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Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Frau Staatssekretärin,
sehr geehrter Herr Prof. Baurmann,
sehr geehrte Abgeordnete,
sehr geehrte Rektorin, sehr geehrte Rektoren,
sehr geehrter Herr Prof. Becker,
sehr geehrte Frau Dr. Gerlach,
sehr geehrter Herr Prof. Wolf,
sehr geehrte Damen und Herren,

dass Wandel gestaltet werden muss und gestaltet werden kann, das weiß man kaum
irgendwo so gut wie hier, im Ruhrgebiet. Und ganz besonders in Bochum, wo Kohle und
Stahl lange das Leben bestimmten und heute Wissenschaft und Forschung die Stadt
prägen.

„Den Wandel gestalten“, das ist auch die Überschrift, die über der heutigen Veranstaltung
stehen könnte. Denn es besteht ja kein Zweifel: Digitalisierung ist so viel mehr als eine
rein technische Entwicklung. Das, was in rasender Geschwindigkeit technisch möglich
wird, verändert vielmehr auch stetig unsere Gesellschaft. Welchen Einfluss hat die
Digitalisierung zum Beispiel darauf, wie wir arbeiten, wie wir demokratische Prozesse
organisieren, wie wir lernen? Es geht dann auch um Fragen wie: Was ist eigentlich ethisch
und moralisch vertretbar? Wie sehen die Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen
und auf unser aller Zusammenleben konkret aus und wie können wir den Wandel
gestalten?

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir brauchen – als Gesellschaft – wissenschaftliche Expertise, die diese und viele weitere
Fragen aufgreift, einordnet und Lösungswege aufzeigt. In Nordrhein-Westfalen wird es mit
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dem Center for Advanced Internet Studies ein wissenschaftliches Zentrum geben, bei
dessen Arbeit solche Fragen im Mittelpunkt stehen werden – und bei dem diese Fragen
auch in guten Händen sind. Die Universitäten Bochum, Bonn, Düsseldorf und Münster
haben im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Grimme Institut in Marl das CAIS
gegründet. Gemeinsam und in Zusammenarbeit mit vielen weiteren Partnern wie dem
GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln werden sie hier in Bochum ein
international sichtbares Institut zur Internetforschung aufbauen.

Wir werden hier Kompetenzen bündeln und ausbauen. Mit bis zu fünf Millionen Euro aus
Landesmitteln werden wir das Center for Advanced Internet Studies in seiner fünfjährigen
Aufbauphase unterstützen. Wir werden damit internationalen Forschergruppen die
Möglichkeit geben, hier in unterschiedlichen Formaten zusammenarbeiten und ein
hochattraktives Umfeld für kreative Forschungsvorhaben schaffen. Und wir werden die
Kompetenzen sichtbar machen, die es in NRW in diesem Bereich gibt.

Wir bereiten damit auch den Boden, um die wissenschaftliche Expertise zu Fragen des
digitalen Wandels in NRW bald noch intensiver ausbauen zu können. Die zweite Runde im
Bundeswettbewerb um das Deutsche Internet-Institut hat das NRW-Konsortium bereits
erreicht. Dazu gratuliere ich auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich. Für die jetzt
im Frühjahr anstehende Entscheidung des Bundes ist NRW hervorragend aufgestellt, es
geht um Mittel in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro.

Sehr geehrter Herr Prof. Baurmann,
ich bin froh, dass die NRW-Kompetenzen bei Ihnen unter dem Dach des CAIS
zusammenlaufen und Sie und Ihr Team sich der Aufgabe stellen, einen offenen Ort für
Internetforschung entstehen zu lassen. Das trägt auch erheblich dazu bei, die Bewerbung
NRWs um ein Deutsches Internet-Institut zu unterstützen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
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so unbestritten wichtig das CAIS für die Forschung zu den vielen Fragen rund um die
Digitalisierung ist: NRW hat hier natürlich auch schon einiges vorzuweisen. Wir als
Landesregierung sind von der herausragenden Bedeutung dieses Themas überzeugt und
unterstützen entsprechende Aktivitäten deshalb auch nach Kräften. NRW ist schon heute
Heimat von ganz zentralen Forschungskompetenzen rund um Internet und Digitalisierung,
die weit über rein technische Fragen hinausgehen.

Da die Aufzählung natürlich nicht abschließend sein kann, hier nur ein paar Beispiele:

Im Rahmen unseres Förderprogramms „Digitaler Fortschritt NRW“ haben wir Ende des
letzten Jahres die Förderlinien „Digitale Sicherheit“ und „Innovative Medizin in einer
digitalen Gesellschaft“ ausgelobt. Voraussichtlich im März wird die Ausschreibung zur
Förderlinie „Digitale Gesellschaft“ veröffentlicht. All das hat einen klaren inhaltlichen Bezug
zu den Themen, die auch beim CAIS eine Rolle spielen. Insgesamt nehmen wir für das
Programm Digitaler Fortschritt 11,5 Mio. Euro in die Hand.

Den Blick auf neue Partizipationsmöglichkeiten, beispielsweise um Bürgerinnen und
Bürger an politischen und administrativen Entscheidungen zu beteiligen, richtet das
Fortschrittskolleg "Online-Partizipation", das wir an der Uni Düsseldorf eingerichtet haben
und wo Promovierende frühzeitig lernen, inter- und transdisziplinär zu arbeiten.
Gleiches gilt auch für das Fortschrittskolleg „Gestaltung flexibler Arbeitswelten“ im Kontext
von Industrie 4.0 in Paderborn.

Am Grimme-Forschungskolleg an der Uni Köln wird erforscht, welche Auswirkungen der
digitale Wandel auf Medien und Gesellschaft hat.

Mit der Allianz Wirtschaft und Arbeit 4.0 haben wir außerdem eine Plattform geschaffen,
die einen intensiven Dialog der beteiligten Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Gewerkschaften und Politik zum Thema Industrie und Arbeit 4.0 ermöglicht. Sie soll
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außerdem zentrale Hemmnisse und Herausforderungen identifizieren und als aktiver
Prozesstreiber einen umfassenden Wissenstransfer von der Forschung in die KMU
fördern.

Sie sehen, in Nordrhein-Westfalen wird an vielen verschiedenen Stellen daran gearbeitet,
den digitalen Wandel zu erfassen, Möglichkeiten auszuloten und Chancen zu ergreifen.
Und die Liste solcher Beispiele aus unserem Bundesland ließe sich fortsetzen. Die
enorme Stärke Bochums im Bereich der so wichtigen IT-Sicherheit mit dem Horst-GörtzInstitut als einer der europaweit renommiertesten Forschungseinrichtungen zu diesem
Thema habe ich dabei noch gar nicht erwähnt.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir erleben gerade einen grundlegenden gesellschaftlichen, durch die Digitalisierung
vorangetrieben Wandel. Das Center for Advanced Internet Studies erforscht, wie wir diese
Entwicklung verantwortlich gestalten können, und arbeitet damit an einer ungemein
wichtigen Aufgabe. Ich wünsche allen daran Beteiligten viel Erfolg bei seinem weiteren
Aufbau.

Vielen Dank!

5/5

