die Höhe des zu er
bringenden Eigenantei ls nicht steigen, weil dann mit erheblichen nega
tiven Effekten zu rechnen wäre und v iele Vorhaben nicht mehr rea lisierbar 
wären. Etliche Projekte könnten voraussichtlich nicht weitergeführt oder 
neu begonnen werden, auch und insbesondere wei l die Kommunen an
gesichts der Covid-19-Pandemie auf viele Jahre finanziell noch stärker 
gefordert sein werden, als sie es bislang schon waren. 

Zudem ist zu konstatieren, dass d ie bei den zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben unterstellten Aufwendungen schon heute zu niedrig 
angesetzt sind. Insbesondere die notwendigen Verwaltungskosten für die 
Abwicklung der Projekte sind aufgrund der zahlreichen Berichtspflichten 
und weiterer kumulierender Vorschriften der EU und des Landes höher als 
die Gemeinkostenpauschale von 15 % bzw. 25 % der zuwendungsfähigen 
Personalaufwendungen. 

Unzureichend in ihrer Höhe sind zudem die Sätze der zuwendungsfähigen 
Personalkosten. 
Die Pauscha len für Personalausgaben im Geltungsbereich der EFRE
Rahmenrichtlinie unterscheiden v ier Leistungsgruppen. 
Die Pauschale für „herausgehobene" Fachkräfte, die bei Projektmanagern 
mit Hochschulabschluss akzeptiert wird, ist nur bei der Besetzung der 
Stellen mit Berufsanfängern auskömml ich. Dies führt bei der Besetzung 
mit erfahrenem Personal und einer entsprechenden höheren TVöD-Stufe 
zu finanziellen nichtförderfähigen Mehraufwendungen. 
Die höhere Pauschale für „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in lei
tender Stellung" wird nur bei Beschäftigten gewährt, d ie in größeren Füh
rungsbereichen Dispositions- und Führungsaufgaben wahrnehmen. Der in 
Projekten regelmäßig relevante Grad des Erfahrungswissens und der 
fachlichen Spezialisierung genügt nur in Kombination mit Leitungs- und 
Weisungsfunktionen gegenüber einer Anzahl von Mitarbeitenden für eine 
Einstufung in dieser Leistungsgruppe. Dies geht an der Anforderungen 
von Projektarbeit und zeitgemäßer regionaler Wirtschaftsförderung 
vorbei. 
Da für eine erfolgreiche Projektarbeit d ie Stel len mit fachlich qualifizierten, 
berufserfahrenen Personal m it einer entsprechenden TVöD
Eingruppierung besetzt werden, treten auch hier finanzielle nichtförder
fähige Mehraufwendungen auf. 

Vor diesem Hintergrund sol lte sichergestel lt werden, dass 
Eigenanteile keinesfalls steigen und 
Verwaltungsaufwand entweder gesenkt oder die Gemein
kostenzuwendungen erhöht werden 
eine funktionale Persona lkostenkostenzuwendung erfolgt. 

l iehen Grüßen 

iü0Hli-
Bus1NEss 
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Stellungnahme zum Antrag Drucksache 17/11177: „Partizipation an EU-Programmen si-
cherstellen – Die Landesregierung darf die Kommunen nicht im Stich lassen“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Brockes,  
Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Europa und Internationales, 
 
als Vertreter der Landesrektorenkonferenz der Nordrhein-Westfälischen Universitäten im EFRE 
Begleitausschuss NRW und als Sprecher der European University Association für Innovations-
ökosysteme in Brüssel bedanke ich mich für die Gelegenheit, persönlich Stellung zum Antrag 
17/11177 im Landtag Nordrhein-Westfalen beziehen zu dürfen.  
 
Seit über 12 Jahren bin ich im Bereich der europäischen Strukturfonds aktiv und habe mich nicht 
nur wissenschaftspolitisch auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene engagiert, sondern auch prak-
tisch im Rahmen von mannigfaltigen Projekten eingesetzt. In Zusammenarbeit mit der lokalen 
Industrie, mit Forschungspartnern, mit Kommunen und mit Landkreisen habe ich konkrete EFRE-
Projekte zur Stärkung der Innovation im Land Nordrhein-Westfalen durchgeführt, wie beispiels-
weise den Aufbau (2009-2012) des „Automotive Centers Südwestfalen“ in Zusammenarbeit mit 
14 Unternehmen, einer Fachhochschule, der Kommune Attendorn und dem Landkreis Olpe.  
 
Der Antrag 17/11177 der SPD-Fraktion stellt richtigerweise die hohe Bedeutung der Strukturpro-
gramme der Europäischen Union (EFRE, ESF, ELER, …) in NRW fest, die einen außerordentlich 
wichtigen Beitrag zur Stärkung der Bildung, Forschung und Innovation in Nordrhein-Westfalen 
leisten. Gerade deren flexible Einsatzmöglichkeit im Rahmen vielfältiger Förderprogramme, die 
im Konsens und in Mitverantwortung der Wirtschafts- und Sozialpartner im Rahmen der ex-ante 
Konditionalitäten der europäischen Strukturfondsinvestitionen entworfen wurden, tragen gerade 
in strukturschwachen Regionen einen wichtigen Beitrag für nachhaltige Transformationsinitiati-
ven.  
 
Im Folgenden nehme ich zu den wesentlichen Aspekten im Antrag 17/11177 Stellung: 
 
I. Ausgangslage (Seite 2, Abschnitt 1) „[Die Landesregierung] muss nun auf europäischer 
Ebene darauf hinwirken, dass der bisherige Fördersatz von 50 Prozent beibehalten wird“: Ich 
darf die nordrheinwestfälischen Universitäten seit dem 05.02.2018 im Begleitausschuss des OP 
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EFRE NRW 2014-2020 vertreten. Hierbei ist in meiner Anwesenheit in zahlreichen Sitzungen von 
den verantwortlichen Vertretern im MWIDE unter der Sitzungsleitung von Staatssekretär Damm-
ermann und in Anwesenheit der Vertreter der Fraktionen des Landtages NRW mehrfach dem 
Vertreter der Europäischen Kommission Dr. Ávila (DG Regio) der Wunsch, die Kofinanzierung der 
Strukturfonds durch die EU bei 50% beizubehalten, kommuniziert worden. Alle Mitglieder im OP 
EFRE Begleitausschuss haben einstimmig diese Position unterstützt. Da jedoch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie federführend zuständig für die Verhandlungen im Rat und mit 
dem Europäischen Parlament zum Legislativpaket der EU-Strukturfonds in der neuen Förderperi-
ode 2021-2027 in Absprache mit den Bundesländern ist, sollte aus meiner Betrachtungsweise 
dieser Landesweite Konsens zur 50%-igen europäischen Finanzierung der Strukturfondspro-
gramme auf Bundesebene intensiviert werden. 
 
