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Rede: 

"Wir brauchen keinen Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss mehr" 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Herr Kollege Biesenbach. – Als 
nächster Redner hat für die Fraktion der SPD der Kollege Gatter das Wort. 
 
Stephan Gatter (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe 
bis gerade überlegt, wie Herr Biesenbach die Kurve noch bekommt. Denn so, wie er 
am Anfang geredet hat, hat er eigentlich für einen Untersuchungsausschuss 
geredet. 
 
(Beifall von den GRÜNEN) 
 
Ich muss ehrlich sagen: Er hat auch mit ein paar geschickt ausgewählten Zitaten und 
Unterstellungen versucht, das zu begründen. 
 
(Sylvia Löhrmann [GRÜNE]: Er möchte ja gerne, aber er darf nicht!) 
 
Ich möchte auf das zurückkommen, worum es hier eigentlich geht. Es geht um die 
Beantragung eines Untersuchungsausschusses in dem Fall „Inkubator“. 
 
Was ist bis jetzt passiert? Ich möchte es gerne wiederholen: Das Projekt ist letztlich 
daran gescheitert, dass sich eine Gruppe zusammengetan hat, um möglichst viel 
öffentliche Mittel in die eigene Tasche umzuleiten. Beratungen haben nur zum 
Schein stattgefunden, Leistungen wurden abgerechnet und nicht wirklich erbracht. 
 
Die Konsequenzen daraus gibt es jetzt schon. 
 
Im Dezember 2007 wurde ein erstes Urteil gegen einen Recklinghäuser Arzt 
gesprochen, der an der FH Gelsenkirchen Honorarprofessor war. Er wurde wegen 
Subventionsbetrugs und Bestechung eines Ministerialrats zu zwei Jahren ohne 
Bewährung verurteilt. Das war zwar nicht der Fall „Inkubator“, aber durch diesen 
Ministerialrat ist diese „Inkubator“-Geschichte dann erst richtig aufgefallen. Dieser 
Ministerialrat zum Beispiel, der für die Verteilung der Fördermittel für den Inkubator 
zuständig war, hat nach Überzeugung des Gerichts Geld in die Taschen von 
Professoren umgeleitet, und im Gegenzug hat er selbst die Hand aufgehalten. 
 
Konsequenterweise hat das Gericht im Januar eine Freiheitsstrafe von einem Jahr 
auf Bewährung sowie eine Geldauflage wegen Bestechlichkeit verhängt. Der 
Ministerialrat ist aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden. In den kommenden 
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Monaten werden die übrigen beschuldigten Professoren mit einem Urteil rechnen 
können, berichtete vor Kurzem die „WAZ“. 
 
Es gab eklatante Versäumnisse bei der Kontrolle der Verwendung der Fördermittel. 
Das ist so. Deshalb war es wichtig, die Wege des Missbrauchs aufzuzeigen, 
Schlüsse daraus zu ziehen, die Gründe des Versagens der Überwachung im 
Ministerium bei der Bezirksregierung Münster und bei der FH Gelsenkirchen 
herauszufinden und vorhandene Missstände abzustellen. 
 
Am 23. August 2007 lehnte der Landtag mit Stimmen von CDU, SPD und FDP die 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ab. Stattdessen wurde ein 
Entschließungsantrag beschlossen, der von der Landesregierung einen Bericht 
forderte, ob und inwieweit von den Zuständen, wie sie beim „Inkubator“ festgestellt 
wurden, auch bei anderen Förderprojekten ausgegangen werden muss. Dieser 
Bericht wurde dem Landtag am 21. Dezember 2007 vom Finanzminister übersandt. 
Es war eine interne Prüfung zu Förderprojekten im Hinblick auf 
Missbrauchsanfälligkeit durchgeführt worden. 
 
Laut Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie haben 
sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben – so steht es in dem Bericht –, dass die 
geprüften Sachverhalte Anlass zu Bedenken in der Art geben würden, dass eine 
dem Inkubator-Zentrum vergleichbare Konstellation gegeben sein könnte. Bei sechs 
Prüfungen sind Defizite bei der Dokumentation der Vergabeverfahren erkannt 
worden. 
 
