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Es gilt das gesprochene Wort.

I. Einstieg

Klimawandel, globale Migrationsbewegungen, Digitalisierung von fast allen
Lebensbereichen, alternde Gesellschaften, knappe Ressourcen, dramatische soziale
Spaltungen, politischer Populismus und Extremismus in vielen Staaten…

Wer jemals an die These des Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama vom „Ende der
Geschichte“ nach dem Zerfall der Sowjetunion geglaubt hat, wird spätestens angesichts
der aktuellen Entwicklungen auf der Welt einsehen, dass das Gegenteil der Fall ist: Die
Welt ist im Wandel. Die Menschheit hat mehr Fragen als Antworten. Zu all den eingangs
genannten und vielen weiteren Entwicklungen müssen wir politische Antworten finden,
müssen sie politisch gestalten. Und zu all diesen und vielen weiteren Entwicklungen
brauchen wir aber auch die Expertise, den Sachverstand und Lösungsvorschläge aus der
Wissenschaft. Wissenschaft ist für die Zukunft unserer Gesellschaft, unseres Landes, ja,
der gesamten Menschheit von existenzieller Bedeutung.

Zugleich müssen wir aber auch feststellen, dass das rationale, faktenbasierte Argument es
zurzeit schwer hat und offen in Frage gestellt wird. Dass es immer schon Subkulturen und
Strömungen gegeben hat, die wissenschaftliche Erkenntnisse vom Tisch gewischt haben,
weil sie nicht ins eigene Weltbild passen, ist unbestritten. Die aktuellen Entwicklungen in
vielen Teilen der Welt sind in ihrem Ausmaß jedoch neu und ich halte sie für dramatisch:
Wenn Wissenschaftsfeindlichkeit selbst im Weißen Haus salonfähig ist, dann ist das nichts
mehr, was man ignorieren oder schulterzuckend hinnehmen kann. Es heißt: Rausgehen
und für das kämpfen, für das werben, was uns wichtig ist: Freie, relevante, gesellschaftlich
akzeptierte und geförderte Wissenschaft für die Zukunft des Landes und des gesamten
Planeten.

Ja, es geht heute um eine Unterrichtung der Landesregierung zum Forschungsstandort
NRW. Dennoch dürfen wir das, was im Rest der Welt passiert, nicht ignorieren. Nicht

zuletzt auch, weil es uns unmittelbar betrifft und auch Rückschlüsse auf die Forschung
und die Forschungspolitik hier bei uns in NRW zulässt.

Dass Wissenschaftsfeindlichkeit bei uns keinen Platz hat, wird wohl niemand bestreiten.
Das kann man zum Beispiel an dem Budget ablesen, das das Land für Wissenschaft und
Forschung bereitstellt: In den vergangenen sechs Jahren haben wir die Investitionen des
Landes hier um 45 Prozent erhöht. Mehr als 8,4 Milliarden Euro sind im Haushalt 2017 für
diesen Bereich vorgesehen. So viel wie noch nie zuvor in der Geschichte unseres Landes.

II. Fortschritt NRW
Doch auch über die reinen Zahlen und Fakten hinaus spielt das Thema Forschung für
diese Landesregierung eine besondere Rolle. Gleich nach Amtsantritt haben wir uns auf
den Weg gemacht und nach intensiven Diskussionen unsere Forschungsstrategie
„Fortschritt NRW‟ beschlossen, die heute die Eckpfeiler der Forschungspolitik des Landes
beschreibt. Wir haben die Forschungspolitik in NRW grundlegend neu ausgerichtet. Wir
haben das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft neu definiert, die Suche nach
Lösungen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit in den
Mittelpunkt gestellt und die Zusammenarbeit über fachliche Grenzen hinweg intensiv
gefördert.

Wir haben diesen Weg trotz damals zum Teil recht schriller Kritik sehr früh beschritten und
können heute sagen: Wir sind mittlerweile in guter Gesellschaft. Der Wissenschaftsrat, die
Bundesregierung, aber auch schon lange die Europäische Union gehen in die gleiche
Richtung. Die allermeisten Akteure in der Wissenschaft teilen im Übrigen den Ansatz, dass
Politik und Gesellschaft nicht in zwei verschiedenen Welten zu Hause sind, sondern
letztlich in einem Boot sitzen.