 I. Ausgangslage (Seite 2, Abschnitt 2): „Für viele nordrhein-westfälische Regionen kommt er-
schwerend hinzu, dass erhoffte Mittelzuwächse durch den Just Transition Fund der Europäi-
schen Union deutlich geringer ausfallen als erwartet. […] Die Landesregierung ist gefordert […] 
Interessen auf Bundesebene umfassend geltend zu machen“. Der Just Transition Fund ist in Sit-
zungen des Arbeitskreises EFRE.NRW 2021-27 und im Begleitausschuss OP EFRE NRW 2014-
2020 mehrfach behandelt worden. Hierbei sind in diesem Jahr einige positive Entwicklungen für 
die operationelle Umsetzung des JTF in NRW zu konstatieren. Extrem problematisch war die sich 
androhende Anfangskonzeption der EU, die eine Landeskofinanzierung aus EFRE/ESF+ Mittel 
für die JTF Projekte avisierte. Dies wäre hochproblematisch, da es eine deutliche Bindung und 
Konzentration der EFRE Programme auf das Braunkohlerevier und den Industriestarken Regio-
nen, und damit einhergehend eine entsprechende Reduktion der EFRE MITTEL in den meisten 
anderen Kreisen des Landes NRW nach sich gezogen hätte. Diese Kofinanzierungsverpflichtung 
erscheint mittlerweile zurückgezogen worden zu sein, was eine deutliche Verbesserung für die 
äquitative Berücksichtigung von EFRE Mitteln in NRW nach sich ziehen kann. Des Weiteren er-
scheint die anfänglich bundeshoheitlich geplante Administration des JTF wieder offen zur Beteili-
gung aus der Landesperspektive zu sein, wie im Antrag 17/11177 gefordert. Hierbei muss jedoch 
eine geeignete Balance und Synergie zwischen Bundesinitiativen und JTF aus Landes- und Bun-
desebene avisiert werden. Dies ist im Hinblick auf die ähnliche Programmatik der Braunkohlere-
vierinitiativen dringend angeraten. Bezüglich der Relevanz sollte dabei beachtet werden, dass 
bereits eine intensive Bundesfinanzierung vom Braunkohlerevier im Rahmen des „Strukturstär-
kungsgesetz Kohlregionen“ mit einem Budget von 40 Mrd. € vorgesehen ist, was daher prioritär 
zu adressieren ist im Vergleich zu den 2 Mrd. € aus dem JTF (Bem.: Diese Zahlen beziehen sich 
auf das Gesamtvolumen in Deutschland, was aber in entsprechender Proportionalität für die 
NRW-Anteile an diesen Programmen gilt). 
 
II. Der Landtag stellt fest (Seite 2, Abschnitt 3): „Die Strukturpolitik […] unverzichtbar“. In 
der Tat gehen sehr viele positive Impulse für die Städte und Kreise in NRW von Strukturmitteln 
aus, wie bereits vorab erläutert. Wichtig ist neben der Höhe der Förderung auch die klar kommu-
nizierte gute zeitliche Vorhersehbarkeit geeigneter Ausschreibungen (beispielsweise ist bei den 
Leitmarktwettbewerben 2 Jahre im Voraus klar, wann welche Programmausschreibung erfolgen 
wird). Diese klare und transparente Vorhersehbarkeit von Programmausschreibungen ist gerade 
für Akteure, die nicht so oft an Förderprogrammen partizipieren, von großem Vorteil und sollte auf 
mehr Förderprogramme im Land ausgedehnt werden. 
 
II. Der Landtag stellt fest (Seite 2, Abschnitt 3): „Insbesondere für Kommunen, die unter einer 
angespannten Haushaltslage leiden, führt der geringere EU-Finanzierungsanteil […] zur Ge-
fährdung bestehender Projekte“. Diese Forderung stellt leider eine etwas verkürzte Darstellung 
der Situation fest: Einerseits müsste geringfügig korrigiert werden, dass eine Gefährdung beste-
hender Projekte im laufenden EFRE Programm 2014-2020 keinesfalls von Veränderungen der 
Rahmenbedingungen im zukünftigen EFRE Programm 2021-2027 abhängig ist. Nichtsdestotrotz 
ist es, wie im Antrag richtig angemerkt, wichtig, die Randbedingungen für zukünftige EFRE 
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Projekte positiv und nicht-diskriminierend zu gestalten. Natürlich ist für Kommunen in angespann-
ter Haushaltslage ein erhöhter Ko-Finanzierungsanteil problematisch. Dies gilt uneingeschränkt 
auch für andere Nutzer von EFRE Projekten, wie beispielsweise auch für viele NRW-Hochschu-
len. Die wünschenswerte Beibehaltung einer 50% EU-Förderung muss dabei vorrangig auf Bun-
desebene adressiert und mit der Europäischen Kommission verhandelt werden. Im Land ist es 
aber neben der konkreten Ko-Finanzierunghöhe mindestens genauso wichtig zu definieren, in 
welcher Form Eigenanteile in EFRE Projekten nachzuweisen sind. Eine Flexibilisierung 
hierzu wäre von großem Vorteil für Kommunen und auch für andere öffentliche Einrichtun-
gen, die Impulse aus Strukturfonds-Programmen der EU in Projekte umsetzen wollen: Im laufen-
den EFRE Programm ist eine Kofinanzierung derzeit nur aus sogenannten „freien Mitteln“ möglich, 
was für Kommunen in angespannter Haushaltslage sehr problematisch ist. In Zeiten, in denen 
viele öffentliche Einrichtungen anhand von Globalhaushalten eigenverantwortlich ihre Mittel ad-
ministrieren und verantworten, ist mir nicht einleuchtend, weshalb eine Kofinanzierung von Pro-
jekten nicht aus dem Globalhaushalt einer Institution, beispielsweise durch den Einsatz bestehen-
den festangestellten Personals, nachgewiesen werden kann. Dies ist für viele öffentliche Einrich-
tungen, auch für Kommunen, deutlich leichter umsetzbar als aus nicht-vorhandenen „freien Mit-
teln“. Anhand von im EU-Kontext üblichen Stundenzetteln kann der Nachweis der Eigenanteile 
nachvollziehbar und überprüfbar dokumentiert werden. Ich rege daher an, im Landtag die Diskus-
sion, welche Höhe Eigenanteile in Strukturfondsprojekten haben sollen zu ergänzen, um eine 
grundsätzliche Diskussion, wie Eigenanteile darzustellen sind, mit dem Ziel Kommunen, Kreisen 
und anderen öffentlichen Einrichtungen einen nicht-diskriminierenden Zugang zu diesen Förder-
mitteln zu ermöglichen, unabhängig davon, wie die Diskussion über die Eigenanteilshöhe auf Bun-
desebene ausgehen wird. 
 
