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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

kommt der Ausschuss überein, die Tagesordnungspunkte 3, 5 und 9 gemäß Einla-
dung E 16/165 – Neudruck – abzusetzen und von der CDU-Fraktion beantragte „Ak-
tuelle Viertelstunde – Tod aus dem Schlot“ in der heutigen Sitzung vor den übrigen 
Tagesordnungspunkten zu behandeln.  

Des Weiteren verständigt sich der Ausschuss im späteren Verlauf der Sitzung da-
rauf, die Tagesordnungspunkte 12 und 13 nach Tagesordnungspunkt 4 zu behan-
deln, damit der Minister, der noch einen weiteren wichtigen Termin hat, zu diesen 
beiden Punkten Stellung nehmen kann. 
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 Aktuelle Viertelstunde 

Tod aus dem Schlot 

Auf Antrag der Fraktion der CDU mit Schreiben vom 4. April 2013 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) berichtet: 

Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben diese Stu-
die und die damit verbundene öffentliche Reaktion natürlich zur Kenntnis genom-
men. Klar ist, dass Luftverunreinigungen wie zum Beispiel durch Feinstaub oder 
durch Stickstoffdioxide gesundheitsschädlich sind. Das ist keine neue Erkenntnis. 
Diese einzudämmen ist schon lange Grundlage der europäischen Luftreinhaltepo-
litik wie aber auch der Umweltpolitik in Nordrhein-Westfalen.  

Aufgabe der Politik ist es, die Belastungen sowohl an der Quelle zu reduzieren als 
auch in den belasteten Gebieten für eine bessere Luftqualität zu sorgen. Und das 
tun wir auf den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen.  

Was die Aussagen in der veröffentlichten Studie angeht, so erscheinen sie mir 
doch ziemlich bedenklich. Gewiss ist uns allen klar, dass Kraftwerke ebenso wie 
andere Industriebetriebe Emissionen erzeugen, die schädlich für Klima, Umwelt 
und Gesundheit sind. Aber eben nicht ohne Grund haben wir deshalb auch ein 
Bundesimmissionsschutzgesetz, mit dem sichergestellt wird, dass Kraftwerke und 
Industriebetriebe nur in einem Ausmaß Schadstoffe an die Umwelt abgeben dür-
fen, in dem diese Schutzgüter nicht gefährdet werden. Dieses Gesetz ist über ei-
nen schon sehr langen Zeitraum in regelmäßigen Abständen und auf der Basis 
des EU-Rechts an jeweils die neuesten Erkenntnisse von Wissenschaft und Tech-
nik angepasst worden. Das wird sicherlich auch in Zukunft so der Fall sein.  

Ich will auch ganz deutlich sagen, dass wir von den Kraftwerksbetreibern im Zuge 
der Energiewende auch die notwendigen Anstrengungen zu Effizienzsteigerun-
gen, zu Flexibilisierungen von fossilen Kraftwerken erwarten. Das ist nicht nur eine 
Garantie für sichere Stromversorgung – darüber haben wir verschiedentlich ge-
sprochen und werden wir heute noch einmal sprechen –, sondern es ist auch eine 
Garantie für die Verringerung des Schadstoffaustrags und damit auch für mehr 
Lebensqualität in unserem Land.  

Beispielhaft will ich hier das Kraftwerksneubauprogramm im Rheinischen Revier 
nennen; denn damit konnte in der Vergangenheit ein erheblicher Teil an alter 
Kraftwerkskapazität durch moderne Braunkohlekraftwerke ersetzt und so die 
Schadstoffimmissionen in der Vergangenheit kontinuierlich und in erheblichem 
Maße reduziert werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass wir jeden 
hilfreichen Ratschlag zur Verringerung von Kraftwerksemissionen und zur Verbes-
serung unserer Luftqualität sehr ernst nehmen. Das wird auch in der gesamten po-
litischen Landschaft so getan und findet auch Eingang in die entsprechenden ge-
setzlichen Grundlagen. Ich muss aber auch ganz klar sagen – und das ist ja pas-
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siert –, dass das Schüren von Ängsten in der Bevölkerung und reiner Populismus 
mit uns nicht zu machen sind und dass wir dem auch eine klare Absage erteilen.  