Eine Feststellung, die vor wenigen Jahren im politischen Diskurs von einigen noch als
Angriff auf die Forschungsfreiheit gewertet wurde. Zum Glück gehören diese schrillen und

unserem Politikbereich fremden Töne der Vergangenheit an – was ich mir auch von der
heutigen Debatte erhoffe. Am Wochenende habe ich das Leitbild zur Hochschul- und
Forschungslandschaft der CDU-Bundestagsfraktion gelesen und durfte feststellen, dass
auch dort inzwischen von einem Fortschrittsverständnis ausgegangen wird, das über
technologische Innovationen hinausgeht und soziale Innovationen favorisiert, oder das die
Steigerung des Frauenanteils nach Kaskadenmodell als richtigen Schritt für die Zukunft
von Wissenschaft und Forschung wertet. Ja, selbst die vorsichtige Öffnung der Forschung
zur Gesellschaft wird nicht mehr tabuisiert. Ganz ohne Ironie: Das nenne ich
Erkenntnisgewinn - und freue mich darüber.

Umso mehr wird Prof. Dr. Jörg Hacker, Präsident der Leopoldina, der Nationalen
Akademie der Wissenschaften, zum Mentor, wenn er in seiner Weihnachtspost an die
Mitglieder, Freunde und Mitarbeiter der Leopoldina nach einigen sorgenvollen Worten zur
Polarisierung der politischen Debatten und einer zunehmenden Wissenschaftsfeindlichkeit
scheibt: „Dennoch bin ich nicht pessimistisch: Wir können für die Kraft des
wissenschaftlich gestützten Arguments werben, indem wir uns mit Forschungsthemen
auseinandersetzen, die für die Entwicklung unseres Landes und der globalen
Staatengemeinschaft von besonderer Bedeutung sind. Gleichzeitig müssen wir uns
fragen, ob die Wissenschaft in der Form, wie sie sich Öffentlichkeit und Politik als
Informationsquelle und Ratgeberin präsentiert hat, unbeabsichtigt die von mir genannten
Tendenzen befördert hat.“

Die Grundsätze von Fortschritt NRW sind die Leitplanken aller Förderprogramme des
Landes. Ganz besonders deutlich wird, was mit Fortschritt NRW gemeint ist, in den von
uns ins Leben gerufenen Fortschrittskollegs und Regionalen Innovationsnetzwerken. In
den insgesamt zwölf Fortschrittskollegs, in denen Promovierende bereits früh die
Zusammenarbeit mit Forscherinnen und Forschern verschiedener Disziplinen und
zivilgesellschaftlichen Akteuren lernen, haben wir erstmals systematisch inter- und
transdisziplinäre Elemente in die Promovierendenausbildung integriert. Damit sind wir

bundesweit Vorreiter. Insgesamt stehen hierfür Fördergelder in Höhe von gut 16 Millionen
Euro zur Verfügung.

Die Regionalen Innovationsnetzwerke schaffen eine dauerhafte Plattform für Expertinnen
und Experten ganz unterschiedlicher Bereiche: technisch Versierte und gesellschaftlich
Engagierte, Unternehmerinnen und Unternehmer, lokale Entscheidungsträger aus
Verwaltung und Vereinen und vor allem Forschende. Partner aus allen Bereichen
erarbeiten dabei gemeinsam konkrete Fragestellungen, die dann von der Wissenschaft
aufgegriffen werden. Sie bringen geeignete Expertinnen und Experten in Workshops und
Arbeitsgruppen zusammen, stellen dauerhafte Kooperation sicher und schaffen, wo nötig,
Vertrauen. Das Land unterstützt derzeit neun Regionale Innovationsnetzwerke mit einem
Gesamtfördervolumen von insgesamt gut 7 Millionen Euro.

Eine klare Strategie ist ein Pfeiler eines erfolgreichen Forschungsstandorts. Die
Finanzierung ist ein weiterer. Ich habe die entscheidende Zahl dazu bereits vorhin
genannt: Mehr als 8,4 Milliarden Euro im Jahr 2017 für Wissenschaft und Forschung.
Rund 45% mehr als noch 2010. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, das
ist ein klares Bekenntnis zu Wissenschaft und Forschung in NRW!