II. Der Landtag stellt fest (Seite 2, Abschnitt 3): „Die Landesregierung hat es versäumt, sich 
erfolgreich […] von 50% bei den EFRE-Mitteln einzusetzen“. Wie vorab erläutert, ist das Thema 
50% EU-Förderung in den für diese Diskussion auf Landesebene zuständigen Gremien geführt 
worden. Des Weiteren erscheint aus meiner Perspektive eine Verstärkung der Diskussion auf 
Bundesebene vorteilhaft. 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf (Seite 2, Abschnitt 4): „sich auf Europäischer 
Ebene dafür einzusetzen […] aufwändige Antragsstellung unterstützen“. Aus Sicht der NRW 
Hochschulen ist ein abgestimmter Vorschlag aller Universitäten und Fachhochschulen zur Ver-
einfachung der Beantragung und Administration von Strukturfondsprojekten dem MWIDE und 
MKW Ende 2019 übermittelt worden. Dieser konsolidierte und priorisierte Vorschlag, den ich für 
die Hochschulen NRWs federführend koordiniert und zusammengetragen habe, wird von der Ver-
waltungsbehörde derzeit systematisch abgearbeitet. Die Abschaffung von Papiernachweisen ist 
ein wichtiger beispielhafter erster Erfolg hierbei. Im Sinne der Kommunen und Kreise wäre eine 
weitere Entbürokratisierung und Unterstützung sicherlich wünschenswert. Dabei ist jedoch neben 
dem abstrakten im Antrag 17/11177 formulierten Ziel eine Konkretisierung und Priorisierung aus 
Sicht der Kommunen und Kreise wichtig, um diesen abstrakten Vorschlag in der Realität konkret 
umsetzen zu können. Ich kann gerne hierzu die Stellungnahme der Hochschulen beispielhaft zur 
Verfügung zu stellen.  
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf (Seite 2, Abschnitt 4): „die Interessen Nord-
rhein-Westfalens bei […] Aufbau und Resilienzpläne umfassend geltend zu machen. […] für die 
geringer ausfallenden Mittel aus dem Just Transition Fund zu erwirken“. Wie bereits dargestellt, 
steht das JTF nicht allen Kommunen und Kreisen Nordrhein-Westfalens zur Verfügung und die 
daraus resultierenden Mittel sind deutlich geringer als die aus dem „Strukturstärkungsgesetz Kohl-
regionen“. Aus meiner Perspektive könnte daher im Hinblick auf eine Gesamt-Nordrheinwestfäli-
sche Stärkung das Augenmerk des Landtages neben diesen Themen auch auf die unzureichen-
den Mittel im Bereich REACT-EU zur Lösung von Wiederaufbau- und Resilienzbetrachtungen 
nach der Corona-Pandemie gesetzt werden. Diese Mittel sind bereits um einen Faktor 3 
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unterfinanziert (EU Förderung 400 Mio €; Projekteinreichungen 1,2 Mrd €) und leisten einen po-
tentiell wichtigen Beitrag in allen Regionen NRWs.  
 
Ich bedanke mich für die Gelegenheit, im Landtag Stellung zu den europäischen Strukturfonds-
programmen beziehen zu dürfen und stehe gerne für Nachfragen jederzeit bereit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Univ.-Prof. P. Haring Bolívar 
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17/3387 
Alle Abg 

Partizipation an EU-Programmen - A06 
Ihr Schreiben vom 6. November 2020 

Sehr geehrter Herr Brackes, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Antrag der SPD
Fraktion „Partizipation an EU-Programmen sicherstellen - Die Landesregierung 
darf die Kommunen nicht im Stich lassen!", Drucksache 17/1117, abzugeben. 

Nachfolgend fassen wir die aus kommunaler Sicht maßgeblichen Punkte zu
sammen: 

Der Strukturwandel stellt die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor große 
Herausforderungen, nur die Ausgestaltung des Wandels schafft langfristige 
Perspektiven für die Menschen und die Wirtschaft vor Ort. 

Daher ist die Strukturpolitik der Europäischen Union für Nordrhein-Westfalen 
und seine Städte und Kreise unverzichtbar. Der Europäische Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) zielt dabei auf die Förderung von Innovation und Forschung 
in den strukturschwachen Regionen, der Europäische Sozialfonds (ESF) unter
stützt die Aus- und Weiterbildung bzw. Qualifizierung der Menschen in Nord
rhein-Westfalen und der Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
(ELER) zielt auf die Förderung des ländlichen Raums. Besonders der 
Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) spielt vor dem Hintergrund 
des Strukturwandels eine besondere Rolle, denn er bedeutet eine direkte Un
terstützung der strukturschwachen Regionen in Nordrhein-Westfalen. 

