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Thorsten Schick MdL 
 
 

Einladung 
 
 
52. Sitzung (öffentlich, Livestream) 
des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation 
am Donnerstag, dem 15. April 2021, 
16.30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die mittelständische Wirtschaft in Nord-

rhein-Westfalen ausgewirkt? 
 
 Gespräch mit Herrn Schnitzmeier und Herrn Dr. Lemke,  
 Zentrum für Innovation und Technik in Nordrhein-Westfalen  
 

2. Technologische und soziale Innovationen zusammendenken – Social Entrepre-
neurship nachhaltig fördern und stärken 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/11178 
 
 Entschließungsantrag der Fraktion der CDU  
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/13330 
 
 Ausschussprotokoll 17/1267 
 Stellungnahme 17/3431 
 Stellungnahme 17/3439 
 Stellungnahme 17/3440 
 Stellungnahme 17/3441 
 
- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
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3. Kommunale IT-Sicherheit sicherstellen – Aufbau eines zentralen Kommunal-
CERT 
 
 Antrag der Fraktion der CDU  
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/13081 
 

4. Respekt und Empowerment für Mädchen und junge Frauen im Netz stärken – 
Cyber-Sexismus ein Ende setzen! 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/13068 
 

5. Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Zusammenarbeit im Rahmen des 
Bundesprojektes ,,Zukunftszentren (Kl) – Unterstützung von kleinen und mittle-
ren Unternehmen und Beschäftigten bei der modellhaften und partizipativen Er-
probung von neuen Technologien, wie Künstliche Intelligenz, für die betriebli-
che Praxis" zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nord-
rhein-Westfalen 
 
 Vorlage 17/4909 
 Drucksache 17/13192 (Unterrichtung) 
 

6. Umsetzungsstand der Digitalstrategie 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4949 
 

7. Digitale Hanse 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4954 
 

8. Erneut Hackerangriff auf NRW-Politiker – Was tut die Landesregierung zum 
Schutz von Mandatsträgern? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4973 
 nachrichtliche Vorlage 17/4964 
 
 

9. Bericht zum aktuellen Stand der Modellkommunen für Kontaktnachverfolgun-
gen und Öffnungen in Nordrhein-Westfalen sowie zur Entwicklung des digita-
len Impfausweises 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4994 
  

10. Verschiedenes 
 

 gez. Thorsten Schick 
- Vorsitzender - 

 
F. d. R. 
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Mirjam Hufschmidt 
Ausschussassistentin 
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Datum des Originals: 29.09.2020/Ausgegeben: 29.09.2020 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Technologische und soziale Innovationen zusammendenken – Social Entrepreneurship 
nachhaltig fördern und stärken 
 
 
I. Ausgangslage:  
 
Megatrends wie Klimawandel, demografischer Wandel oder Digitalisierung verändern unser 
Zusammenleben. Hergebrachte soziale Praktiken und gesellschaftliche Strukturen, die hel-
fen, den Alltag zu bewältigen, werden vor neue Anforderungen gestellt und können diesen 
manchmal nicht vollumfänglich entsprechen. 
 
Gerade die digitalen Innovationen haben in den vergangenen beiden Jahrzehnten unser Zu-
sammenleben stark verändert. Smartphones, Social Media oder der Onlinehandel haben vie-
les verändert und neue gesellschaftliche Herausforderungen geschaffen. Der digitale Trans-
formationsprozess unserer Gesellschaft wird aber weiter Fahrt aufnehmen. Künstliche Intelli-
genz, Autonomes Fahren, das Internet der Dinge und dergleichen werden zukünftig unser Zu-
sammenleben tiefgreifend verändern und neue Anforderungen an das soziale Miteinander und 
die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe stellen.  
  
Durch die mit der Corona-Pandemie verbundene Krise sind die Herausforderungen insbeson-
dere für Digitalisierung und Innovation noch stärker ins öffentliche Bewusstsein getreten. Wie 
schnell und vielfältig innovative Ideen entstehen können, um die Folgen der Krise abzumil-
dern, zeigt nicht zuletzt die enorme Beteiligung am Hackathon #WirVSVirus der Bundesregie-
rung im März. Innerhalb von 48 Stunden haben 28.361 Menschen zusammen an über 1.500 
Lösungen gearbeitet. 130 Projekte befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase. Durch eine 
enge Zusammenarbeit von öffentlicher Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft sollen die 
Projekte schnell reifen und den Schritt vom Prototypen zum konkreten Produkt oder einer 
Dienstleistung machen. Klar ist, sie sollen schnell gesellschaftliche Wirkung entfalten und den 
Menschen dort helfen, wo sie am meisten gebraucht werden. 
 
#WirVsVirus ist ein positives Beispiel für das Zusammenwirken von Staat, Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft für eine gemeinsame Entwicklung von Lösungen gesellschaftlicher Heraus-forde-
rungen. Der Erfolg zeigt eindrücklich das Potenzial eines offenen sozialen Innovations-prozes-
ses auf – ein inklusiver Beteiligungsprozess, um gesellschaftliche Herausforderungen mit 
neuen Lösungen anzugehen.  
 
Sozialunternehmen bringen nicht nur technisch-digitale, sondern auch soziale Innovationen 
voran. Das macht Social Entrepreneurs zu relevanten Akteuren bei der Gestaltung einer sozi-
al und ökologisch lebenswerten Zukunft. 
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Das enorme Potenzial von Social Entrepreneurship für die Lösung von aktuellen sozialen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen wird mittlerweile auch in weiten Teilen der Politik er-
kannt und findet sich in verschiedenen Regierungsprogrammen wieder.  
 
Die Bedeutung von Sozialunternehmen zeigt sich aber nicht nur in den Regierungsprogram-
men. Auch eine Reihe wissenschaftlicher Studien aus den letzten Jahren belegt die soziale, 
gesellschaftliche und ökonomische Bedeutung sozialer Innovationen. So zeigt das Globe-
Scan-SustainAbility Survey 2019, dass Social Entrepreneurs neben Nichtregierungsorganisa-
tionen und den Vereinten Nationen einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung  leisten. Eine KfW-Studie von Anfang 2019 zeigt das große Innovati-
onspotenzial von Sozialunternehmen auf  und das Netzwerk Ashoka veröffentlichte gemein-
sam mit der Unternehmensberatung McKinsey eine Untersuchung, in der sie das enorme öko-
nomische Potenzial sozialer Innovationen darlegten.  
 
Dabei waren bisher Sozialunternehmen als innovative Organisationen definitorisch schwer zu 
greifen. Das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND) hat in Kooperation mit 
dem Lehrstuhl für Innovationsmanagement und Entrepreneurship der TU Berlin Ende 2019 
eine Definition erarbeitet. Diese zeigt, dass sich Social Entrepreneurs über verschiedene Kri-
terien definieren lassen. Mit ihren Ideen und Ansätzen sind sie auf die Schaffung eines gesell-
schaftlichen Mehrwerts ausgerichtet, greifen dabei auf unternehmerische Mittel zurück und 
tragen damit zur Lösung eines klar benannten gesellschaftlichen Problems bei. Daraus ent-
stehen soziale Innovationen. Gleichzeitig implementieren die Unternehmen Steuerungs- und 
Kontrollmechanismen, die dazu beitragen sollen, dass das primäre Unternehmensziel der ge-
sellschaftlichen Wirkung stets im Vordergrund steht und nicht durch ökonomische Ziele ver-
drängt wird. Erzielte finanzielle Überschüsse werden demnach in die Verwirklichung und Aus-
weitung der gesellschaftlichen Wirkung des Organisationsziels reinvestiert.  Damit verbin-den 
sie Elemente von wohltätig ausgerichteten Organisationen und kommerziellen Unter-nehmen, 
was es für Social Entrepreneurs oft schwierig macht, die passende Rechtsform für das Unter-
nehmen zu finden.  
 
Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer sind ebenfalls mit der Herausforderung kon-
frontiert, ihre Geschäftsmodelle mit einem vorwiegend technologisch ausgerichteten Innova-
tionsverständnis in Einklang zu bringen, von dem Politik und Förderprogramme nach wie vor 
geprägt sind.  
 
Zwar können in Nordrhein-Westfalen auch Gründungsvorhaben von Sozialunternehmen zu-
nächst über das Gründerstipendium eine Anschubfinanzierung in den ersten zwölf Monaten 
erhalten, doch ist der Zugang zu weiteren Finanzierungsquellen, auch über die NRW.Bank, oft 
stark beschränkt. Viele Förderprogramme auf Landes- oder Bundesebene sind auf die Anfor-
derungen von schnell wachsenden Startups mit skalierbaren Geschäftsmodellen und techno-
logischer Schwerpunktsetzung ausgerichtet. Dieses trifft auch für die Wagniskapitalpro-
gramme der NRW.Bank zu. Verfügbare Darlehensprogramme der Landesbank sind grund-
sätzlich aufgrund der beschränkten Kapitaldienstfähigkeit durch die soziale Zielsetzung allen-
falls für Sozialunternehmen mit potenziell wirtschaftlich tragfähigem Geschäftsmodell eine er-
gänzende Option. 
 
Darüber hinaus besteht ein großer Bedarf an passgenauen Unterstützungsstrukturen. Diese 
können von den klassischen Anlaufstellen, wie den zum Beispiel den Kammern oder den kom-
munalen Wirtschaftsförderungen, wie auch den eher auf allgemeine Gründungen ausgerich-
teten Beraterinnen und Beratern gegenwärtig nicht gedeckt werden. Auch die sechs DWNRW-
Hubs oder die Startercenter.NRW können diesen Anforderungen nur im einge-schränkten 
Maße entsprechen. Dabei haben solche Anlaufstellen für Sozialunternehmen eine besondere 
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Bedeutung (u. a. zu rechtlichen Fragestellungen, Finanzierungsoptionen, Konkretisierung und 
Umsetzung der Geschäftsidee sowie Skalierung des Unternehmens). 
 
Die „Neue Gründerzeit Nordrhein-Westfalen“ der schwarz-gelben Landesregierung zielt mit 
ihrer neunten Säule darauf ab, dass Nordrhein-Westfalen zum attraktivsten Standort für sozial 
oder ökologisch orientierte Gründerteams werden soll. Im Kern der dann vorgeschlagenen 
Initiativen und Maßnahmen geht es aber darum, das Thema Corporate Social Responsibility 
in jungen Unternehmen zu stärken. Damit wird der soziale und ökologische Mehrwert von so-
zialen Innovationen und Sozialunternehmen zum Anhängsel von ökonomischen Interessen 
degradiert. Dabei ist es das Ziel von sozialen Innovationen, den sozialen und ökologischen 
Impact als zentrales Unternehmensziel zu setzen, mit dem man auch das Leben der Gründe-
rinnen und Gründer und der Mitarbeitenden finanzieren kann.  
 
Dass die schwarz-gelbe Landesregierung darüber hinaus keinen Handlungsbedarf sieht, be-
legt nicht nur der Koalitionsvertrag, in dem Sozialunternehmen, Social Entrepreneurs oder so-
ziale Innovationen mit keinem Wort erwähnt werden. Aus der Antwort auf die Kleine Anfrage 
2611 (Drucksache 17/6913) geht deutlich hervor, dass die Landesregierung ressortüber-grei-
fend keinen spezifischen Handlungsbedarf sieht. Sie begründet ihre Zurückhaltung damit, 
dass es bereits ausreichend Beratungs- und Unterstützungsstrukturen sowie Förderprogram-
me für Gründerinnen und Gründer gibt. Dass diese oftmals einen klaren Zuschnitt auf digitale 
Innovationen haben oder sich mit spezifischen Finanzierungs- und Rechtsfragen von Sozial-
unternehmen nicht auskennen, verkennt die Landesregierung dabei völlig. 
 
Andere Bundesländer sind aktiver und schaffen attraktive Rahmenbedingungen für soziale 
Innovationen und Gründungsteams mit nachhaltigen Geschäftsideen. So wurde unter ande-
rem in Schleswig-Holstein eine Bundesratsinitiative zum Thema nachrichtenlose Konten auf 
den Weg gebracht. Diese sollen für gemeinnützige Zwecke sowie Startups genutzt werden. 
 
In Hessen wird im Koalitionsvertrag von Bündnis 90/Die Grünen und CDU festgestellt: „Eine 
wachsende Zahl von Unternehmen leistet als ‚Social Entrepreneurship‘ einen wichtigen Bei-
trag zur Lösung gesellschaftlicher oder ökologischer Probleme.“  Aus dieser Erkenntnis her-
aus hat das Land Hessen mit seinem Sozialinnovator-Programm als erstes Bundesland ge-
meinsam mit dem SEND ein auf Sozialunternehmen zugeschnittenes Förderprogramm ent-
wickelt. Mittels dieses Programms sollen soziale Innovationen identifiziert und gezielt geför-
dert werden. Durch einen dezentralen Ansatz werden Sozialunternehmen über Projektpartner 
vor Ort identifiziert und ins Projekt aufgenommen. So konnten bereits im ersten Monat knapp 
40 Gründerinnen und Gründer von diesem Programm profitieren.  
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

1. dass Sozialunternehmen und soziale Innovationen eine gewichtige Rolle im Umgang 
mit den aktuellen gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen spielen 
und systemische Relevanz besitzen. 

 
2. dass es Gründerinnen und Gründer gibt, die dem sozialen und ökologischen Mehr-

wert eines Geschäftsmodells oder einer Dienstleistung einen mindestens gleichbe-
deutenden Stellenwert einräumen, wie dessen ökonomischer Tragfähigkeit. 

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:  
 

1. eine Strategie zur nachhaltigen Förderung sozialer Innovationen und zur stärkeren 
Sicht-barkeit von Sozialunternehmen zu entwickeln, 
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2. die Kompetenzen für Social Entrepreneurship und soziale Innovationen zu bündeln 
und eine entsprechend zuständige Stelle in der Landesregierung zu schaffen,  

 
3. die bestehenden Gründungs- und Innovationsprogramme des Landes auf Sozialun-

ter-nehmen auszuweiten und zu prüfen, inwieweit dies auch für die entsprechenden 
Pro-gramme der NRW.Bank ginge, 

 
4. einen landeseigenen Social Innovation Fund nach hessischem Vorbild aufzusetzen 

und mit entsprechenden Haushaltsmitteln zu hinterlegen, 
 
5. die Bundesratsinitiative der Landesregierung Schleswig-Holstein zu nachrichtenlosen 

Konten zu unterstützen,  
 
6. die Hub-Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu erweitern und das Angebot um einen 

de-zentral organisierten Sustainability Hub zu erweitern, in dem nachhaltige Ge-
schäftsmodel-le und Innovationen gefördert werden. 

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Matthi Bolte-Richter  
 
und Fraktion 
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Datum des Originals: 13.04.2021/Ausgegeben: 14.04.2021 

 

 
Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
 

zum Antrag „Technologische und soziale Innovationen zusammendenken – Social Entrepre-

neurship nachhaltig fördern und stärken“ (Drucksache 17/11178) der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 
 
 
 
Potenziale ausschöpfen und vorhandene Strukturen für Social Entrepreneurs und So-
zialunternehmen in Nordrhein-Westfalen erweitern 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Unser Bundesland ist geprägt von einer breiten Startup-Landschaft. Laut dem Startup Monitor 
2020 ist Nordrhein-Westfalen 2. Deutscher Startup Hotspot. Und damit nicht genug: Denn trotz 
der Corona-Krise ist in Nordrhein-Westfalen die Anzahl an Gründungen im ersten Halbjahr 
2020 um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Die NRW-Koalition von 
CDU und FDP weiß um die wichtige Rolle von Innovationen für den Wohlstand und damit auch 
für die Gesamtgesellschaft. Dabei stehen für uns nicht nur technische Neuerung im Fokus, 
sondern auch soziale, ökologische und gesellschaftliche Innovationen. 
 
Der Gedanke des Sozialunternehmens ist in Deutschland nicht neu, Friedrich Wilhelm Raiffe-
isen hat bereits im 19. Jahrhundert die Genossenschaftsbewegung initiiert. Sozialunterneh-
men spielen eine wichtige Rolle für unsere Gesellschaft. Ebenso wie viele gewinnorientierte 
Unternehmen fühlen diese sich dem Gemeinwohl verpflichtet und sind zudem bereit, auf Ge-
winne zu verzichten bzw. entstandene Gewinne dauerhaft im Unternehmen zu belassen und 
zu reinvestieren. Sie erfüllen in unserer sozialen Marktwirtschaft eine wichtige Brückenfunktion 
zwischen solidarischer Gemeinnützigkeit, wegweisenden sozialen Innovationen und Wirt-
schaft. Social Entrepreneurs ergänzen diesen Gedanken im digitalen Format. 
 
Die NRW-Koalition will Sozialunternehmen und Social Entrepreneurs in unserem Bundesland 
unterstützen und zu weiteren für die Gesellschaft wichtigen Gründungen befähigen. Die För-
derung entscheidet gerade in der Anfangsphase über Erfolg und Misserfolg eines Sozialunter-
nehmens. Gerade aufgrund des Verzichts auf Gewinnerzielung sind sie für gewinnorientierte 
Investoren nur bedingt attraktiv. 
 
Die Gründerszene in Nordrhein-Westfalen verfügt über großes soziales und wirtschaftliches 
Potential und steckt voller Ideen und Perspektiven. Sie profitiert von den hervorragenden Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten, wegweisender Forschung und weltmarkführenden 
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„Playern“ der Wirtschaft in unserem Bundesland. Das liegt auch an den zielgenauen Unter-
stützungs- und Beratungsangebote, welche die Landesregierung zur Verfügung stellt. Zu nen-
nen ist hier unter anderem das Gründerstipendium. Die fünf DWNRW-Hubs und 75 STARTER-
CENTER NRW verfügen über Strukturen und Netzwerke, die für Gründerinnen und Gründer 
unabhängig von ihren jeweiligen Schwerpunkten eine unterstützende Rolle spielen. In der ers-
ten Gründungphase spielt diese Netzwerkstruktur eine mindestens genauso wichtige Rolle wie 
finanzielle Unterstützung. Die im letzten Jahr erfolgreich im Auftrag vom Land Nordrhein-West-
falen durchgeführte Workshop-Reihe für die STARTERCENTER NRW soll in diesem Jahr im 
Rahmen eines aufbauenden Workshop-Angebots vertieft werden.  
 
Zudem leisten mehrere nicht-staatliche Einrichtungen wertvolle Arbeit für Social Entrepreneurs 
in Nordrhein-Westfalen. Unter ihnen sind der „Impact Hub Ruhr“ sowie das „Collaborating 
Centre on Sustainable Consumption and Production“.Mit der Impact Factory in Duisburg Ruhr-
ort ist zudem eines der bundesweit führenden Hubs für Impact Startups in Nordrhein-Westfa-
len angesiedelt. 
 
Unterstützung erfahren Gründerinnen und Gründer auch durch die NRW.BANK. Gründerinnen 
und Gründer können zusätzlich zu dem sich explizit an sie richtenden Förderangebot auch auf 
weitere Förderprogramme zugreifen. Dazu gehören beispielsweise das Breitenprogramm 
„NRW.BANK.Universalkredit“, das Programm „NRW.BANK. Digitalisierung und Innovation“ 
sowie die Spezialprogramme „NRW.BANK.Effizienzkredit“ und „NRW.BANK.Elektromobilität“. 
Diese Programme stehen bei gegebener Kapitaldienstfähigkeit auch sozial orientierten Unter-
nehmen offen. 
 
Für Social Startups stehen das in Zusammenarbeit mit den Startercentern angebotene 
„NRW.Mikrodarlehen“ sowie das Programm „NRW.MicroCrowd“ zur Verfügung. Bei dem in 
Kooperation mit der digitalen Plattform Startnext angebotenen Programm stehen insbeson-
dere kleine Sozialunternehmen im Fokus. Zudem hat die NRW.BANK im Rahmen ihrer För-
derberatung ein Beratungsangebot „Finanzierungsbegleitung“ entwickelt, bei dem auch Sozi-
alunternehmen Unterstützung erfahren. 
 
Um die Unterstützung junger Unternehmen aus dem sozialen Bereich weiter zu verbessern, 
will die NRW-Koalition die Unterstützungsmaßnahmen von Startercentern, Hubs, NRW.BANK 
und nicht-staatlichen Einrichtungen kontinuierlich weiterentwickeln und noch besser koordinie-
ren. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest, 
 

• dass Sozialunternehmen und Social Entrepreneurs – auch im Zusammenspiel mit fort-
schreitenden technologischen Innovationen – eine wichtige Rolle für die Lösung gesell-
schaftlicher und sozialer Herausforderungen tragen. 

 

• dass eine Vernetzung und der Informationsaustausch von Startups wichtig ist und erst recht 
bereichernd wirkt, wenn Startups zusammenkommen, die unterschiedliche Motivationen 
und Geschäftsmodelle verfolgen.  

 

• dass DWNRW-Hubs und STARTERCENTER NRW bereits heute eine gute Plattform für 
Vernetzung und Unterstützung aller Startup-Formen bieten.  
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Der Landtag beauftragt die Landesregierung 
 

• regelmäßig über die Förderung von Social Entrepreneurs – etwa durch das Gründerstipen-
dium.NRW, die NRW.Bank, die Wettbewerbe des Landes und die Beratung der STARTER-
CENTER NRW und DWNRW-Hubs – zu berichten. 

 

• gemeinsam mit der NRW.BANK die Finanzierungssituation von Sozialunternehmen und 
Social Entrepreneurs zu beobachten und bei Bedarf weitere Fördermöglichkeiten einzurich-
ten.  

 

• weitere Informations- und Fortbildungsangebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
STARTERCENTER NRW und der DWNRW-Hubs zu schaffen, um diese für die Betreuung 
und Unterstützung von Social Startups zu sensibilisieren sowie den Austausch der Hubs 
mit nicht-staatlichen Initiativen und Netzwerken zu intensivieren.  

 

• eine Kontaktstelle im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zu 
benennen, um die im Ministerium bereits erfolgende Koordination von Unterstützungsmaß-
nahmen für Social Entrepreneurs von Akteuren wie der NRW.BANK, sowie der Netzwerke 
der DWNRW-Hubs und STARTERCENTER NRW öffentlich und zentral zugänglich zu ma-
chen. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Thorsten Schick 
Florian Braun 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Rainer Matheisen 
Marcel Hafke 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Antrag 
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Drucksache 17/11178 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

* * * 
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Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 14.01.2021 
49. Sitzung (öffentlich)  
 
 
 Technologische und soziale Innovationen zusammendenken – Social Entre-

peneurship nachhaltig fördern und stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11178 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Thorsten Schick: Eingangsstatements der Anzuhörenden sind nicht 
vorgesehen. Ich schlage daher vor, dass die Fraktionen mit ihren Fragen beginnen. 
Sie dürfen dann auf die gestellten Fragen antworten. Da uns Herr Bolte-Richter diesen 
Antrag serviert hat, möchte ich ihn fragen, ob er die Runde eröffnen möchte. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Das möchte ich sehr gern, Herr Vorsitzender. – Auch 
vonseiten der Fraktion der Grünen herzlichen Dank an die Sachverständigen für die 
Einbringung ihres Sachverstands in Form der schriftlichen Stellungnahmen, die uns 
zur Verfügung stehen. 

Ich würde gern in der ersten Runde Herrn Grothaus und Herrn Preuß bitten, noch ein-
mal darzustellen, wo genau die spezifischen Förderbedarfe von Sozialunternehmen, 
von Social Entrepreneurship liegen, die in der bisherigen Förderlandschaft nicht abge-
bildet werden, und was andere Länder besser machen und was wir besser machen 
können, um Nordrhein-Westfalen zu einem attraktiveren Standort für Gründungen aus 
diesem Bereich zu machen.  

Auch wenn ich aufgrund der schriftlichen Stellungnahmen noch nicht sicher bin, ob 
das ein angemessenes Gegensatzpaar ist, möchte ich dennoch Frau Hentzschel und 
Herrn Wagner – weil Sie beide in Ihren Stellungnahmen betont haben, dass die bishe-
rigen Programme für soziale Unternehmen bereits offenstehen – zumindest fragen, ob 
Sie der Meinung sind, dass wir mit der bisherigen Förderlandschaft gut aufgestellt sind 
und in diesem Bereich nicht noch einmal gesonderte Strukturen und gesonderte Pro-
gramme aufbauen müssen, und wenn ja, warum Sie dieser Meinung sind.  

Rainer Matheisen (FDP): Ganz herzlichen Dank auch im Namen der FDP-Fraktion 
an die Sachverständigen für Ihre Stellungnahmen zu diesem wichtigen Thema und 
dafür, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, uns für ergänzende Fragen zur Verfügung 
zu stehen. 

Ich habe als Erstes eine Frage an Frau Hentzschel. Dem Antrag liegt die Annahme 
zugrunde, dass es für Sozialunternehmen schwieriger als für andere Unternehmen ist, 
Fremdkapital zu erhalten. Es wäre interessant zu wissen, ob dies aus der Sicht der 
NRW.BANK aus der Praxis zu bestätigen ist. Unterscheidet sich der Anteil der abge-
lehnten Finanzierungsanfragen bei Sozialunternehmen und bei anderen Unterneh-
men? Unterscheidet sich der Anteil der gescheiterten Startups bei Sozialunternehmen 
und anderen Startups? 
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Dann habe ich eine Frage an Herrn Wagner. In Ihrer Stellungnahme gehen Sie auf 
eine Weiterbildung zum Thema Social Entrepreneurship des Ministeriums für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie ein. Können Sie noch genauer erläu-
tern, welche Erkenntnisse für Ihre Arbeit Sie aus der Schulung mitgenommen haben 
und warum Sie die Schulung allen Treibern des Startup-Ökosystems empfehlen? Was 
könnte man eventuell noch ergänzen? Welche Inhalte sollten bei einer weiteren Fort-
entwicklung aufgegriffen werden? 

René Schneider (SPD): Zunächst auch vonseiten der SPD-Fraktion herzlichen Dank 
dafür, dass Sie heute hier sind bzw. auf den Bildschirmen zugeschaltet sind und hier 
mitreden können. 

Ich habe heute Morgen die Meldung gesehen, dass Nordrhein-Westfalen stark abge-
schlagen ist, was die Förderung von Startups angeht. Das Fördervolumen betrug im 
vergangenen Jahr gerade einmal 196 Millionen Euro, ein Bruchteil im Vergleich zu der 
Förderung in Berlin, wo die Startups mit 3,1 Milliarden Euro ausgestattet worden sind. 
Selbst in Bayern beträgt die Förderung für die Startups insgesamt noch 1,5 Milliarden 
Euro. Insofern ist in diesem Land doch nicht alles Gold, was glänzt, was die Startups 
angeht.  

Aber wir schauen ja heute ganz genau hin beim Social Entrepreneurship. Ich würde 
das Problem gern systematisch angehen und die Sozialunternehmen nach dem Krite-
rium aufgliedern, dass von Beginn an eine Rendite zu erwarten ist; das ist wahrschein-
lich der sehr viel einfachere Fall. Allerdings ist das – das wäre die erste Frage an Frau 
Hentzschel – nicht unbedingt absehbar, wenn ich die Ausführungen in den Stellung-
nahmen richtig verstanden habe, da die Mechanismen, die bei Social Entrepreneur-
ship eine Rolle spielen, durchaus andere sind als bei – wenn ich sie einmal so nennen 
darf – normalen Startups.  

Daher möchte ich Frau Hentzschel fragen, ob es Schulungen für Mitarbeiter im Hin-
blick auf die unterschiedlichen Mechanismen gibt bzw. wie man sich auf die Beratung 
und auf die Förderung vorbereitet. Ferner möchte ich wissen, was Sie mit absehbar 
unrentablen Startups im Bereich des Social Entrepreneurships tun, ob solche Projekte 
gleich in die „Ablage P“ wandern. 