III. Hochschulen
Die zentralen Akteure sind dabei unsere 70 Hochschulen. Rund 44 Milliarden Euro haben
wir hier seit 2010 investiert. Hochschulen legen das Fundament, und zwar aus mindestens
zwei Blickwinkeln, die aus dem Grundauftrag der Hochschulen herzuleiten sind:
Forschung und Lehre.

Die hervorragende Forschung, die an Universitäten und Fachhochschulen geleistet wird,
beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Und, um ein objektives Kriterium
heranzuziehen: Diese Arbeit wird auch im bundesweiten Vergleich hoch geschätzt, was
beispielsweise im Rahmen der Exzellenzinitiative deutlich wird. Mit aktuell 2

Exzellenzhochschulen, 10 Exzellenzclustern und 5 Graduiertenschulen hat sich das
Fördervolumen für NRW in der zweiten Runde auf rund eine halbe Milliarde verdoppelt.
Und ich bin mir sicher, dass unsere Hochschulen auch in der jetzt anstehenden dritten
Runde erfolgreich sein werden.

Führend ist NRW auch bei den Sonderforschungsbereichen der Deutschen
Forschungsgemeinschaft. 54 von ihnen gibt es in NRW – so viele wie in keinem anderen
Bundesland. Gleiches gilt für die Graduiertenkollegs der DFG. Hiervon gibt es 38 in NRW.
Zum Vergleich: An zweiter Stelle steht Niedersachsen mit 26.

Diese Forschungsstärke unserer Hochschulen kostet natürlich Geld, zum Beispiel mit Blick
auf die Infrastruktur: Knapp 390 Millionen Euro haben wir seit 2010 in Forschungsbauten
investiert, Großgeräte haben wir im selben Zeitraum mit noch einmal rund 345 Millionen
Euro finanziert. 1,2 Milliarden Euro investieren wir über das HochschulbauKonsolidierungsprogramm an den Hochschulen und insgesamt 2,2 Milliarden Euro fließen
über das Medizinische Modernisierungsprogramm in die Infrastruktur an den
Universitätskliniken. Insgesamt zeigt der Blick in den Bundebericht Forschung und
Innovation von 2016: NRW gibt mit Abstand die meisten Grundmittel für Wissenschaft aus,
5,6 Milliarden Euro, Bayern und Baden-Württemberg folgen auf den Plätzen mit jeweils
weniger als 3,5 Milliarden Euro. Und auch in relativen Zahlen gilt: In keinem anderen
Bundesland wird ein größerer Anteil des Haushalts für die Grundmittel der Hochschulen
ausgegeben als in NRW.

Ein zweiter Blickwinkel, aus dem die Hochschulen das Fundament für den Erfolg des
Forschungsstandorts NRW legen, betrifft die Lehre. In NRW wird heute rund ein Viertel
des wissenschaftlichen Nachwuchses der Bundesrepublik ausgebildet, mehr als 750.000
Studierende! Innovationskraft funktioniert über Köpfe, und hier investieren wir massiv.
NRW hat mit 19,5 Milliarden Euro und rund 45% des Landeshaushalts insgesamt die

höchsten Bildungsausgaben aller Flächenländer – im Sinne der Zukunft sowohl unseres
Landes als auch jedes einzelnen jungen Menschen.

Wir sind darauf angewiesen, jedes Talent zu entdecken und ihm die Chance zu geben,
seine Fähigkeiten zu entwickeln und einzubringen. Dafür müssen wir Hürden abbauen,
nicht aufbauen. Wir werden in den nächsten Wochen ja sicher noch genug Gelegenheiten
haben, das Thema Studiengebühren zu diskutieren. Es gibt viele gute Gründe, warum
dieses tote Pferd, das CDU und FDP jetzt wieder satteln wollen, besser in der Versenkung
bleiben sollte. Dort, wo die Wählerinnen und Wähler es bundesweit hinbefördert haben.
Auch wenn ich mal so zentrale Aspekte wie Bildungsgerechtigkeit außen vor lasse: Schon
mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist es ein Irrsinn, Hürden auf dem Weg
zu bester Bildung aufzubauen.