07.12.2020 

Städtetag NRW 
Detlef Raphael 
Beigeordneter 
Telefon 030 37711-600 
detlef.raphael@staedtetag.de 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
www.staedtetag-nrw.de 
Aktenzeichen : 72.07.61 E 

Landkreistag NRW 
Dr. Marco Kuhn 
Erster Beigeordneten Tele
fon 0211 300491-300 
M.Kuhn@lkt-nrw.de 
Kavalleriestraße 8 
40213 Düsseldorf 
www.lkt-nrw.de 
Aktenzeichen: 80.10.06 

Städte- und Gemeindebund NRW 
Horst-Heinrich Gerbrand 
Geschäftsführer 
Telefon 0211 4587-241 
Horst-Heinrich .Gerbrand@ 
kommunen.nrw 
Kaiserwerther Straße 199 - 201 
40474 Düsseldorf 
www.kommunen.nrw 
Aktenzeichen : 

Der Antrag „Partizipation an EU-Programmen sicherstellen - Die Landesregierung darf die Kommunen 
nicht im Stich lassen!" befasst sich mit der Kofinanzierung der EFRE-Mittel und kritisiert den fehlenden 
Einsatz der Landesregierung gegen die Herabsenkung des EU-Finanzierungsanteils für stärker entwi
ckelte Regionen, zu denen auch Nordrhein-Westfalen gehört, von derzeit 50% auf künftig 40% in der 
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kommenden Förderperiode 2021-2027 . Das führt zu der Einschätzung, dass dies insbesondere für Kom
munen, die unter einer angespannten Haushaltslage leiden, entweder zu weiteren erheblichen finanzi
ellen Belastungen führen oder aber die Fortführung erfolgreicher Projekte und Initiativen massiv gefähr
den wird. 

Wir teilen die Kritik und die Folgeneinschätzung für die Kommunen und halten die vorgesehene Ko-Finan
zierungsrate von 40% für stärker entwickelte Regionen für inakzeptabel. Denn auch diese Regionen haben 
mit erheblichen Einnahmeausfällen bei Steuern und Gebühren z. B. aus Nahverkehr und Kultur zu kämp
fen, wie sowohl die Steuerschätzung vom Mai 2020 als auch vom September 2020 aufzeigen. Gleichzeitig 
konstatiert der Länderbericht Deutschland für das europäische Semester 2020 einen hohen Nachholbe
darf an Investitionen, die angesichts zu erwartender hoher Haushaltsdefizite kaum gestemmt werden kön
nen. Damit von den ESI-Fonds klare Wachstumsimpulse ausgehen können, muss der Ko-Finanzierungssatz 
auf mindestens 50% für die stärker entwickelten Gebiete angehoben werden. Dass sich die Landesregie
rung im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine solche Erhöhung nicht hinreichend einsetzen würde, können 
wir nicht bestätigen. 

Detlef Raphael 
Be igeo rd nete r 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

Dr. Marco Kuhn 
Erster Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreises Nordrhein-Westfalen 

Horst-Heinrich Gerbrand 
Geschäftsführer 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
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Fünfte Verordnung zur  

Änderung der LandesplanungsgesetzDVO  
 

Vom X. Monat Jahr 
 
Auf Grund des § 38 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 212) 
geändert worden ist, verordnet die Landesregierung im Benehmen mit dem für die 
Landesplanung zuständigen Ausschuss des Landtags:  
 

 
Artikel 1 

Änderung der LandesplanungsgesetzDVO 
 
Die LandesplanungsgesetzDVO vom 8. Juni 2010 (GV. NRW. S. 334), die zuletzt durch 
Änderungsverordnung vom 3. Mai 2016 (GV. NRW. S. 238) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 
a) In der Angabe zu § 16 werden nach dem Wort „Regionalräte“ die Wörter „und deren 
vorsitzende Mitglieder“ eingefügt. 
 
b) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst:  
 
„§ 17 Besondere Entschädigung für das vorsitzende Mitglied des Regionalrates, dessen 
Stellvertretung, die Fraktionsvorsitzenden, die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und die 
Sprecher der im Regionalrat vertretenen Parteien und Wählergruppen“ 
 
2. In § 10 wird jeweils das Wort „Landesplanungsgesetz“ durch die Wörter „des 
Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.  
 
3. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 werden die Wörter „von monatlich 95,50 Euro“ und die Wörter „von je 49,50 
Euro“ gestrichen.  
 
b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 
„Die Höhe entspricht § 1 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b der Entschädigungsverordnung 
vom 5. Mai 2014 (GV. NRW. S. 276) in der jeweils geltenden Fassung.“ 
 
4. In § 12 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 wird jeweils vor dem Wort „entschädigungsgesetzes“ 
die Angabe „-“ eingefügt.  
 
5. § 16 wird wie folgt geändert: 
 



a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Regionalräte“ die Wörter „und deren 
vorsitzende Mitglieder“ eingefügt. 
 
b) In Satz 1 wird das Wort „Landesplanungsgesetz“ durch die Wörter „des 
Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ ersetzt und die Wörter „von je 49,50 Euro“ 
werden durch die Angabe „entsprechend § 11“ ersetzt.  
 
c) In Satz 2 werden die Wörter „von je 49,50 Euro“ durch die Angabe „entsprechend § 11“ 
ersetzt.  
 
d) In Satz 3 wird das Wort „Landesplanungsgesetz“ durch die Wörter „des 
Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ ersetzt. 
 
e) In Satz 4 werden die Wörter „dieser Verordnung“ gestrichen. 
 
f) Folgender Satz 5 wird angefügt: 
 
„Die vorsitzenden Mitglieder der Kommissionen erhalten eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung in der Höhe des einfachen Satzes nach § 11 Absatz 1 Satz 2.“ 
 
6. § 17 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 17 
Besondere Entschädigung für das vorsitzende Mitglied des Regionalrates, dessen 
Stellvertretung, die Fraktionsvorsitzenden, die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
und die Sprecher der im Regionalrat vertretenen Parteien und Wählergruppen 
 
Das vorsitzende Mitglied des Regionalrates, dessen Stellvertretung, die 
Fraktionsvorsitzenden, die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und die Sprecher der im 
Regionalrat vertretenden Parteien und Wählergruppen erhalten neben den Entschädigungen, 
die den Mitgliedern der Regionalräte nach den §§ 11 bis 16 zustehen, eine besondere 
zusätzliche Aufwandsentschädigung. Diese beträgt für das vorsitzende Mitglied und die 
Fraktionsvorsitzenden den dreifachen Satz nach § 11 Absatz 1 Satz 2 und für die 
Stellvertretung des vorsitzenden Mitglieds (höchstens zwei Stellvertretungen), die 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden sowie für die Sprecher der jeweiligen Parteien und 
Wählergruppen je den anderthalbfachen Satz nach § 11 Absatz 1 Satz 2. Der Sprecher oder 
die Sprecherin der jeweiligen Parteien und Wählergruppen erhält keine besondere 
Aufwandsentschädigung, wenn er oder sie gleichzeitig die Funktion des vorsitzenden 
Mitglieds oder die Stellvertretung des Regionalrates übernommen hat und in dieser Funktion 
bereits eine besondere Aufwandsentschädigung erhält.“ 
 
7. In § 18 Absatz 2 Satz 3 und in Absatz 3 wird jeweils das Wort „Empfänger“ durch die 
Wörter „empfangsberechtigte Stellen“ ersetzt.  
 