In der Stellungnahme von Herrn Wagner vom Startercenter Wuppertal-Solingen habe 
ich gelesen, dass am Anfang alle gleich beraten werden und dann erst die spezielle 
Beratung beim Social Entrepreneurship beginnt, weil Sozialunternehmen tatsächlich 
anders sind. In diesem Zusammenhang wurden die Stichworte Finanzierung, Wettbe-
werbe, Vernetzung genannt. Ich möchte Sie bitten, Beispiele zu nennen und ein biss-
chen konkreter zu sagen, was in diesen drei Bereichen so speziell ist und worauf man 
insoweit achten muss. 

Diese Fragen betreffen die Schiene der Startups mit einer zu erwartenden Rendite. 
Die folgenden zwei Fragen beziehen sich auf die Bereiche, bei denen die Social Ent-
repreneurs von Beginn an keine Rendite erwarten. Hier stellt sich die Frage, worin der 
soziale, der gesellschaftliche Benefit dieser Unternehmen liegt.  
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In der Stellungnahme von Herrn Grothaus habe ich gelesen, dass es hier eine – so 
wörtlich – „kreative Art der Querfinanzierung“ braucht. Was heißt das? Gibt es dafür 
Beispiele? Sprechen wir in diesem Zusammenhang noch von Investoren oder spre-
chen wir in diesen Fällen von Mäzenen? 

Meine letzte Frage geht an Herrn Preuß. Sie äußern in Ihrer Stellungnahme sehr deut-
lich, dass die Finanzierungsmöglichkeiten nicht ausreichen – das übrigens nicht nur 
für Social Entrepreneurs, sondern generell. Was könnte man über den Antrag, der uns 
jetzt vorliegt, hinaus tun, damit das besser wird, nicht nur bei Social Entrepreneurship, 
sondern bei den Startups in Nordrhein-Westfalen insgesamt. 

Florian Braun (CDU): Vielen Dank an die hier anwesenden und online zugeschalteten 
Sachverständigen für die Stellungnahmen im Vorfeld und für die heutige Gesprächs-
möglichkeit. 

Eben ist schon von den Kollegen – daher greife ich das noch einmal auf – die Frage 
an Herrn Wagner gerichtet worden, inwiefern das Startercenter beratungsfähig ist im 
Hinblick auf die verschiedenen Herausforderungen von Startups, und dies auch in der 
Abgrenzung von ökonomischen Geschäftsmodellen und Social Entrepreneurs. Ferner 
ist gefragt worden, inwieweit die bisherigen Weiterbildungsmaßnahmen hilfreich ge-
wesen sind und auf welchen Gebieten es vielleicht weitere regelmäßige Schulungen 
braucht.  

Diesen Fragen der Kollegen möchte ich mich anschließen. Ich möchte sie darüber 
hinaus an Herrn Ryzkov und Frau Trenz richten, die mit ihren Einrichtungen ebenfalls 
in der Beratung unterwegs sind. Daher würde mich interessieren, wie Sie dort aufge-
stellt sind im Hinblick auf die verschiedenen Herausforderungen, denen sich ein Jung-
unternehmer gegenübersieht, was insoweit bereits an Expertise in Ihren Institutionen 
vorhanden ist, wo Sie Unterstützung erwarten und weitere Schulungen als hilfreich 
ansehen würden. 

Die zweite Frage richtet sich an Frau Hentzschel von der NRW.BANK. Sie haben in 
der Stellungnahme ausführlich beschrieben, welche unterschiedlichen Möglichkeiten 
zur Unterstützung der Finanzierung in Ihrem Haus gegeben sind, die auch, aber nicht 
ausschließlich auf Social Entrepreneurs anwendbar sind. Neben dem, was Sie als 
NRW.BANK zuletzt schon geschaffen haben – welche weiteren Programme wären aus 
Ihrer Sicht vorstellbar? Oder fehlt etwas im Portfolio, woran Sie noch arbeiten wollen, 
um Lücken zu schließen, wenn es solche Lücken aus Ihrer Sicht gibt? 

Die abschließende Frage für diese Runde richtet sich an Herrn Grothaus. Sie haben 
in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass es eine strategische Stelle für die Koordina-
tion dieser ganzen Arbeiten geben soll. Ich möchte explizit nachfragen, an welcher 
Stelle so etwas aus Ihrer Sicht notwendig wäre und was in dem Konstrukt fehlt, das 
wir in Nordrhein-Westfalen geschaffen haben. Wo konkret müsste das aufgehängt 
werden? Wer wäre dafür zuständig? 

Christian Loose (AfD): Auch von uns als AfD ein Dankeschön dafür, dass Sie hier 
sind und zuvor schriftlich Stellung genommen haben.  
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Der erste von zwei Fragenkomplexen richtet sich an Frau Hentzschel von der 
NRW.BANK. Dabei geht es darum, dass Fördergelder und Förderinstrumente generell 
sinnvoll eingesetzt werden müssen, da wir immer knappe Ressourcen haben, was das 
Geld oder die Mitarbeiterkapazitäten in der Beratung angeht. Daher möchte ich fragen, 
welcher Markt überhaupt für Sozialunternehmen besteht.  

Wir haben durch das Förderregime der letzten Jahrzehnte zahlreiche Unternehmen in 
NRW geschaffen wie Awo, Caritas oder auch Behindertenwerkstätten, um nur diesen 
Bereich beispielhaft zu nennen; es gibt zahlreiche andere, die zum Teil sogar mit Par-
teien verknüpft sind. Es gibt steuerrechtliche Vergünstigungen zum Beispiel für die 
Behindertenwerkstätten und es gibt Fördergelder aus vielen Quellen für diese anderen 
Unternehmen. Diese Unternehmen erfüllen laut eigenen Angaben gesellschaftliche 
Aufgaben. Das haben sie nicht nur in den letzten Jahren gemacht, sondern machen 
das aktuell immer noch.  

Angesichts der zahlreichen Programme, die es auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene für Sozialunternehmen bereits gibt, frage ich: Sehen Sie tatsächlich eine große 
Lücke bei Unternehmen zur Erfüllung von sozialen Aufgaben? Und wenn Sie eine sol-
che Lücke sehen, in welchen Bereichen fehlt es aktuell an entsprechenden Unterneh-
men? 

Der zweite Fragenkomplex richtet sich an Herrn Grothaus von SEND e. V. Sie arbeiten 
in Essen unter anderem mit der Social Entrepreneurship Akademie München im Rah-
men des Social Innovator Hessen zusammen. Können Sie die Gemeinsamkeiten oder 
auch die Unterschiede zwischen der privat getragenen Stiftungsakademie in München, 
die übrigens im letzten Jahr ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert hat, und dem Projekt 
der Hessischen Landesregierung, das Ende dieses Jahres auslaufen soll, skizzieren? 
Welche Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten gibt es? Warum braucht man eine 
Förderung, wenn es in München auch mit einer Stiftung sehr gut funktioniert? 

Vorsitzender Thorsten Schick: Weil die ersten Fragen wegen technischer Probleme 
bei den per Video zugeschalteten Teilnehmern nicht vollständig angekommen sind, 
muss ich auf den Beitrag von Herrn Bolte-Richter zurückkommen. Er hat an Herrn 
Grothaus und Herrn Preuß die Frage gerichtet, inwieweit besondere Förderbedarfe 
oder Lücken gesehen werden. An Frau Hentzschel und an Herrn Wagner, die gesagt 
haben, NRW sei eigentlich gut aufgestellt, erging die Bitte, diese Auffassung noch ein-
mal zu begründen oder darzulegen, wo noch Lücken sind. Ich würde sagen, Herr Bolte-
Richter, Sie sollten das noch einmal präzisieren, was ich jetzt etwas hemdsärmelig 
zusammengefasst habe. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Das brauche ich gar nicht zu präzisieren, Herr Vor-
sitzender. Das haben Sie wunderbar hemdsärmelig zusammengefasst. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Nach diesem Erfolgserlebnis wende ich mich direkt 
an Herrn Matheisen, ohne es noch einmal zu versuchen. Dann wäre meine Erfolgs-
quote heute unantastbar bei 100 %. Sie hatten zwei Fragen an Frau Hentzschel und 
an Herrn Wagner zur Kapitalbeschaffung. Präzisieren Sie es bitte noch einmal. 
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Rainer Matheisen (FDP): Es ging in erster Linie darum – das war die Frage an Frau 
Hentzschel –, ob es zutrifft, dass es die Sozialunternehmen schwerer haben als an-
dere Startups, an Fremdkapital heranzukommen, und ob sich der Anteil der abgelehn-
ten Finanzierungsanfragen bei diesen Gruppen unterscheidet. 

Die weitere Frage hat Herr Braun schon entsprechend aufgegriffen. Daher brauche ich 
sie nicht zu wiederholen. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Dann darf ich die Sachverständigen in der Reihen-
folge, in der sie auf dem Tableau aufgeführt sind, um die Beantwortung der Fragen 
bitten.  

Sebastian Grothaus (Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e. V.): Ich 
möchte ein kurzes persönliches Statement vorausschicken, warum es so wichtig und 
richtig ist, dass wir alle hier zusammensitzen.  

Wenn wir über Social Entrepreneurship, soziale Innovationen und Sozialunternehmen 
reden, sprechen wir vor allem über Menschen. Es handelt sich um Menschen, die et-
was riskieren, die etwas aufbauen, die etwas Nachhaltiges aufbauen wollen, die zum 
Teil jahrelang ihre persönlichen Ambitionen zurückstecken in dem Wissen, dass sie 
mit dem, was sie tun, nicht reich werden, und die leider sehr oft auch sehr selbstaus-
beuterisch agieren.  

Wofür tun sie das alles? – Damit es uns allen besser geht. Das sind Unternehmen, 
Organisationen, die aufgebaut werden, um gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
begegnen. Das ist die Motivation dahinter. Deswegen finde ich es großartig, dass das 
in diesem Rahmen besprochen wird. An dieser Stelle möchte ich einen herzlichen 
Dank an all diejenigen richten, die das möglich gemacht haben auf dem Weg hier hin 
und die entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet haben. 

Zu den Fragen möchte ich ein allgemeines Statement vorwegschicken. Wenn wir über 
Social Entrepreneurship reden, liegt die Schwierigkeit, das Ganze zu erklären, immer 
darin, dass das Thema so divers ist, dass die Erscheinungsformen so unterschiedlich 
sind. Wir haben zum einen hochtechnologische Startups, bei denen es sich um eine 
ganz normale GmbH mit einer sozialen Motivation dahinter handelt. Zum anderen gibt 
es Startups, die von den Finanzierungsfällen, von den Rechtsformen sehr unterschied-
lich sind. Auf Bundesebene läuft die Diskussion darüber, wie wir eine Rechtsform 
schaffen können, die darauf wirklich passt. Denn viele Unternehmen liegen genau da-
zwischen. Für die einen ist es vielleicht zu unternehmerisch und für die anderen ist es 
finanziell nicht attraktiv genug.  

Nutznießer sind häufig benachteiligte Personen und Zielgruppen, die von den Produk-
ten oder Dienstleistungen dieser Unternehmen profitieren, die aber oft nicht die nötige 
Zahlungskraft haben. Das ist das, was ich in meinem Statement mit dem Begriff Quer-
finanzierung angesprochen habe; darauf komme ich gleich noch etwas ausführlicher 
zurück. 

In Bezug auf die Sozialunternehmen können wir auch nicht von einer bestimmten 
Branche reden. Solche Unternehmen sind in vielen Branchen tätig. Weil der Bereich 
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der Sozialunternehmen so divers ist und es so viele Anknüpfungspunkte in Richtung 
Wirtschaft, in Richtung Sozialwirtschaft und in Richtung Zivilgesellschaft, teilweise in 
die Politik hinein gibt, ist es so schwierig, das Thema Sozialunternehmen zu erklären. 
Es handelt sich um einen Bereich, in dem man deshalb auch nicht sagen kann „one 
size fits all“. Die jeweiligen Lösungen sind sehr schwer zu finden. 

Zu der Frage, wo ich spezifische Förderbedarfe für Sozialunternehmen, für Social En-
trepreneurship sehe. Ich habe in meinem Statement angedeutet, dass es eine Koordi-
nation geben sollte, weil es viele verschiedene Anknüpfungspunkte gibt, weil die einen 
eher in Richtung Hightech gehen, während andere eher den Mittelstand als Zielgruppe 
haben und noch andere stark in Systeme eingreifen, was die Sozialwirtschaft angeht, 
zum Beispiel in die Pflege. Das Ganze miteinander zu verbinden und damit aufzuzei-
gen, dass wir über einen wirklich förderungswürdigen Bereich reden, ist die Schwie-
rigkeit.  

Das ist etwas, was auf Landesebene, meine ich, sehr gut implementiert werden kann. 
Das ist auch das, was in Hessen mit dem Social Innovator implementiert worden ist. 
Dort gibt es eine zentrale Koordinationsstelle, die die Fäden knüpft und dafür sorgt, 
dass soziale Unternehmensgründungen eine größere Chance auf Erfolg haben. 

Grundsätzlich sage ich ganz lapidar: Sozialunternehmen lösen gesellschaftliche Her-
ausforderungen viel effizienter, schneller und einfacher, als es der Staat je könnte. Das 
ist der Charme des unternehmerischen Handelns dabei. 

Dementsprechend gibt es spezifische Förderbedarfe. Bei allen Anlaufstellen muss das 
nötige Verständnis für diese Unternehmensgründungen vorhanden sein. In dieser Be-
ziehung ist bereits vieles geschehen, was die Ausbildung bei den Startercentern an-
geht. Ich muss allerdings einräumen, dass ich persönlich dabei nicht involviert war. 
Dazu kann Frau Trenz etwas mehr sagen, die das Ganze mit dem Impact Hub durch-
geführt hat. Zu der Frage, inwiefern das im Alltag bereits implementiert ist, kann ich 
auch relativ wenig sagen. Das ist aber auf jeden Fall ein sehr guter Schritt. 

Ähnlich gute Schritte sind bereits in Richtung NRW.BANK unternommen worden. Das 
habe ich in der schriftlichen Stellungnahme dargestellt. 

Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass das Verständnis in der Breite noch nicht 
da ist. Herr Schneider, Sie sprachen von erwarteter oder nicht erwarteter Rendite. Das 
ist die Frage, die im Bereich des Social Entrepreneurships nicht zählt. Die gesellschaft-
liche Rendite ist das Ziel des Ganzen, das Geschäftsmodell ist lediglich die Grundlage 
dafür. Im Vergleich zu einem ganz normalen Unternehmen bestehen für ein Sozialun-
ternehmen erschwerte Bedingungen. Sozialunternehmer haben mehrere Rucksäcke 
zu tragen. Das heißt, sie sind wirkungsorientiert. Bei jeder Entscheidung, die man trifft, 
muss man schauen, ist die Wirkung auch die, die ich erzielen möchte.  

Nutznießer oder Zielkunden sind nicht immer die zahlungskräftigsten Zielpersonen. Da 
muss halt eine Querfinanzierung her. Das kann in einer neuen Rechtsform geschehen, 
indem Gemeinnützigkeit und Nichtgemeinnützigkeit miteinander kombiniert werden, 
das kann durch andere Hilfsmittel passieren. In anderen Fällen – ich nenne das Bei-
spiel Ecosia – besteht ein ganz normales Geschäftsmodell, aber ein Teil ist darauf 
gerichtet, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erzeugen, was dann aber logischer-
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weise zulasten der finanziellen Rendite und der finanziellen Nachhaltigkeit geht. Das 
heißt, wir reden fast nie von exitgetriebenen Sozialunternehmen, was natürlich auch 
wieder die Finanzierungsbedingungen erschwert, weil es die Attraktivität mindert, 
wenn das Messkriterium die rein finanzielle Rendite ist. 

Wo sind die spezifischen Förderbedarfe? – Das Ganze muss verstanden werden, das 
Ganze muss koordiniert werden in die verschiedenen Bereiche hinein, damit Sozial-
unternehmer die Förderung erhalten, die sie verdienen. 

Das Thema der Non-Profits und der Querfinanzierung habe ich angesprochen. Die 
koordinative Stelle, es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten, wie das aussehen 
könnte. Wichtig ist, dass es einen zentralen Ansprechpartner gibt, der das koordiniert. 
Wir reden jetzt nicht nur von Startups, sondern wir reden auch von etablierten Unter-
nehmen, die, wenn sie eine soziale Innovation etablieren wollen, systemisch denken. 
Es bedarf dieser Stelle, die das Ganze in die verschiedenen Bereiche hinein – Wirt-
schaft, Sozialwirtschaft, Zivilgesellschaft – koordiniert, die Ansprechpartner ist, die die 
Gründer*innen aufnimmt und nach ihren Bedarfen fördert. 

Noch kurz zu dem Unterschied zwischen Social-Entrepreneurship-Akademie und ei-
nem Landesförderprogramm. Die Akademie ist eine Einrichtung, die Sozialunterneh-
mer*innen aufnimmt und in spezifischen Skills schult, und das andere ist ein Landes-
förderprogramm, das die Koordination zu den anderen Ressourcen und Stakeholdern, 
die ich gerade genannt habe, übernimmt und gestaltet. 

Ingrid Hentzschel (NRW.BANK): Vielen Dank für die vielen Fragen. Ich werde ver-
suchen, sie möglichst vollständig zu beantworten. Erforderlichenfalls stehe ich natür-
lich für Nachfragen zur Verfügung. 

Zunächst ganz grundsätzlich zu der Frage, warum sich die NRW.BANK mit Sozialun-
ternehmen beschäftigt. Ich persönlich leite die Abteilung Hausbanken- und Förderneh-
merberatung, bin also für die Beratung und den Vertrieb unserer Produkte zuständig. 
Wir haben uns in den letzten zwei Jahren insbesondere der Gruppe der Sozialunter-
nehmen gewidmet, weil auch durch die Aktivitäten der Akteure, die hier vertreten sind, 
sichtbar wird, dass die Sozialunternehmen ein wichtiger Impulsgeber für soziale Inno-
vationen und für neue Themen sein können, die gerade in der jetzigen Entwicklung, 
bei der die Nachhaltigkeit eine zunehmende Bedeutung hat und in der sich auch Un-
ternehmen umstellen, nicht nur unter dem gesellschaftlichen und sozialen, sondern 
auch unter dem ökologischen Aspekt eine immer größere Rolle für unsere gesell-
schaftliche Entwicklung, aber auch für die Entwicklung der Wirtschaftsunternehmen 
spielen. Die Verbindung von gesellschaftlichen Zwecken, gesellschaftlichen Mehrwer-
ten mit unternehmerischem Handeln ist sicherlich auch ein wichtiger Impuls für die 
weitere Entwicklung der gesamten Wirtschaft. Der gesellschaftliche Mehrwert – Herr 
Grothaus hat es gerade gesagt – ist in diesem Zusammenhang für uns sehr wichtig. 

Es wurde am Anfang gesagt, ich als Vertreterin der NRW.BANK sei hier gewisserma-
ßen als Gegenpart zu Herrn Wagner; ich weiß, so haben Sie es nicht gemeint. Aber 
so verstehen wir uns definitiv nicht. Wir verstehen uns von Anfang an als Partner der 
verschiedenen Akteure. So haben wir in den letzten zwei Jahren unser Netzwerk 
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immer weiter ausgebaut zu SEND e. V., zu Impact Hubs, zu Social Impact Hubs und 
zu den Startercentern, um unsere Kenntnisse über Sozialunternehmen zu vertiefen 
und zu prüfen, was wir tun können und wie wir unsere Förderung für diese Bereiche 
öffnen können. 

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich zunächst die Frage, ob ein neues För-
derprogramm sinnvoll wäre. Ich gebe zu, ich bin nicht so begeistert, wenn man für jede 
Zielgruppe ein neues Förderprogramm zu machen versucht. Denn ich kann Ihnen sa-
gen, auch der Vertrieb der Förderprogramme – Sie wissen, wir arbeiten bei den Fremd-
kapitalprogrammen über die Hausbanken – ist nicht so ganz einfach. Dabei müssen 
natürlich auch die Hausbanken eingebunden werden. In der heutigen Zeit, in der es 
zunehmend um eine Standardisierung und Vereinfachung der Prozesse geht, ist das 
nicht sehr hilfreich. Also haben wir uns gefragt, was wir mit unseren bestehenden Pro-
grammen tun können und wie wir diese für die Besonderheiten eines Sozialunterneh-
mens öffnen können. 

Herr Grothaus hat gerade gesagt, dass dieser Bereich sehr divers ist. Ja, er ist sehr 
divers. Wir als NRW.BANK und insbesondere die Hausbanken, die die Anträge auf-
nehmen, freuen sich, wenn das Unternehmen für einen Kredit eine Kapitaldienstfähig-
keit hat. Das ist nicht immer so einfach zu sehen, wenn das Sozialunternehmen nicht 
unbedingt Gewinn, sondern den Impact oder den gesellschaftlichen Mehrwert an-
strebt, der für eine Bank sehr schwer zu messen ist. Nichtsdestotrotz, wenn das Un-
ternehmen ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell hat, können wir auch über 
eine Kreditfinanzierung sprechen. Wir wollen unsere Programme insbesondere im 
Gründungsbereich für diesen Bereich öffnen, damit eine Förderung möglich wird. Aber 
noch einmal: Wir haben das Hausbankprinzip und es geht um einen Kredit.  

Ich glaube, wenn wir die Besonderheiten der Sozialunternehmen sehen, müssen wir 
berücksichtigen, dass es unterschiedliche Quellen der Finanzierung gibt. Es können 
Zuschüsse sein, es kann ein Stiftungskapital sein, es können Beiträge sein oder  
Crowdfunding. Daher wollen wir diese Besonderheiten weiter kennenlernen und un-
sere Programme anpassen und öffnen oder explizit dafür entwickeln. Das haben wir 
im Herbst letzten Jahres gemacht, indem wir das Programm NRW.MicroCrowd aufge-
legt haben. Auch die KfW hat in ihrer Analyse deutlich gemacht, dass es häufig um 
kleine Beträge von 25.000 bis 50.000 Euro geht, die Gründer zunächst benötigen. Die-
sem Bedürfnis wollen wir Rechnung tragen. 

Meine tiefe Überzeugung ist, dass wir noch einmal einen Schritt zurück gehen müssen, 
um die Sozialunternehmen nicht nur besser zu verstehen, sondern sie auch im Hinblick 
darauf zu schulen, wie sie sich entwickeln können und wie sie ihre unternehmerische 
Seite so gestalten können, dass der Zugang zu Fremdkapital erleichtert wird. Wir ha-
ben zum Beispiel dem Impact Hub in Essen, dem damaligen Social Impact Hub in 
Bonn und insbesondere den Startercentern immer wieder angeboten – das machen 
wir auch –, Schulungsveranstaltungen und Coachings für die Unternehmen durchzu-
führen, aber auch für das in Nordrhein-Westfalen bestehende Netzwerk.  

Im Sommer sind mithilfe des Wirtschaftsministeriums die Startercenter, die regional 
sehr gut vertreten sind und die Ansprechpartner für Gründer auch von Sozialunterneh-
men sind, im Rahmen einer Schulung darauf hingewiesen worden, dass man sich der 
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Besonderheiten von Sozialunternehmen bewusst sein muss. Ferner ging es um die 
Frage, auf welche Weise Sozialunternehmen auf dem Weg zu einem Kredit und auf 
dem Weg, ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, unterstützt 
werden können. Dafür haben wir ein Beratungsangebot entwickelt, das sich Finanzie-
rungsbegleitung nennt, bei dem wir auch die Sozialunternehmen ein bisschen bei der 
Hand nehmen und mit dem Blick des Bankers auf die Unterlagen und auf die Ge-
schäftsmodelle schauen. Dies gibt uns die Möglichkeit zu sagen, daran müssen wir 
noch arbeiten, bevor es zur Hausbank geht. Auf diese Weise kann dazu beigetragen 
werden, die Finanzierungsbereitschaft zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit einer 
Ablehnung zu reduzieren. Darin sehen wir auch einen wichtigen Beitrag der 
NRW.BANK.  

Zu einer Statistik bezüglich der Ablehnungsquote kann sich die NRW.BANK nicht äu-
ßern, weil ihr die Zahlen von den Hausbanken nicht bekannt sind. Ich hielte es für 
wichtig, dass das Beratungsangebot – damit agieren wir in Zusammenarbeit mit den 
Strukturen, Multiplikatoren und Akteuren in Nordrhein-Westfalen – von Sozialunter-
nehmen stärker in Anspruch genommen wird. Auf dieser Ebene können wir Hilfe leis-
ten.  

Deshalb wollen wir in dieses Netzwerk hinein. Es wurde gefragt, was es schon alles 
gibt. Ich glaube, die Startercenter sind ein sehr guter Anlaufpunkt. Es gibt in den Re-
gionen einige Aktivitäten. Wir haben etwa in dem Projekt greenhouse.ruhr der Wirt-
schaftsförderung Dortmund mitgearbeitet. Herr Grothaus ist auch immer in vielen An-
gelegenheiten unterwegs. Wir sollten an diesem Netzwerk andocken und das Be-
wusstsein für das Sozialunternehmertum und dessen Bedeutung für die gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Entwicklung fördern. Daran wollen wir arbeiten. 

Vorhin wurde die Frage gestellt, ob das alles schon fertig ist. Ich wollte in der Stellung-
nahme nicht sagen, dass alles schon fertig ist. Aber wir haben sehr gute Grundlagen, 
um mit unserem bestehenden Netzwerk das Thema weiter zu vertiefen. Wir haben die 
Digital Hubs, wir haben die NRW-Innovationspartner, wir haben die Kammern, wir ha-
ben die Wirtschaftsförderung. Ich bin mir nicht sicher, ob eine weitere Institution einen 
wirklichen Mehrwert darstellen würde. Ich plädiere dafür, dass wir über die Schulungen 
mithilfe dieser breiten Akteurslandschaft in Nordrhein-Westfalen das Thema weiter vo-
ranbringen. 

Zu der Frage nach einer Lücke in dem bestehenden Markt. Ja, es gibt ganz viele Lü-
cken, gerade auch für Sozialunternehmen. Aber ich glaube, diese Verbindung von un-
ternehmerischem Handeln, privatwirtschaftlichem Handeln und der Stiftung eines ge-
sellschaftlichen Nutzens ist ein weiterer Impulsgeber, um neue Geschäftsmodelle, 
neue Technologien oder auch neue soziale Instrumente zu entwickeln, die für die Un-
ternehmen und für die Gesellschaft Fortschritt bringen. Ehrlich gesagt, der Markt ist 
da. Sonst würden wir auch hier nicht sitzen. Der Markt ist da. Ich habe das in den 
letzten zwei Jahren sehr stark beobachtet. Es kommen auch immer mehr junge Leute, 
die in diese Richtung gehen wollen. 

Das ist eine Überlegung, die ich immer wieder habe: Die Verbindung zwischen Sozi-
alunternehmen, Social Entrepreneurs und etablierten mittelständischen Unternehmen 
bietet noch sehr viel Potenzial für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. 
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Wir haben in Nordrhein-Westfalen bereits eine ganze Reihe von Aktionen unter der 
Überschrift „Startup meets Mittelstand“ durchgeführt. Das sind aber auch Netzwerkthe-
men, das sind Projekte. Wir sollten mit den Akteuren weiter daran arbeiten, Sozialun-
ternehmen durch die Schulung und die individuelle Begleitung zu finanzfähigen Ge-
schäftsmodellen zu führen und gleichzeitig die Verbindung zum Mittelstand, zu den 
etablierten Unternehmen herzustellen. Das sind inhaltliche Aufgaben, bei denen wir 
als NRW.BANK uns als Teil des Netzwerks einbringen können. Insofern sehe ich die 
Förderlandschaft immer wieder auch in der Bewegung. Das ist nicht heute abgeschlos-
sen. Diese Bewegung zusammen mit den Akteuren, würde ich sagen, macht großen 
Sinn. Wir werden das gern unterstützen. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Unterstützung haben Sie auch von Frau Trenz be-
kommen, die zumindest bei den letzten Sätzen fleißig genickt hat.  