Im Bericht hierzu heißt es – ich zitiere wörtlich –: 
 
Daraus resultiert indes nicht automatisch, dass es sich um eine rechtswidrige 
Vergabe gehandelt habe. Im Wesentlichen sei lediglich die Dokumentation nicht in 
allen Fällen nachvollziehbar erfolgt. Insgesamt ergebe sich daher, dass Verstöße 
gegen das Vergaberecht nicht mit Sicherheit auszuschließen, aber auch nicht mit 
Sicherheit festzustellen seien. Zwei der Fälle waren Gegenstand des Jahresberichts 
des Landesrechnungshofes. Hierzu hat der zuständige Haushaltskontrollausschuss 
auch schon Beschlussfassungen erarbeitet. 
 
Genau in diesen Ausschuss gehört dies alles. 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie hat drei sogenannte 
Auffälligkeiten festgestellt. Ein Fall war im Dezember im Haushaltskontrollausschuss 
und ist dort auch endgültig behandelt worden. In einem anderen Fall ist das 
kontradiktorische Verfahren zu den Prüfstellungen des Landesrechnungshofes noch 
nicht abgeschlossen. In dem Bericht der Landesregierung steht: In einem Fall – ich 
weiß nicht, von wie vielen anderen Fällen Sie reden, Herr Kollege Biesenbach – gibt 
es staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Sie haben gerade gesagt, in mehreren 
Fällen gebe es staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. 
 
(Peter Biesenbach [CDU]: In sieben!) 
 
– Das steht nicht in dem Bericht. Es gibt nur in einem Fall staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungen. Ja, lesen macht klug. Ich würde an Ihrer Stelle wirklich mal lesen. 



 - 3 - 

 
In der Schlussfolgerung des Berichts der Landesregierung kritisiert der 
Finanzminister, dass es nach seiner Sicht nicht auszuschließen ist, dass es 
Fördervorgänge gibt, die zwar formal und unter Zugrundelegung von Prüfkriterien 
nicht zu beanstanden sind, bei denen aber eine Förderung politisch gewollt und 
erwünscht war. 
 
Na ja, jetzt kann ich feststellen: Wenn die Wirtschaftsministerin in einer 
Presseerklärung vom 10. März schreibt, dass bei einer zukünftigen Förderung 
kleiner und mittlerer Unternehmen Handwerker, Gründer und junge Wissenschaftler 
klar im Vordergrund stehen, dann ist das sicherlich ebenfalls politisch gewollt und 
erwünscht. Wo ist da der Unterschied? 
 
Die Wirtschaftsministerin hat zum Beispiel als Folge der Vorgänge um den 
„Inkubator“ nun ein Programm zur kontinuierlichen Sicherstellung von Effektivität, 
Effizienz und Rechtmäßigkeit der Fördermittel im Ministerium vorgelegt. Es wird 
„KONTER“ genannt. Hierbei stelle ich mir übrigens vor, wie Kollege Sagel 
demnächst mit dem Begriff Konterrevolution umgehen wird. – Aber Spaß beiseite!  
 
Dieses 27-Punkte-Programm ist auf den ersten Blick ein sehr beeindruckender 
Vorgang. Man muss das neidlos zugeben. Es sind viele sinnvolle Maßnahmen 
dabei, zum Beispiel die Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Mitwirkung in 
Gremien, Einführung von Prüfpools bei den Bezirksregierungen, Rotation von 
Beschäftigten in Förderbereichen. Das sind genau die drei Punkte, weswegen es 
diesen „Inkubator“ gegeben hat: weil in diesen Bereichen im Grunde genommen 
geschlampt worden ist. 
 
Aber das muss sich alles noch in der Praxis bewähren. Auch hier ist der 
Haushaltskontrollausschuss das parlamentarische Gremium, das dies dann 
feststellen kann. Wenn in Zukunft keine Prüffeststellungen mehr kommen, dann hat 
das 27-Punkte-Programm Erfolg. 
 
(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 
 
Abschließend möchte ich noch kurz feststellen: In Bezug auf den Subventionsbetrug 
des Inkubators werden die strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen. Der 
Haushaltskontrollausschuss hat noch keine endgültige Prüffeststellung gemacht. Die 
Landesregierung untersuchte und hat Schlussfolgerungen gezogen. Deshalb stellt 
sich für mich die Frage: Ist hier ein PUA noch vonnöten? Ich denke nicht. Aus 
diesem Grunde werden wir beide Anträge ablehnen. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Herr Kollege Gatter. 