8. § 28 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 2 Satz 1 wird nach den Wörtern „zu den“ das Wort „betreffenden“ eingefügt und 
die Wörter „von je 49,50 Euro“ durch die Angabe „entsprechend § 11“ ersetzt.  
 
b) In Absatz 3 werden die Wörter „den Vorsitzenden“ durch die Wörter „das vorsitzende 
Mitglied“ und das Wort „Stellvertreter“ durch das Wort „Stellvertretung“ ersetzt. 



 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2021 in Kraft.  
 
 
Düsseldorf, den X. Monat Jahr 
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Karl-Josef  L a u m a n n 

 
 

Die Ministerin für Schule und Bildung 
Yvonne  G e b a u e r 

 
 
  

Die Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 



Ina  S c h a r r e n b a c h 
 
 

Der Minister der Justiz 
Peter  B i e s e n b a c h 

 
 

Der Minister für Verkehr 
Hendrik  W ü s t 

 
 

Die Ministerin 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Ursula  H e i n e n - E s s e r 
 
 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 
Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n 

 
 

Der Minister 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales 

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r 
 
   

 
 

  



Begründung: 
 
Allgemein 
 
Bei der Novellierung der Landesplanungsgesetz DVO steht die Stärkung des Ehrenamtes im 
Mittelpunkt. Redaktionelle Änderungen wie auch die Anpassung an die gendergerechte 
Sprache wurden dabei berücksichtigt. 
 
In §§ 11 ff. sowie § 28 wurde zum Zwecke der Stärkung des Ehrenamtes eine Angleichung 
der Aufwandsentschädigungen der Regionalräte an die der Mitglieder der 
Landschaftsversammlungen vollzogen. Dazu wird auf die Entschädigungsverordnung des 
Landes verwiesen. Auch die Vorsitzenden der Kommissionen sollen eine Entschädigung 
erhalten. Außerdem sollen bei der Gewährung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung die 
Fraktionsvorsitzenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden berücksichtigt werden.  
 
Das Inkrafttreten ist vor dem Hintergrund der Neukonstituierung der Regionalräte im Februar 
2021 für den 1. Februar 2021 vorgesehen. 
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Aktenzeichen 
(bei Antwort bitte angeben) 
  

 
 

Telefon: 0211 61772-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 

An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 20. Januar 2021  
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion der AfD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 
zum Thema „133 Jahre Batterietechnik – Welche Schritte unternimmt 
die Landesregierung zum Erhalt der Industriearbeitsplätze bei 
Hawker?“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
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Bericht der Landesregierung: 
„133 Jahre Batterietechnik – Welche Schritte unternimmt die Lan-
desregierung zum Erhalt der Industriearbeitsplätze bei Hawker?“ 
 

Seit mehr als hundert Jahren werden am Standort Hagen Batterien her-

gestellt. Im Jahr 1995 hat Hawker den traditionsreichen Produktions-
standort übernommen. Hawker ist mittlerweile Teil des Enersys-Kon-

zerns, dessen Zentrale im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylva-

nia liegt. Im November 2020 – mitten in der Corona-Krise und nur wenige 

Wochen vor Weihnachten – ist bekannt geworden, dass der Enersys-Vor-

stand die Batterieproduktion am Standort Hagen bis zum 30. Juni 2021 

schließen möchte. Verschont werden soll nur ein kleiner Montagebereich. 

Die Schließung der Batterieproduktion bedroht knapp die Hälfte der 380 

Arbeitsplätze. Zukünftig würde sich am Standort nur noch eine Vertriebs-
gesellschaft mit verwaltungsnahen Arbeitsplätzen, also insbesondere Ad-

ministration, Service, Vertrieb, Controlling, IT und Außendienst, befinden.  

 

Grund für die Schließung der Produktion in Hagen sind länger anhaltende 

massive Verluste, auch schon vor der Corona-Krise. Es gibt überschüs-

sige Produktionskapazitäten im Markt, weswegen die Auslastung in Ha-

gen in der jüngeren Vergangenheit über weite Strecken unter 50% gele-

gen hat. Man rechnet seitens Enersys nicht mit einer vollumfänglichen 
Markterholung für klassische Bleibatterien. Am Produktionsstandort Ha-

gen werden Bleibatterien, beispielsweise für Fahrzeugantriebe, herge-

stellt.  Daher hat man sich dazu entschlossen, die Produktion am Standort 

Hagen zu schließen und so Überkapazitäten abzubauen.  

 

Am 10. Dezember 2020 hat der Rat der Stadt Hagen eine gemeinsame 

Resolution – Alle Arbeitsplätze bei Hawker müssen erhalten bleiben! 1 –  

                                              
1 http://fdp-gruppe-hagen.de/index.php/mitteilungen-22/resolution-alle-arbeitsplaetze-
bei-hawker-muessen-erhalten-bleiben.html 
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verabschiedet. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 

und Energie (MWIDE) des Landes Nordrhein-Westfalen hat bereits zuvor 

Kontakt zur örtlichen Geschäftsführung von Hawker in Hagen aufgenom-

men. Diese hat die geplante Schließung der Batterieproduktion in Hagen 

und die damit einhergehende Verkleinerung auf rund 200 Arbeitsplätze 

bestätigt. Das MWIDE hat landesseitige Unterstützung angeboten, um 
möglichst viele Arbeitsplätze dauerhaft am Standort zu erhalten, und sich 

erkundigt, inwieweit eine Diversifizierung der Produktion – neben Bleibat-

terien auch Lithium-Ionen-Batterien – eine Lösung für einen weitgehen-

den Erhalt der Produktion sein kann. 

 

Der Enersys-Konzern verschließt sich nicht gegenüber der Herstellung 

neuartiger Lithium-Ionen-Lösungen für Industriebatterien, will diese aber 

nach derzeitigem Stand in den USA entwickeln und von dort vertreiben, 
sodass ein kurzfristiger Produktionsaufbau in Europa zurzeit nicht disku-

tiert wird. Seitens der örtlichen Hawker-Geschäftsführung ist dem MWIDE 

außerdem mitgeteilt worden, dass eine Umstellung von Blei- auf Lithium-

Ionen-Batterien mit erheblichem Aufwand verbunden sei. So seien dafür 

beispielsweise anders als bei Bleibatterien mitarbeiterseitig äußerst um-

fangreiche Qualifikationen im Bereich Elektrotechnik erforderlich.    