Ulrike Trenz (Impact Hub Ruhrgebiet GmbH): Das Nicken kann ich um zwei, drei 
Punkte ergänzen. Einmal finde ich es wichtig, dass wir Social Enterprises als Treiber 
von Innovationen sehen, wenn es um Wirtschaft und Nachhaltigkeit und darum geht, 
wie wir unsere Wirtschaft verändern möchten, damit sie gesellschaftlichen und ökolo-
gischen Herausforderungen gerecht wird. Dabei können Social Enterprises in der Ge-
samtwirtschaft eine Rolle spielen. 

Des Weiteren finde ich das wichtig, was Frau Hentzschel gesagt hat. Dabei geht es 
um die Verbindung von etablierten Unternehmen und Social Enterprises. Ich glaube, 
darin liegt Potenzial. Das macht man auch in der – ich will es einmal so nennen – 
herkömmlichen Startup-Szene. Ich finde, dass Social Enterprises hierzu einen guten 
Beitrag leisten können. 

Wenn wir von Social Enterprises sprechen, liegt die wichtigste Unterscheidung zu an-
deren Unternehmen darin, dass es zwar ein Profitmodell wie bei einem herkömmlichen 
Unternehmen geben kann, dass es aber auch eine Wirkungsorientiertheit an der Ge-
sellschaft, an der Ökologie gibt. In dieser Beziehung dürfen noch Hausaufgaben ge-
macht werden, sowohl bei jedem einzelnen Unternehmen als auch in der Szene. Es 
geht um die Frage, wie wir hinsichtlich der Förderungswürdigkeit differenzieren kön-
nen, wenn wir ein Unternehmen nicht allein an Zahlen, am Profit messen. Wie können 
wir die gesellschaftliche Wirkung dem gegenüberstellen? Ich glaube, das ist förde-
rungswürdig auch mit Blick auf die gesamte Wirtschaft.  

Dementsprechend kann man ein Social Enterprise von einem herkömmlichen Startup 
vielleicht unter dem Gesichtspunkt unterscheiden, dass es eine andere Wachstums-
geschwindigkeit impliziert. Bei Social Enterprises ist möglicherweise mehr organisches 
Wachstum an der Tagesordnung als das schnelle Skalieren und Investieren und das 
typische Durchstarten. 

Allgemein stimme ich auch der Aussage zu, dass eine Sensibilisierung bei denjenigen 
erforderlich ist, die Gründer beraten. Es gibt einige Akteure, die bereits gut informiert 
sind. Wir als Impact Hub haben beispielsweise Startercenter gefördert, also die Men-
schen, die die Startups und Gründer beraten. Dort haben wir im Auftrag der Landes-
regierung so etwas wie ein „Train the trainer“-Programm durchgeführt. Danach gibt es 
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weiterhin Nachfrage. Wir veranstalten weiterhin solche Workshops. Bei Menschen, die 
Gründer betreuen, ist eine entsprechende Nachfrage vorhanden. Das kann ich sowohl 
für NRW als auch in Bezug auf die Situation auf Bundesebene bestätigen. 

Wenn wir uns Social Enterprises ansehen, ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass Geis-
teswissenschaftler, die man vielleicht für eine Gründung interessieren könnte, eher 
durch eine Gründung im Bereich Social Enterprises angesprochen werden könnten. 
Hierdurch könnten Geisteswissenschaftler auf die Idee gebracht werden, dass auch 
sie ein Unternehmen gründen können und dafür nicht Wirtschaftswissenschaft studiert 
haben müssen. 

Nicht zu verkennen ist auch, dass etwa 50 % der Gründungen im Bereich Social Enter-
prises von Frauen initiiert werden. Ich finde es wichtig, dass wir das weiter fördern. 
Vielleicht kann sich die herkömmliche Gründerszene hiervon eine Scheibe abschnei-
den. Wir müssen schauen, wie wir die Frauenquote auch in anderen Bereichen der 
Gründerszene pushen können. 

Abschließend ist es mir wichtig zu sagen, dass es verschiedene Dimensionen gibt, 
wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen. Wir können nicht für alle Unternehmen im Be-
reich der Social Accendees sagen, dass sie gleichermaßen nachhaltig sind. Wir sollten 
darauf schauen, dass wir eine Metrik entwickeln, um dies einzuschätzen. Wichtig ist, 
dass jedes Unternehmen, egal welche Größe es aufweist, versteht, dass es in puncto 
ökologische, aber auch soziale Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft Verantwortung 
trägt. Das ist wichtig und dabei könnten die Social Enterprises Treiber sein. 

Ich schließe mich der Auffassung an, dass wir nicht immer das ganze Bild neu malen 
oder alles neu erfinden müssen. Wir haben eine solide Basis in Nordrhein-Westfalen, 
auf der aufgebaut werden kann. Ich bin aktives Szene-Mitglied, wenn man so möchte, 
und kann sagen, da geht was. Aber es geht auch noch mehr. Grundstrukturen, Orte, 
Netzwerke, Symbiosen schaffen – ich fände es wichtig, dass das gemacht wird. Dabei 
sollten wir in die Frühphase schauen, weil die Wachstumsperiode eines Social Enter-
prises vielleicht länger dauert als bei einem herkömmlichen Startup. 

(Aufgrund von Unterbrechungen bei der Tonübertragung ist eine lückenlose Wie-
dergabe der Äußerungen des folgenden Sachverständigen nicht möglich. Fehlende 
Passagen sind mit drei Punkten gekennzeichnet.) 

Ivan Ryzkov (Digital Innovation Düsseldorf/Rheinland GmbH; per Video zuge-
schaltet): Ich bin heute stellvertretend für Herrn Dr. Gaida da. Das ist mein Kollege 
beim Düsseldorfer Hub. Ich selbst bin Vorstand beim Bonner Digital Hub. Wir sind in 
dem Hub-Netzwerk miteinander verbunden und vertreten die Städte und die … zu die-
sen digitalen Gründungsthemen. 

Es ist ein spannendes Thema heute, das auch unsere Praxis betrifft. Wir haben näm-
lich im Digital Hub im Beratungsgeschäft bei uns auch Social Entrepreneurs und Grün-
der, die vielleicht noch nicht genau wissen, ob sich ihr Unternehmen eher in Richtung 
Gemeinnützigkeit oder in die marktwirtschaftliche Richtung entwickelt. Nicht selten hat 
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man es mit einem Geschäftsmodell zu tun, das an sich einen hohen gesellschaftlichen 
Mehrwert stiftet …  

Unter dem Strich können wir eigentlich nur sagen, in der täglichen Praxis im Bera-
tungsgeschäft mit den Gründern sehen wir aktuell keinen großen Bedarf, für Social 
Entrepreneurs parallele Strukturen aufzubauen. Wir freuen uns, wenn wir im Rahmen 
der Digital-Hub-Initiativen auch solche Gründungen durch Beratung begleiten dürfen, 
wenn ich zumindest für die Region Bonn sprechen darf. Die Digital-Hub-Initiativen sind 
als ein rot-grünes Projekt gestartet. Wir werden jetzt durch das Wirtschaftsministerium 
gefördert. Ich denke, es wird mittlerweile parteiübergreifend so gesehen, dass die Un-
terstützung der Social Entrepreneurs in bestehenden Strukturen durchaus gut – das 
ist auch unsere Wahrnehmung – geleistet werden kann. 

Das wäre mein Beitrag. Wenn es noch konkrete Fragen zur Zusammenarbeit mit den 
Digital Hubs zu diesem Thema gibt, stehe ich gern zur Verfügung. 

Sven Wagner (Startercenter NRW Wuppertal-Solingen): Auch von mir ein herzli-
ches Dankeschön für die Einladung zur Anhörung zu diesem spannenden Thema. Ich 
vertrete das Startercenter Wuppertal, Remscheid und Solingen. Die Remscheider sind 
auch mit dabei, haben aber noch kein eigenes Beratungsbüro. Das übernehmen wir 
zurzeit, es befindet sich aber im Aufbau. Wir sehen uns also als bergisches Starter-
center neben den beiden Metropolen Köln und Düsseldorf und unterhalb der Metro-
polregion Ruhr. 

Wir sind über Frau Trenz zu dem Thema gekommen, über die Weiterbildung zum 
Social Entrepreneurship Coach. Deswegen gehe ich zunächst auf die erste Frage ein: 
Wie war diese Weiterbildung? – Sie war extrem wichtig, denn zuvor hatten wir, wie ich 
auch in meiner Stellungnahme geschrieben habe, die Einschätzung, dass wir die Start-
ups immer gleich behandeln, indem wir uns die persönlichen Geschichten über die 
Ziele der Gründer anhören. Einen vorgefertigten Weg gibt es nicht.  

Wir als Standort Solingen haben vor vielen Jahren entschieden, neben dem klassi-
schen Beratungsprogramm, das wir Startercenter machen, auch ein innovatives Bera-
tungsprogramm aufzubauen. Neben einem Coworking Space und mittlerweile einem 
zweiten haben wir ein Acceleration-Programm aufgebaut, wie es auch die Digital Hubs 
haben, und beraten mit den Strukturen des Startercenter auch innovative Startups. 
Dort schauen wir erst einmal auf die Idee an sich und versuchen den Menschen zu 
helfen, ein Geschäftsmodell aus der Idee zu entwickeln. Das kann sowohl sozia-
ler/nachhaltiger als auch klassischer Natur sein. 

Wir haben in den letzten zwei Jahren zehn soziale/nachhaltige Startups betreut. In der 
Betreuung gab es nicht immer genügend Anknüpfungspunkte. Die Schulung hat dabei 
geholfen, erst einmal ein Netzwerk zum SEND e. V., zum Impact Hub aufzubauen, wo 
wir die Startups dann auch hinschicken und sagen, bitte vernetzte dich in diese Rich-
tung; das ist extrem wichtig. Auch die persönliche Vernetzung zu den anderen Akteu-
ren in der Startup-Szene in diesem Bereich hat vorher gefehlt. Persönliche Kontakte 
gibt es immer mal wieder. Mit Herrn Bartel bin ich schon seit langem bekannt, aller-
dings nicht durch den SEND e. V. Das heißt, der SEND e. V. und der Social Impact 
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Hub waren für uns sehr wichtige neue Vernetzungen, die sich aus dieser Schulung 
ergeben haben. 

Ferner haben wir Tools kennengelernt, wie wir auch in unsere normale Beratung das 
soziale Thema ein bisschen stärker einbringen können. So versuchen wir auch – in 
Anführungszeichen – klassische Startups daraufhin zu hinterfragen, ob es ein soziales 
Thema gibt oder ob das klassische, auf Profit ausgerichtete Geschäftsmodell mit ei-
nem sozialen Impact noch ein bisschen runder gestaltet werden kann. Da geht es am 
Ende vielleicht auch nur darum, dass man sagt, ich stelle einen Teil meiner Einnahmen 
für soziale Projekte zur Verfügung. Wir haben durch die Schulung gelernt, dass wir 
auch die Startups, die nicht sozial ausgerichtet sind, einfach einmal mit dem Social 
Impact konfrontieren. Das hat uns die Schulung gelehrt und gezeigt. 

Damit gehe ich zu der zweiten Frage über. Sie betraf die Unterschiede, die im Bereich 
Finanzierung, Netzwerk und Wettbewerbe bestehen. Zur Finanzierung hat die 
NRW.BANK schon sehr viel gesagt. Es ist natürlich schwierig, einen klassischen Kredit 
für eine soziale Gründung zu bekommen. Das ist bei uns auch aufgeschlagen. Wir 
arbeiten eher mit lokalen Banken zusammen. Das war schwierig bis unmöglich. Wenn 
wir soziale Startups speziell fördern wollen, plädiere ich auf jeden Fall für mehr Offen-
heit bei der Unterstützung dieser Startups und für die Bereitstellung entsprechender 
Fördermittel oder Kredite. 

Es ist natürlich auch schwer, Business Angels in diesem Bereich zu finden. Denn die 
Business Angels, die wir kennen und mit denen wir zusammenarbeiten, sind sehr von 
Innovation und von der Hoffnung getrieben, das große Geld zu machen. Das muss 
man einfach sagen. In unserer Region gibt es bisher keinen Business Angel, der auf 
das Thema Social Entrepreneurship eingestiegen wäre. Es wäre schön, wenn sich in 
dieser Beziehung eine Vernetzung in NRW und über NRW hinaus ergeben könnte. 
Das würde den Startups neue Wege eröffnen. 

Zum Thema Netzwerk: Alle Startups vernetzen sich auf einer fachlichen Ebene. Wenn 
es in unserem Bereich gerade nur ein soziales Startup gibt, mit wem wollen wir das 
vernetzen? Es kann sich in unserer Region nur mit sich selbst vernetzen. In dieser 
Beziehung war es wichtig, dass wir über die Schulung neue Netzwerke kennengelernt 
haben, sodass wir diese Gründer gewissermaßen in ihre Peergroup schicken können. 
Denn es ist schon wichtig, dass diese sich mit Gleichgesinnten austauschen können. 
Das fehlte uns vorher völlig. 

Der KMU-Zugang ist immer noch schwierig, weil sich die KMU relativ wenig mit diesen 
Themen beschäftigen. Wir haben es seit 2017 so gemacht, dass wir bei unserem ei-
genen Pitch-Event, dem berg-pitch, außerhalb der Konkurrenz ein soziales Startup mit 
auf die Bühne holen. Das heißt, wir haben bei den letzten vier Pitch-Events vier soziale 
Startups auf die Bühne gebracht, wovon eines mittlerweile über die NRW-Roadshow 
des Wirtschaftsministeriums bis ins Finale gekommen ist. 

Dann wurde noch die Frage gestellt, ob das Startercenter überhaupt fähig ist, sich in 
der Beratung dieser Unterschiede anzunehmen. Ich kann jetzt nur für unsere Region 
sprechen: Ja, das sind wir, auch dank der Schulung, vielleicht auch deshalb, weil wir 
uns als Vorreiter in der Startercenter-Szene sehen und auch neue Wege gehen. Aber 
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ich merke es in ganz NRW, wenn man sich mit anderen Startercentern austauscht, 
dass auch dort ein Weg eingeschlagen wird weg von dem Konzept der ausschließli-
chen Businessplanberatung.  

Trotzdem muss man sagen, nichts ist jetzt schon fertig. Es muss weiter ausgebaut 
werden. Die Forderung, die Startercenter auch insoweit weiter zu unterstützen und zu 
überlegen, inwieweit dort Weiterbildung stattfinden kann, richtet sich primär an die Lan-
desregierung und an den Landtag. Es ist uns extrem wichtig, in dieser Beziehung im-
mer auf dem neuesten Stand zu bleiben.  

Daher habe ich in der schriftlichen Stellungnahme zum Ausdruck gebracht, dass die 
Weiterbildung zum Thema Social Entrepreneurship sehr gut war. Aber niemand von 
uns konnte in vier Tagen ein komplettes Studium vollenden. Inputmäßig war das ge-
fühlt teilweise so. Das heißt, man konnte sich Angebote nach der eigenen Interessen-
lage herauspicken. Ich bin sehr froh, wenn zusammen mit dem Social Impact Hub ein 
Follow-up und weitere Maßnahmen aufgebaut werden. 

Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass ich in der schriftlichen Stellungnahme zum 
Ausdruck gebracht habe, dass ich es schön finde, dass in NRW nicht alles schlecht ist 
und dass wir gerade im Hinblick auf Startup-Netzwerke schon ganz gut aufgestellt 
sind. Natürlich gibt es überall Lücken. Das betrifft das von mir beschriebene Thema 
Social Entrepreneurship in der Weiterbildung in der Breite. Man möge also bitte in die 
Startercenter und in die Hubs hineingehen und dort Fachleute dafür ausbilden. Das 
wäre eine hervorragende Initiative. Dann braucht man auch keine neue Hub-Land-
schaft. Denn ich finde, mit den Hubs und mit den Startercentern hat man bereits eine 
große Zahl von Anlaufstellen für innovative Gründungen in NRW. 

Was die Landschaft an sich angeht, ist es so, dass in den Metropolen mehr Aktivitäten 
zu verzeichnen sind als in den eher ländlich geprägten Regionen. Wenn man den Wirt-
schaftsstandort NRW insgesamt betrachtet – wir kommen nun einmal aus dem Bereich 
der Wirtschaftsförderung –, macht es Sinn, immer auch daran zu denken, welche An-
laufstellen man in den ländlichen Gebieten ausbauen könnte, um so über ganz NRW 
eine flächendeckende gute Infrastruktur im Startup-Bereich zu haben. – Das war‘s von 
mir. Ich freue mich, wenn es weitere Fragen gibt.  

Steffen Preuß (Icho systems GmbH): Vielleicht kurz zur Vorstellung: Warum bin ich 
hier? Was machen wir bei Icho Systems? – Wir haben 2015/2016 aus der Hochschule 
Düsseldorf heraus unser Vorhaben gestartet, Menschen mit kognitiven und motori-
schen Beeinträchtigungen zu fördern. Daraus ist unsere Firma Icho Systems entstan-
den. Wir entwickeln intelligente, smarte Therapiemittel vorwiegend für den Bereich der 
Altenpflege bei Demenz oder auch für schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen, 
Kinder, Jugendliche, aber auch für die Eingliederungshilfe. 

Wir sind im Jahr 2019 durch die EU-Kommission als eines der zehn innovativsten  
Startups in ganz Europa ausgezeichnet worden. Das war für uns eine Überraschung, 
weil wir in diesem internationalen Kontext festgestellt haben, wo stehen wir, wo stehen 
wir auch in der Finanzierung und wo sind die anderen Startups wie beispielsweise Too 
Good To Go. Hierbei handelt es sich um ein Startup, das eine App gegen Lebens-
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mittelverschwendung entwickelt hat und das kürzlich noch einmal 25 Millionen US-
Dollar für die Skalierung und die Internationalisierung bekommen hat. 

An mich wurde die Frage gerichtet, was eigentlich in der Startup-Landschaft fehlt. Auch 
ich glaube, dass die aktuelle Hub-, Lab- und Inkubatorstruktur sehr gut ausgestattet ist 
in der Hinsicht, dass sie überall verfügbar ist. Aber genau das, was ein soziales Startup 
ausmacht, diese Diversität, wird hierdurch noch nicht aufgefangen.  

Das ist genau das, was beschrieben wurde. Wenn ich als einziges Sozialunternehmen 
in diesem Inkubator bin, dann besteht natürlich durch die Mentoren und durch die Trai-
ner vor Ort die Möglichkeit, verschiedene Themen aufzufangen und mich über die 
Rechtsform oder Steuermodelle zu informieren. Aber es fehlt der ganz entscheidende 
Faktor der Vernetzung zu anderen Startups.  

Denn was macht ein Startup erfolgreich? – Gehen wir einmal davon aus, dass die 
Gründer alle motiviert sind und für ihre Idee brennen. Was ihnen fehlt, ist natürlich die 
Finanzierung, ganz klar, aber es ist vor allem das Netzwerk, weil man eine gute Idee 
auch bei einer sehr viel geringeren Finanzierung durch ein gutes Netzwerk nach vorn 
bringen kann. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle einfach Kapazitäten schaffen und 
die vorhandene Struktur ausbauen müssen, um das zu gewährleisten, was Frau  
Hentzschel gesagt hat. Denn was geschieht in Phase 2? 

Wir sind im Jahr 2016 in einer Kohorte des Social Impact Labs in Duisburg gestartet. 
Dieses Lab gibt es übrigens nicht mehr. Es gibt jetzt Antropia; das ist eine Initiative, 
die durch die Otto Beisheim Stiftung gefördert wird. Aber es ist nicht mehr das Social 
Impact Lab; hier ist ein wichtiger Knotenpunkt verloren gegangen. Auf unserer im Jahr 
2016 gestarteten Reise sind viele spannende Social Startups verloren gegangen, die 
eine sehr gute und sehr erfolgreiche erste Phase durchlebt haben und auf lokaler und 
regionaler Ebene Wirkungsmodelle geschaffen haben, die wahnsinnig überzeugend 
waren. Das war kein monetärer Gewinn; aber wenn man diese Lebensgeschichten 
verfolgen konnte, bei denen Eltern oder alten Menschen geholfen oder gegen Alters-
armut gekämpft wurde, ist es sehr schade, dass diese Modelle auch aufgrund der feh-
lenden Förderung nicht weiter existieren können. 

Frau Hentzschel, Sie haben das sehr schön zusammengefasst: Wenn es Anknüp-
fungspunkte gibt, aus diesen Modellen vielleicht sogar ein Geschäftsmodell zu entwi-
ckeln, das skalierungsfähig ist und nicht lokal oder regional auf einen Raum begrenzt 
bleiben muss, dann haben wir hier plötzlich einen ganz interessanten Motor, um ge-
sellschaftliche Probleme zu beheben. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir viel 
stärker ansetzen können und müssen.  

In diesem Punkt müssen auch die Social Entrepreneurs beraten werden: Wie kann ich 
aus meinem Modell der sozialen Wirkung auch ein Geschäftsmodell machen, bei dem 
ich vielleicht nicht profitorientiert arbeite, aber zumindest so viel erlöse, dass ich mich 
selbst am Leben halten kann, ohne dass ich auf eine Stiftung, auf Fördermittel oder 
sonst was angewiesen bin; denn die laufen aus. Wenn ich kontinuierlich der Aufgabe 
hinterherlaufe, mein nächstes Jahr zu finanzieren und meinen Mitarbeiterstab zu hal-
ten, bin ich nicht in der Lage, an dem zu arbeiten, worum es wirklich geht. 
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Genauso wenig finde ich hochqualifizierte Leute, die mein Vorhaben unterstützen. Ich 
glaube, diese Komponente ist genauso erfolgsentscheidend wie ein erfolgreiches 
Gründerteam. Denn irgendwann geht es nicht mehr zu zweit, zu dritt oder zu viert. Man 
muss vielleicht mit zehn oder zwölf oder noch mehr Leuten arbeiten. Wenn man Leute 
gewinnen will, die nicht nur in ihrer jeweiligen Lebensphase etwas machen wollen, was 
sozial motiviert ist, sondern die auch etwas machen wollen, wovon sie ihre Familie 
ernähren können, dann müssen Social Startups so viel erwirtschaften, dass dieser 
Mitarbeiterstamm gehalten und ausgebaut werden kann.  

Das ist meines Erachtens ganz wichtig. Denn sonst hat man in einem Social Startup 
immer einen lustigen Haufen Studenten, die vielleicht bis Mitte 30 in diesem Startup 
arbeiten können. Aber irgendwann müssen hochqualifizierte, intelligente junge Leute 
die Reißleine ziehen, weil sie auf der Basis, soziale Arbeit zu leisten, einfach keine 
Familie gründen können. 

In diesem Sinne meine auch ich, das Netzwerk, das wir haben, ist gut. Egal wohin ich 
gehe, ob ich nach Essen, nach Wuppertal oder nach Köln gehe, es gibt eine Anlauf-
stelle, bei der ich mich orientieren und Fragen stellen kann. Wenn vor Ort auch das 
soziale Netzwerk besteht und ausgebaut ist, dann bin ich, glaube ich, genau in dem 
richtigen Modus, mich als Startup weiterentwickeln und an dem Thema arbeiten zu 
können, wie andere erfolgreiche Social Startups die Phase 2 geschafft haben. Wenn 
ich den Kontakt zu diesen Social Startups nicht bekomme, weil sie entweder zu weit 
weg sind oder kein Ansprechpartner vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass ich mit meinem Modell scheitere, sehr hoch.  

Aber dafür müssen Kapazitäten geschaffen werden, weil die Anfragen bei den Social 
Hubs und Impact Hubs und was es nicht alles gibt sehr zahlreich sind. Es ist eine sehr 
hohe Gründungsbereitschaft vorhanden. Wir bekommen das immer nur ausschnitt-
weise mit, wenn wir versuchen, mit Kontaktpersonen zu sprechen, und diese sagen, 
sorry, wir arbeiten gerade die zweite und die dritte Kohorte durch; wir haben so viele 
Bewerbungen, dass wir Interessenten aussortieren müssen. – Schade! Warum aus-
sortieren? Warum nicht mehr zulassen? Das ist eigentlich der Drive, den wir entwickeln 
müssen. 

Zu der nächsten Frage, weil ich so ein bisschen über diese Finanzierungsmöglichkei-
ten gerade hier in NRW die Stirn runzele: Viele Sachen funktionieren gut, gerade in 
der Frühphase. Die NRW.BANK ist zum Beispiel Gesellschafter bei uns durch eines 
der Programme mit NRW.SeedCap. Das war sehr unbürokratisch, das hat sehr schnell 
funktioniert, das ist wirklich toll. Aber was ist auch hier mit Phase 2?  

Wir denken immer nur an den ersten Kick-off, an den ersten Start. Das, was sehr gut 
funktioniert, ist eine Finanzierung bis, sage ich mal, 500.000 Euro. Da gibt es den 
Hightech-Gründerfonds in Bonn, der genau in dieser Größenordnung der Erstfinanzie-
rung arbeiten kann. Es gibt weitere Finanzierungsmöglichkeiten wie den Seed-Fonds 
der Stadt Dortmund. Solche Einrichtungen haben aber einen öffentlichen Auftrag, so-
dass eine Gründung etwa in Duisburg nicht gefördert werden kann und man nach Dort-
mund gehen muss und dabei vielleicht auch wichtige Mitarbeiter verliert. Warum gibt 
es keinen Seed-Fonds in Duisburg? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1267 

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 14.01.2021 
49. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Ich glaube, bis 50.000 Euro, 100.000 Euro, 500.000 Euro, 800.000 Euro, was wirklich 
schon viel Geld ist, ist die Infrastruktur nicht schlecht, ja gut und funktioniert in Bezug 
auf die Business Angels, soweit Startups gewinnorientiert arbeiten. Was aber viel 
schwieriger wird, ist die Phase 2. Wir haben eine sehr große Lücke im mittleren Be-
reich. Eine Summe von 4 bis 5 Millionen Euro bekommt man wiederum gut; das ist 
Venture Capital, über das man ganz konkret sprechen kann.  

Aber was ist mit einer Art Zwischenfinanzierung, einer Wachstumsfinanzierung nach 
der Markteinführung in dem Bereich von 1 bis 1,5 Millionen Euro? Das ist ein bisschen 
zu groß für Business Angels, das ist ein bisschen zu groß für die bestehenden Pro-
gramme. Weil der Hightech-Gründerfonds nur bis 500.000 Euro finanzieren kann, kann 
er auf der zweiten Ebene quasi keine Finanzierung machen. Man ist aber trotzdem 
noch zu klein für viele Venture-Capital-Fonds, die nach Software as a service sowie 
schnell und hoch skalierbaren Geschäftsmodellen suchen.  

Beispielsweise wir als ein Unternehmen, das ein Hardwareprodukt mit Software und 
mit Plattform entwickelt, stehen in dieser Beziehung vor einer ganz anderen Heraus-
forderung. Ich möchte nicht sagen, dass wir groß jammern. Uns geht es verhältnismä-
ßig gut, nicht nur weil wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben und auch hoch-
vernetzt sind. Aber auch wir merken, dieser Zwischenschritt ist sehr schwierig für uns. 
Woher kommen die Business Angels, woher kommen die Finanzierungsmöglichkeiten 
in Bezug auf diese Zwischenfinanzierung?  