IV. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Neben den Hochschulen sind die außeruniversitären Forschungseinrichtungen echte
Aushängeschilder, wenn es um Spitzenforschung aus NRW geht. An
•

14 Fraunhofer-Instituten,

•

drei Fraunhofer-Anwendungszentren,

•

zwölf Max-Planck-Instituten,

•

elf Instituten der Leibniz-Gemeinschaft,

•

drei Helmholtz-Zentren,

•

einem Helmholtz-Institut,

•

dem Center of Advanced European Studies and Research (Caesar)

•

und 15 Johannes Rau-Forschungsinstituten

entstehen Innovationen, die unser Leben verbessern und die Wirtschaft unseres Landes
stärken. Seit 2010 ist deren Zahl von 52 Einrichtungen auf mittlerweile 60 gewachsen.
Fast 2 Milliarden Euro Landesgeld haben wir hier investiert.

Ganz besonders freuen wir uns natürlich über den jüngsten Neuzugang: Seit Anfang des
Jahres ist die Fraunhofer-Einrichtung für Entwurfstechnik Mechatronik in Paderborn
offiziell zum 14. Institut der Fraunhofer-Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen geworden. Mit
dem neuen Status ist das IEM seit über zwanzig Jahren das erste neue Fraunhofer-Institut
in NRW. Über neunzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten am Fraunhofer IEM in
dem Bereich Industrie 4.0 und widmen sich der Kommunikation zwischen Menschen,
Maschinen und Produkten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung intelligenter
Produkte, Produktionssysteme und Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit Partnern aus
der Industrie. Ein weiteres sichtbares Zeichen für die Stärke der Region, die bereits mit
dem Spitzencluster IT’S OWL die bundesweit vielleicht bedeutendste Adresse im Bereich
Industrie 4.0 geworden ist.

V. Starke Forschung, starkes Land
Starke Forschung, starkes Land – das ist die Überschrift, unter der die heutige
Unterrichtung steht. Und dass das eine – die starke Forschung – mit dem anderen – dem
starken Land – unmittelbar zusammenhängt, liegt auf der Hand. Ganz konkret lässt sich
das an vier Aspekten ablesen:

1) Der erste Aspekte ist ganz simpel, aber nicht zu unterschätzen: Unsere starke
Wissenschaft prägt das Bild unseres Landes nach außen und trägt zu seinem Renommee
bei. Als sichtbare Beispiele:
− Mit 80 Leibniz-Preisträgerinnen und -Preisträgern sind wir auf Platz eins in
Deutschland.
− Zahlreiche Forscherinnen und Forscher aus NRW sind mit Advanced Grants der
Europäischen Union ausgezeichnet worden. Mit 10 Auszeichnungen belegen wir
nach Baden-Württemberg bundesweit den zweiten Platz.
− Im Rahmen unseres Rückkehrerprogramms erleben wir, wie begehrt NRW als
Forschungsstandort bei international angesehenen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern ist.

− Die Erfolge der Hochschulen in der Exzellenzinitiative, bei der Einwerbung von
Sonderforschungsbereichen sowie Graduiertenkollegs habe ich schon genannt.

2) Der zweite Aspekt ist eng damit verknüpft:
− Die Forschungsstärke unseres Landes zahlt sich in Wettbewerben um Drittmittel in
Europa aus. NRW belegt Platz eins beim Einwerben von EU-Fördermitteln
gemeinsam mit Baden-Württemberg. Rund 550 Millionen Euro sind im Rahmen von
„Horizon 2020‟ bisher nach NRW geflossen. Kein anderes Land hat im Verhältnis
zur Anzahl der Beschäftigten in Wissenschaft und Forschung mehr Geld von der
EU erhalten als NRW (NRW: 5.578 Euro, Bayern: 4.275 Euro, Baden-Württemberg:
3.878 Euro). Und kein anderes Bundesland hat mehr Beteiligungen an Projekten
vorzuweisen (NRW: 1.031, Baden-Württemberg: 994, Bayern: 889). Beim letzten
Forschungsrahmenprogramm standen wir am Ende bei deutlich über einer Milliarde
Euro – da wollen wir auch wieder hin. Und es gibt guten Grund für Optimismus,
dass uns das auch gelingt.