 

Die Landesregierung ist überzeugt, dass die Lithium-Ionen-Technolog ie 
und die damit verbundenen Verfahren zukünftig eine sehr zentrale Rolle 

spielen werden. Ziel der geförderten Forschungsfertigung Batteriezelle 

(FFB) in Münster ist es daher, gemeinsam mit Unternehmen entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette Batteriezelle, Produkte und Produktions-

verfahren für zukunftsfeste Energiespeicher zu entwickeln. Hier geht es 

nicht um Strukturerhaltung, sondern um Strukturentwicklung. Abhängig-

keit von den Märkten in Fernost soll vermieden und stattdessen eine ei-

gene europäische Zellproduktion ermöglicht werden.  
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Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes 

Nordrhein-Westfalen ist im Austausch mit der örtlichen IG Metall. Auf Ba-

sis von §92a BetrVG ist der Hawker-Betriebsrat mit Vorschlägen zur Be-

schäftigungssicherung auf das Unternehmen zugegangen. Die Vor-

schläge, die u.a. die Weiterführung der Produktion von profitablen Son-

derbatterien oder auch (mittelfristig) einen Einstieg in die Produktion von 
Lithium-Ionen-Batterien (Verwendung z.B. in Elektroautos) beinhalten, 

liegen dem MAGS vor.  

Aktuell steht Hawker zudem im Austausch mit der Hagen.Agentur, Wirt-

schaftsförderung der Stadt Hagen, über zukünftige Lösungen/ Entwick-

lungsmöglichkeiten am Unternehmensstandort in Hagen.  
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Aktenzeichen 
(bei Antwort bitte angeben) 
  

 
 

Telefon: 0211 61772-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 

An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 20. Januar 2021 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion der SPD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 
zum Thema „Welche Strategie verfolgt die Landesregierung in den 
Beratungen des Bund-Länder-Koordinierungsgremiums?“ gebeten.  

 
In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht, mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
 

 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung 
„Welche Strategie verfolgt die Landesregierung in den Beratungen 
des Bund-Länder-Koordinierungsgremiums?“ 

 

Das Bund-Länder-Koordinierungsgremium nach § 25 Investitionsgesetz 

Kohleregionen (InvKG) begleitet und unterstützt die Bundesregierung und 
die Regierungen der Länder bei der Durchführung und Umsetzung der 

Maßnahmen insbesondere nach § 4 InvKG und stellt den Projektfluss si-

cher. Es prüft die Umsetzung entsprechend den Leitbildern, Förderzielen 

und Förderbereichen. Hierzu analysiert es aktuelle Entwicklungen, be-

richtet und empfiehlt bei Bedarf entsprechende Anpassungen. Die Emp-

fehlungen sind nicht bindend. Das Bund-Länder-Koordinierungsgremium 

ist für die in den Kapiteln 1, 3 und 4 des InvKG genannten Förderbereiche 

zuständig. 
Das Bund-Länder-Koordinierungsgremium hat bislang zwei Mal getagt: 

Am 27. August 2020 fand die konstituierende Sitzung als Präsenztermin 

im BMWi in Berlin statt, am 15. Dezember 2020 hat eine weitere Sitzung 

in Form einer Telefonkonferenz stattgefunden. Die Sitzungen wurden je-

weils durch einen Fachausschuss auf Arbeitsebene vorbereitet.  

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Bund-Länder-Koordinie-

rungsgremiums am 27. August 2020 wurde die Bund-Länder-Vereinba-

rung zur Durchführung des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) 
unterzeichnet. Darüber hinaus wurden in den bisherigen Sitzungen des 

Gremiums vorrangig grundsätzliche Fragestellungen im Zusammenhang 

mit der Finanzierung von Vorhaben sowie der Haushaltsaufstellung zur 

Umsetzung des InvKG erörtert. 

In seiner konstituierenden Sitzung am 27. August 2020 hat das Bund-

Länder-Koordinierungsgremium eine Empfehlung zur Zuordnung der im 

Bundeshaushalt in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Verfügung 
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stehenden Mittel zu den Förderbereichen nach Kapitel 1 InvKG (Finanz-

hilfen) und zu den Förderbereichen nach Kapitel 3 und 4 (Maßnahmen 

des Bundes) beschlossen.  

Für das Rheinische Revier sollen dem Land demnach im Jahr 2021 durch 

den Bund zunächst 189 Mio. Euro im Rahmen von Finanzhilfen auf 

Grundlage von Art. 104b GG i.V. mit Kapitel 1 InvKG zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des InvKG in Nord-

rhein-Westfalen, deren Verabschiedung eine Voraussetzung für die Zu-

weisung entsprechender Finanzhilfen darstellt, wurde im Rahmen der Sit-

zung des Bund-Länder-Koordinierungsgremiums am 15. Dezember 2020 

gebilligt.  

Im Hinblick auf die weiteren Maßnahmen des Bundes nach den Kapiteln 

3 und 4 InvKG wurde im Rahmen der Sitzung am 27. August 2020 eine 

grundsätzliche Empfehlung für die Umsetzung im Gesetz aufgeführter 
Vorhaben ausgesprochen. Vor einer endgültigen Entscheidung über eine 

Realisierung konkreter Vorhaben sind zunächst weitere Abstimmungen 

zwischen Bund und Ländern erforderlich, die u.a. die Frage der Modalitä-

ten der Anrechnung auf die nach dem InvKG zur Verfügung stehenden 

Mittel betreffen. Im Rahmen der Sitzung am 15. Dezember 2020 wurden 

diese Fragen zwischen Bund und Ländern erörtert und eine erneute Sit-

zung und Beschlussfassung für Januar 2021 in Aussicht genommen.  