Wenn ich ganz ehrlich bin: Legt man einmal ein Discounted-Cashflow-Modell an die 
Umsätze aus dem letzten, sehr stark durch Corona geprägten Jahr an, dann ist das 
einfach wahnsinnig unattraktiv für den klassischen Venture-Capital-Geber, weil die 
Skalierungsmöglichkeiten auch bei uns nicht so groß sind; denn auch wir arbeiten so-
zialorientiert. Wir produzieren am Standort Deutschland. Wir arbeiten in NRW mit vie-
len Lieferanten zusammen. Die Platinen, die wir für unsere Hardware fertigen, sind in 
einem sehr nachhaltigen Verfahren hergestellt. Mehr als 95 % der Ätzstoffe für die 
Platinenherstellung werden recycelt. Das macht die Platine ungefähr doppelt so teuer. 
Aber das ist ein wichtiger Aspekt für uns. Nicht jeder teilt diese Werte, aber es muss 
noch sehr viel mehr von denen geben, die das tun. Die gibt es in der Anfangsphase 
durch Fördermittel und Finanzierungsmöglichkeiten mit einem öffentlichen Auftrag. 
Wenn es aber dann rein gewinnorientiert wird, wird es mit der Finanzierung sehr 
schwierig.  

Ich glaube, da können wir noch ein bisschen nachlegen und bestehende Programme 
einfach weiter öffnen, um diese Durststrecke in der Mitte irgendwie aufzufangen. Wenn 
man bereits in eine bestimmte Größenordnung gelangt ist, alles ab 3 Millionen Euro, 
so blöd das klingt, wird wieder einfach. Man muss sich vergegenwärtigen, über welche 
Summen man da spricht. Das sind vielleicht auch nicht die Summen, die im sozialen 
Bereich sehr schnell erreicht werden. Das ist uns absolut bewusst. Wir kennen Start-
ups, die soziale Geschäftsmodelle haben, die jetzt gerade nach 200.000 oder 
300.000 Euro suchen. Die haben aber auch Schwierigkeiten, an geeignete Business 
Angels zu kommen. Es sind eher Stiftungen, die über Vitamin B mit hineingehen oder 
einen Sparringspartner zum Beispiel für die NRW.BANK darstellen, um Programme 
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wie SeedCap zu ermöglichen. Das geht halt nicht allein. Hierbei braucht es Finanzie-
rungspartner, was ich auch nachvollziehen kann. 

Ich könnte zu diesem Thema noch sehr viel länger ausführen. Aber ich glaube, ich 
habe meine zwei oder drei wesentlichen Punkte deutlich gemacht. Ich stehe natürlich 
sehr gern für weitere Fragen zur Verfügung. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Die Sachverständigen haben mehrfach darauf hin-
gewiesen, dass sie für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Jetzt mache ich mal den 
Spielverderber: Es ist 16:45 Uhr. Um 17:15 Uhr beginnt die nächste Ausschusssitzung. 
So gesehen hätten wir noch eine halbe Stunde zur Verfügung; das Problem ist aber, 
dass die Tische noch desinfiziert werden müssen. Ich bitte darum, konzentriert zu fra-
gen und auf den Punkt zu antworten. – Herr Bolte-Richter, bitte schön. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich habe zwei Punkte, Herr Vorsitzender. Der Minis-
ter, der für diesen Bereich zuständig ist, Herr Pinkwart, hat im Zusammenhang mit der 
„Neuen Gründerzeit“ zum Ausdruck gebracht, dass NRW attraktivster Standort für 
Social Entrepreneurs werden soll.  

(Zuruf von der CDU) 

– Das sowieso, aber auch für diesen Bereich. Vor Herrn Pinkwart ist ja kein Superlativ 
sicher. Deswegen ist NRW auch in diesem Bereich super. – Hierzu stelle ich die Frage 
an Herrn Grothaus: Wie steht NRW im Ländervergleich da und ist NRW in dieser Be-
ziehung tatsächlich schon auf Platz 1? 

Ich möchte eine weitere Frage an Herrn Wagner richten. Sie hatten am Ende Ihres 
Beitrags die ländlichen Regionen angesprochen. Was können wir tun, um in ländlichen 
Regionen diesen Bereich voranzubringen? 

Christian Loose (AfD): Ich möchte eine Frage an Frau Hentzschel von der 
NRW.BANK richten. Eine Studie des Failure Institutes aus dem Jahr 2017 – allerdings 
für das Land Mexiko – kommt zu dem Ergebnis, dass ein Großteil der Sozialunterneh-
men innerhalb der ersten fünf Jahre scheitert. Nach dieser Studie sind knapp 85 % der 
Unternehmen in den ersten fünf Jahren gescheitert. Herr Preuß hat angesprochen, 
dass sehr viele Unternehmen scheitern, was schade ist, weil dann der gesellschaftli-
che Effekt weg ist.  

Deshalb eine kurze Frage: Wie beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns 
von Sozialunternehmen für Deutschland oder die EU im Vergleich zu den Ergebnissen 
der Studie für Mexiko? Schätzen Sie das ähnlich ein? Wie ist Ihre Sicht? Sie haben ja 
die Kenntnisse über die Business Cases, die Unternehmen bzw. über die Banken und 
können das vielleicht besser einschätzen. 

Rainer Matheisen (FDP): Der Kollege von der SPD hat mit der Nennung von Ver-
gleichszahlen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, eine Debatte begonnen. Zu die-
sen Zahlen wüsste ich gern die Quelle. 
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Ich möchte aber eine Frage an Herrn Grothaus richten. Wir reden jetzt nicht über einen 
Schlussstand, sondern darüber, dass es die Politik insgesamt – ich möchte gar nicht 
parteipolitisch werden – womöglich jahrzehntelang verschlafen hat, sich mit dem 
Thema Unternehmertum und Existenzgründung zu beschäftigen. Wie beurteilen Sie 
denn die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen drei oder jetzt bald 
vier Jahren seit dem Regierungswechsel? 

Sebastian Grothaus (Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e. V.): Ich 
bemühe mich um eine pointierte Antwort. Ist NRW für sozial und ökologisch orientierte 
Gründerteams der attraktivste Standort? – Nein, ganz klares Nein. Wir müssen bei der 
ganzen Diskussion schon unterscheiden zwischen herkömmlichen, nicht sozial oder 
ökologisch motivierten Gründungen und dem Social Entrepreneurship. Die Unter-
schiede haben wir vorhin schon zu erklären versucht. 

Ich finde, es tut sich in der allgemeinen Gründerlandschaft Gutes. Viele Sachen sind 
gut auf den Weg gebracht worden. Ich mag das Gründerstipendium, auch wenn es an 
der Umsetzung hier und da wohl noch hapert. Ich mag auch die Schritte, die etwa 
durch die NRW.BANK und die Ausbildung bei den Startercentern eingeleitet worden 
sind. Ein Anfang ist gemacht, aber wir sind noch weit davon entfernt, das immense 
Potenzial adäquat zu erschließen.  

Soziale Innovationen haben dort den besten Boden, wo gesellschaftliche Herausfor-
derungen auf eine gute Infrastruktur, auf eine gute Gründerförderung treffen. Wir ha-
ben hier in NRW jede Menge gesellschaftliche Herausforderungen. In Anbetracht des-
sen ist das, was getan wird, noch viel zu wenig. Es ist bei weitem nicht der attraktivste 
Standort – vor allem mit Blick auf einige Bundesländer, die einige Schritte vorange-
gangen sind. Social Economy Berlin ist das Förderprogramm in Berlin, einmal abge-
sehen davon, dass Berlin startupmäßig schon traditionell ganz weit vorn liegt. Dort 
passiert richtig viel. Den Social Innovator Hessen haben wir schon angesprochen.  

Wir haben gemerkt, die Szene wächst auch in Nordrhein-Westfalen. Es gibt eine jähr-
liche Umfrage, den Social Entrepreneurship Monitor. In den vorläufigen Umfrageer-
gebnissen, die mir vorliegen, sehen wir ganz klar, dass da noch einige Defizite sind. 
Also erste Schritte sind gemacht, ja, aber wir sind noch weit davon entfernt, der attrak-
tivste Standort zu sein, so wie es Herr Minister Pinkwart in der „Neuen Gründerzeit“ 
unter Punkt 9 auch formuliert hat. 

Sven Wagner (Startercenter NRW Wuppertal-Solingen): Ich wurde gefragt, was 
man in ländlichen Räumen noch tun könnte. Kurz und knapp: Orte der Veränderung 
schaffen. Damit meine ich insbesondere Coworking Spaces. Das Land Rheinland-
Pfalz fördert im Rahmen eines großen Förderprogramms den Aufbau ländlicher 
Coworking Spaces im gesamten Land. Das wäre ein schönes Thema auch für NRW. 
Denn an diesen Orten der Veränderung, der Vernetzung treffen sich junge Menschen 
und kommen auf Innovationen, egal ob sozial oder gewinnorientiert ausgerichtet. 

Das Zweite ist, die Startercenter aufrechtzuerhalten. Wir sind über Jahre von Solingen 
nach Remscheid gefahren und haben dort Sprechstunden angeboten. Das funktioniert 
in anderen Regionen auch ganz gut. Das könnte man natürlich ausbauen. 
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Vorsitzender Thorsten Schick: Herr Loose hatte an Frau Hentzschel und die 
NRW.BANK die Frage nach dem Überleben der Startup-Unternehmen gestellt. 

Ingrid Hentzschel (NRW.BANK): Ich kann Ihnen leider keine Einschätzung dazu ge-
ben. Wir oder jedenfalls ich habe eine solche Statistik nicht. Wir wollen die Social Ent-
repreneurs in Nordrhein-Westfalen zusammen mit unseren Partnern durch unsere Be-
ratung und durch Finanzierungsprodukte unterstützen, damit das Gründungsgesche-
hen erfolgreich fortgeführt werden kann. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Ich möchte 
mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Das Ganze wird jetzt in ein Protokoll gegossen, 
das auch Ihnen zur Verfügung stehen wird. Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie 
in Coronazeiten den Weg zu uns gefunden haben bzw. sich zu Hause mit den Tücken 
der Technik, die wir am Anfang erlebt haben, auseinandergesetzt, die Probleme gelöst 
und uns mit Ihrem Wissen bereichert haben. Auch an Sie ein großes Dankeschön. 

gez. Thorsten Schick 
Vorsitzender 

Anlage 
18.01.2021/22.01.2021 
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A 20 – Social Entrepreneurship-14.01.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme aus Sicht des Bergischen Startercenter, Standort Solingen 

zur o.g. Anhörung. 

  

Zu der Anfrage beziehen wir wie folgt Stellung: 

 

Ausgangslage:  

Das Startercenter dient als grundlegende Anlaufstelle für alle Gründerinnen und Gründer in 

NRW. Dabei helfen wir den Gründungswilligen insbesondere in der Frühphase im Aufbau ihrer Idee. 

Dazu gibt es diverse Angebote, von der Einführungsveranstaltung, was Gründung überhaupt bedeu-

tet, bis hin zu Spezialthemen wie Crowdfunding, etc. Zudem treiben wir in Solingen seit 2016 eine 

Strategie voran, die unser Startercenter mit modernen Angeboten für Startups erweitert. Mit der Er-

öffnung des ersten kommunalen Coworking Space und Startup Inkubator in der Region sowie als 

Initiator des größten Startup Event im Bergischen Land (berg-pitch) sind wir zum wichtigen Be-

standteil des regionalen Startup Ökosystem geworden. Dadurch erhalten wir Kontakt zu vielen Star-

tups, beraten diese und kennen deren Anforderungen. 

 

In unserer Beratung behandeln wir grundsätzlich alle Startups gleich, egal aus welchem Bereich o-

der Branche diese kommen. Unser Anliegen ist es, aus den Ideen tragfähige Geschäftsmodelle 

Gründer- und Technologiezentrum · Grünewalder Straße 29 - 31 · 42657 Solingen 

 
Landtag Nordrhein-Westfaten 
 
Postfach 10 11 43 
 
40002 Düsseldorf 

  Datum 

    06.01.2021 

GRÜNDER- UND TECHNOLOGIEZENTRUM  
SOLINGEN GMBH & CO. KG  
Geschäftsführung 
Grünewalder Straße 29 - 31 
Fon: 0212 2494 - 0 
Mobil: 0151 151 845 39 

Herr Sven Anders Wagner 
sven.wagner@solingen.de 

17

STELLUNGNAHME

17/3431
A20



 

- 2 - 

zu entwickeln. Dabei spielt es im ersten Schritt keine ausschlaggebende Rolle, ob es sich um 

ein ökonomisch oder ein sozial ausgerichtetes Startup handelt.   

Im darauffolgenden Beratungsprozess haben wir durch die Betreuung einiger sozialer Startups fest-

gestellt, dass es Unterschiede gibt. Sei es bei der Finanzierung, den passenden Wettbewerben oder 

auch der passenden Vernetzungen. 

 

Aktuelle Situation:  

Eigenständig fördern wir bereits seit 2017 selber im Rahmen unseres berg-pitches soziale Grün-

dungen aus unserer Region, indem wir Ihnen eine Bühne verschaffen. In den letzten Pitch-Events 

haben wir jeweils ein soziales Startup (Between the line, Max Camp,  Sports for charity, Trixxit) ihre 

Idee präsentieren lassen. Dieses hat zu einer guten Vernetzung in die Unternehmerschaft und zu 

Investoren geführt. 

 

In unserer Beratung können wir durch die im Sommer 2020 angebotene Weiterbildung “Social Ent-

repreneurship” des Referates V B 3 des Ministerium für Wirtschaft, innovation, digitalisierung und 

Energie des Landes Nordrhein-Westfalen soziale Startups besser unterstützen. Neben der Vernet-

zung zu wichtigen Akteuren, wie dem Social Impact Hub, Fase oder dem Send e.V., haben wir neues 

Wissen/neue Sichtweisen für unsere Beratung erhalten. 

 

So berücksichtigen wir seit der Weiterbildung bei der Erarbeitung des Geschäftsmodells 

das Sustainable Business Model Canvas, um auch nicht-sozialen Gründungen die Frage nach 

dem “social Impact” mit auf den Weg zu geben. Somit fördern wir, dass sich auch technische/digi-

tale Startups ohne soziale Ausrichtung damit beschäftigen, welchen sozialen Beitrag sie leisten 

können. 

 

Auch können wir jetzt sozialen Startups durch die persönlichen Kontakte zum Send e.V, Fase oder 

dem Impact Hub Ruhr helfen, die richtigen Ansprechpartner zu finden.  

 

Zudem sind wir seit dem Start der DWNRW Hubs mit dem Digihub Düsseldorf gut vernetzt und ha-

ben dort Ansprechpartner*innen, die uns und den von uns betreuten Startups vielfältig weiterhelfen 

können. Darüber hinaus gibt es über das DWNRW-Programm das „Accelerate NRW“ Netzwerk, wel-

ches alle Acceleratoren-Programme, egal mit welcher fachlichen Ausrichtung, miteinander vernetzt. 

Daher können wir auch dort das Thema Social Entrepreneurship bei Bedarf einbringen. 

 

Eine darüberhinausgehende zusätzliche Hub-Landschaft (Punkt III.Unterpunkt 6), neben den 

Startercentern, DWNRW-Hubs und Social Impact Hubs, sehen wir als nicht zielführend an. Es sollte 
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die o.g. Weiterbildung allen Treibern des Startup-Ökosystems bereitgestellt werden und ein NRW-

weites Netz an Social-Entrepreneurship-Choaches in den bestehenden Einrichtungen aufgebaut 

werden. Zudem wäre auch eine Vertiefung der ersten Weiterbildung sehr wichtig, um den Teilneh-

mern dauerhaft neues Wissen zum Thema Social Entrepreneurship bereit zu stellen. Eine einmalige 

Schulung reicht bei einem so wichtigen Thema nicht aus.  

 

Die Bereitstellung von Fördermitteln und Programmen (Punkt III. Unterpunkte 3 und 4),  für soziale 

Startups unterstützen wir. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass neben dem „Social Impact“ 

auch immer der Grad der Innovation berücksichtigt wird. Eine Einbindung in bestehende Pro-

gramme, wie z.B dem Gründerstipendium, ist sinnvoll, da dort bereits ausgiebige Erfahrungen in der 

Bewertung der Ideen vorliegen.  

 

Auf die weiteren Punkte können wir keine Stellung beziehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sven Anders Wagner 

Prokurist 
 
 



 
Förderberatung & Kundenbetreuung 
Ingrid Hentzschel 
Abteilungsleiterin 
Hausbanken- und Fördernehmerberatung 
 

 

... 
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Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation  
am 14. Januar 2021 
 
Thema „Technologisch und soziale Innovationen zusammendenken –  

Social Entrepreneurship nachhaltig fördern und stärken“  
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
 
Stellungnahme der NRW.BANK 
 
 
Sozialunternehmen sind wichtige Treiber für soziale Innovationen und Nachhaltigkeit. 
 
Sozialunternehmen haben eine wichtige Rolle bei der Bewältigung sozialer, ökologischer 
und gesellschaftlicher Herausforderungen in Deutschland und auch in NRW. Durch die 
Verbindung unternehmerischer Ansätze mit gesellschaftlichen Anliegen entstehen soziale 
und ökologische Innovationen. Sozialunternehmen sind Impulsgeber beispielsweise für den 
Einsatz technologischer Möglichkeiten für soziale Ziele oder für die Entwicklung 
nachhaltiger Geschäftsmodelle zum Klimaschutz und zur Erhöhung von 
Ressourceneffizienz. Damit leisten Sozialunternehmen - zumeist junge und innovative 
Unternehmen - auch einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer 
Gesellschaft. 
 
NRW.BANK unterstützt mit Förderprogrammen. 
 
Die NRW.BANK hat ihre Aktivitäten mit Blick auf soziales Unternehmertum in den letzten 
Jahren verstärkt. Sie hat ausgewählte Förderprogramme grundsätzlich für sozial orientierte 
Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform geöffnet. Dazu gehören das 
Breitenprogramm „NRW.BANK.Universalkredit“, aber auch das Programm „NRW.BANK. 
Digitalisierung und Innovation“ sowie die Spezialprogramme „NRW.BANK.Effizienzkredit“ 
und „NRW.BANK.Elektromobilität“. Voraussetzung für die Finanzierung ist ein 
wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell. Die Fremdkapitalprogramme der NRW.BANK 
werden im Hausbankenverfahren angeboten. 
 
Für Sozialunternehmen, die häufig Gründer oder junge Unternehmen sind, stehen auch das 
in Zusammenarbeit mit den Startercentern angebotene „NRW.Mikrodarlehen“ sowie das 
im September 2020 gestartete Programm „NRW.MicroCrowd“ zur Verfügung. Bei dem in 
Kooperation mit der digitalen Plattform Startnext angebotenen Programm stehen 
insbesondere kleine Sozialunternehmen im Fokus, deren Geschäftsmodell (noch) nicht für 
eine Bankenfinanzierung geeignet ist. Vorteilhaft ist hier die Kombination 
besicherungsfreier Förderdarlehen mit Crowdfunding-Mitteln, die nicht zurückzuzahlen 
sind.  
In der aktuellen Corona-Pandemie stehen Sozialunternehmen zusätzlich die speziellen 
Förderprogramme „NRW.BANK.Infrastruktur Corona“ und „NRW.BANK.Gemeinnützige 
Organisationen“ zur Verfügung.  
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Beratung für Sozialunternehmen ist wichtiger Beitrag der NRW.BANK. 
 
Aufgrund der Besonderheiten von Sozialunternehmen (keine reine Gewinnorientierung, 
sozialer oder ökologischer Impact als Unternehmensziel) spielen öffentliche Zuschüsse und 
Unterstützungen eine wichtige Rolle. Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen bietet die 
NRW.BANK allen Sozialunternehmen eine individuelle Beratung über bestehende 
öffentliche Förderprogramme, inklusive Zuschüsse und weiterer Förderinitiativen an.  
 
Darüber hinaus erhalten Sozialunternehmen auch fachliche Unterstützung und Beratung 
zur Finanzierbarkeit ihrer Geschäftsmodelle. Mit dem „Blick einer Bank“ geben die 
FörderberaterInnen konkrete Rückmeldung zu Business- und Finanzierungsplänen, um 
insbesondere jungen und innovativen Unternehmen den Zugang zu einer Bankfinanzierung 
zu erleichtern. Mit dem Beratungsprodukt „Finanzierungsbegleitung“ bietet die 
NRW.BANK Sozialunternehmen über einen längeren Zeitraum gezielte Unterstützung bei 
der Entwicklung des Unternehmens, der Stärkung ihres Geschäftsmodells und ihrer 
möglichen Finanzierbarkeit durch Banken an. 
 
Weitere Aktivitäten in Netzwerken der Region, des Landes und des Bundes 
 
Die NRW.BANK versteht sich als Partner des Sozialunternehmertums und unterstützt 
regionale Initiativen und Netzwerke. Dazu gehören Sponsorings von Social Impact Pitch-
Veranstaltungen, die bereits zweimalige Unterstützung und aktive Teilnahme am 
internationalen Climathon (Ideenwettbewerb mit Fokus Klimaschutz) des Impact Hubs Ruhr 
oder auch unser Coaching im Rahmen des greenhouse.ruhr-Programms der 
Wirtschaftsförderung Dortmund. Wir arbeiten darüber hinaus eng mit den Startercentern in 
der Beratung zusammen und bieten Workshops für Sozialunternehmen an.  
 
Die NRW.BANK möchte ihren Zugang zu innovativen und jungen Sozialunternehmen 
weiter ausbauen und durch die Vernetzung mit relevanten Initiativen ihre 
Unterstützungsmöglichkeiten weiterentwickeln. Im Rahmen einer Fördermitgliedschaft mit 
dem bundesweiten Netzwerk SEND e.V. wird sie ihre Sichtbarkeit als Förderbank und 
Unterstützung von sozial orientierten Unternehmen vertiefen. Zugleich unterstützt die 
NRW.BANK die weitere Entwicklung des sozialen Unternehmertums in dem bestehenden, 
gut ausgebauten Netzwerk der DigiHubs, der Kompetenzzentren KI.NRW und 
Creative.NRW sowie auch des CSR.digital. Ein inhaltlicher Fokus soll dabei auch auf die 
Vernetzung von Sozialunternehmen und Mittelstand sowie die Verbindung von sozialer 
und ökologischer Nachhaltigkeit und Unternehmertum gelegt werden. 
 



Steffen Preuß 
icho systems gmbh 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei meine Stellungnahme zur oben aufgeführten Anhörung. 

 
Stellungnahme icho systems GmbH – Steffen Preuß 
Die bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten sind bereits für klassisch-gewinnorientierte Startups in 
NRW im nationalen und internationalen Vergleich schlecht aufgestellt und es fehlt an attraktiven 
Möglichkeiten hinsichtlich der Finanzierung in NRW zu gründen. Startup Inkubatoren und Accelerator-
Programme richten sich mit wenigen Ausnahmen vornehmlich an gewinnorientierte Gründungen, 
wodurch ein erheblicher Nachteil für Social Entrepreneurs besteht.  
 
Ein wichtiger Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen (unabhängig ob sozial oder gewinnorientiert) ist das 
richtige Netzwerk und der Kontakt zu Förderern, die zur Weiterentwicklung maßgeblich beitragen. 
Dieses Netzwerk ist weitestgehend in NRW vorhanden, jedoch bestehen nur wenige Spezialisten wie 
beispielsweise Antropia mit der Impact Factory (Duisburg) für soziales Unternehmertum. Da das 
Netzwerk häufig die regionalen Stärken durch lokale Firmenkontakte und weitere Gründer aufnimmt, 
reicht das derzeitige Angebot bei weitem nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Andere Bundesländer 
sind hier bereits sehr viel weiter und sofern man keine Abwanderung dieser Social Entrepreneurs in 
Kauf nehmen möchte, muss in diese wichtige Infrastruktur investiert werden.  
Geschäftsmodelle die einen Sozialen Mehrwert als Kern ihres Schaffens stellen, sind für die Umsetzung 
der WHO SDGs von essenzieller Bedeutung und stellen darüber hinaus einen wichtigen wirtschaftlichen 
Motor dar.  
 
Unternehmensvorstellung 
Die icho systems GmbH ist Hersteller für medizinische Produkte in der Therapie von Menschen mit 
Demenz, Schwerst-Mehrfach-Behinderung und in der Rehabilitation. Das 2018 gegründete 
Unternehmen konnte in 2020 ihr erstes Produkt, den ichó Therapieball, auf den Markt bringen. Der ichó 
Therapieball ermöglicht Betroffenen nicht nur eine höhere Lebensqualität und die Teilhabe an der 
Gesellschaft, sondern entlastet auch das Pflegepersonal. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Steffen Preuß 
 
Steffen Preuß | Geschäftsführer 
 
icho systems gmbh 
Forsthausweg 1 
47057 Duisburg 
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Statement Sebastian Grothaus zur Anhörung des Ausschusses für Digitalisierung und 
Innovation am 14.01.2021 
 
Technologische und soziale Innovationen zusammendenken – Social Entrepreneurship 
nachhaltig fördern und stärken. 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation des Landtags 
NRW, 
 
Wir stehen – auch ohne Corona-Pandemie - vor einer Vielzahl gesellschaftlicher 
Herausforderungen. Klimawandel, Kinder- und Altersarmut, Digitalisierung, Reformstau im 
Bildungssystem, Integration geflüchteter Menschen oder demografischer Wandel sind nur 
einige Beispiele mit großer Relevanz auch für NRW. Statt diesen Herausforderungen 
nachhaltig an deren Kernursache zu begegnen, wird oft den Symptomen mit Werkzeugen 
aus dem vergangen Jahrhundert begegnet. So werden Potenziale verschenkt und selten 
grundlegende gesellschaftliche Verbesserungen herbeigeführt. 
 
Social Entrepreneurship ist ein Transformationsinstrument hin zu einer lebenswerteren 
Gesellschaft. Bei Sozialunternehmen steht das Wirkungsmodell im Vordergrund, das 
Geschäftsmodell ist hierbei lediglich Mittel zum Zweck. Dies ist ein relevanter Unterschied zu 
Unternehmen, die vornehmlich gewinnorientiert agieren und ihren gesellschaftlichen 
Mehrwert z.B. durch Corporate Social Responsibility Maßnahmen umsetzen.  
 
Soziale Innovationen – mit unternehmerischen Mitteln umgesetzt und etabliert – lösen 
gesellschaftliche Probleme viel schneller und günstiger im Vergleich zu staatlichen 
Maßnahmen. Hierzu gibt es bereits zahlreiche Fallbeispiele und z.T. im Antrag erwähnten 
Studien. Im Mai 2020 stellte auch der Bundestag die Bedeutung des Sektors fest und 
beschloss eine Verstärkte Förderung Sozialer Innovationen im Rahmen der Hightech-
Strategie u.a. nach Vorgaben eines vom Hightech-Forum abgegebenen Impuls-Papiers. Und 
auf Landesebene wurde die Wichtigkeit bereits in mehreren Koalitionsverträgen 
festgehalten. 
 
Viel zu oft werden die Erfolgsaussichten sozialer Gründungen allerdings noch an rein 
finanziellen Maßstäben gemessen. Daher erhalten sie nicht die Förderungen, die ihrem 
gesellschaftlichem Mehrwert entsprechen. Dies fängt bei der Erstberatung an und zieht sich 
durch die Auswahl der weiteren Beratungs- und Finanzierungsinstrumente. Die Gründe: Zum 
einen sind die Geschäftsmodelle und Einkommensströme nicht so leicht erklärbar und 
eingängig wie bei einer reinen Produktinnovation: wer gesellschaftliche Missstände beheben 
möchte, zielt oft auf eine Gruppe von Wirkungsempfängern ohne jede Kaufkraft. Dies 
bedeutet, dass man oft eine kreative Art der Querfinanzierung benötigt und sich 
Sozialunternehmen oft aus ganz unterschiedlichen Quellen finanzieren. Zum anderen ist es 
bei Social Startups oft nicht einfach mit der Gründung an sich getan. Die Geschäftsaktivitäten 
gehen über reine Dienstleistung und Produktverkauf hinaus und bewegen sich hinein in das 
Feld systemischer Veränderungen. So prallen etwa Startups, die sich im Gesundheits- und 
Pflegebereich engagieren, schnell an die Grenzen gesetzlicher Vorgaben bei den 
Institutionen, die sie eigentlich dringend für die Zusammenarbeit und den Aufbau ihrer 
Unternehmung benötigen – Krankenkassen, Wohlfahrtseinrichtungen, Verwaltung, Politik. 
 

fernande
Parlamentspapiere



Es fehlt sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene an einer strategischer Koordination 
und klaren Zuständigkeiten für dieses Querschnittsthema. Denn systemische Veränderungen 
schafft man nicht allein, sondern nur im Verbund mit unterschiedlichsten Partnern, die ihre 
Erfahrungen und Perspektiven teilen und offen für Experimente und Veränderung sind. 
Förderer sind bislang meist private Organisationen oder auch vereinzelte Kommunen (in 
NRW z.B. Dortmund), die sich für das Thema engagieren. 
 