Guido van den Berg (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! In mei-
nem Wahlkreis liegt das Kraftwerk Niederaußem. Wer wird wohl nicht erschrecken, 
wenn er lesen muss, dass dieses Werk für 269 Tote im Jahr verantwortlich sein soll. 
Als zuständiger Wahlkreisabgeordneter fragt man sich dann direkt: Sind die Men-
schen, ist die eigene Familie in Gefahr? Welche Messwerte im Kraftwerksumfeld 
wurden einem vorenthalten? Habe ich selber als Abgeordneter Messwerte überse-
hen? Sind Grenzwerte nicht eingehalten worden?  

Dann liest man die Studie und muss zuallererst eines feststellen: Es wurde gar nichts 
gemessen. Folglich gibt es auch keine Messwerte in der Studie, sondern es wurde 
gerechnet, hochgerechnet auf der Grundlage von wissenschaftlichen Annahmen. 
Konkrete Messergebnisse für die Kraftwerksstandorte sucht man bei Greenpeace 
bzw. in der Studie der Uni Stuttgart vergeblich. 

Ich zitiere, Herr Vorsitzender, hierzu aus dem Kölner Stadt-Anzeiger vom 4. April 
2013: 

„Wenn dem Kraftwerk in Bergheim-Niederaußem 269 Todesfälle in einem 
Jahr zugeschrieben werden, wie es die Greenpeace-Studie tut, ist das 
Entsetzen Teil der Strategie. Denn der Zusammenhang besteht nur rein 
rechnerisch, eine direkte Verbindung von Tod und Kraftwerkemission ist 
nicht nachgewiesen. Genauso gut könnte man auch berechnen, wie viele 
Menschen an den Folgen des Feinstaubausstoßes sterben, weil die Köl-
ner Auto fahren.“  

Warum sind reale Messergebnisse – das frage ich mich –, die übrigens mit stündlich 
aktualisierten Daten aus dem Messstationen des Rheinischen Reviers auf der 
Homepage des LANUV abrufbar sind, nicht Teil der Untersuchung geworden. Dafür 
gibt es Gründe.  

Erstens. Man hätte einräumen müssen, dass die gesetzlichen Grenzwerte im Rheini-
schen Revier ganz überwiegend eingehalten werden und in den letzten Jahren hier 
auch Verbesserungen erzielt worden sind. 

Zweitens. Man hätte sich mit der beobachtbaren Praxis auseinandersetzen und da-
bei feststellen müssen, dass für die Menschen im Rheinischen Revier die messbaren 
Beeinträchtigungen durch Staub und Feinstaub im Wesentlichen von den Tagebauen 
her rühren und nicht von den Kraftwerken.  

Drittens. Man hätte einräumen müssen, dass Untersuchungen vielfach belegt haben, 
dass rund 80 % der Feinstaubemissionen vor allem durch den Autoverkehr, private 
Holzofenanlagen und Abgase aus industriellen Prozessen herrühren. 

Kurzum: Wem es wirklich um das Thema Feinstaub geht, hätte mit seinen Überle-
gungen nicht bei Kraftwerksanlagen beginnen müssen.  

Viertens. Greenpeace hätte darauf eingehen müssen, dass Feinstaub nicht gleich 
Feinstaub ist. Man hätte erläutern müssen, dass die gesundheitlichen Gefahren des 
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Verbrennungsprozesses in einem Kraftwerk nicht annähernd die toxischen Gefahren 
hervorruft, wie sie zum Beispiel durch einen Dieselmotor hervorgebracht werden. 

Fünftens – das halte ich auch für entscheidend – hätte man darauf eingehen müs-
sen, dass die alten 150 MW-Blöcke im Rheinischen Revier bis zu 23,1 Milligramm 
Staub pro Kubikmeter ausgestoßen haben, während die neuen BoA-Kraftwerke je-
doch 1,7 Milligramm Staub pro Kubikmeter erreichen können. Man hätte einräumen 
müssen, dass die Wirkungsgradsteigerungen von 30 auf 34 % gerade dazu führen, 
dass dies alles mit unserem Kraftwerkserneuerungsprogramm die Gesamtsituation 
für Staubemissionen auf etwa ein Drittel reduziert.  

Wir haben Nachsicht, dass Greenpeace sich mit den wirklichen Messergebnissen 
nicht auseinandergesetzt hat. Spektakuläre Prozesse gegen Kraftwerkserneuerung 
passen dann nicht mehr mit dem Ziel überein, sich wirklich mit den Staubemissionen, 
Feinstaubemissionen im Rheinischen Revier adäquat zu beschäftigen und hier Ver-
besserungen herbeizuführen.  