Das Bund-Länder-Koordinierungsgremium wird durch die Bundesregie-
rung sowie die Regierungen der Länder Brandenburg, Nordrhein-Westfa-

len, der Freistaat Sachsen und Sachsen-Anhalt gebildet. Grundsätzlich 

wird die Landesregierung im Bund-Länder-Koordinierungsgremium durch 

den Chef der Staatskanzlei, Herrn Staatssekretär Nathanael Liminski ver-

treten. Durch die Staatskanzlei kann eine Vertretung durch ein Landes-

ressort bestimmt werden.  
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Die Landesregierung hat den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lan-

desplanung im Rahmen ihrer regelmäßigen Berichterstattung zu Umset-

zungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung auch über die Arbeit im Bund-Länder-Koordinierungs-

gremium informiert. Die Landesregierung wird den Ausschuss auch zu-

künftig entsprechend in Kenntnis setzen.  
Der Landesregierung sind keine Entscheidungen des Bund-Länder-Koor-

dinierungsgremiums bekannt, bislang aus anderen Haushaltstiteln finan-

zierte Vorhaben zukünftig aus Mitteln des InvKG zu finanzieren. Die Lan-

desregierung wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass, im Einklang 

mit den Zielen des InvKG, nur solche Projekte gefördert werden, die kon-

krete Perspektiven für die Entstehung neuer Wertschöpfung und Be-

schäftigung im Revier bieten und somit einen Beitrag zur positiven Ge-

staltung des Strukturwandels leisten. Dabei ist unter anderem auch das 
Kriterium der Zusätzlichkeit des geplanten Vorhabens von wichtiger Be-

deutung.  
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Aktenzeichen 
(bei Antwort bitte angeben) 
  

 
 

Telefon: 0211 61772-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 

An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 20. Januar 2021 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zur o.g. Sitzung um einen 
schriftlichen Bericht zum Thema „Monitoring und Fortschreibung des 
Klimaschutzplans NRW“ gebeten.  

 
In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht, mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
 

 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung 
„Monitoring und Fortschreibung des Klimaschutzplans NRW“ 
 

Das derzeit geltende Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen ist keine 

valide Grundlage für eine zukunftssichere Klimaschutzpolitik. Es fehlt da-

rin ein verbindliches Ziel für 2030 und die dort enthaltene Zielstellung für 
das Jahr 2050 – eine Minderung der Treibhausgasemissionen um 80 % - 

ist überholt. Wie in der Antwort auf die Kleine Anfrage 4536 (Drucksache 

17/12062) vom 9. Oktober 2020 bereits dargestellt, erweist sich die Fort-

schreibung des Klimaschutzplans basierend auf den oben genannten Kli-

maschutzzielen, als ungeeignet.  

 

Das Klimaschutzabkommen von Paris gibt vor, in der zweiten Hälfte des 

Jahrhunderts weitgehend treibhausgasneutral zu wirtschaften. Daraus 
wird abgeleitet, dass für die EU und Deutschland gilt, bis zum Jahr 2050 

Treibhausgasneutralität herzustellen. Die Verfolgung eines zu niedrigen 

Ambitionsniveaus (wie im derzeitigen Gesetz festgeschrieben) würde 

zwangsläufig zu unzureichenden Maßnahmenplänen führen. Aus diesem 

Grund hat die Landesregierung mit dem Kabinettsbeschluss vom 21. De-

zember 2020 einen Entwurf für ein novelliertes Klimaschutzgesetz vorge-

legt und in die Verbändeanhörung gegeben. 

 
Der Gesetzentwurf sieht ein neues Klimaziel für 2030 von minus 55 Pro-

zent, sowie für das Jahr 2050 das Ziel der bilanziellen Treibhausgasneut-

ralität vor. Um diese ambitionierteren Ziele zu erreichen, soll ein „Klima-

schutzaudit“ als zentrales Steuerungselement für die Klimaschutzpolitik 

der Landesregierung eingeführt werden, welches den Klimaschutzplan 

ersetzen soll. Das Klimaschutzaudit soll eine Grundlage für systematisch 

angelegten Klimaschutz bilden, die mit hinreichend ambitionierten Zielen 

sowie neuen Methoden, Konzepten und Prozessen zu hinterlegen ist. Es 
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basiert auf dem Grundgedanken von gemeinsamen Zielen bei gleichzei-

tiger dezentraler Verantwortung für die notwendigen Strategien und Maß-

nahmen in allen Geschäftsbereichen der Landesregierung. Die jeweils 

zuständigen Stellen der Landesregierung sollen eigenverantwortlich, fle-

xibel und bedarfsgerecht ihre eigenen Klimaschutzstrategien und -maß-

nahmen planen und umsetzen. Ein Auditverfahren soll diese Strategien 
und Maßnahmen in regelmäßigen Abständen auf ihre Effizienz und Wirk-

samkeit überprüfen. Sollten Defizite oder eine Zielverfehlung festgestellt 

werden, erfolgen Verbesserungsvorschläge.  

 

Ein Monitoring der Klimaschutzplan-Maßnahmen, die auf einem unzu-

reichenden Ambitionsniveau basieren, welches, wie oben dargestellt, 

nach aktueller Gesetzeslage nicht mit den Zielen des Pariser Abkommens 

kompatibel ist, wäre vor diesem Hintergrund ebenso wie die Fortschrei-
bung des Klimaschutzplans nicht zielführend, und wird daher nicht wei-

terverfolgt. Eine jeweils aktuelle Erhebung der Treibhausgasemissionen 

in Nordrhein-Westfalen wird gleichwohl vom Landesamt für Natur, Um-

welt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) durchgeführt 

und veröffentlicht. Dies ist auch weiterhin vorgesehen, auch im Entwurf 

des neuen Klimaschutzgesetzes.  

Das Treibhausgas-Emissionsinventar des LANUV zeigt auf, dass Nord-

rhein-Westfalen seine Treibhausgasemissionen im Jahr 2019 im Ver-
gleich zum Referenzjahr 1990 um rund 38 Prozent senken konnte. Damit 

hat das Energie- und Industrieland Nordrhein-Westfalen erstmals eine hö-

here Minderung der Treibhausgase zu verzeichnen als der Bund und als 

vergleichbare Bundesländer wie zum Beispiel Baden-Württemberg.  