In NRW wurde bislang weitgehend die Chance verpasst, diesen wichtigen Trend in konkrete 
Maßnahmen umzusetzen. Zwar ist die allgemeine Infrastruktur für innovative Gründungen in 
unserem Bundesland bereits auf einem sehr guten Weg. Auch stehen sozialen Gründerteams 
oft die Teilnahme am Gründerstipendium NRW offen, was ein sehr guter Schritt ist. Ebenfalls 
wurde damit begonnen, Gründungsberater*innen der STARTERCENTER.NRW zum Thema 
Social Entrepreneurship zu schulen. Und bei den Beratungs- und Finanzierungsangeboten 
der NRW.Bank hat sich dank des engagierten Teams viel in eine sinnvolle Richtung bewegt.  
 
Vom Anspruch der in der „Neuen Gründerzeit NRW“ formulierten Zielsetzung „Für sozial und 
ökologisch orientierte Gründerteams soll Nordrhein-Westfalen als attraktivster Standort 
gelten“ sind wir dennoch bislang zu weit entfernt. Die entstandenen CSR-Angebote sind ein 
wichtiger Schritt, um etablierte profitorientierte Unternehmen für ihre gesellschaftliche 
Verantwortung zu sensibilisieren - für die Bedarfe von sozialen Gründerteams allerdings 
wenig zielführend. Und die Tatsache, dass im Beirat Digitale Wirtschaft des Landes meines 
Wissens kein Akteur aus dem Bereich sozialökologischer Unternehmen vertreten ist, belegt, 
dass in NRW noch Nachholbedarf besteht. 
 
Daher unterstütze ich die im Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen gestellten 
Forderungen nach konkreten Maßnahmen zur Stärkung der Social Entrepreneurship 
Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen.  
 
Sowohl durch die Etablierung eines dezentralen Landesförderprogramms am Beispiel des 
„Sozialinnovator Hessen“ als auch durch den Aufbau ein Sozialen Innovationszentrums 
könnte die Infrastruktur für die Entwicklung Sozialer Innovationen nachhaltig gestärkt 
werden. Als zentralen Erfolgsfaktor für die Umsetzung dieser Vorhaben ist eine Integration 
unterschiedlicher Stakeholder von großer Wichtigkeit. So sollten zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, Sozialunternehmen, Wohlfahrt, Universitäten und Wirtschaft auch Akteure 
aus öffentlicher Verwaltung und Politik in Aufbau und Umsetzung entsprechender 
Programme eingebunden werden. Neben dem Aufbau neuer Zentren gilt es auch 
bestehende Strukturen wie z.B. die Social Impact Labs, Impact Hubs sowie die kommunalen 
Social Innovation Zentren zu stärken und deren Erfahrungen in eine bedarfsgerechte 
Entwicklung eines entsprechenden Programms einfließen zu lassen. 
Es sollten auch bestehende Unterstützungsstrukturen, wie kommunale und universtitäts- 
nahe Technologie-, Innovations- und Gründerzentren, IHKs, kommunale Wirt- 
schaftsförderdezernate und Genossenschaftsverbände dabei unterstützt werden, Soziale 
Innovationen und Social Entrepreneurship als Thema in die eigenen Strukturen mit aufzu- 
nehmen. Bei den Weiterbildungen sollte zudem ein entsprechender Fokus auf der Wir- 
kungsorientierung liegen und darauf geachtet werden, dass das Personal der Zentren über 
eine entsprechende Ausbildung verfügt. 
 



Ich freue mich auf die weitere Diskussion mit allen Parteien und stehe Ihnen auch im Namen 
des Social Entrepreneurship Netzwerks Deutschland e.V. für Fragen und Anregungen gerne 
zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
Sebastian Grothaus 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Kommunale IT-Sicherheit sicherstellen – Aufbau eines zentralen Kommunal-CERT 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Es gibt kaum einen Bereich, auf den der digi-
tale Wandel keine direkten oder indirekten Auswirkungen hat. Die damit einhergehenden 
Chancen hat die NRW-Koalition von CDU und FDP erkannt. Seit dem Regierungswechsel 
arbeiten wir daran, den technologischen Wandel aktiv und im Sinne der Menschen in unserem 
Land zu gestalten. 
 
Ausdrücklich sehen wir großes Potential auch in der Digitalisierung der Verwaltung. Unser 
Anspruch ist, bei der Entwicklung hin zum E-Government führend zu sein. Konsequent sieht 
z.B. das Onlinezugangsgesetz vor, dass bis 2022 Verwaltungsdienstleistungen von Bund, 
Ländern und Kommunen auch digital angeboten werden sollen. 
 
Die NRW-Koalition hält die Datensicherheit und den Datenschutz für die Nutzerinnen und Nut-
zer bei dieser Entwicklung immer konsequent im Blick, gerade angesichts wachsender Bedro-
hungen. So nimmt beispielsweise die Cyberkriminalität ausländischer Staaten und nicht-staat-
licher Akteure sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht zu. Sie reicht von der Wirt-
schaftsspionage über den Datenmissbrauch bis hin zur Schädigung kritischer Infrastrukturen. 
 
Cybersicherheit ist bereits ein essenzieller Bestandteil nationaler Sicherheitspolitik. Den stra-
tegischen Rahmen für die Cyberpolitik der Bundesregierung bildet die 2011 publizierte und im 
Jahre 2016 modifizierte „Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016“. Über den Bundes-
beauftragten für Sicherheitspolitik koordiniert das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) die Umsetzung der Cyber-Sicherheitsstrategie. Der CERT-Bund ist das Com-
puter-Notfallteam des BSI und ist als zentrale Anlaufstelle für präventive und reaktive Maß-
nahmen mit Bezug auf sicherheits- und verfügbarkeitsrelevante Vorfälle in Computersystemen 
verantwortlich. Mit Blick auf die weitreichende Vernetzung relevanter Systeme und der 
dadurch zwingend notwendigen Zusammenarbeit kooperiert das CERT-Bund mit den mehr 
als 40 Mitgliedern des CERT-Verbundes – einem Zusammenschluss nationaler Sicherheits- 
und Computer-Notfallteams.  
 
Das CERT-NRW ist Mitglied des CERT-Verbundes. Seit 2005 ist es für die Sicherheit der In-
formationstechnik der nordrhein-westfälischen Landesbehörden zuständig. Konkret kümmert 
es sich u.a. um die Erkennung und Abwehr von Cyber-Bedrohungen, die Ermittlung und Be-
hebung von Schwachstellen der IT-Systeme sowie die Vorbeugung von Cyber-Angriffen.  
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Mit Blick auf die zunehmenden Cyber-Angriffe wie auch Datenverluste hat die Landesregie-
rung Anfang 2018 die Zusammenarbeit mit dem BSI verstärkt. Mitte 2020 wurde im Innenmi-
nisterium zudem die Koordinierungsstelle für Cybersicherheit  Nordrhein-Westfalen errichtet. 
Diese fungiert als zentrale landesinterne Servicestelle mit dem Ziel, das Niveau der Cybersi-
cherheit in Nordrhein-Westfalen zu erhöhen. 
 
Die auf Landesebene bereits ergriffenen Maßnahmen für den Schutz der Netze, Daten und IT-
Systeme von Behörden und Einrichtungen reichen allein nicht aus, sondern müssen durch 
kommunale Sicherheitskonzepte ergänzt werden. Ein großes Sicherheitsrisiko besteht für die 
396 nordrhein-westfälischen Kommunen, für deren Informations- und Sicherheitstechnik es 
noch kein zentrales Sicherheitselement, beispielsweise in Form eines CERT, gibt. 
 
Die Rahmenbedingungen vor Ort sind heterogen. Insbesondere für kleinere Kommunen ist es 
schwierig, das notwendige hochspezialisierte Personal vorzuhalten. Die Kommunen sichern 
bislang in eigener Verantwortung vor allem über regionale IT-Dienstleister die verarbeiteten 
Daten. Schwachstellen auf kommunaler Ebene haben auch Cyberkriminelle erkannt; Angriffe 
auf Informations- und Kommunikationssysteme städtischer Behörden und Einrichtungen ha-
ben in den vergangenen Monaten zugenommen. Die Folgen sind nicht selten stillgelegte Ser-
ver oder der Diebstahl sensibler Daten. Jüngste Hackerangriffe sorgten beispielsweise dafür, 
dass Server in sensiblen Infrastrukturen mehrere Tage vom Netz genommen werden mussten. 
 
Aus Sicht der NRW-Koalition muss die Sicherheit der IT-Systeme auf Landes- wie auf kom-
munaler Ebene jederzeit gewährleistet sein. Schwachstellen gilt es zu identifizieren und zu 
beheben. Kompetenzen des Landes sollten dafür den Kommunen unterstützend angeboten 
werden.  
 
II. Beschlussfassung  
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Die seit 2020 errichtete Koordinierungsstelle für Cybersicherheit leistet durch die Bünde-
lung relevanter Daten und Informationen für die Landesverwaltung einen wertvollen Bei-
trag zur Sicherstellung der Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen, aber gleichzeitig 
auch für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. 

 

• Die Behörden und Verwaltungen der nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden ha-
ben Zugriff auf einen Großteil hochsensibler personenbezogener Daten und müssen da-
her bestmöglichen Schutz für diese Daten gewährleisten. 

 

• Die Informationstechnologien und Kommunikationsmittel der nordrhein-westfälischen 
Kommunen sind nicht überall auf dem aktuellen Stand und bieten so nicht immer ausrei-
chend Schutz vor Cyberkriminalität.  

• Kommunale Einrichtungen sind miteinander vernetzt, so dass sich ein ursprünglich nur 
auf eine Einrichtung beschränkte Cyberangriff zu einer regionalen oder landesweiten Si-
cherheitsgefährdung ausbreiten kann. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• die Kommunen als Betreiber der notwendigen Sicherheitsinfrastrukturen beratend z.B. in 
Form von Workshops für interessierte Kommunen bei der IT-Ausstattung und der entspre-
chenden Nutzung zu unterstützen, damit durch einheitliche und zeitgemäße Technik die 
Informations- und Kommunikationssicherheit in den Städten und Gemeinden – auch durch 
Synergien und Zusammenschlüsse – gewährleistet wird. 
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• das IT-Grundschutz-Kompendium des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-
technik als Grundlage hinsichtlich einheitlicher zum Umgang mit hochsensiblen und per-
sonenbezogenen Daten für Kommunalverwaltungen zu empfehlen.  

 

• sich dafür einzusetzen, dass die als besonders schützenswert zu definierenden digitalen 
Infrastrukturen der Kommunalverwaltungen perspektivisch vom neuen IT-Sicherheitsge-
setz 2.0 erfasst werden. 

 

• in Anlehnung an civitec-CERT, dem einzigen CERT in Nordrhein-Westfalen auf kommu-
naler Ebene, die Kommunen zu unterstützen, ein zentrales kommunales Lagezentrum als 
Warn- und Informationsdienstleister aufzubauen und in den Landes-CERT-Verbund auf-
zunehmen, damit flächendeckend eine standardisierte auf die Anforderungen der Kom-
munen abgestimmte Informationstechnik als auch -sicherheit etabliert werden kann. 
Hierzu sind den Kommunen schrittweise die Dienstleistungen des etablierten CERT NRW 
anzubieten, die diese in der eigenverantwortlichen Wahrnehmung Ihrer Aufgaben unter-
stützen. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Thorsten Schick 
Daniel Sieveke 
Florian Braun 
Björn Franken 
Guido Déus 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Rainer Matheisen 
Marcel Hafke 
Marc Lürbke 

 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Respekt und Empowerment für Mädchen und junge Frauen im Netz stärken – Cyber-
Sexismus ein Ende setzen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen ist ein Problem, gegen das schon lange gekämpft 
wird. Durch die fortschreitende Digitalisierung und die damit verbundene Nutzung sozialer 
Medien werden neue Kanäle für Interaktionen geschaffen, die leider zunehmend für Gewalt 
gegen Mädchen und Frauen missbraucht werden. Dadurch ziehen sich Userinnen vermehrt 
aus den sozialen Medien und anderen digitalen Plattformen zurück. Frauen und junge 
Mädchen sollten sich online, sowie offline sicher und respektiert fühlen. Ein inklusiver und 
respektvoller Umgang mit den digitalen Medien sollte für alle im Netz aktiven Personen 
Normalität sein. 
 
Auf Online-Plattformen wie Instagram, Facebook und Twitter sieht die Realität zahlreicher 
Frauen anders aus: Täglich sehen die Userinnen sich mit unaufgeforderten pornografischen 
Fotos, Hasskommentaren oder sexistischen Beleidigungen bis hin zu Drohungen konfrontiert. 
Digital Stalking und Rage Porn sind ein großes Problem für Frauen und Mädchen. Besonders 
die letzte Form ist eine perfide Art der Rache von Menschen, die sich eigentlich kennen und 
vertrauen. 
 
Betroffen sind nicht nur Frauen aus dem öffentlichen Leben, sondern auch junge Mädchen, 
die Social Media in ihrer Freizeit nutzen. Eine Studie von „Plan International“ hat festgestellt, 
dass weltweit 58% der befragten Mädchen schon einmal Belästigung über Social Media 
erfahren haben. In Deutschland sind sogar 70% betroffen. Die Formen der Belästigung sind 
vielfältig: Beschimpfungen und Beleidigungen, sexuelle Belästigung, persönliche Demütigung 
und sogenanntes „Bodyshaming“ als Angriff auf das äußere Erscheinungsbild. Andere 
unbekanntere Formen der digitalen Gewalt sind zum Beispiel „Doxing“ oder „Cyber-
Grooming“. Unter Doxing wird das Sammeln persönlicher Daten einer Person in Online-
Datenbanken oder sozialen Netzwerken verstanden. Tatpersonen veröffentlichen diese Daten 
und rufen dazu auf, der Betroffenen zu schaden oder sie zu bedrohen. Cyber-Grooming ist 
eine Form sexualisierter Grenzverletzungen im Internet. Durch gezielte Ansprache versuchen 
(zumeist männliche) Nutzer sexuelle Kontakte zu Kindern und Jugendlichen über Social 
Media-Apps, Messenger, Videoplattformen oder Online-Games anzubahnen. Nicht selten 
erwachsen daraus konkrete Straftaten.  
 
Digitale Gewalt wirkt aus dem enthemmenden digitalen Raum in die reale Welt hinein. 24 % 
der Opfer verspüren körperlich wahrnehmbare Angst. Digitale Gewalt und hate speech sind 
eben nicht, wie die Begrifflichkeit vermuten lässt, „digital“. Diese Gewaltformen sind ein Angriff 
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auf die psychische und physische Unversehrtheit von Betroffenen. Sie sind folglich real und 
konkret spürbar.  
 
Userinnen fühlen sich machtlos. Die wenigen Mechanismen, die Online-Plattformen anbieten, 
helfen nur selten, um wirksam gegen Belästigung und virtuellen Missbrauch vorzugehen.  
Viel zu selten werden beispielsweise obszöne Fotos zur Anzeige gebracht. Dabei ist das 
Verbreiten solcher ungefragten pornografischen Inhalte in Deutschland strafbar und eine der 
wenigen Möglichkeiten, juristisch wirklich gegen sexuelle Belästigung im Netz vorzugehen. 
 
Leider ist die häufigste Konsequenz von virtuellem Missbrauch der Rückzug der Mädchen und 
jungen Frauen aus den digitalen Medien. Es handelt sich um Cyber-Sexismus. Denn Mädchen 
werden beleidigt, einfach weil sie Mädchen sind. Schlimmer wird es, wenn sie auf den Sozialen 
Netzwerken über Themen wie Gleichstellung oder Rassismus sprechen. Die Userinnen 
werden für ihre Meinungen angegriffen. Das Ziel der Täterinnen und Täter ist es, sie auf ihre 
vermeintlichen Plätze zu verweisen und ihnen Angst zu machen. Leider häufig erfolgreich: Elf 
Prozent der betroffenen Mädchen in Deutschland geben an, die sozialen Medien weniger zu 
nutzen, neun Prozent schreiben keine Posts mehr und fünf Prozent verlassen die Plattform. 
 
Im Games-Bereich raten Gamerinnen Mädchen und Frauen explizit, sich nicht als weiblich zu 
erkennen zu geben, um sich zu schützen. Nicht selten haben die Erfahrungen, die Mädchen 
und junge Frauen online machen, Einfluss auf ihr „offline-Leben“. Sie haben Folgen, die sich 
auf das Selbstbewusstsein, die Psyche und schließlich auf die Sexualität auswirken können. 
In vielen Fällen verstärkt das Internet als Infrastruktur die bereits in unserer Gesellschaft 
vorhandenen diskriminierenden Auffassungen und Haltungen. Die Anonymität des Netzes 
wiegt die Täterinnen und Täter in eine vermeintliche Sicherheit und gibt ihnen das notwendige 
Selbstbewusstsein, ihre Anfeindungen auszudrücken.  
 
Mädchen und junge Frauen müssen überall das Recht haben, ihre Meinung zu äußern, ohne 
Angst vor Konsequenzen zu haben. Sie müssen sich in den digitalen Medien frei bewegen 
können, ohne zu fürchten, belästigt oder beleidigt zu werden. Wir müssen ein Bewusstsein für 
das Erkennen von virtuellem Missbrauch schaffen und brauchen Meldeverfahren, die Opfern 
die Möglichkeit bieten, sich gegen unangebrachtes Verhalten zu wehren. 
 
Der Einzug der digitalen Welt hat die Lebenswelt der Schüler/-innen stark beeinflusst, zuletzt 
durch die Einführung des Distanzunterrichts und die Ausstattung der Schüler/-innen mit 
digitalen Endgeräten. Sie verbringen mehr Zeit online, womit das Risiko, digitaler Gewalt 
ausgesetzt zu sein, steigt. Dies muss folglich Konsequenzen für das Schulgesetz haben. 
Bereits jetzt muss die nächste Novellierung für ein 17. Schulrechtsänderungsgesetz auf den 
Weg gebracht werden. Die Lehre aus Gewalt- und Missbrauchsfällen muss eine Stärkung aller 
öffentlichen Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen, sein. 
 
Multiprofessionelle Teams an den Schulen müssen ausgebaut und gestärkt werden. Ob 
Schulsozialarbeiter/-in oder Lehrkraft, hier ist ein Arbeiten auf Augenhöhe notwendig und ein 
gleichberechtigtes Agieren in den entsprechenden Gremien. Auch der Datenschutz muss im 
schulischen Kontext einer kritischen Prüfung unterzogen werden, damit er nicht die Täter/ 
-innen, sondern die Opfer schützt. 
 
Die Folgen körperlicher Gewalt an Kindern sind häufig sichtbar und von Lehrkräften 
wahrnehmbar. Die Folgen sexueller und emotionaler Gewalt sind es jedoch nicht. Vor diesem 
Hintergrund brauchen Lehrkräfte Fortbildungsangebote, um ihre Wahrnehmung zu schulen 
und den Kindern den Schutz und die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen. 
Kinder haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Lehrkräfte und multiprofessionelle 
Teams sollen sie auf diesem Weg begleiten und sie stärken.  
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung,  
 
- Eine ausreichende Finanzierung der Fachberatungsstellen für die Beratung bei 

geschlechtsspezifischer Gewalt sicherzustellen, insbesondere für den Ausbau der 
technischen Ausstattung für die digitale Infrastruktur. 

- Eine Beratungsstruktur zu etablieren, die sich auf die technischen Möglichkeiten der 
Prävention spezialisiert hat.  

- Schnellstmöglich eine große Kampagne über die Sensibilisierung verschiedener Formen 
digitaler Gewalt zu initiieren, damit Betroffenen und Außenstehenden Hilfsangebote 
vermittelt werden können. 

- Eine Datenbank für Gewalt-Monitoring einzurichten, um die verschiedenen Formen von 
digitaler Gewalt gegen Mädchen und Frauen besser zu beleuchten, die 
unterschiedlichen Formen trennschärfer zu benennen und zu erfassen. 

- Ein Konzept für eine zentrale Beratungsstelle für Opfer von digitaler Gewalt zu 
erarbeiten, sodass Betroffene schnell und kompetent geschützt werden. Zusätzlich soll 
diese Beratungsstelle Opfern Wege aufzeigen und Vorlagen an die Hand geben, um 
digitale Gewalt schnell zur Anzeige zu bringen. Hierbei sollte insbesondere die Zentrale 
Ansprechstelle für Cybercrime (ZAC) in Köln, die unter der SPD geführten 
Landesregierung eingerichtet wurde, einbezogen werden, um Strategien für die 
Öffentlichkeitsarbeit und schnellere Strafverfolgung zu schaffen. Dies kann die 
Anzeigebereitschaft der geschädigten Frauen und Mädchen erhöhen. 

- Digitale Gewalt und deren effektive Verfolgung in der polizeilichen Ausbildung und auch 
in der Fortbildung von Polizeibeamten/-innen umfassender zu behandeln. 

- Ein Forschungsprojekt aufzulegen, in dem insbesondere folgende Fragen untersucht 
werden: 
a) Welche Bedeutung und welches Ausmaß hat digitale Gewalt im Netz? 
b) Welche Rolle spielen Frauenfeindlichkeit und Sexismus dabei? 
c) Wie beeinflusst digitale Gewalt gegen Frauen das Nutzungsverhalten 

insbesondere von jungen Mädchen? 

- Die Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit in diesem Bereich stärker aufzuwerten, 
indem das Thema digitale Gewalt im Unterricht schulart- und fächerübergreifend stärker 
thematisiert wird und über psychische Folgen der Opfer und mögliche strafrechtliche 
Folgen für den Täter aufgeklärt wird. 

- Im Rahmen der Weiterentwicklung des Landesaktionsplans gegen Gewalt an Frauen, 
die Dimensionen der digitalen Gewalt stärker zu beleuchten und geeignete Maßnahmen 
zu entwickeln.  

- Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit den Gefahren und 
Präventionsmöglichkeiten gegen digitale Gewalt im Netz beschäftigt.  

- Anbieter von Social Media Diensten zu verpflichten, ein entsprechendes 
Krisenmanagement anzubieten. Dazu gehören beispielsweise Hilfe-Buttons und 
pädagogisch ausgebildete Moderatorinnen und Moderatoren, die unmittelbar eingreifen 
und unterstützen können.  

- Das Schulgesetz im Zuge der nächsten Novellierung den Realitäten anzupassen. 
- Den Datenschutz zu prüfen und digitale Endgeräte mit Schutzsoftware auszustatten. 
- Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und Mitglieder multiprofessioneller Teams zu 

initiieren, um präventiv das Thema in der Schule zu thematisieren und Schülerinnen 
auch bei digitaler Gewalt zu unterstützen. 
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Ministerium furArbeit,
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des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den
Prasidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf
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Aktenzeichen MAGS

bei Antwort bitte angeben

Telefon0211 855-3617

Telefax0211 855-

tobias.oberzier@mags.nrw.de

Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Zusammenarbeit im
Rahmen des Bundesprojektes ,,Zukunftszentren (Kl) - Unterstiitzung
von kleinen und mittleren Unternehmen und Beschaftigten bei der
modellhaften und partizipativen Erprobung van neuen
Technologien, wie Kiinstliche Intelligenz, fiir die betriebliche Praxis"
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land
Nordrhein-Westfalen
Zuleitung nach Ma&gabe der Parlamentsinformationsvereinbarung

Anlage
- Verwaltungsvereinbarung

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

gemaB Ziffer 11.3 i.V.m. Ziffer 11.1 der ,,Vereinbarung zwischen Landtag

und Landesregierung uber die Unterrichtung des Landtags durch die

Landesregierung" ubersende ich anbei den Entwurf der beigefugten

Verwaltungsvereinbarung zur Zusammenarbeit im Rahmen des

Bundesprojektes ,,Zukunftszentren (Kl)" zwischen der Bundesrepublik

Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium fur Arbeit und

Soziales, und dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das

Ministerium furArbeit, Gesundheit und Soziales.

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Telefon0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium

Das Bundesprojekt ,,Zukunftszentren (Kl)" soil kleinen und mittleren

Unternehmen sowie ihre Beschaftigten in Nordrhein-Westfalen bei der

24

merten
Parlamentspapiere



modellhaften und beteiligungsorientierten Erprobung van neuen seite2von2

Technologien wie Kunstlicher Intelligenz unterstutzen und so wichtige

Impulse fur die Gestaltung des DigitalenWandels in Nordrhein-Westfalen

setzen.

Das Land NRW beteiligt sich anteilig an der Finanzierung des Vorhabens.

Urn eine entsprechende Weiterleitung wird gebeten.

Mitfreundlichen GruBen

^^t^ —

(Karl-Josef Laumann)



Gemeinsame Vereinbarung
nachWNr. 1.4zu§44BHO

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,

vertreten durch das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales,

WilhelmstraBe 49
10117 Berlin

- im Folgenden: BMAS -

und

dem Land Nordrhein-Westfalen,

vertreten durch das Ministerium fiirArbeit, Gesundheit und Soziales

Furstenwall 25

40219Dusseldorf

- im Folgenden: MAGS -

wird zur Abwicklung des Bundesprogramms ,,Zukunftszentren (Kl) - Unterstutzung von kleinen

und mittleren Unternehmen und Beschaftigten bei der modellhaften und partizipativen Erprobung

van neuen Technologien, wie Kunstliche Intelligenz, fur die betriebliche Praxis", folgende

Vereinbarung - bezogen auf die geplanten zuwendungsfahigen Ausgaben in Nordrhein-Westfalen

(Bundesland) - geschlossen:



Praambel

Der demografische und der digitale Wandel verandern die Arbeitswelt und den Arbeitsmarkt nachhaltig.
Dabei schafftdie rapide voranschreitende Digitalisierung furviele Unternehmen neue Chancen und

Wachstumsaussichten. Digitale Technologien und auf ihr basierende Anwendungen verandern unser

Verhaltnis zu Technik grundlegend. Lernende Systeme und Kunstliche Intelligenz (Kl) sind im beruflichen
Alltag - mal mehr, mal weniger bewusstwahrgenommen - angekommen: Uber intelligente

Assistenzsysteme greifen wir in Echtzeit auf eine Vielzahl van Informationen zu und auch in der Arbeitswelt

unterstutzen uns Technologien, wie z. B. sprachliche Assistenzsysteme, Pflegeroboter oder auf Big Data

basierendeAnwendungen. Die Einfuhrungsprozesse verlaufen nicht linear, sondern iterativ. Die

technologische Durchdringung verandert Berufe auf der Tatigkeitsebene und damit verknupfte Kompetenz-

und Qualifizierungsanforderungen gravierend. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und ihre
Beschaftigten benotigen Beratung im digital getriebenen Wandel der Arbeitswelt. Diese Anforderungen
treffen auf eine Gesellschaft, deren Fachkraftepotenzial langfristig abnimmt, die zunehmend alter und

zuwanderungsbedingt auch diverser wird. Hinzu kommen die durch gesellschaftlichen Wertewandel

bedingten vielfaltigeren Erwartungen und Bedurfnisse der Menschen an die Arbeitswelt.