3) Der dritte Aspekt, warum die starke Forschung und das starke Land unmittelbar
zusammenhängen, ist die Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft. Auch hier
investieren wir:
− Es gibt mehr als 60 Technologie- und Gründerzentren und 30 Transferstellen, die
Anlaufstelle für Unternehmen sind oder bei der Umsetzung von Ideen und Patenten
unterstützen.
− Mit dem Förderprogramm HochschulStartUp unterstützen wir gezielt den Weg von
der Idee in der Wissenschaft bis zur marktreifen Umsetzung. Bis 2020 investieren
wir über 70 Millionen Euro, um Wissenstransfer, Unternehmensgründungen und
Patentierungen weiter zu intensivieren und zu beschleunigen.

Welche Bedeutung Wissenschaft und Forschung für die Innovations- und damit auch für
die Wirtschaftskraft NRWs haben, das lässt sich an zahlreichen Beispielen ablesen.

− Erfolgreiche Forschungspolitik zeigt sich zum Beispiel ganz konkret bei den
Unternehmen vor Ort: Fragen Sie zum Beispiel mal bei den zahlreichen
mittelständischen Unternehmen danach, wie wichtig die Nähe zu hervorragenden
Fachhochschulen und anwendungsorientierter Forschung ist. Fragen Sie mal nach
der Bedeutung von Absolventinnen und Absolventen aus der Region für den
Nachwuchs im Unternehmen. Am Erfolg der drei Fraunhofer Anwendungszentren in
Lemgo, Hamm und Soest können Sie sehen, wie wichtig Forschungsstärke für den
Erfolg von Unternehmen und damit für den wirtschaftlichen Erfolg einer Region ist.
− Dass forschungsstarke Einrichtungen auch erfolgreiche Ausgründungen forcieren,
können Sie in Bochum sehen. Dort hat das Horst-Görtz-Institut eine echte
Erfolgsgeschichte geschrieben. 2002 an der Ruhr-Universität gegründet, ist es
heute eine der führenden Einrichtungen auf dem Gebiet der IT-Sicherheit in
Europa, einem der zentralen Themen unserer Zeit! Die wissenschaftliche
Leistungsfähigkeit des Instituts gehört zur weltweiten Spitze. Und auch mit Blick auf
die wirtschaftliche Verwertung von Ergebnissen ist das HGI stark: In den
vergangenen Jahren gab es hier zahlreiche Ausgründungen. Große Unternehmen
wie Google, Bosch oder Rhode & Schwarz interessieren sich für das, was in
Bochum erarbeitet und gegründet wird. GData wurde in Bochum gegründet, hat
dort bis heute seinen Sitz und ist im Bereich IT-Sicherheit in Deutschland und
Europa ganz vorne mit dabei.
− Ein ganz anderes Beispiel, wie "begehrt" umgesetzte Wissenschaft aus NRW ist,
haben wir im Herbst gesehen. Da haben sich China, die USA und die
Bundesrepublik auf Regierungsebene darüber auseinandergesetzt, ob Aixtron, ein
"Spin-Off" der RWTH Aachen, das inzwischen zum Weltmarktführer bei HightechBeschichtungsmaschinen aufgestiegen ist, von einem chinesischen Unternehmen
gekauft werden darf. Die technologische Expertise des Unternehmens wurde als so
bedeutend eingestuft, dass der Verkauf letztlich gestoppt wurde.

Und auch darüber hinaus gibt es zahlreiche Aspekte, die die große Bedeutung von
Wissenschaft und Forschung für die Innovationskraft NRWs belegen:
− Jedes fünfte erteilte deutsche Patent geht zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen.
Im Schnitt melden Unternehmen aus NRW 7.000 Patente pro Jahr an.
− Im Zukunftsmarkt "Biotechnologie" belegt NRW europaweit mit Abstand den ersten
Platz.
− Eine interessante Zahl lässt sich auch bei der Fraunhofer-Gesellschaft nachlesen,
die die Ausgründungen aus ihren Instituten im Bundesvergleich untersucht hat.
Zwischen 2006 und 2015 waren es in NRW 49. Das ist mit großem Abstand der
Spitzenwert. An zweiter Stelle: Bayern mit 23, an dritter Baden-Württemberg mit 17.
Das Klima für Ausgründungen ist in NRW gut und das zahlt sich aus!