(Zustimmung von Hendrik Wüst [CDU]) 

Vermutlich hat das Gründungsmitglied und der ehemalige Präsident von Greenpeace 
International, Patrick Moore, Recht, wenn er feststellt – ich zitiere wieder –: 

„Greenpeace hat sich von Logik und Wissenschaft verabschiedet. Die 
Kampagnenprofis arbeiten mit emotionalen Bildern.“ 

Und Paul Watson, der die Greenpeace-Mitgliedsnummer 007 gehabt hat, hat es 
einmal so ausgedrückt: 

Seine Organisation sei mittlerweile zur größten „Wohlfühlorganisation“ der Welt ge-
worden. Er betont, dass Greenpeace längst eingeschätzt sei, ein Geschäft, das den 
Menschen ein gutes Gewissen verkaufen will.  

Wir stellen nach Lektüre dieser Studie fest: „Tod aus dem Schlot“ bedeutet, dass 
man sich skandalisierend und konstruierend mit dem Thema auseinandersetzt. Aber 
das ist nicht adäquat, um dieses Thema richtig zu erfassen. Es ist erst recht nicht 
adäquat, um Probleme in diesem Bereich zu lösen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD, der CDU und der FDP) 

Thomas Kufen (CDU): Herr Vorsitzender! Herr Minister! Wir sind gerade, Herr van 
den Berg, gerne bei der Zustimmung eingesprungen, die Ihnen die Kollegen von den 
Grünen beim Applaus versagt haben. Aber Sie können ja gleich durchaus noch ein-
mal betonen, welche Auffassung Sie haben.  

Die klaren Worte, die gerade der Kollege van den Berg gewählt hat, hätte ich mir 
auch von der Landesregierung gewünscht. Das, was von der Landesregierung hier 
vorgetragen wurde, war lauwarm, pflichtschuldig und mit Blick auf die große Verunsi-
cherung an den über 70 Kraftwerksstandorten in Nordrhein-Westfalen unangemes-
sen. Die Landesregierung verzögert und hat erst auf Antrag der CDU heute entspre-
chend reagiert.  
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Wir hätten uns gewünscht, dass Sie viel klarer Position beziehen. Sie hätten sich 
noch nicht einmal inhaltlich stärker damit auseinandersetzen müssen, was diese 
Studie betrifft, sondern Sie hätten schlicht und ergreifend den Stuttgarter Hauptautor 
der Studie, Rainer Friederich zitieren können, der, wie in der „Süddeutschen Zeitung“ 
nachzulesen war, feststellt:  

Wir halten Todesfälle für keinen geeigneten Parameter, die Schäden zu charakteri-
sieren. Ein Zusammenhang zwischen Feinstaub und Todesfälle ist zynisch.  

Und das ist das, was Greenpeace hier getan hat. Damit haben sie sich mit Sicherheit 
in der weiteren Debatte auch selbst diskreditiert.  

Die große Verunsicherung ist ernst zu nehmen; denn die Medien haben das entspre-
chend öffentlich begleitet und dabei gelegentlich auch unter den Tisch fallen lassen, 
dass die Kraftwerke bei der Gesamtemission an Feinstaub weniger als 6 % ausma-
chen. Ähnliche Schlagzeilen hätten sie genauso gut für das Autofahren produzieren 
können oder auch für die Raumwärme oder auch für die Landwirtschaft. Die gleichen 
Rechnungsmodelle könnten auch auf diese Fälle Anrechnung finden. Das zeigt, wie 
absurd diese Debatte am Ende von Greenpeace geführt wurde.  

Allerdings bin ich und sind wir als CDU ein Stück weit entsetzt, wie politische Partei-
en gerade auf dieser Folie versuchen, ihre Programmatik zu betreiben. Ich darf hier 
den Landesverband der Grünen im Saarland zitieren, die als Konsequenz aus der 
Greenpeace-Studie den sofortigen Ausstieg aus der Kohleverstromung gefordert ha-
ben. Schneller ging es gar nicht, am Tag der Veröffentlichung diese Studie als ein ei-
genes ideologisches Werkzeug zu nutzen. Das finde ich unangemessen, auch mit 
Blick auf die Ängste der Bevölkerung. 