Der vom BMAS in der vergangenen Legislaturperiode initiierte Dialogprozess Arbeiten 4.0 zur Zukunft der
Arbeit hat deutlich gemacht, dass es weiterer Analysen und Strategien bedarf, um diese

Wandlungsprozesse zu bewaltigen und fur Unternehmen sowie ihre Beschaftigten gleichermaBen positiv

zu gestalten. Das Programm Zukunftszentren des BMAS tragt diesem Gedanken Rechnung. Gefordert

durch den Europaischen Sozialfonds werden bislang Zukunftszentren in den ostdeutschen Bundeslandern

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThQringen.

In der 2018 beschlossenen KI-Strategie der Bundesregierung ist angekundigt, das Modell der
Zukunftszentren deutschlandweit auszuweiten (s. Kapitel 3.5, Seite 29 f.). Mit der finanziellen

Unterstutzung aus der KI-Strategie wird dieses Ziel bereitsjetzt umgesetzt. Im Rahmen des Programms

werden die zwei Handlungsschwerpunkte ,,Regionales Zukunftszentrum" (RZ) und ,,KI Wissens- und

Weiterbildungszentrum" (KWW) gefordert.

Die Etablierung van RZ zielt darauf ab, die unterschiedlichen Herausforderungen und Bedarfe der

Regionen im digitalen und demografischen Wandel differenziert in den Blick zu nehmen und mit
passgenauen Informations- und Qualifizierungsangeboten zu beantworten. Ziel ist es, durch

regionalspezifische und bedarfsgerechte Wissensentwicklung, Wissenstransfer und Netzwerkarbeit die

Selbstlern- und Gestaltungskompetenz van Unternehmen, schwerpunktmaBig KMU, und ihren

Beschaftigten in den Veranderungsprozessen zu fordern und ihre Leistungs- und Wettbewerbsfahigkeit im

Wandel zu starken (sag. Plattformmodul). Zudem sollen Unternehmen, schwerpunktmaBig KMU, bei der

partizipativen, bzw. co-kreativen Einfuhrung von KI-Systemen unterstutzt werden und diese gemeinsam mit

den Beschaftigten menschenzentriert gestaltet warden (sog. KI-Einfuhrungsmodul). Hiergehtes

insbesondere darum, dass durch die Zukunftszentren auch methodische Kompetenzen zur Gestaltung

dieser Einfuhrungsprozesse vermittelt werden sollen.

Das ubergeordnete und koordinierende KVWV dient der Generierung und dem Transfer van

landerubergreifendem Wissen zu menschenzentrierten KI-Systemen: Es soil ubergreifendes

Forschungswissen und praktische Umsetzungserfahrungen zu menschenzentrierten KI-Systemen

zielgruppengerecht aufbereiten, dieses fur die RZ bereitstellen und die Erkenntnisse den

Arbeitsmarktakteuren vor Ort zur Verfugung stellen und im Sinne einer Jernenden Arbeitspolitik" auch dem

BMAS. Das KWW arbeitet eng mit dem vom BMAS initiierten deutschen Observatorium Kunstliche
Intelligenz in Arbeit und Gesellschaftzusammen, um einen direkten, systematischen und beiderseitigen

Austausch zu neuen Erkenntnissen zu ermoglichen.



§1
Leistungsgegenstand und zustandige Bewilligungsbehorde

Im Rahmen der FOrderrichtlinie ,,Zukunftszentren" werden die zwei Handlungsschwerpunkte RZ

und KWWgefordert. Laut 4.3.1 der Forderrichtlinie kann der Eigenanteil der Antragstellenden auch

durch andere Offentliche Mittel (z.B. kommunale Mittel oder Landesmittel) von bis zu 8°% der
zuwendungsfahigen Gesamtausgaben erbrachtwerden.

Das MAGS hat sich fur eine Kofinanzierung des Eigenanteils derAntragstellenden im Rahmen
Handlungsschwerpunkts RZ im Land Norctrhein-Westfalen durch Landesmittel entschieden (RZ
,,Gemeinsames Zukunftszentrum fur Digitalisierung und Kunstliche Intelligenz"). Zur Darstellung der

bereitgestellten Landesmittel wird Folgendes vereinbart (siehe §6 dieser Vereinbarung):

(1) Das MAGS stellt die Landesmittel, die es fur den nationalen Eigenanteil der Antragstellenden
bereitstellt, an das durch das BMAS beliehene Unternehmen, die Gesellschaft fur soziale

Unternehmensberatung mbH (gsub), zurVerfugung.

(2) Die Bewilligung und treuhanderische Verwaltung der Finanzmittel (sowohl Bundes- als auch
Landesmittel) sowie die Verwendungsnachweisprufung des o.g. Vorhabens wird durch die gsub

durchgefuhrt.

(3) Die Zuwendungsempfanger erhalten einen Zuwendungsbescheid und haben mit der gsub einen
einheitlichen Dienstleister als Ansprechpartner.

§2
Zu finanzierende MaBnahmen und zuwendungsfahige Ausgaben

(1) Gefordert wird das Bundesprogramm ,,Zukunftszentren (Kl)" gemaB der Forderrichtlinie vom
Version vom 10.08.2020, veroffentlicht im Bundesanzeiger am 18.08.2020 (Anlage 1). Das

Programm wird in den westdeutschen Bundeslandern und Berlin durchgefuhrt (siehe 4.2 der

Forderrichtlinie).

(2) Ubergeordnetes Ziel des Programms ist es, Unternehmen, schwerpunktmaBig KMU, bei der

partizipativen bzw. co-kreativen Einfuhrung digitalerTechnologien und Kl-basierter Systeme zu

unterstOtzen und diese gemeinsam mit den Beschaftigten menschengerecht zu gestalten. Mit der

Entwicklung konkreter Beratungs- und Lehr-Lernkonzepte auf Basis einer vorgeschalteten Analyse

regionaler und branchenspezifischerAngebote, Bedarfe sowie ,,Good-Practice"-Beispiele,

insbesondere im Hinblick auf menschenzentrierte KI-Systeme, sollen diese FOrderziele erreicht

werden. Zudem sollen Empfehlungen, Leitlinien und Tools der Fokusgruppe ,,Kunstliche Inteltigenz

in der Arbeitswelt" des BMAS oder des vom BMAS initiierten Observatoriums KQnstliche Intelligenz
in Arbeit und Gesellschaft in Form von konkreten betrieblichen Ma&nahmen unmittelbar in
Betrieben erprobt werden. Dazu sollen im Handlungsschwerpunkt RZ die Unternehmen,

insbesondere KMU, und ihre BeschSftigten mit aktuellen Kenntnissen derArbeits- und

Organisationsforschung bei der Erprobung innovativer Gestaltungsansatze unterstutzt werden.

(3) Die Zuwendungen werden im Rahmen einer Projektforderung als nicht ruckzahlbarer Zuschuss zu

den Personal- und Sachausgaben als Anteilfinanzierung gewahrt.

(4) Forderfahig sind die unter Punkt 2 der Forderrichtlinie beschriebenen MaBnahmen des
Handlungsschwerpunkts RZ. Die Bestimmung der zuwendungsfahigen Ausgaben ergibt sich aus



den unter 4.2.1 in der Forderrichtlinie dargestellten Regelungen.

§3
Finanzierungsart und Hohe der zuwendungsfahigen Ausgaben

(1) Laut Punkt 4.3 der Forderrichtlinie betragt die maximale Zuschusshohe fUr die Forderung des
Handlungsschwerpunktes RZ 90°% derzuwendungsfahigen Gesamtausgaben. Mindestens 10°%

derzuwendungsfahigen Gesamtausgaben sind vom Antragstellenden als Eigenanteil

aufzubringen. Der Eigenanteil der Antragstellenden kann grundsatzlich auch durch nicht-offentliche

Mittel Dritter (z.B. Eigenmittel der Trager oder Freistellungskosten fur Teilnehmende der
innovativen Lehr-Lernkonzepte) und durch andere offentliche Mittel (z.B. kommunale oder

Landesmittel), Letztere jedoch nur in Hohe van bis zu 8 % der zuwendungsfahigen
Gesamtausgaben, erbrachtwerden.

(2) Die Gesamtausgaben des Bundesprogramms ,,Zukunftszentren (Kl)" betragen 38 Mio. EUR
(Bundesmittel und Eigenanteil der Zukunftszentren) (in Worten: achtunddreiBigmillionen). Das
BMAS steuert im Rahmen einerAnteilfinanzierung bis zu 34,2 Mio. EUR Fordermittel
(Bundesmittel) bei. Es tragt somit bis zu 90 % der Gesamtausgaben.

(3) Der Richtwert der forderfahigen Ausgaben fur ein RZ betragt bis zu 5,5 Mio. EUR uber den
gesamten FOrderzeitraum. Die Gesamtausgaben des Handlungsschwerpunkts ,,RZ" in 2021/2022

(RZ ,,Gemeinsames Zukunftszentrum fur Digitalisierung und Kunstliche Intelligenz") entsprechen
somit maximal 5,5 Mio. EUR (in Worten: funfmillionenfunfhunderttausend). Das BMAS finanziert
davon bis zu 4,95 Mio. EUR. Dies entspricht bis zu 90% derAusgaben des

Handlungsschwerpunkts. Das MAGS beteiligt sich an der Finanzierung des RZ ,,Gemeinsames

Zukunftszentrum fur Digitalisierung und Kunstliche tntelligenz" - ausgehend von den avisierten

Gesamtausgaben des Zuwendungsempfangers in HOhe van rd. 5,5 Mio. EUR - insgesamt mit bis

zu 440.000,00 EUR Landesmittel. Dabei steuert das MAGS fur das RZ ,,Gemeinsames

Zukunftszentrum fur Digitalisierung und Kunstliche Intelligenz" in den Jahren 2021 bis 2022
Landesmittel in folgendem Umfang bei.
2021: bis zu 220.000 Euro
2022: bis zu 220.000 Euro
Der verbleibende Eigenanteil des Zuwendungsempfangers wird durch nicht Offentliche Drittmittel
erbracht. Fur den Fall, dass sich die o.a. avisierten Gesamtausgaben des Zuwendungsempfangers

verringern, beteiligt sich das MAGS an den zuwendungsfahigen Gesamtausgaben in Hohe van bis

zu 8 %.

(4) Diese Landesmittel werden durch die gsub jahrlich nach Bedarf abgerufen.

§4
Nebenbestimmungen

(1) GemaB W Nr. 5.2 zu § 44 BHO werden die Allgemeinen Nebenbestimmungen des Bundes fur
Zuwendungen zur Projektforderung (ANBest-P) zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides
erklart.

(2) Daruber hinaus ist der Zuwendungsempfanger zu einer engen Zusammenarbeit mit der

Bewilligungsbehorde, dem BMAS und dem MAGS verpflichtet.

(3) Die vom Zuwendungstrager im Rahmen der Berichts- und Dokumentationspflicht gemaB des



Zuwendungsbescheides erstellten Dokumente und Berichte werden dem MAGS zurVerfugung

gestellt.

(4) Anderungen in Art, Inhalt und finanziellem Umfang der Projektumsetzung gegenuber dem
Zuwendungsbescheid sind nur in Abstimmung mit dem BMAS und dem MAGS moglich.

§5
Beteiligung weiterer Stellen

(1) Das BMAS hat die gsub zur Abwicklung des Bundesprogramms ,,Zukunftszentren (Kl)" beliehen.
Die Korrespondenz findet zwischen BMAS, MAGS und gsub statt.

(2) Nach VV Nr. 1 .4.5 zu § 44 BHO ist bei einer Bewilligungssumme ab 100.000 EUR der
Bundesrechnugshof (BRH) vorher anzuhoren, in jedem Fall ist er zu unterrichten.

(3) Die nach Bundesrecht erforderlichen Stellen wurden vom BMAS beteiligt.

§6
Verfahren

(1) Die gsub ubermittelt den tatsachlich festgestellten Forderbedarf/Anteil der Bundeszuwendung an
das BMAS und das MAGS (RZ ,,Gemeinsames Zukunftszentrum fur Digitalisierung und Kunstliche
Intelligenz"). Das BMAS wird daraufhin die Bereitstellung der Bundesmittel verbindlich zusagen.

(2) Das BMAS bestatigt gegenuber dem MAGS, dass Haushaltsmittel und
Verpflichtungsermachtigungen in Hohe dervorlaufig geschatzten Bundesanteile gemaB §3 (2)
dieserVereinbarung in Kapitel 1107 Titel 684 02 zurVerfUgung stehen und auch bis zu dieser
Hohe eingesetztwerden.

(3) Die gsub nimmt die Prufung der Zuwendungsfahigkeit der Ausgaben sowohl fur die Antrags- als
auch die Mittelabruf-, Zwischen- und Verwendungsnachweisprufung vor. Die Dokumentation und

Prufberichte werden dem MAGS zur Verfugung gestellt.

(4) Die gsub erstellt einen Zuwendungsbescheid in Hohe des Gesamtforderbedarfs, wobei der
Zuwendungsempfangeraufdie unterschiedlichen Finanzquellen und die Gultigkeit der
Nebenbestimmungen hingewiesen wird. Der Entwurf des Zuwendungsbescheides wird zuvor dem

BMAS und dem MAGS (RZ ,,Gemeinsames Zukunftszentrum fur Digitalisierung und Kunstliche
Intelligenz"), uberdie gsub, zurAbstimmung zugesandt.

(5) Das MAGS (RZ ,,Gemeinsames Zukunftszentrum fUr Digitalisierung und Kunstliche Intelligenz")
stellt den vereinbarten FOrderanteil zur Verfugung. Die gsub ruft diese Mittel direkt beim Land
Nordrhein-Westfalen nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides nach Bedarf bis zu der

jahrlich vereinbarten Hohe ab. Weitere buchungstechnische Details werden zwischen gsub, BMAS

und MAGS gesondert geklart.

(6) Die Auszahlung an den Zuwendungsempfanger erfolgt durch die gsub auf Anforderung des
Zuwendungsempfangers gemaB Nr. 1.4 ANBest-P.

(7) Die gsub fuhrt das Zwischen- und Endverwendungsnachweisverfahren unter Beachtung der

bundesrechtlichen Vorschriften durch und ubersendet dem MAGS eine Zweitschrift der



Pruffeststellungen. Uber Auslegungsfragen hinsichtlich des Bundesrechts entscheidet die gsub in
Absprache mit dem BMAS.

(8) Mittelruckflusse aus Ruckforderungs- und Zinsbescheiden werden entsprechend den

Finanzierungsanteilen aufgeteilt. Die Ruckerstattung an das BMAS erfolgt in umgekehrter Richtung
des Mittelfusses nach §6 Absatz (5) dieserVereinbarung. Erstattungen an den Landeshaushalt
sind dem MAGS vorab mitzuteilen, damit anlassbezogen eine Annahmeanordnung gebucht

werden kann.

§7
Zustandigkeiten

Die Koordinierung der projektbezogenen Zusammenarbeit erfolgt im BMAS durch das Referat DA2
(Human Ressources (HR) Strategien, Transfer und betriebliche Praxis) und auf Seiten des MAGS
durch das Referat II A 1 Referat fur Grundsatzfragen, Recht der beruflichen Bildung).

§8
Verschwiegenheit

(1) Alle im Rahmen der Forderrichtlinie gewonnenen Erkenntnisse unterliegen derVerschwiegenheit
des MAGS. Sie durfen ausschlieBlich an Mitarbeiter*innen des MAGS weitergeben werden, soweit

dies zurWahrnehmung ihrerAufgaben und Funktionen notwendig ist. Das MAGS verpflichtet alle
mit der Bearbeitung der Forderrichtlinie betrauten Mitarbeiter*innen zur Verschwiegenheit. Die

Weitergabe van Erkenntnissen an Dritte sowie an aufsichtfuhrende oder beratende Gremien des

MAGS dart nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des BMAS erfolgen. Die
Verschwiegenheitspflicht gilt nicht fur Ergebnisse, die sich aus der Umsetzung des RZ
,,Gemeinsames Zukunftszentrum fur Digitalisierung und Kunstliche intelligenz" ergeben.

(2) Verletzt das MAGS die Verschwiegenheitsverpflichtung, kann das BMAS von der Vereinbarung
zurucktreten, wenn ihm ein Festhalten an derVereinbarung nichtzuzumuten ist.

§9
Anderungen und Erganzungen derVerwaltungsvereinbarung,

Salvatorische Klausel

(1) Treten wahrend der Laufzeit dieser Vereinbarung Anderungen im Leistungsumfang auf, wird diese

Vereinbarung vom BMAS in Abstimmung mit dem MAGS schriftlich geandert; dies gilt auch fur
den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

(2) Sollte eine vereinbarte Bestimmung unwirksam sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder

undurchfuhrbarwerden, beruhrt dies nicht die Wirksamkeit der ubrigen Bestandteile der

Vereinbarung. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfullung der Regelungslucke gilt

diejenige rechtlich zulassige Bestimmung als vereinbart, die so weitwie moglich dem entspricht,
was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung gewollt

hatten, wenn sie die Unwirksamkeit der betreffenden Bestimmunt bzw. die Regelungslucke erkannt

hatten.



§10
Kiindigung

(1) Diese Kooperationsvereinbarung kann van beiden Partnern mit einer Frist van einem Monat

gekundigt werden, wenn absehbar wird, dass der Vereinbarungszweck nicht erreicht wird.

(2) Daruber hinaus kann diese Vereinbarung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kundigungsfrist von beiden Partnern gekundigt werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere,

wenn besondere Umstande eintreten, die eine Fortsetzung des Vereinbarungsverhaltnisses fur

eine oder beide Parteien nicht weiter zumutbar machen.

§11
Inkrafttreten

(1) DieLaufzeitderVereinbarungwirdaufdenZeitraum 15.03.2021 bis zur Endabrechnung des
Verwendungsnachweises festgelegt.

(2) Die Verwaltungsvereinbarung tritt mit Ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Berlin, den..................... Dusseldorf, den.

Bundesministerium fur Ministerium fur Arbeit, Gesundheit
Arbeit und Soziales und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen

Anlage 1: FOrderrichtlinie Bundesprogramm ,,Zukunftszentren (Kl) - Unterstutzung von kleinen und

mittleren Unternehmen und Beschaftigten bei der modellhaften und partizipativen Erprobung von neuen
Technologien, wie Kunstliche Intelligenz, fur die betriebliche Praxis"
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Unterrichtung 
 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Zusammenarbeit im Rahmen des 
Bundesprojektes ,,Zukunftszentren (Kl) – Unterstützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen und Beschäftigten bei der modellhaften und partizipativen Erprobung von 
neuen Technologien, wie Künstliche Intelligenz, für die betriebliche Praxis" zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen 
 
Vorlage 17/4909 
 
 
 
 
Der Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Zusammenarbeit im Rahmen des 
Bundesprojektes ,,Zukunftszentren (Kl) – Unterstützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen und Beschäftigten bei der modellhaften und partizipativen Erprobung von neuen 
Technologien, wie Künstliche Intelligenz, für die betriebliche Praxis" zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen wird gemäß § 85 Absatz 5 
der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen dem Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales - federführend - sowie dem Ausschuss für Digitalisierung und 
Innovation zugeleitet. 
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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 Digitalisierung und  
Innovation des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Thorsten Schick MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation  
am 15. April 2021 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion der SPD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 

zum Thema „Umsetzungsstand der Digitalstrategie“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht, mit der Bitte um 

Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Digitalisierung und 

Innovation.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung 

„Umsetzungsstand der Digitalstrategie“ 

 

Die Landesregierung hat die ressortübergreifend entwickelte Strategie für 

das digitale Nordrhein-Westfalen im Juli 2018 als Entwurf vorgelegt und 

nach einem umfassenden Dialog- und Beteiligungsprozess im Kabinett 

beschlossen und am 10. April 2019 im Landtag vorgestellt.  

Die Strategie benennt 44 konkrete Ziele, die sich auf unterschiedliche 

Zeithorizonte beziehen und den jeweiligen strategischen Handlungsfel-

dern zugeordnet sind. Viele der Ziele sind auf einen Zeitraum 2020 bis 

2022 hin formuliert, einige auch für das Zieljahr 2025 und einzelne dar-

über hinaus (2030). 

Die Ressorts setzen die Ziele in ihrem Zuständigkeitsbereich eigenver-

antwortlich um und stellen die erforderlichen Haushaltsmittel in den jewei-

ligen Einzelplänen bereit.  

Die Landesregierung hat die Interministerielle Arbeitsgruppe Digitalstra-

tegie unter Federführung des Ministers für Wirtschaft, Innovation, Digita-

lisierung und Energie beauftragt, die Umsetzung der Digitalstrategie unter 

anderem durch ein geeignetes Monitoring zu begleiten.  

Im Rahmen dieses Umsetzungsmonitorings wurden und werden bereits 

seit Anfang 2020 Monitoringbeiträge zu den Themen und 44 Zielen der 

Digitalstrategie auf der Website www.digitalstrategie.nrw veröffentlicht. 

Im Laufe des vergangenen Jahres konnten 36 Beiträge aus sieben Res-

sorts veröffentlicht werden.  

Als zweites Element des Umsetzungsmonitorings wurde im Juli 2020 ein 

ausführlicher Fortschrittsbericht veröffentlicht. Darin wird eine Bilanz über 

das bisher Erreichte gezogen und es erfolgte eine systematische Darstel-

lung des Umsetzungsstandes der Digitalstrategie. Die Sachstände zu den 

44 Zielen und entlang der Handlungsfelder der Strategie werden darin 

http://www.digitalstrategie.nrw/
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aufbereitet und umfassend dargestellt. Einige Beispiele aus dem Ge-

schäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 

und Energie: 

 Gründerstipendiaten starten durch (Fortschrittsbericht, Seite 5) 

Das Gründerstipendium.NRW wirkt. Das belegt eine Studie des 

Projektträgers Jülich (PtJ), der Ende des vergangenen Jahres 344 

ehemalige und kurz vor dem Abschluss stehende Stipendiaten so-

wie die Gründungsnetzwerke befragt hat. Demnach steigt inner-

halb des Jahres nach Ablauf der Förderung der Umsatz in den 

Startups um durchschnittlich 600 bis 700 Prozent. Das macht sich 

auch durch die zunehmenden Beschäftigungszahlen bemerkbar. 

Die große Mehrheit der Befragten bestätigt, dass das Gründersti-

pendium durch die Förderung in Höhe von 1.000 Euro pro Monat 

sein Ziel erreicht, die finanzielle Unsicherheit in der frühen Grün-

dungsphase abzufedern. Aufgrund des hohen Interesses an dem 

Stipendium will das Land die Richtlinie zum Studium verlängern 

und künftig bis zu 1.000 Stipendien pro Jahr vergeben. 

 Venture-Capital-Investoren entdecken Nordrhein-Westfalen (Fort-

schrittsbericht, S. 6)  

Die Anzahl der Investitionen von Wagnis-Kapital in nordrhein-

westfälische Startups hat im vergangenen Jahr um 45 Prozent zu-

genommen. Das Volumen der Deals stieg ebenfalls. Die 268 Milli-

onen Euro, die junge Unternehmen als Finanzierung einwerben 

konnten, hieven Nord-rhein-Westfalen laut dem Startup Barometer 

von Ernest & Young auf Platz 3 im Ländervergleich. Dem Ziel, bis 

2022 die Investitionen von Wagniskapital gegenüber dem Ver-

gleichsjahr 2017 zu verfünffachen, ist Nordrhein-Westfalen damit 

wieder ein Stück näher gerückt. Eine Verdoppelung war bei Jah-

resende 2019 bereits fast erreicht. 
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 Nachfrage nach Unterstützung auf Rekordhoch (Fortschrittsbe-

richt, Seite 6) 

 Der Mittelstand in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr 

fünfmal so viele Gutscheine und doppelt so viele Assistenten wie 

2017 in Anspruch genommen, um Unterstützung bei Innovation 

und Digitalisierung zu erhalten. 

Dieser Anschub für die digitale Transformation der kleinen und 

mittleren Unternehmen war wichtig. Nach der zwischenzeitlich er-

folgten Evaluierung ist das neu ausgerichtete Programm „Mittel-

stand.Innovativ & Digital“ (MID) am 2. Juni 2020 wieder gestartet. 

MID unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei Digitalisie-

rung und Innovationen. Hierfür stehen vier voneinander abge-

grenzte Module bereit: 

- MID-Assistenten/MID-Assistentinnen: ermöglicht kleinen Unter-

nehmen durch einen Zuschuss über zwei Jahre, einen Hochschul-

absolventen/ eine Hochschulabsolventin zur Bearbeitung von In-

novations- und Digitalisierungsvorhaben einzustellen. 

- MID-Innovation: fördert externe, umsetzungsorientierte For-

schungs- und Entwicklungstätigkeiten für innovative Produkte, 

Dienstleistungen oder Fertigungsverfahren mit bis zu 40.000 Euro. 

- MID-Analyse: fördert externe wissenschaftliche und technologi-

sche Beratung bei der Entwicklung eines Produktes, einer Dienst-

leistung oder eines Fertigungsverfahrens 

- MID-Digitalisierung: fördert eine begleitende Beratung zur Um-

setzung von digitalen Produkten, Dienstleistungen und Fertigungs-

verfahren. 

Ziel ist, das Programm dann mit jährlich rund 13 Millionen Euro zu 

verstetigen, was einer Vervierfachung der Mittel im Vergleich zu 

2017 gleichkäme. 

 Landtag entscheidet über Änderung des E-Government-Gesetzes 

NRW (Fortschrittsbericht, Seite 25) 
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 Nordrhein-Westfalen macht Tempo bei der Digitalisierung der 

Verwaltung und bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Unterneh-

men schnelleren Service. Die Novellierung des E-Government-Ge-

setzes NRW erweitert dessen Geltungsbereich auf Schulen, Hoch-

schulen und nahezu alle Landesbehörden. Außerdem werden die 

Funktionalitäten von Servicekonto.NRW erweitert, so dass Behör-

dengänge noch bequemer von zuhause aus erledigt werden kön-

nen. Dafür stellt die Landesregierung in den kommenden Jahren 1 

Milliarde Euro zur Verfügung, rechnet aber bereits bis 2030 Ein-

sparungen in vergleichbarer Höhe. 

Für die Bürger wird vieles schneller und bequemer: Bereits im 

Sommer will die Landesregierung Leistungen wie die Eintragung 

in die Handwerksrolle und das Erlaubnisverfahren für Immobilien-

makler und Bauträger ins Digital-Portfolio der Verwaltung mit auf-

nehmen. Ein Großteil der Verwaltungsleistungen wird bis Ende 

2022 digital angeboten. Modellkommunen in Aachen, Gelsenkir-

chen, Paderborn, Soest und Wuppertal haben bereits digitale Bür-

gerbüros aufgebaut. Die angebotenen Dienstleistungen reichen 

von der Anmeldung zum offenen Ganztag, zur Schule und zur Kita 

über die Abfallentsorgung bis zur Erhebung der Hundesteuer. 

Die Umsetzung des novellierten Gesetzes bis 2025 wird nicht nur 

finanziell ein Kraftakt. 170.000 Arbeitsplätze in den Landeseinrich-

tungen sind von den Veränderungen betroffen. Die Digitalisierung 

wird zu einem grundlegenden Kulturwandel und Veränderungspro-

zess führen, der die Arbeitsorganisation erheblich beeinflussen 

wird. „Die nordrhein-westfälische Verwaltung ist in mitten ihrer 

größten Reform seit 40 Jahren“, sagte Digitalminister Prof. Dr. An-

dreas Pinkwart bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs.  