4) Der vierte Aspekt, an dem die enge Verknüpfung von starker Forschung und starkem
Land deutlich wird, nach Renommee, Drittmitteln und Wirtschaftskraft, betrifft die
hochrelevanten Themen, an denen die Forscherinnen und Forscher in NRW ganz konkret
arbeiten. Die Fortschritte, die hier gemacht werden, kommen in vielfacher Weise uns allen
zugute und geben Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit.
− Denken Sie zum Beispiel an das Thema Energie: Rund 2.000 Beschäftigte arbeiten
in NRW im Bereich der Energieforschung. Fast 50 Studiengänge an Universitäten
und über 70 Studiengänge an Fachhochschulen werden im Bereich Erneuerbare
Energien angeboten. Das ist der Spitzenwert in Deutschland! Die Forschung, die
zum Beispiel beim DLR in Köln, beim Forschungszentrum in Jülich oder beim MaxPlanck-Institut für Chemische Energiekonversion in Mülheim stattfindet, genießt
einen weit über NRW hinausgehenden Ruf und leistet entscheidende Beiträge für
eine erfolgreiche Gestaltung der Energiewende.
− Denken Sie zum Beispiel an das Thema Gesundheit: Ein für die Menschen
besonders wichtiges Thema, in dem NRW besonders stark ist, sodass ich hier nur
exemplarisch ein erfolgreiches Projekt nennen möchte. Die an der Uniklinik Köln im
Netzwerk Genomische Medizin entwickelten personalisierten Therapien für

Krebspatienten helfen den Menschen dabei, länger und besser zu leben. In diesem
bundesweit einmaligem Netzwerk lässt sich besonders gut beobachten, was interund transdisziplinäre Forschung leisten kann und welche Vorteile es hat, über
Fachgrenzen hinaus zu kooperieren.
− Oder denken Sie an das Thema Mobilität, zum Beispiel E-Mobilität. Eine Grundlage
dafür sind leistungsstarke Batterien, an denen auf internationalem Spitzenniveau
am Helmholtz-Institut MEET in Münster geforscht wird. Zugleich bringt NRW EMobilität aber auch auf die Straße: Viele von Ihnen kennen sicher den
StreetScooter aus Aachen, der 2010 als StartUp aus dem Umfeld der RWTH in
Aachen mit Unterstützung des Landes gegründet wurde. Und zwar so erfolgreich,
dass die StreetScooter GmbH mittlerweile zu 100 Prozent durch die Deutsche Post
übernommen wurde, die mit einem speziell für die Bedürfnisse der Post
konzipierten Elektrofahrzeug bundesweit auf der Straße ist.
− Ganz weit vorn ist NRW auch in Fragen, die eine älter werdende Gesellschaft mit
sich bringt. Zum Beispiel im Rahmen des Exzellenzclusters Cellular Stress
Responses in Aging-Associated Diseases in Köln oder beim Deutschen Zentrum für
Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn.
− Wenn Millionen von Menschen aktuell ihr Leben riskieren um vor Krieg, Terror oder
Hunger und wirtschaftlicher Not zu fliehen, dann brauchen wir beispielsweise die
Expertise des Bonn International Center for Conversion und des Deutschen Instituts
für Entwicklungspolitik, um die damit verbundenen Fragen zu beantworten.
− Die Expertise zu Fragen der Digitalisierung, IT-Sicherheit und Industrie 4.0 habe ich
schon genannt.

VI. Schluss

Dass wir alles andere als am Ende der Geschichte angelangt sind, habe ich eingangs
klargemacht. Der grassierende Reflex, angesichts der vielen offenen Fragen, vor denen
die Menschheit steht, die Augen zu schließen, sich in den eigenen Vorgarten
zurückzuziehen und einfache Antworten auf komplexe Fragen zu suchen, mag ja

menschlich sogar irgendwie verständlich sein. Er ist jedoch in höchstem Maße
unverantwortlich und hätte desaströse Folgen.

Wir in NRW werden weiterhin auf Wissenschaft und Forschung setzen. Mit einer klaren
Strategie und mit einem Schwerpunkt im Haushalt. Für ein starke Forschung in einem
starken Land. Und vor allem: Für die Menschen in NRW.

Vielen Dank.

