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m.con im Gespräch 
 
 
10 Fragen an Staatssekretär Uwe Hüser, Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 
und Landesplanung Rheinland-Pfalz 
 
 
Conen:  
Sehr geehrter Herr Hüser, als Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums sind Sie auch für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft zuständig. Was macht diesen Bereich so interessant für Ihr 
Ministerium? 
Sts Hüser: 
Die Branche beschäftigt sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen 
Verbreitung von kulturellen und kreativen Gütern und Dienstleistungen. Mit ihrer 
erwerbsorientierten Ausrichtung stellt sie zunächst einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. 
Die Branche hat aber insbesondere Innovationspotential und gibt wertvolle Impulse an die 
Gesamtwirtschaft. Sie erbringt in vielen Bereichen wissensintensive Dienstleistungen für die 
Gesamtwirtschaft. Daneben sind kultur- und kreativitätsbezogene Güter und Dienstleistungen in 
der Standortpolitik und im Standortmarketing immer wichtiger. Diese weichen Standortfaktoren 
wachsen in der Bedeutung, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Gewinnung von 
Fach- und Führungskräften. 
 
Conen:  
Wo nehmen Sie in den Bereichen Kultur- und Kreativwirtschaft Konflikte wahr? 
Sts Hüser:  
Als größten Konflikt nehme ich die Frage der angemessenen Beteiligung der Urheber kultureller 
und kreativer Güter und Dienstleistungen an der wirtschaftlichen Verwertung wahr. Diese 
„Urproduktion“ ist Ausgangspunkt ganzer Wertschöpfungsketten, um es 
wirtschaftswissenschaftlich auszudrücken. Damit stellt sich die Frage des Urheberrechts und 
seiner Wahrung und Ausgestaltung. Dies ist auch der Konflikt, der in der Öffentlichkeit am 
bekanntesten geworden ist im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung und den 
neuen Möglichkeiten der Verbreitung. Bei der Tendenz zur Herausbildung monopolistischer 
Strukturen digitaler Verbreitungswege, verbunden mit einer entsprechenden Marktmacht, stellt 
sich da schon die Frage des Marktversagens.  
 
Conen:  
Wie wird mit diesen Konflikten umgegangen bzw. wie werden diese typischerweise gelöst - und 
welche Rolle spielt Ihr Haus [das Ministerium] dabei? 
Sts Hüser:  
Diese Konflikte sind in erster Linie zwischen wirtschaftlichen Akteuren und es kommen die 
üblichen Instrumente des Konfliktmanagements oder -lösung zum Einsatz. Oder es entscheiden 
die Gerichte. Das Ministerium spielt hier keine Rolle. Erst dann, wenn öffentliche Belange 
übergeordneter Natur tangiert sind, z.B. das Verfolgen landesplanerischer Ziele. Dies ist aber in 
der Kreativwirtschaft in der Regel nicht der Fall. In dem angesprochenen Fall des Urheberrechts, 
aber auch generell, geht es vielmehr zunächst darum, die übergeordneten 
Rahmenbedingungen zu schaffen und laufend an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Hier 
stellen auftretende Konflikte wichtige Indikatoren dar. Generell ist das Ministerium jedoch als 
Lotse in Konflikten und Problemlagen tätig. So gibt es eine Anlaufstelle für die Kreativwirtschaft 
sowie mit dem Mittelstandslotsen auch eine Stelle für die mittelständische Wirtschaft insgesamt. 
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Conen:  
Welche Rolle spielt Konfliktmanagement in den anderen Bereichen [Referate] ihres 
Ministeriums, z.B. bei der Energiewende oder Landesplanung? 
Sts Hüser:  
Zur Politik gehört das Ringen und Streiten um den richtigen Weg. Eine wichtige Aufgabe der 
Politik und meines Ministeriums ist es, Wege zur Bewältigung dieses Streites oder dieser 
Konflikte zu organisieren. Oft gelingt es, durch geschicktes Vermitteln schnell und geräuschlos 
Lösungen zu finden. Manchmal bedarf es aber größerer Verfahren, vor allem wenn Interessen 
einer Vielzahl von Akteuren zu bündeln sind.  
Ein Beispiel für ein in der Öffentlichkeit viel beachtetes Verfahren ist das Mediationsverfahren 
Tiefe Geothermie Vorderpfalz, das inzwischen in das Geothermie-Forum Vorderpfalz gemündet 
ist. Hier begleiten eine Reihe von Bürgerinitiativen und Unternehmen durch Moderation von 
Mitarbeitern aus meinem Ministerium aktiv Projekte der Tiefen Geothermie. Dieses Verfahren 
ist ein gutes Beispiel, wie Konflikte in einem geordneten Verfahren befriedet und auch gelöst 
werden können. 
 