Iinzwischen ist das parlamentarische Verfahren abgeschlossen 

und die Novellierung des EGovG erfolgt. 
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 Halbzeitbilanz Mobilfunkpakt: Weiße Flecken mehr als halbiert 

(Fortschrittsbericht, Seite 30) 

 Die Netzbetreiber haben bis Ende des vergangenen Jahres mehr 

als 3.600 Mobilfunkstandorte mit LTE aufgerüstet oder neu errich-

tet. Damit haben Deutsche Telekom, Telefónica und Vodafone 

mehr als die Hälfte der bis Sommer 2021 vereinbarten Ziele er-

reicht. Im Sommer 2018 hatte die Anbieter zugesagt, die Mobil-

funkverfügbarkeit binnen drei Jahren durch Upgrades und Neubau 

von insgesamt 6.850 Basisstationen erheblich zu verbessern. Bis 

Ende 2019 wurden bereits 3.050 (geplant: 5.500) Mobilfunkmasten 

umgerüstet und 573 (geplant: 1.350) neue Standorte errichtet, wo-

bei das Ausbautempo zuletzt deutlich anzog. Dazu gehören auch 

Mobilfunkstandorte in ländlichen Regionen sowie an Autobahnen 

und Bahnstrecken. In einigen Regionen gibt es allerdings noch 

Aufholbedarf. Insbesondere einige Teile Ost- und Süd-westfalens 

sind noch mit LTE unterversorgt. 

 

Der Fortschrittsbericht wurde am 30. Juni 2020 durch das Kabinett gebil-

ligt. 

Im Übrigen wird auf die Berichte zu den Sitzungen des Ausschusses für 

Digitalisierung und Innovation vom 4. Juli 2019 (Vorlage 17/2263), vom 7. 

November 2019 (Vorlage 17/2653) und vom 18. Juni 2020 (Vorlage 

17/3505) verwiesen.  

Begleitend zum Umsetzungsmonitoring werden die Fortschreibungsnot-

wendigkeiten der Strategie erfasst. Dabei wird auch der interessierten Öf-

fentlichkeit sowie Expertinnen und Experten und Stakeholdern erneut Ge-

legenheit gegeben, ihre Anregungen einzubringen. Dazu diente auch die 

sechswöchige Online-Beteiligung bis zum 28. März 2021 auf der Platt-

form www.digitalstrategie.nrw, im Rahmen derer die Digitalstrategie in 

http://www.digitalstrategie.nrw/
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Gänze zur Diskussion gestellt wurde. Daneben werden online Live-Ver-

anstaltungen angeboten, bei denen unterschiedliche Themen der Digital-

strategie diskutiert und Anregungen eingeholt werden. Außerdem sind 

Expertengespräche zu Schwerpunkthemen geplant. Voraussichtlich im 

Herbst 2021 wird eine Fortschreibung der Strategie mit erneuter Be-

schlussfassung des Kabinetts erfolgen, die neben der inhaltlichen Aktua-

lisierung und qualitativen Weiterentwicklung der Strategie auch eine Bi-

lanz über die Umsetzung der Ziele der Digitalstrategie enthalten wird.  

 

In den Jahren 2018 bis 2025 werden in die Handlungsfelder, die die Digi-

talstrategie beschreibt, nach aktueller Planung mehr als 10 Milliarden 

Euro allein aus öffentlichen Mitteln investiert. Hinzu kommen private In-

vestitionen etwa zum Ausbau von breitbandigen Mobilfunk- und Gigabit-

netzen. Das zwischenzeitlich Erreichte geht damit über die ursprüngliche 

Zielsetzung des Koalitionsvertrages („Rahmenbedingungen für zusätzli-

che Mehrinvestitionen in Höhe von sieben Milliarden Euro bis 2025“) be-

reits hinaus. 

 

Die Digitalstrategie.NRW bekennt sich in ihren Leitlinien zu den Prinzipien 

der Nachhaltigkeit: „Wir wollen die Digitalisierung als Chance für Ressour-

censchutz, die Erreichung unserer Klimaziele und Nachhaltigkeit nutzen 

und sie so gestalten, dass sie auch der Umwelt dient.“ (s. Digitalstrategie, 

S. 4). 

Sie ist eng verzahnt mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Nord-

rhein-Westfalen, die ihrerseits die Digitalisierung als wesentliches Instru-

ment benennt, um die Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit zu erreichen 

und den wirtschaftlichen Wandel zu bewältigen (vgl. a.a.O., S. 43: Die 

globalen Nachhaltigkeitsziele konsequent umsetzen - Weiterentwicklung 

der Strategie für ein nachhaltiges Nordrhein-Westfalen). 
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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 Digitalisierung und  
Innovation des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Thorsten Schick MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation  
am 15. April 2021 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion der SPD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 

zum Thema „Digitale Hanse“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht, mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Digitalisierung und Inno-

vation.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

 

 

 

 

 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung 

„Digitale Hanse“ 

 

Die Landesregierung ist bestrebt, die Digitale Hanse im Rahmen breit an-

gelegter europäischer Zusammenarbeit voranzutreiben. Hierzu ist das 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie ge-

meinsam mit der Kompetenzplattform KI.NRW im Gespräch mit europäi-

schen Partnern, auch mit den polnischen Expertinnen und Experten. 

 

Die von der Landesregierung initiierte Kompetenzplattform KI.NRW hat 

sich gemeinsam mit weiteren Partnern aus Nordrhein-Westfalen als Eu-

ropean Digital Innovation Hub (EDIH) beworben und sich im Jahr 2020 im 

Rahmen einer nationalen Vorausscheidung für die Teilnahme an einem 

„restricted call for proposals“ im Rahmen des Digital Europe Programms 

qualifiziert. Ziel ist es, als EDIH die Unternehmen und die öffentliche Ver-

waltung bei der Digitalisierung zu unterstützen, wobei der europäische 

Austausch mit anderen EDIH hierbei eine große Rolle spielt. 

Der europäische Aufruf soll Ende Mai 2021 veröffentlicht werden; mo-

mentan finden Sondierungsgespräche mit Shortlist-Kandidaten aus an-

deren EU-Ländern statt mit dem Ziel, bereits im Angebot die Zusammen-

arbeit im Rahmen sogenannter „EU-Korridore“ zu skizzieren. KI.NRW ist 

in intensiven Gesprächen mit dem polnischen Partner, um eine enge Zu-

sammenarbeit mit dem Danziger EDIH Kandidaten Digital Innovation Hub 

DIH4.AI (bereits etabliert und gefördert im Rahmen des Programms In-

dustrie 4.0 durch das polnische Entwicklungsministerium „Ministerstwo 

Rozwoju“) aufzubauen. 

DIH4.AI wird gemanagt von Voicelab und der Technischen Universität 

Danzig, die beide Teilnehmer des Round-Table Talks „Spot on AI in NRW 

und Pommern“ während der Ministerreise 2019 waren.  
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Die in Bonn ansässige deutsche Raumfahrtagentur des Deutschen Zent-

rums für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat das polnische Unternehmen 

CloudFerro mit der Weiterentwicklung der Deutschen Erdbeobachtungs-

datenplattform (CODE-DE) beauftragt. CODE-DE ermöglicht den Nutzern 

den Zugang zu Satellitendaten aus dem europäischen Raumfahrtpro-

gramm Copernicus. Die Plattform ist auch eine sichere Arbeitsumgebung 

für die Speicherung privater Daten und die integrierte Verarbeitung zur 

Erstellung verschiedener Arten von Analysen und ermöglicht den Einsatz 

von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI). 

 

Weitere Kooperationen 

18 Staaten (darunter Deutschland) und die Europäische Kommission 

bündeln seit dem 15. Juni 2020 ihre Expertise im Bereich der Künstlichen 

Intelligenz in der Global Partnership on Artifical Intelligence (GPAI). Im 

Dezember 2020 wurden zudem die Länder Niederlande, Spanien, Polen 

und Brasilien in die GPAI aufgenommen. 

Nordrhein-Westfalen ist Mitglied in der Vanguard Initiative, in der fast 40 

europäische Regionen kooperieren, um neues Wachstum durch intelli-

gente Spezialisierung in europäischen Schwerpunktbereichen zu fördern 

(smart specialisation strategy). An der Vanguard Initiative ist auch Polen 

mit der Region Małopolska vertreten. Im Rahmen dieser Initiative nimmt 

Nordrhein-Westfalen an einem im Mai startenden KI Pilotprojekt – dem AI 

Demolab Grid – teil, in dem es darum geht, Unternehmen durch die grenz-

übergreifende Bereitstellung von Labs und Tools, bei der Nutzung von KI 

zu unterstützen.  
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Aktenzeichen 

(bei Antwort bitte angeben) 

01.01.06.03-000106 

 

 

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 Digitalisierung und  
Innovation des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Thorsten Schick MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation  
am 15. April 2021 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion der AfD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 

zum Thema „Erneut Hackerangriff auf NRW-Politiker – Was tut die 

Landesregierung zum Schutz von Mandatsträgern?“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht, mit der Bitte um 

Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Digitalisierung und 

Innovation.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
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Bericht der Landesregierung 
 
„Erneut Hackerangriff auf NRW-Politiker – Was tut die Landesregie-

rung zum Schutz von Mandatsträgern?“ 

 

Das Ministerium des Innern berichtet mit Schreiben vom 09. April 2021 

zu dem beantragten Thema wie folgt: 

 

„Am 29.03.2021 hat die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nord-

rhein-Westfalen (ZAC NRW) bei der Staatsanwaltschaft Köln in dieser 

Sache ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Es liegen 

bislang keine Strafanzeigen von Geschädigten vor. 

 

Das Ministerium der Justiz hat mit Schreiben vom 07.04.2021 dem Mi-

nisterium des Innern folgenden Beitrag übermittelt: 

 

„Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz 

unter dem 01.04.2021 zum Sachstand Folgendes berichtet: 

 

‚Die hier unter dem Aktenzeichen 230 UJs 52/21 geführten Ermittlungen 

stehen ganz am Anfang. Sie sind auf die öffentliche Presseberichterstat-

tung hineingeleitet worden und konzentrieren sich derzeit auf die Ermitt-

lung der tatsächlichen Umstände des berichteten „Hackerangriffs“. Ob 

und gegebenenfalls welche nordrhein-westfälischen Bundes- und Lan-

despolitiker auf welche Weise Opfer einer Kompromittierung ihrer Infor-

mationstechnologie geworden sind, kann derzeit noch nicht bewertet 

werden.‘ 

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz unter 

dem 06.04.2021 mitgeteilt, keine Bedenken gegen die staatsanwalt-

schaftliche Sachbehandlung zu haben.“ 
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Dem Verfassungsschutz liegen aktuell Hinweise vor, dass Personen im 

politischen Raum Deutschlands verstärkt durch Phishing-E-Mails ge-

fährdet werden. In den E-Mails werden die Empfänger unter einem Vor-

wand gedrängt, auf einer gefälschten Internetseite ihre Zugangsdaten 

einzugeben. Der Text in den bisher bekannten Phishing-E-Mails lautet 

sinngemäß wie folgt: 

 

‚Sehr geehrter Nutzer, um die Sicherheit unserer Postfächer zu gewähr-

leisten, überwachen wir verdächtige Aktivitäten rund um die Uhr. Wir 

haben einen Grund zu der Annahme, dass diese Mailbox Briefe versen-

det, die gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen. In 

diesem Zusammenhang wird Ihre Mailbox innerhalb von 2 Tagen ge-

sperrt. Um dies zu vermeiden, müssen wir sicherstellen, dass Sie kein 

Spam-Bot sind. Folgen Sie dazu dem untenstehenden Link und bestäti-

gen Sie Ihre Anmeldeinformationen. Anderenfalls wir Ihr Postfach unwi-

derruflich gelöscht. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.‘ 

 

Wenn es Angreifern gelingt, die Zugangsdaten zu einem E-Mail-Konto 

zu erhalten, ergeben sich neben „Hack and Leak“-Operationen, bei de-

nen vertrauliche Daten von Angreifern zunächst erbeutet und dann ver-

öffentlicht werden, weitere Gefahren: Zum einen können mittels der 

Funktion zum Zurücksetzen des Passworts auch verknüpfte Konten in 

den sozialen Medien übernommen werden. Zum anderen können die 

Kontakte des kompromittierten EMail-Kontos für Phishing-Angriffe auf 

weitere Personen missbraucht werden. In beiden Fällen besteht die Ge-

fahr, dass die Angreifer die Zugänge für die Verbreitung von Falschmel-

dungen oder sogar im Rahmen von Verleumdungen nutzen. 

Konkret gibt es Hinweise, dass in Nordrhein-Westfalen 14 Politiker ent-

sprechende Phishing-E-Mails erhalten haben. Hierbei wurden die 

Phishing-E-Mails von den Personen - zum Teil mehrmals - in den priva-

ten E-Mail-Konten bei T-Online oder GMX empfangen. Von den 14 Per-
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sonen sind acht Personen Mitglieder des Landtages (MdL) NRW und 

vier Personen Kommunalpolitiker. Zwei Personen haben ihr politisches 

Mandat bereits abgegeben. Hierbei handelt es sich um ein ehemaliges 

Mitglied des Landtags NRW und einen ehemaligen Kommunalpolitiker. 

 

Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgabenerfüllung sensibilisiert der 

nordrhein-westfälische Verfassungsschutz regelmäßig Unternehmen, 

Institutionen und Einzelpersonen, bei denen sich Hinweise auf einen 

durch einen ausländischen Staat gesteuerten Cyberangriff ergeben ha-

ben.  

 

Alle o. g. 14 betroffenen Personen wurden durch den nordrhein-

westfälischen Verfassungsschutz kontaktiert und auf die besondere Ge-

fahr der beschriebenen Phishing-E-Mail hingewiesen.  

 

Neben der Kontaktaufnahme zu den direkt betroffenen Politikern hat der 

Minister des Innern des Landes NRW den Präsidenten des Landtages 

über die laufende Phishing-Kampagne informiert und gebeten, die 

Warnmeldung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landtages 

weiterzureichen.“ 

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Schutz von Mandatsträgern 

– auch im Hinblick auf ihre Cybersicherheit – dem Themenfeld der Inne-

ren Sicherheit zuzuordnen ist. Der vorgelegte Bericht beschränkt sich 

vor diesem Hintergrund auf den vorangestellten Beitrag des Ministeri-

ums des Innern. 
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Der Minister
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Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021
Antrag der Fraktion der AfD vom 30.03.2021
„Erneut Hackerangriff auf NRW-Politiker 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags

übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Erneut Hackerangriff

auf NRW-Politiker .

Mit freundlichen Grüßen
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Erneut Hackerangriff auf NRW-Politiker 

Antrag der Fraktion der AfD vom 30.03.2021

Am 29.03.2021 hat die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nord¬
rhein-Westfalen (ZAC NRW) bei der Staatsanwaltschaft Köln in dieser
Sache ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Es liegen
bislang keine Strafanzeigen von Geschädigten vor.

Das Ministerium der Justiz hat mir mit Schreiben vom 07.04.2021 fol¬
genden Beitrag übermittelt:

„Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz
unter dem 01.04.2021 zum Sachstand Folgendes berichtet:

,Die hier unter dem Aktenzeichen 230 UJs 52/21 geführten Er¬
mittlungen stehen ganz am Anfang. Sie sind auf die öffentliche
Presseberichterstattung hin eingeleitet worden und konzentrieren
sich derzeit auf die Ermittlung der tatsächlichen Umstände des
berichteten „Hackerangriffs . Ob und gegebenenfalls welche
nordrhein-westfälischen Bundes- und Landespolitiker auf welche
Weise Opfer einer Kompromittierung ihrer Informationstechnolo¬
gie geworden sind, kann derzeit noch nicht bewertet werden.  

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz unter
dem 06.04.2021 mitgeteilt, keine Bedenken gegen die staatsanwalt-
schaftliche Sachbehandlung zu haben. 

Dem Verfassungsschutz liegen aktuell Hinweise vor, dass Personen im
politischen Raum Deutschlands verstärkt durch Phishing-E-Mails ge¬
fährdet werden. In den E-Mails werden die Empfänger unter einem Vor¬
wand gedrängt, auf einer gefälschten Internetseite ihre Zugangsdaten
einzugeben. Der Text in den bisher bekannten Phishing-E-Mails lautet
sinngemäß wie folgt:



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

„Sehr geehrter Nutzer, um die Sicherheit unserer Postfächer zu gewähr¬
leisten, überwachen wir verdächtige Aktivitäten rund um die Uhr. Wir
haben einen Grund zu der Annahme, dass diese Mailbox Briefe versen¬
det, die gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen. In
diesem Zusammenhang wird Ihre Mailbox innerhalb von 2 Tagen ge¬
sperrt. Um dies zu vermeiden, müssen wir sicherstellen, dass Sie kein
Spam-Bot sind. Folgen Sie dazu dem unten stehenden Link und bestä¬
tigen Sie Ihre Anmeldeinformationen. Anderenfalls wird Ihr Postfach un¬
widerruflich gelöscht. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 

Konkret gibt es Hinweise, dass in Nordrhein-Westfalen 14 Politiker ent¬
sprechende Phishing-E-Mails erhalten haben. Hierbei wurden die
Phishing-E-Mails von den Personen - zum Teil mehrmals - in den priva¬

ten E-Mail-Konten bei T-Online oder GMX empfangen. Von den 14 Per¬
sonen sind acht Personen Mitglieder des Landtages (MdL) NRW und
vier Personen Kommunalpolitiker. Zwei Personen haben ihr politisches
Mandat bereits abgegeben. Hierbei handelt es sich um ein ehemaliges
Mitglied des Landtags NRW und einen ehemaligen Kommunalpolitiker.

Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgabenerfüllung sensibilisiert der
nordrhein-westfälische Verfassungsschutz regelmäßig Unternehmen,
Institutionen und Einzelpersonen, bei denen sich Hinweise auf einen
durch einen ausländischen Staat gesteuerten Cyberangriff ergeben ha¬
ben.

Alle o. g. 14 betroffenen Personen wurden durch den nordrhein¬
westfälischen Verfassungsschutz angesprochen und auf die besondere
Gefahr der beschriebenen Phishing-E-Mail hingewiesen.

Neben der Kontaktaufnahme zu den direkt betroffenen Politikern habe
ich den Präsidenten des Landtages über die laufende Phishing-
Kampagne informiert und gebeten, die Warnmeldung an alle Mitarbeiter
des Landtages zu übermitteln.

Schon seit einigen Jahren beobachtet der nordrhein-westfälische Ver¬
fassungsschutz sogenannte „Hack-and-Leak -Operationen, bei denen

vertrauliche Daten von Angreifern zunächst erbeutet und dann veröffent¬
licht werden. Die Veröffentlichung von E-Mails eines Servers der US-
Demokratischen Partei im Jahr 2016 steht beispielsweise in dem Ver¬
dacht, Teil einer aus Russland gesteuerten Einflusskampagne auf die
Wahl des US-Präsidenten zu sein.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Wenn es den Angreifern gelingt, die Zugangsdaten zu einem E-Mail-
Konto zu erhalten, ergeben sich neben „Hack and Leak -Operationen
weitere Gefahren: Zum einen können mittels der Funktion zum Zurück¬
setzen des Passworts auch verknüpfte Konten in den sozialen Medien
übernommen werden. Zum anderen können die Kontakte des kompro¬

mittierten E- ail-Kontos für Phishing-Angriffe auf weitere Personen
missbraucht werden. In beiden Fällen besteht die Gefahr, dass die An¬
greifer die Zugänge für die Verbreitung von Falschmeldungen oder so¬
gar im Rahmen von Verleumdungen nutzen.

Die Vorgehensweise der Angreifer ähnelt der Vorgehensweise einer
Gruppierung, die in Osteuropa mit der Verbreitung von Falschmeldun¬
gen in Zusammenhang gebracht wird. Aufgrund der Verbreitung von
Nachrichten unter falschem Namen wird die Gruppierung als „Ghostwri¬
ter  bezeichnet.

Vielzählige Fälschungs- und Verschleierungsmöglichkeiten im Internet
führen dazu, dass Cyberangriffe sehr oft technisch nicht eindeutig einem
bestimmten Land zugeordnet werden können. Die verwendeten Werk¬

zeuge sowie die Vorgehensweise der Angreifer (Tactics, Techniques
and Procedures - TTP) in Verbindung mit den Operationszielen erlauben
jedoch Rückschlüsse auf bestimmte Staaten.

In diesem Zusammenhang ordnet der nordrhein-westfälische Verfas¬
sungsschutz insbesondere folgende Kampagnen Hackergruppierungen
zu, die mit großer Wahrscheinlichkeit aus Russland gesteuert werden:

• den Mitte 2015 bekannt gewordenen Cyberangriff auf den Bundes¬
tag

• den Mitte 2017 durchgeführten Cyberangriff mittels der Schadsoft¬
ware NotPetya, bei der die IT von zahlreichen Unternehmen stillge¬
legt wurde

• den Anfang 2018 bekannt gewordenen Cyberangriff auf das Auswär¬
tige Amt, ab 2019 verstärkte Cyberangriffe gegen Hochschulen

• die Mitte 2020 bekannt gewordenen Angriffsversuche auf Unterneh¬
men in der Energie-, Wasser und Telekommunikationsbranche und

• den Anfang 2021 bekannt gewordenen Cyberangriff mittels kompro¬
mittierter Updates der Firma SolarWinds, die ca. 18.000 Unterneh¬
men weltweit betraf.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Das Ministerium der Justiz hat mir mit Schreiben vom 07.04.2021 fol¬
genden Beitrag übermittelt:

„Dem Ministerium der Justiz liegen entsprechende Daten nicht vor. Das
Strafgesetzbuch kennt keinen Straftatbestand des „Hacking . In Frage
kommen vielmehr verschiedene Straftatbestände aus den Bereichen
Datenkriminalität (u. a. §§ 202a - c, §§ 303a und b StGB), gemeinge¬
fährliche Straftaten (§§ 316b und 317 StGB) und Datenschutzstrafrecht
(§ 42 BDSG). Eine Auswertung sämtlicher betroffener Einzelvorgänge in
Nordrhein-Westfalen darauf, ob sie im Einzelfall einen „Hackerangriff 
betreffen, müsste bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten von
Hand erfolgen. Dies ist in der zur Vorbereitung der Sitzung des Innen¬
ausschusses zur Verfügung stehenden Zeit mit vertretbarem Aufwand
nicht möglich. 

Die nachfolgenden Auswertungen sind auf Basis des Kriminalpolizeili¬
chen Meldedienstes in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KPMD-
PMK) der Jahre 2016 bis 2020 erfolgt. Statistisch werden die Straftaten
erfasst, deren Tatorte in Nordrhein-Westfalen liegen oder bei denen im
Falle eines unbekannten Tatortes der Feststellungsort in Nordrhein-
Westfalen liegt. Straftaten, die nachweislich im Ausland begangen wur¬
den, werden im Rahmen des KPMD-PMK nicht erfasst, sondern als
Auslandsstraftat an das zuständige Bundeskriminalamt gemeldet.

Der Begriff „Hackerangriff“ sowie der Begriff „Person des öffentlichen
Lebens  sind im KPMD-PMK nicht definiert. Daher wurden alle Strafta¬
ten der Jahre 2016 bis 2020 mit dem Oberbegriff „Cybercrime  ausge¬
wertet. Es konnten 34 Straftaten im Sachzusammenhang erfasst wer¬
den. Diese 34 Straftaten wurden einer Einzelfallauswertung unterzogen
und daraufhin ausgewertet, ob es sich bei den Geschädigten um er¬
kennbar politisch aktive Personen (mit und ohne Amt oder Mandat)
handelt, die aufgrund ihrer vorgenannten Tätigkeit Opfer einer Straftat
aus dem Bereich des Cybercrime wurden. Die Auswertung ergab, dass
dies auf 13 erfasste Straftaten zutrifft. Bei keiner dieser Straftaten konn¬
ten Täter ermittelt werden, bei denen Hinweise auf die Zugehörigkeit zu
einer russischen Gruppierung bestand.
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Es liegen keine Fallzahlen zu „Hackerangriffen  aus dem Ausland vor.
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Aktenzeichen 

(bei Antwort bitte angeben) 
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Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
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poststelle@mwide.nrw.de 
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Öffentliche Verkehrsmittel:  
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An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Digitalisierung und  
Innovation des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Thorsten Schick MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation  
am 15. April 2021 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP haben zur o.g. Sitzung 

um einen schriftlichen Bericht zum Thema „Bericht zum aktuellen 

Stand der Modellkommunen für Kontaktnachverfolgungen und Öff-

nungen in Nordrhein-Westfalen sowie zur Entwicklung des digita-

len Impfausweises“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht, mit der Bitte um 

Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Digitalisierung und 

Innovation.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

 

 

fernande
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung 

„Bericht zum aktuellen Stand der Modellkommunen für Kontakt-

nachverfolgungen und Öffnungen in Nordrhein-Westfalen sowie 

zur Entwicklung des digitalen Impfausweises“ 

1. Vorbemerkung  

Der Beschluss des Bund-Länder-Gesprächs der Ministerpräsidentinnen 

und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin vom 22. März 2021 

räumt Ländern die Möglichkeit ein, in ausgewählten Regionen unter stren-

gen Auflagen zeitlich befristete Modellprojekte für einzelne Bereiche des 

öffentlichen Lebens zu erproben, um die pandemiesichere Umsetzbarkeit 

von Öffnungsschritten zu untersuchen. 

Die Landesregierung hat beschlossen, von dieser Option in Nordrhein-

Westfalen Gebrauch zu machen. Besonderes Gewicht liegt in den Mo-

dellprojekten auf der digitalen Unterstützung in den drei Bereichen Kon-

taktnachverfolgung, Impfung und Testung. 

Die Ministerpräsidentinnen, die Ministerpräsidenten und die Bundeskanz-

lerin haben beim Bund-Länder-Gespräch am 22. März 2021 derartige Mo-

dellversuche ausdrücklich beschlossen. Wenn sie so behutsam und ver-

antwortungsbewusst vorgenommen werden wie in Nordrhein-Westfalen, 

ergibt sich kein Widerspruch zu den Forderungen, alles zu machen, um 

die Inzidenzen zu reduzieren.  

2. Modellkommunen  

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie gab 

am 30. März 2021 den Start eines Interessenbekundungsverfahrens für 

Modellkommunen sowie den zugehörigen Kriterienkatalog bekannt (An-

lage 1). Ziel der Modellversuche ist es, an ausgewählten Projekten bei-

spielhaft prüfen, wie digital gestütztes Pandemiemanagement in den 
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kommenden Monaten helfen kann, schrittweise gesellschaftliches Leben 

unter Pandemiebedingungen und mit aller gebotenen Vorsicht zu ermög-

lichen. 

Bereits vor der offiziellen Aufforderung zur Interessensbekundung wur-

den mehr als 40 Anfragen aus dem gesamten Landesgebiet eingereicht 

und informell Ideen und Konzepte für eine Professionalisierung des digi-

talen Pandemiemanagements vor Ort dargelegt. Diese Meldungen der 

Kommunen waren in Form und Inhalt sehr unterschiedlich.  

Deshalb führte das Land kurzfristig ein formelles Interessenbekundungs-

verfahren durch und informierte am 30. März 2021 die Kommunen und 

Kreise in einem Schreiben an die Hauptverwaltungsbeamtinnen und 

Hauptverwaltungsbeamten über die erforderlichen Bedingungen für die 

digitalen Modellprojekte (Anlage 1). Zu den Kriterien zählen unter ande-

rem:  

 Die interessierten Kommunen und Kreise müssen umfassende di-

gitale Kompetenzen mitbringen, zum Beispiel Start-ups, die Digi-

talwirtschaft und Hochschulen einbinden oder eng mit digitalen 

Dienstleistern zusammenarbeiten. 

 Die Kommunen und Kreise sollen IRIS-kompatible Corona-Regist-

rierungs-Apps nutzen, das Gesundheitsamt soll zur Nachvollzie-

hung die Software SORMAS aktiv einsetzen, die Testzentren sol-

len über eine gute IT-Ausstattung verfügen. 

