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Wirtschaftspolitische Kehrtwende endlich einleiten – Zukunftschancen für den 
Produktionsstandort Nordrhein-Westfalen sichern, Wo hlstand und Wachstum 
stärken, Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen 

Beratung (öffentlich) zum Antrag von CDU, FDP Drs 16/11222 (Neudruck) 
Der Antrag - Drucksache 16/11222 (Neudruck) - wurde nach Beratung einstimmig an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk - 
federführend -, an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr, an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung, an den 
Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, 
Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz überwiesen; die 
abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.  
 
 
Frau Präsidentin!  
Meine Damen und Herren!  
 
Viel Überraschendes haben wir bis jetzt nicht gehört. Das einzig Neue war die am 
Anfang der Rede von Herrn Dr. Bergmann geheuchelte Empathie für Menschen, die 
von Armut betroffen sind. Ansonsten gab es hier nichts Neues. 
(Zuruf von der CDU: Unverschämtheit! – Zuruf von Michael Hübner [SPD] – Weitere 
Zurufe) 
Lassen Sie uns zum Thema kommen. Wir sprechen hier über die Wirtschaftspolitik 
von Nordrhein-Westfalen. Da Sie das Land noch nicht so ganz verstanden 
haben, möchte ich Ihnen am Anfang einmal ein paar Dinge erzählen. In unserem 
Land wohnen 18 Millionen Einwohner. Wir haben eine sehr heterogene Landschaft 
mit boomenden Regionen und mit anderen Regionen, die sich noch im 
Strukturwandel befinden. Die Lösungen sind nicht so einfach, wie Sie sie hier 
präsentiert haben. Das müssen wir uns einmal anschauen. 
 
Sie sagen, wir brauchen eine wirtschaftspolitische Wende. Lassen Sie uns doch 
relativ einfach anfangen und uns die Frage stellen, wie Wirtschaftspolitik überhaupt 
aussehen muss. Wirtschaftspolitik muss verlässliche Rahmenbedingungen schaffen. 
Sie muss Chancen, Stärken und Risiken erkennen und so für Innovation und 
Fortschritt sorgen. Sie schafft nachhaltige Netzwerke. So schafft sie letztendlich 
Vertrauen bei den wirtschaftspolitischen Akteuren. Jetzt werden wir einmal 
versuchen, zusammen herauszuarbeiten, ob wir das in Nordrhein-Westfalen 
auch so hinbekommen. 
Das Erste sind die verlässlichen Rahmenbedingungen. Da kann man sicherlich 
deutlich sagen, dass die Landesregierung in den letzten Jahren einiges getan 
hat. 
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(Dietmar Brockes [FDP]: Nein, das Gegenteil!) 
 
An dieser Stelle nenne ich den Berliner Energiekompromiss vom 1. Juli 2015, der 
ohne Nordrhein-Westfalen so nicht zustande gekommen wäre. Wir haben die 
Clearingstelle Mittelstand geschaffen. Das haben Sie nicht hinbekommen. Wir haben 
die Antragsverfahren zu EFRE-Programmen deutlich verschlankt. 
(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 
Lassen Sie mich über diese Beispiele hinaus auf zwei weitere Punkte zu sprechen 
kommen, bei denen wir verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen haben. Das 
eine ist der Landesentwicklungsplan, das andere ist die Leitentscheidung. Mit beiden 
Punkten werden wir in Zukunft sichere Rahmenbedingungen schaffen, damit die 
Wirtschaft in diesem Land vernünftig arbeiten kann. 
 
Zum Landesentwicklungsplan möchte ich ausführen: 
Auch hier machen wir etwas, was Sie nicht hinbekommen haben. Zu Ihrer schwarz-
gelben Regierungszeit haben Sie den Landesentwicklungsplan in der Schublade 
gelassen. Wir haben ihn aus der Schublade herausgeholt. Wir machen ein offenes 
Verfahren und schaffen so die entsprechenden Rahmenbedingungen. 
Das haben wir gemacht und nicht Sie. Wir machen die Dinge, die Sie nicht 
hinbekommen haben. 
(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 
 
Entscheidend zu erwähnen bei der Leitentscheidung und dem 
Landesentwicklungsplan ist, dass die beiden Prozesse mit einer umfangreichen 
Beteiligung der Betroffenen stattfinden. Das kritisieren Sie gern in Ihren Anträgen 
und in Ihren Redebeiträgen; Sie sagen, es dauere immer so extrem lang. Wir sind 
der Meinung: Nur eine breite Beteiligung schafft Akzeptanz und so auch eine 
Verlässlichkeit der Beschlüsse. 
Wie gesagt: Verlässlichkeit ist hier ganz entscheidend. 
 
Präsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege Sundermann, Entschuldigung, dass ich 
Sie unterbreche. 
Herr Kollege Brockes würde Ihnen gern eine Zwischenfrage stellen. 
 
Ja, gerne. 
Dietmar Brockes) (FDP): Herr Kollege Sundermann, vielen Dank, dass Sie die 
Zwischenfrage zulassen. Industrie- und Handelskammern und der 
Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen zu Ihrem aktuellen Entwurf des 
Landesentwicklungsplans? Darin üben diese auf 17 Seiten massive Kritik am jetzt 
vorliegenden Plan und machen deutlich, dass Sie hiermit wirtschaftliche Entwicklung 
verhindern, anstatt sie zu fördern. 
 
Vielen Dank, Herr Brockes, für diese Frage, die relativ deutlich zeigt, dass Sie die 
Beteiligungsprozesse nicht richtig verstanden haben. 
(Lachen von Dietmar Brockes [FDP]) 
 
Es gibt einmal die IHK. So ein breit angelegter Beteiligungsprozess, der einen 
ganzen Landesentwicklungsplan abbildet, muss natürlich auch vermitteln. 
Selbstverständlich habe ich das gelesen. Wir werden weiterhin die entsprechenden 
Gespräche führen. Sie sehen auch, dass zwischen dem ersten und dem zweiten 
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Plan schon viele Dinge aufgenommen worden sind. „Beteiligungsprozesse“ heißt im 
Prinzip, viele Dinge zusammenzuführen, Herr Brockes. Das ist doch eindeutig. 
 
Lassen Sie uns über die Chancen und Stärken von Nordrhein-Westfalen reden. Was 
haben wir denn? Wir haben in Nordrhein-Westfalen komplette 
Wertschöpfungsketten. Auf der einen Seite haben wir innovative 
Familienunternehmen, und wir haben starke industrielle Kerne. Auf der anderen 
Seite haben wir 72 Universitäten und Fachhochschulen. Das ist die größte 
Hochschuldichte in der gesamten Bundesrepublik. Wir haben mit Abstand die 
meisten Studenten. 
Diese Chancen und Netzwerke zusammenzuführen – auf der einen Seite die 
Familienunternehmen mit den Wertschöpfungsketten und auf der anderen Seite die 
Fachhochschulen und den Forschungsstandort –, ist eine der zentralen Aufgaben. 
 
Lassen Sie mich an zwei Beispielen verdeutlichen, dass wir hier wunderbar 
vorankommen. Zum einen ist es uns gelungen, eines von bundesweit fünf 
Kompetenzzentren zum Mittelstand 4.0 nach Nordrhein-Westfalen zu holen. Dies 
haben wir heterogen über das ganze Land hinweg aufgestellt: in Aachen, Dortmund, 
Mülheim und in Ostwestfalen. Das ist nicht zufällig passiert, sondern das setzt auf die 
Dinge auf, die wir schon im Vorfeld getan haben. 
Zum anderen: Um die Vernetzung zu leben und zu realisieren, wurde Herr Prof. Dr. 
Kollmann als Beauftragter für die Digitale Wirtschaft nominiert. Seine Schwerpunkte 
sind die digitale Transformation, die Förderung von Start-ups und die 
Zusammenführung von Industrie und Mittelstand. Das heißt, wir haben die Chance, 
die Forschung mit vorhandener Industrie in Nordrhein-Westfalen 
zusammenzuführen, wahrgenommen. 
Die Wertschöpfungsketten können weiter geschlossen werden, und die 
mittelständischen Familienunternehmen können weiter in Nordrhein-Westfalen 
investieren. 
Lassen Sie mich zum Schluss zum Thema „Vertrauen“ kommen. Man kann fragen: 
Wer vertraut Nordrhein-Westfalen? Die ausländischen Investoren scheinen das zu 
tun. 
Präsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 
 
Frank Sundermann (SPD): Wir haben die höchsten Direktinvestitionen aller 
Bundesländer. Im Jahr 2015 hatten wir mit 173 Investitionsprojekten den höchsten 
Wert der letzten zehn Jahre. Man kann zusammenfassend sagen: Ausländische 
Investoren vertrauen der nordrhein-westfälischen Wirtschaftspolitik, die Opposition 
vertraut ihr nicht. 
Das eine ist großartig, das andere egal. – In diesem 
Sinne: Glück auf! 
 
 