 
Conen:  
Wie schätzen Sie dies für die Zukunft ein?  
Sts Hüser:  
Auch in Zukunft wird es Konfliktpotentiale geben, vor allem bei komplexen Problemen und einer 
hohen Zahl von Akteure mit unterschiedlichen Ansprüchen.  Durch gezielte Maßnahmen mit 
dem Ziel einer verbesserten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie durch mehr 
Transparenz arbeiten wir daran, Konflikte so weit wie möglich zu vermeiden. Wo Konflikte nicht 
vermieden werden können, bleibt es Aufgabe der Politik, im Einzelfall die Konfliktbewältigung zu 
organisieren. 
 
Conen:  
Können Sie uns ein paar Beispiele aus der Praxis nennen?   
Sts Hüser:  
Ein breites Konfliktfeld ergibt sich in der Tat aus der Umsetzung landesplanerischer Ziele, die 
sich in Einzelthemen, wie z.B. der Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende oder der 
Rohstoffsicherung manifestieren. Im Bereich der Rohstoffsicherung haben wir die Konflikte in 
verschiedenen Regionen in Rheinland-Pfalz analysiert und testen an Hand eines Pilotprojektes 
in Rheinhessen neue Wege der Konfliktvermeidung. Ziel dabei ist es, die Akteure besser und 
aktiver in das Verfahren zu integrieren und die Entscheidungen transparenter und 
nachvollziehbarer zu kommunizieren. 
 
Conen:  
Welche Rolle spielt hierbei die Kommunikation zwischen den Akteuren? 
Sts Hüser:  
Kommunikation spielt die entscheidende Rolle. Wichtig ist, dass die Kommunikation in 
Planungs- und Entscheidungsprozessen frühzeitig erfolgt. Dabei ist vor allem entscheidend, 
dass alle eingebunden und ernst genommen werden. Hierzu ist eine von gegenseitiger Achtung 
geprägte Gesprächskultur unerlässlich. 
 
Conen:  
Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen des Konfliktmanagements bzw. 
einer außergerichtlichen Streitbeilegung? 
Sts Hüser:  
Eines ist klar: Eine alle zufrieden stellende Lösung ist im Regelfall nicht möglich. 
Konfliktmanagement ist dann erfolgreich, wenn dies in einem ergebnisoffenen und 
transparenten  Prozess erfolgt. Dazu müssen alle mitwirkenden Akteure bereit sein.  
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Conen:  
Die Mediation ist als ein Streitbeilegungsinstrument seit 2012 gesetzlich verankert. Haben Sie 
bereits Erfahrungen mit der Mediation – ggf. auch zur Konfliktprävention gesammelt? 
Sts Hüser:  
Ja, zum Beispiel in dem Mediationsverfahren Tiefe Geothermie Vorderpfalz. Klar ist, dass die 
Teilnahme an einem Mediationsverfahren auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht. Gesetzlich 
verordnen lässt sich die Freiwilligkeit nicht. 
 
Conen:  
Können Sie uns kurz Ihre Erfahrungen schildern. 
Sts Hüser:  
Das wichtigste in Mediationsverfahren ist es, einen gemeinsamen Wissensstand aller Akteure 
zu erreichen. Bei diesem Prozess wird im Idealfall eine von gegenseitigem Vertrauen, Achtung 
und Respekt getragene Gesprächsatmosphäre erreicht, auf deren Basis manchmal auch bisher 
nicht vorgesehene Alternativen entwickelt werden. Die Politik hat dabei eine Vermittlerrolle 
zwischen den Konfliktparteien, meist privaten Vorhabenträgern und engagierten Vertretern der 
Öffentlichkeit. 
 
Conen:  
Könnten Sie sich vorstellen, die Mediation künftig stärker zu nutzen – und wenn ja, wie bzw. 
wenn nein, was spricht dagegen?  
Sts Hüser:  
Nicht alle Konflikte lassen sich in Mediationsverfahren lösen. Eine Mediation ist ein freiwilliger 
und mitunter langwieriger, zeit- und kostenintensiver Prozess und führt nicht zwangsläufig zu 
einem eindeutigen Ergebnis. Daher ist es erforderlich, den Konflikt genau zu analysieren. Auf 
Grund dieser Analyse muss das richtige Instrument für die Bewältigung des einzelnen 
Konfliktes herausgearbeitet werden.  
 
Conen:  
Und noch eine Frage zum Abschluss: Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit sich die 
außergerichtliche Streitbeilegung weiter in der Gesellschaft etabliert? 
Sts Hüser:  
Die außergerichtliche Streitbeilegung muss vor allem in den Augen der Akteure vertretbare 
Ergebnisse hervorbringen. 
 
 
Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Staatssekretär!  
Das Interview führte Dr. Claudia Conen, Vorstandsvorsitzende m.con e.V. 
 