 Die Kommunen und Kreise sollen ihr Vorhaben selbst finanzieren, 

auch örtlich wissenschaftlich begleiten und Krankenhäuser, Ärzte 

und Labors einbeziehen. 

 Es wurden klare Abbruchkriterien festgelegt. Dazu zählen:  über 

ein gewisses Maß steigende Inzidenzen, insbesondere in Verbin-

dung mit unklaren, nicht zuzuordnenden Infektions-Clustern. 
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Schließlich können auch die begleitenden Wissenschaftler das 

Projekt abbrechen. 

Die Kreise und Kommunen wurden gebeten, ihre Interessensbekundun-

gen mit einer Frist bis zum 31. März 2021 beim Land auf Basis der über-

mittelten Kriterien einzureichen bzw. zu erneuern. Ungeachtet der kurzen 

Frist erreichte die Landesverwaltung eine Vielzahl umfangreicher und 

qualitativ hochwertiger Bewerbungen. Es zeigte sich, dass auch nach Be-

kanntgabe der strikten Rahmenbedingungen ein sehr großes Interesse 

und Engagement bei den Kommunen und Kreisen besteht, neue Wege 

bei Öffnungen zu beschreiten, ohne die Eindämmung der Pandemie zu 

gefährden. 

Nach dem offiziellen Schreiben an die Hauptverwaltungsbeamtinnen und 

Hauptverwaltungsbeamten gab es insgesamt 46 Interessensbekundun-

gen aus allen Teilen des Landes, davon 21 Kreise bzw. kreisangehörige 

Kommunen und 25 Städte (Anlage 2).  

Wesentliche Kriterien für die Auswahl der Modellkommunen hieraus wa-

ren der dargestellte Grad der Digitalisierung sowie die Skizzierung eines 

Projektcharakters für die Umsetzung des Modellvorhabens. Weiterhin 

waren eine regionale Verteilung über die fünf Regierungsbezirke, die 

Größe der Städte und Kreise sowie ein insgesamt breites Spektrum an 

unterschiedlichen Projekten aus verschiedenen Bereichen des gesell-

schaftlichen Lebens von Bedeutung. Voraussetzung für die Teilnahme 

sind explizite Projektbezüge – eine pauschale, flächendeckende Öffnung, 

wie sie z.B. in Tübingen erfolgte, entspricht nicht dem Modell-Ansatz in 

Nordrhein-Westfalen.  

Ein Modellprojekt muss unter Nutzung eines konsequenten Testregimes 

zur Feststellung einer Infektion mit dem SARS-Corona Virus-2 erfolgen, 

die spezifischen Infektionsrisiken des jeweiligen Erprobungsfelds durch 
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spezielle Nutzungs- und Hygienekonzepte möglichst weitgehend begren-

zen und der Erprobung von digitalen Systemen zur Verarbeitung von per-

sonenbezogenen Daten und deren Übermittlung an die nach dem Infek-

tionsschutzgesetz zuständige Behörde zur kurzfristigen und vollständigen 

Kontaktnachverfolgung dienen. Auch muss der Verlauf der Entwicklung 

des Infektionsgeschehens unter den Bedingungen der Betriebs- und Ein-

richtungsöffnungen im Projektgebiet untersucht werden.  

Aufgrund des starken Bewerberfeldes werden nun 14 Interessenten statt 

der ursprünglich vorgesehenen sechs bis acht mit Unterstützung des Lan-

des ihre Modellprojekte gestaffelt umsetzen können. Sie wurden von der 

Staatskanzlei, dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 

und Energie sowie dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

gemeinschaftlich ausgewählt. Die Auswahl erfolgte anhand der eingegan-

genen Unterlagen und ohne Präjudizierung für eine Bewerbung.  

Ab dem 19. April 2021 könnten in folgenden Kommunen Vorhaben star-

ten: 

 Nachbarkreise Coesfeld und Warendorf 

 Stadt Mönchengladbach 

 Stadt Münster 

 Kreis und Stadt Paderborn 

 Kreis Soest mit den Städten Soest und Lippstadt 

 Stadt Ahaus (abhängig vom pandemischen Geschehen in den 

Niederlanden) 

Ab dem 26. April 2021 könnten weitere Projekte in diesen Städten und 

Kreisen folgen: 

 Kreis Düren  

 Stadt Essen 

 Stadt Hamm 

 Stadt Köln 
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 Stadt Krefeld 

 Stadt Lennestadt 

 Stadt Siegen 

 Hochsauerlandkreis mit den Städten Schmallenberg (inkl. Eslohe 

und Medebach) und Winterberg  

Der Start der Kommunen aus der ersten Gruppe kann ab dem 19. April 

2021 erfolgen, wenn am Stichtag der 7-Tagesinzidenzwert pro 100.000 

Einwohner stabil unter 100 liegt. In Ahaus ist zudem die pandemische 

Entwicklung in den Niederlanden zu berücksichtigen. Der Start der zwei-

ten Gruppe kann ab dem 26. April 2021 erfolgen, sofern auch hier der 7-

Tagesinzidenzwert unter 100 liegt. Ansonsten muss der Start des Projek-

tes verschoben werden, bis dieses wichtige Startkriterium erfüllt ist. So ist 

sichergestellt, dass die Modellversuche nicht der allgemeinen Pandemie-

entwicklung zuwiderlaufen, sondern sich im Rahmen der Beschlusslage 

des Bund-Länder-Gesprächs der Ministerpräsidentinnen und der Minis-

terpräsidenten mit der Bundeskanzlerin vom 22. März 2021 bewegen. 

Die Modellprojekte sind mit klaren Abbruchbedingungen versehen: 

 Eine gegenüber dem Landesdurchschnitt erheblich steigende Inzi-

denzzahl, 

- ein diffuses Infektionsgeschehen sowie 

- ein Anstieg der 7-Tage-Inzidenz an sieben aufeinanderfolgenden 

Tagen auf über 100 (es sei denn, der Projektträger kann plausibel 

darlegen, dass der Anstieg nicht in engem Zusammenhang mit 

dem Projekt steht.) 

führen zum Abbruch des Modellprojekts.  

Das Land ist mit den ausgewählten Modellkommunen im Gespräch, um 

die Auswahl der einzelnen Projekte innerhalb der Modellkommunen zu 

besprechen und eine Schärfung der eingereichten Konzepte zu bewirken, 
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sofern noch Details der Umsetzung festgelegt werden müssen. Kommu-

nen und Kreise setzen ihre jeweiligen Projekte in eigener Verantwortung 

um.  

Eine wissenschaftliche Begleitung der Einzelprojekte erfolgt durch das 

RWI-Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. im Auftrag des Minis-

teriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Dort, wo in 

den Modellkommunen eine zusätzliche Begleitung durch ortsansässige 

wissenschaftliche Einrichtungen vorgesehen ist, gibt es eine Zusammen-

arbeit des RWI mit der lokalen Einrichtung. Ein erstes Fazit soll nach ei-

nem Zeitraum von drei Wochen gezogen werden. Bei positiven Ergebnis-

sen können so Blaupausen für alle Kommunen und Kreise geschaffen 

werden. 

Einige der ausgewählten Modellkommunen konnten ihre digitale Infra-

struktur in den vergangenen Jahren bereits als digitale Modellkommune 

oder als SmartCity weiterentwickeln und besitzen somit sehr gute Voraus-

setzungen für den Einsatz von digitalen Werkzeugen. Ebenso gibt es bei 

einigen Teilnehmenden klare Vorstellungen, die digitale Community 

(Start Ups, Digitalwirtschaft, Hochschulen etc.) vor Ort einzubinden, was 

von der Landesregierung begrüßt wird. 

Als Software zur Vernetzung der Gesundheitsämter untereinander soll in 

Nordrhein-Westfalen in den kreisfreien Städten und den Kreisen die Soft-

ware SORMAS/SORMAS-eXchange (Surveillance, Outbreak Response 

Management and Analysis System) eingesetzt werden. An SORMAS sol-

len verschiedene andere Softwareprodukte angebunden werden. 

Hierfür ist auch die im Auftrag der Björn-Steiger-Stiftung entwickelte Soft-

ware IRIS vorgesehen. IRIS ist eine digitale Schnittstelle zum Einsatz in 

den Gesundheitsämtern und fungiert hier als Gateway für Lösungen im 

Bereich der Kontaktnachvollziehung, um die Daten sicher und standardi-

siert an die Fachanwendungen im Gesundheitsamt zu übergeben. Der 
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Fokus von IRIS liegt auf einem offenen pluralistischen Charakter: Eine 

Vielzahl innovativer Lösungen und Anbieter haben sich seit März 2020 

mit einer breiten Lösungspalette zum digitalen Kontaktnachvollzug etab-

liert. Viele weitere sind gerade im Entstehen, und zukünftiges Pandemie-

geschehen wiederum kann neue Lösungen erfordern. Mit IRIS sollen 

diese Lösungen u. a. an SORMAS angebunden werden. 

Das Land wird den Modellkommunen ebenfalls zeitnah eine Software für 

den digitalen Testnachweis bereitstellen. Ziel ist es, negative Testergeb-

nisse auf dem Smartphone der getesteten Personen fälschungssicher an-

zeigen zu können und so deren Zugang zu ausgewählten Lokalitäten in 

den Modellkommunen zu ermöglichen. 

Diese Softwarelösungen befinden sich angesichts der Dynamik bei der 

Pandemieeindämmung in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess, 

bei dem in relativ kurzfristigen Abständen neue Versionen bereitgestellt 

werden. Welche Version zu welchem Zeitpunkt verwendet werden kann, 

ist auch von der Digitalisierung vor Ort abhängig und wird daher zwischen 

den Softwareherstellern, dem Land und den Kommunen geklärt werden. 

Letztlich sollen die Erfahrungen aus den Modellversuchen auch zur Wei-

terentwicklung dieser und weiterer Softwarewerkzeuge führen. Generell 

wird im Rahmen jeglicher Softwarenutzung eine hohe Datensicherheit als 

auch Datenschutz versichert. 

Das Land übernimmt neben den Kosten für die Bereitstellung des IRIS-

Gateways und für den Einsatz der Software zum Testnachvollzug die 

Kosten für die wissenschaftliche Begleitung durch das RWI-Leibnitz-Insti-

tut für Wirtschaftsforschung e.V.. Die teilnehmenden Kreise und Kommu-

nen tragen im Gegenzug diejenigen Aufwendungen, die darüber hinaus 

vor Ort entstehen. 

Um einen rechtlichen Rahmen für die Modellprojekte zu schaffen, wird die 

Coronaschutzverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kurzfristig 

angepasst und ergänzt werden.  
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Die Projekte in den ausgewählten Modellkommunen sind breit gefächert 

und erfassen viele Lebensbereiche wie Kultur, Sport, Freizeit und Gast-

ronomie. Sie bilden somit einen Querschnitt durch das öffentliche Leben 

im Land ab. Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, dass die 

Ergebnisse der Modellkommunen allen Kommunen und Kreisen zugäng-

lich sind, denn die Eindämmung der Pandemie ist eine gemeinschaftliche 

Aufgabe aller. Damit alle von den Modellprojekten profitieren, werden die 

Erfahrungen transparent gesammelt, ausgewertet und geteilt. Zu diesem 

Zweck wird eine Homepage aufgebaut, die detailliert und transparent 

über die Vorhaben berichtet.  

3. Entwicklung des digitalen Impfnachweises  

Die Bundesregierung hat in der Regierungspressekonferenz am 22. Feb-

ruar 2021 die Einführung eines digitalen Impfnachweises bekanntgege-

ben. Seitens des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) wurde der 

Firma IBM unter Beteiligung u. a. des Kölner Start-Ups UBIRCH der Zu-

schlag erteilt. Gegenstand der Ausschreibung waren u. a. eine Impfnach-

weis-App, eine Prüf-App für den digitalen Impfnachweis und ein Backend-

system für die Integration in Arztpraxen und Impfzentren. Die Einführung 

eines zentralen Impfregisters ist derzeit vom Bund nicht vorgesehen. We-

gen der Eilbedürftigkeit wurde die ursprünglich mit einem Einsatzbeginn 

Anfang 2022 vorgesehene Zeitplanung des BMG verkürzt; die Lösung soll 

bereits in einigen Monaten zur Verfügung stehen. 

Auf dem Markt agieren noch weitere Anbieter mit Lösungen zum digitalen 

Impfnachweis. Jede Lösung ist grundsätzlich in sich geschlossen. Für 

eine Anbindung an weitere Stellen oder andere Apps müssten Schnitt-

stellen definiert werden. Der Einsatz weiterer Lösungen ist also grund-

sätzlich vorstellbar, erschwert aber die Handhabung insbesondere bei 

den impfenden Stellen. Die Landesregierung wird sich nicht aktiv um eine 
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weitere, eigene Lösung bemühen, wohl aber im Rahmen der rechtlichen 

Möglichkeiten auf eine Schnittstelle zu SORMAS hinwirken. 

Am 17. März 2021 präsentierte die EU-Kommission ihre Pläne für ein „Di-

gitales Grünes Zertifikat“ der EU. Das erklärte Ziel besteht darin, die Im-

munisierung fälschungssicher nachweisen zu können. Die Zertifikate sol-

len von allen Mitgliedsstaaten anerkannt werden und nicht nur Auskunft 

über Covid-19-Impfungen, sondern auch über abgeklungene Infektionen 

und absolvierte Tests geben. Der für die Mitgliedsstaaten verbindliche 

Rechtsrahmen für ein „Digitales Grünes Zertifikat" soll möglichst bis zum 

1. Juni 2021 – also noch vor den Sommerferien – vorliegen. Durch diese 

Verordnung sollen nach den Vorstellungen der Kommission die 27 EU-

Mitgliedsstaaten zur Ausstellung der grünen Zertifikate verpflichtet wer-

den. 

An dem o. a. Termin wurde von der Kommission insbesondere auch der 

Entwurf für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vorgestellt. Diese Verordnung enthält allgemeine Anforderungen an 

die Zertifikate, zum Beispiel für einen interoperablen Barcode (z. B. QR-

Code mit digitaler Signatur der ausstellenden Stelle z. B. Krankenhaus) 

und wie die technische Infrastruktur dafür aussehen soll. Hieraus sollen 

Authentizität, Integrität und Gültigkeit des Zertifikats überprüft werden. 

Die Signaturschlüssel sollen innerhalb einer abgesicherten Datenbank in 

jedem Land gespeichert werden. Die Kommission will eine übergeord-

nete Schnittstelle aufbauen. Über dieses Gateway sollen alle Zertifikat-

signaturen EU-weit verifiziert werden können. Das grüne Zertifikat soll 

Name, Geburtsdatum, den ausstellenden Mitgliedstaat und eine eindeu-

tige Kennung enthalten. Dazu kommt das Impfstoffprodukt und der Her-

steller, die Anzahl der erhaltenen Dosen sowie das Datum der Impfung. 

Eingetragen werden könnten auch Resultate von Testungen auf Covid-

19. Erfasst werden Art, Datum und Uhrzeit des Tests, Testzentrum und 

https://www.heise.de/downloads/18/3/0/7/3/5/6/5/en_green_certif_just_reg130_final.pdf
https://www.heise.de/news/Merkel-EU-weiter-digitaler-Impfnachweis-soll-bis-zum-Sommer-kommen-5067039.html
https://www.heise.de/news/Merkel-EU-weiter-digitaler-Impfnachweis-soll-bis-zum-Sommer-kommen-5067039.html
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Ergebnis. Selbsttests werden zunächst nicht anerkannt. Zu einer Gene-

sungsbescheinigung ist der Aussteller, das Datum und das "Gültigkeits-

datum" anzugeben. 

Die Mitgliedstaaten selbst sollen den Rahmen und die technischen Stan-

dards umsetzen, auf die sie sich im E-Health-Netzwerk bereits geeinigt 

hatten, um die rechtzeitige Umsetzung des Zertifikats, die Interoperabilität 

und die Einhaltung des Schutzes personenbezogener Daten zu gewähr-

leisten. Europäische Länder außerhalb der EU wie die Schweiz, Norwe-

gen und Island können sich dem System anschließen; der Zugang für 

weitere Drittstaaten ist geplant. 

 

https://www.heise.de/meldung/EU-Kommission-Corona-Apps-muessen-grenzueberschreitend-funktionieren-4720700.html
https://www.heise.de/meldung/EU-Kommission-Corona-Apps-muessen-grenzueberschreitend-funktionieren-4720700.html
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Kommunale Modellprojekte „Digitalisierung hilft bei der Öffnung 
des gesellschaftlichen Lebens“
Interessenbekundung 

Anlage: Kriterienkatalog

Sehr geehrte Damen und Herren Landrätinnen und Landräte, 

Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

die Landesregierung hat beschlossen, in einigen Kommunen des Landes 

modellhaft zu erproben, wie uns die Digitalisierung hilft, schrittweise zu 

einer Öffnung des gesellschaftlichen Lebens unter 

Pandem iebedingungen zu kommen. Dabei soll besonderes Gewicht auf 

die digitale Unterstützung in den drei Bereichen Kontaktnachvollziehung, 

Impfung und Testung gelegt werden.

Nordrhein-Westfalen greift dam it auch die Vereinbarung aus der letzten 

M inisterpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin vom 22. März 

2021 auf. Unter Ziffer 6. der Beschlüsse finden Sie die zugrundeliegenden 

Bedingungen. Geplant sind derzeit landesweit 6 bis 8 Modellprojekte, bei 

denen Kommunen neben den Grundregeln des Infektionsschutzes 

Negativteste und digitale Unterstützungsstrukturen zum möglichst 

weitgehenden Ausschluss von Infektionsrisiken einsetzen. Bei den 

Modellen geht es nicht darum, flächendeckend in einem Kreis bzw. in 

einer kreisfreien Stadt oder einer Region Öffnungen aller
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gesellschaftlicher Lebensbereiche kontrolliert zu ermöglichen, sondern 

sich auf den pandem iesicheren Betrieb klar abgrenzbarer Bereiche zu 

konzentrieren.

Bereits jetzt liegen uns zahlreiche Interessenbekundungen von 

Kommunen als Modellregion oder für einzelne Modellprojekte vor, obwohl 

die Kriterien für dieses Vorhaben bislang noch nicht kommuniziert sind. 

G leichwohl bedanke ich m ich schon jetzt ausdrücklich für das dam it zum 

Ausdruck gebrachte Engagement, auch unter den schwierigen 

Bedingungen der Pandem ie neue Wege modellhaft zu erproben.

H iermit übersende ich Ihnen den Kriterienkatalog, den wir unserer 

Entscheidung bei der Auswahl geeigneter Modellprojekte zu Grunde 

legen werden. Vor dem Hintergrund der „digitalen Zielrichtung“ unseres 

Modellvorhabens möchten w ir gerne einiges von Ihnen erfahren zu:

• Verankerung des Projektes in der Kommune

• Pandem iemanagement vor Ort

• Bedeutung der D igitalisierung vor Ort

• D igitalen Kriterien

• Projektbezogenen Kriterien

• Abbruchkriterien

Keines der in der Anlage genannten Sub-Kriterien für sich allein ist dabei 

ein absolutes Ausschlusskriterium . Es wird vielmehr eine 

Zusammenschau der verschiedenen Kriterien entscheiden. Aber 

naturgemäß erleichtern Sie uns die Auswahl, je mehr Ihre Vorstellungen 

sich m it unseren decken.

Der Verlauf der Teilnahme soll zudem wissenschaftlich evaluiert werden, 

die Ergebnisse der zeitlich befristeten Modelle sollen allen 

Gebietskörperschaften des Landes zur Verfügung stehen und uns 

wertvolle H inweise für weitere Schritte geben. Zudem werden wir in den 

Prozess auch die Einschätzung des Expertenrat Corona NRW einfließen 

lassen, der von Ministerpräsident Arm in Laschet vor einem Jahr 

einberufen worden ist.



Bitte beschränken Sie sich bei Ihren Interessenbekundungen mit den 

Darstellungen Ihres Konzeptes auf maximal drei Seiten. Wenn Sie der 

Auffassung sind, dass die uns bereits übersandten Unterlagen 

aussagefähig genug sind, sind w ir für einen Hinweis dankbar.

Ich darf Sie bitten, uns Ihre Rückantwort bis spätestens zum 31. März 
2021 zukommen zu lassen. Bitte senden Sie sie an 

digitalvscorona@mwide.nrw.de. So können wir sicherstellen, dass sie 

zentral erfasst w ird.

Gemeinsam mit der Staatskanzlei und dem Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes wird mein Haus die Zuschriften 

auswerten und anschließend eine Auswahl treffen. W ir gehen davon aus, 

dass wir Ihnen unsere Entscheidungen in der Woche nach Ostern 
mitteilen können. Die ausgewählten Modellkommunen können dann ihre 

jeweiligen Projekte in eigener Verantwortung umsetzen. Über den 

Startzeitpunkt wird in Anbetracht der weiteren Entwicklung des 

Infektionsgeschehens im Einvernehmen mit dem Land zu entscheiden 

sein.

Ich bin zuversichtlich, dass wir m it den so gewonnenen Erkenntnissen 

eine Perspektive für weitere Öffnungen erhalten werden.

Für Ihr Interesse bedanke ich m ich sehr.

Professor Dr. Andreas Pinkwart

mailto:digitalvscorona@mwide.nrw.de
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Mögliche Auswahl- / Abbruchkriterien Control Covid Modelle / Kommunen 
Ziel: zum Start ca. 6 bis 8 in NRW 
 
Verankerung Projekt in der Kommune 
 Klare Verantwortung / Hierarchie (HVB, Krisenstab)  
 Kurzes klares Konzept / Projektstruktur / max. 3 Seiten A4 
 thematisch passende Projektpartner (IHK, Dehoga, Handelsverband, ...) 
 Gesellschaftliche Gruppen in der Kommune eingebunden (Kultur, Vereine, Ehrenamt, …) 
 Finanzierung durch Kommune, keine Fördermittel des Landes 
 Unterstützung unserer wissenschaftlichen Begleitung 
 örtliche wissenschaftliche Begleitung (z.B. Hochschule) 
 
Pandemiemanagement vor Ort  
 Entscheidungsstrukturen 
 Umgesetzte Test- und Impfstrategie (Wo wird getestet?, Schulen / Pflegeeinrichtungen / 

Kontrollstrategie?) 
 Verknüpfung bestehender digitaler und anderer Instrumente 
 eingebundene medizinische Strukturen (Krankenhäuser, Ärzteschaft, medizinische 

Laboratorien, …) 
 
Bedeutung Digitalisierung vor Ort 
 Vorläuferprojekte als Smart City / Digitale Modellregion o.ä. 
 digital affine Verwaltung / Verwaltungsspitze 
 CDO vorhanden / eingebunden 
 Digitale Community eingebunden (Start Ups, Digitalwirtschaft…) 
 Besondere digitale Highlights (Digitalwirtschaft / Start Ups / Uni / FH / …) 
 Enge Zusammenarbeit mit digitalen Dienstleistern / Rechenzentren 
 
Digitale Kriterien 
 Testen (Lösungen vorhanden, Open Source?, kompatibel?) 
 Impfen (Lösungen vorhanden, Open Source?, kompatibel?) 
 Nachverfolgen: IRIS-kompatible Corona-Registrierungs-Apps 
 SORMAS im aktiven Einsatz des zuständigen Gesundheitsamtes 
 Eventuell eigene Features 
 IT-Ausstattung und Internetanbindung der testenden Stellen 
 
Projektbezogene Kriterien 
 Herausragende, abgrenzbare Einzelobjekte in den Bereichen gesellschaftlichen und 

öffentlichen Lebens (z.B. Einkaufszentrum, Sport, Spielplätze im Park, Kleinkunst, 
Theater, Konzerthaus, Jugendkultur, Universität, Kneipenviertel, Jugend-
/Freizeiteinrichtungen, Brauchtum, ...) 

 geographisch klar abgrenzbare Fläche im urbanen Raum z.B. Innenstadtring, Ortskern, 
Fußgängerzone, Ortslage mit wenigen Zufahrtstraßen  
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 klar abgrenzbares Modellgebiet im ländlichen Raum 
 Mengensteuerung / Zugangssteuerung / Öffnungstourismus   
 Blaupause / einfache Übertragbarkeit auf andere Kommunen 
 Kreisgrenzen übergreifende Projekte oder SORMAS-Verfolgung 
 
Abbruchkriterien 
 Gegenüber dem Landesdurchschnitt erheblich steigende Inzidenzen 
 Unklare, nicht zuzuordnende Cluster 
 Diffuses Infektionsgeschehen 
 Begleitender Wissenschaftler sagt: Stopp! 
 
 



Meldungen von Kommunen und Kreisen zu dem am 30.03.2021 gestarteten 
Interessenbekundungsverfahren 
 

Aachen Städteregion 
Bergisch-Gladbach  
Ahaus (Kreis Borken) 
Bad Münstereifel 
Bottrop 
Burscheid (Rheinisch-Bergischer Kreis) 
Coesfeld (Kreis) 
Düren (Kreis) 
Düsseldorf 
Essen 
Euskirchen (Kreis) 
Gütersloh 
Hagen 
Hamm 
Heinsberg (Kreis) 
Hemer 
Herford (Kreis) 
Hochsauerland Kreis 
Höxter (Kreis) 
Kleve (Kreis) 
Köln 
Lennestadt 
Lippe (Kreis) 
Lippstadt 
Menden 
Mönchengladbach und Krefeld 
Münster 
Oberbergischer Kreis 
Olpe (Kreis) 
Paderborn (Kreis mit Stadt Paderborn) 
Rahden 
Rheinbach 
Rhein-Kreis Neuss 
Rhein-Sieg-Kreis 
Salzkotten 
Schmallenberg  
Siegen 
Soest (Kreis mit Stadt Soest) 
Viersen (Kreis) 
Warendorf (Kreis) 
Wermelskirchen 
Werne 
Wesel (Kreis) 
Winterberg 

Donges
Schreibmaschinentext
Anlage 2



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1768
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation

- TOP 10 -

Verschiedenes


	Nordrhein-Westfalen ElektronischeSitzungsmappe 17. WP, Nr. 1768
	TOP 1 - Wie hat sich die Corona-Pandemie  auf die mittelständische Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen ausgewirkt?
	TOP 2 - Technologische und soziale  Innovationen zusammendenken – Social Entrepreneurship nachhaltig fördern und  stärken 
	Drucksache 17/11178
	Drucksache 17/13330
	Ausschussprotokoll 17/1267
	Stellungnahme 17/3431
	Stellungnahme 17/3439
	Stellungnahme 17/3440
	Stellungnahme 17/3441

	TOP 3 - Kommunale IT-Sicherheit  sicherstellen – Aufbau eines zentralen Kommunal-CERT
	Drucksache 17/13081

	TOP 4 - Respekt und Empowerment für  Mädchen und junge Frauen im Netz stärken –Cyber-Sexismus ein Ende setzen!
	Drucksache 17/13068

	TOP 5 - Entwurf einer  Verwaltungsvereinbarung zur Zusammenarbeit im Rahmen des Bundesprojektes  ,,Zukunftszentren (Kl) – Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen  und Beschäftigten bei der modellhaften und partizipativen Erprobung von neuen  Technologien, wie Künstliche Intelligenz, für die betriebliche Praxis"  zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen
	Vorlage 17/4909
	Drucksache 17/13192

	TOP 6 - Umsetzungsstand der  Digitalstrategie
	Vorlage 17/4949

	TOP 7 - Digitale Hanse
	Vorlage 17/4954

	TOP 8 - Erneut Hackerangriff auf  NRW-Politiker – Was tut die Landesregierung zum Schutz von Mandatsträgern?
	Vorlage 17/4973
	Vorlage 17/4964

	TOP 9 - Bericht zum aktuellen Stand der  Modellkommunen für Kontaktnachverfolgungen und Öffnungen in  Nordrhein-Westfalen sowie zur Entwicklung des digitalen Impfausweises
	Vorlage 17/4994

	TOP 10 - Verschiedenes