Hinsichtlich der in der Energiewirtschaft innerhalb der letzten Jahre erziel-

ten Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen wird auf den am 21.  De-

zember 2020 veröffentlichten Klimaschutzbericht des Ministeriums für 

Wirtschaft, Industrie, Digitalisierung und Energie verwiesen. Diesem ist 
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auch zu entnehmen, dass die sehr deutliche Minderung der Treibhaus-

gas-Emissionen in der Energiewirtschaft insbesondere auf eine erhebli-

che Reduzierung der Kohleverstromung sowie auf die Zunahme der 

Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien zurückzuführen ist. 
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Aktenzeichen 

(bei Antwort bitte angeben) 

  

 

 

Telefon: 0211 61772-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 

An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 20. Januar 2021  
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zur o.g. Sitzung um einen 

schriftlichen Bericht zum Thema „Konsequenzen der geplanten Min-

destabstände von Windenergieanlagen auf die Flächenverfügbar-

keit“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht, mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

 

 

 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung 

„Konsequenzen der geplanten Mindestabstände von Windenergie-

anlagen auf die Flächenverfügbarkeit“ 

 

Das LANUV führt derzeit im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, In-

novation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 

(MWIDE) eine Überarbeitung der Potenzialstudie Windenergie NRW aus 

dem Jahr 2012 durch. Zentrales Ziel dieser Überarbeitung ist die Abschät-

zung des Gesamtpotenzials zur Windenergienutzung in NRW auf Basis 

aktueller Daten und Rahmenbedingungen bis zum Jahr 2030. Aus der 

landesweiten Perspektive ergibt sich maßstabsbedingt ein gewisser Abs-

traktionsgrad; die Studie hat daher nicht den Charakter detaillierter Stand-

ortgutachten und keine Auswirkungen auf konkrete Planungs- oder Ge-

nehmigungsprozesse.  

 

Es liegen mittlerweile erste Zwischenergebnisse zu verschiedenen Sze-

narien vor, die das Stromerzeugungspotenzial für unterschiedliche Rah-

menbedingungen beinhalten. Darunter befinden sich auch Berechnun-

gen, die in Bezug auf Mindestabstände zu Wohngebäuden wesentliche 

Regelungen des Gesetzentwurfs zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-

rung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen aufgreifen. 

 

Ein wesentlicher Arbeitsschritt im Rahmen der Studie ist die Identifizie-

rung von Flächen, auf denen die Windenergienutzung möglich ist. Für 

diese GIS-gestützte Flächenanalyse werden die verschiedenen Flächen-

kategorien landesweit hinsichtlich ihrer Eignung für die Windenergienut-

zung bewertet und drei Kategorien zugeordnet: Potenzial-, Ausschluss- 

und Einzelfallprüfungsflächen.  

 

Trotz einer grundsätzlichen Vergleichbarkeit ergeben sich für die hier 

durchgeführten Berechnungen der Potenzialstudie noch Unterschiede zu 
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den Regelungen des aktuellen Gesetzentwurfs zur Änderung des Geset-

zes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen. So 

entfällt die baurechtliche Privilegierung von WEA entsprechend des Ge-

setzentwurfs innerhalb eines Mindestabstands von 1.000 m auch zu in 

zulässigerweise errichteter zusammenhängender Bebauung mit mindes-

tens 10 Wohngebäuden im Außenbereich; die bisher durchgeführten Be-

rechnungen der Potenzialstudie gehen hingegen von mindestens 5 Ge-

bäuden, die in einem maximalen Abstand von jeweils 50 m zueinander 

stehen, aus. Zudem setzen die bisherigen Berechnungen der Potenzial-

studie auch einen Abstand von 1.000 m zu Wohngebäuden in Ortslagen 

an, wenn diese sich in Gewerbe- oder Industriegebieten befinden; das ist 

im Gesetzentwurf nicht vorgesehen. 

 

Untersucht wird in der Studie ein realistisches Potenzial zur Windenergie-

nutzung in den nächsten 10 Jahren bis 2030. Das Potenzial setzt sich 

daher aus drei Bausteinen zusammen: Aktueller Anlagenbestand (Inbe-

triebnahme (IBN) nach dem 01.01.2010), Repowering-Potenzial (poten-

zielle Standorte im direkten Umfeld aktueller Bestandsanlagen, IBN vor 

dem 01.01.2010) und darüber hinaus noch mögliches Zubaupotenzial für 

neue Anlagen.  

 

Die Zwischenergebnisse der Potenzialstudie berücksichtigen insgesamt 

bereits eine Vielzahl von Faktoren, die sich restriktiv auf das Potenzial 

auswirken. Dieser Ansatz ermöglicht eine deutlich realistischere Ein-

schätzung des Potenzials der Windenergienutzung in Nordrhein-Westfa-

len als die Ergebnisse der letzten Potenzialstudie aus dem Jahr 2012.  

 

Jedoch können auch in der aktuellen Potenzialstudie nicht alle Aspekte, 

die einen relevanten Einfluss auf das Potenzial haben, berücksichtigt wer-

den, da sie z.B. im landesweiten Betrachtungsmaßstab kaum zu erfassen 
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oder abhängig von lokalen und veränderbaren politischen Rahmenbedin-

gungen sind. Hierzu zählen beispielsweise artenschutz- und immissions-

schutzrechtliche Gesichtspunkte, die eigentumsrechtliche Verfügbarkeit 

von Flächen sowie insbesondere auch die planungsrechtlichen Vorgaben 

durch kommunale Flächennutzungspläne.  

 

Eine Abschätzung der Auswirkungen des Immissionsschutzes auf das 

Potenzial (Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm) wird durch 

das LANUV derzeit durchgeführt. Aufgrund der im Gesetzentwurf ange-

setzten Mindestabstände zu Wohngebäuden von 720 m bzw. 1.000 m ist 

jedoch zu erwarten, dass mögliche Auswirkungen des Immissionsschut-

zes auf das Potenzial deutlich geringer ausfallen dürften als in der Poten-

zialstudie Windenergie des LANUV aus dem Jahr 2012, in der mit einer 

deutlich kleineren Referenzanlage und deutlich kleineren Abständen (450 

m) gerechnet wurde. 

 

Die Landesregierung strebt im Sinne der Energieversorgungsstrategie 

Nordrhein-Westfalen beim Ausbau der Windenergie onshore ein starkes 

Wachstum der installierten Leistung an. Das Erreichen des Ziels, gegen-

über Anfang 2018 die Windenergie onshore bei der installierten Leistung 

von 5,4 GW auf 10,5 GW bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln, war hand-

lungsleitend für den eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Ge-

setzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen. 

 

Sobald im weiteren parlamentarischen Verfahren die finale Version des 

Gesetzentwurfes erkennbar ist, wird das LANUV unter Berücksichtigung 

eventueller Änderungen am Gesetzentwurf eine abschließende Berech-

nung des Stromerzeugungspotenzials aus Windenergieanlagen durch-

führen. 
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