Ich habe immer mehr den Eindruck, dass die Kohledebatte für die Atomdebatte, die 
wir abgelegt haben, herhalten muss – nur mit anderen Mitteln. Diese Debatte tut uns 
insgesamt nicht gut. Wer in Nordrhein-Westfalen, wo die Hälfte der Stromerzeugung 
aus Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken kommt, diese Debatte führt, sägt den Ast 
ab, auf dem auch die heimische Wirtschaft und viele Hunderttausend Arbeitsplätze 
sitzen. Das muss jeder wissen.  

Insofern wünschte ich mir, dass wir bei allen Schwierigkeiten, bei allen kritischen Be-
gleitungen, die wir beim Gelingen der Energiewende auch mit Blick auf den Klima-
schutz – das ist ein Stück weit paradox, dass durch das Abschalten von acht Atom-
kraftwerken mehr CO2 ausgestoßen wird, weil andere fossile Kraftwerke eingesprun-
gen sind – brauchen, nicht nachlassen dürfen, diese Ziele übereinander zu bringen.  

Das, was Greenpeace in dem Zusammenhang getan hat, macht die Geschichte nicht 
leichter, sondern schwieriger. Ich wünschte mir, dass wir in diesem Haus einen Kon-
sens darüber erzielen, dass wir auf Dauer beides brauchen: sowohl die erneuerbaren 
als auch die fossilen, und den Ausgleich miteinander hinbekommen. Alles andere 
geht zulasten der Versorgungssicherheit in unserem Land. Deshalb brauchen wir 
diese Debatte nicht. 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich kann 
mich den Ausführungen meiner Kollegen in der Sache anschließen. Es wundert 
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mich, dass diese absolut unseriöse Studie überhaupt solche medialen Wellen schla-
gen kann, insbesondere die Interpretation von Greenpeace. Wenn sich selbst der 
Verfasser von der Argumentation distanziert, macht das deutlich, dass sich diese Or-
ganisation selbst diskreditiert hat.  

Herr Minister, ich hätte auch erwartet, dass Sie die Position und detaillierte Ausfüh-
rung, die der Kollege van den Berg hier eingenommen bzw. gemacht hat, von Ihnen 
gekommen wäre. Aber das, was Sie vorgetragen haben, war wohl die weichgespülte 
Position der Landesregierung, die insbesondere Ihrem Koalitionspartner geschuldet 
ist. Der Kollege hat gerade auch schon zu Recht die Grünen aus dem Saarland zi-
tiert. Das ist wohl auch die Marschrichtung für die Bundestagswahl, die die Grünen 
bei dem Thema einnehmen wollen. Da, Herr Minister, bin ich sehr enttäuscht.  

Herr Kollege van den Berg, wenn die Position, die Sie vorgetragen haben, die der 
Landesregierung wäre, dann würden wir diese auch in der Deutlichkeit unterstützen. 
Deshalb haben wir Ihnen auch zu Recht den Zuspruch gewährt, den Ihnen der Koali-
tionspartner verwehrt hat.  

Meine Damen und Herren, ich denke, dass das Thema differenziert und nicht mit ei-
ner solchen unhaltbaren Studie und nicht mit der Auslegung von Greenpeace ange-
gangen werden muss. Daher hoffe ich, dass auch in der öffentlichen Debatte mehr 
Sachlichkeit hineinkommt. Man konnte es Gott sei Dank in vielen Kommentaren 
nachlesen, in denen ähnliche Positionen eingenommen worden sind.  

Ich würde mir wünschen, dass mit solchen Unwahrheiten, Halbwahrheiten, statisti-
schen Todeszahlen weitaus sorgsamer umgegangen wird.  

Gudrun Elisabeth Zentis (GRÜNE): Verehrte Damen und Herren! Herr Minister, 
danke schön für Ihre Ausführungen. Mir war nicht bewusst, dass wir nach jedem 
Sprechbeitrag eines Herrn zu applaudieren haben. Aber wenn Sie das brauchen, 
können wir das gerne nachholen.  

Die Greenpeace-Studie hat uns keine neuen Erkenntnisse gebracht. Wir wussten 
schon seit Langem, dass Feinstaub nicht das ist, was der Gesundheit förderlich ist. 
Wir wussten auch bezüglich der Emissionen der Kraftwerke, wie sie im Ranking in 
Deutschland liegen. Das alles ist bekannt gewesen. Die Studie hat uns keine neuen 
Erkenntnisse gebracht.  

Wir finden es schon etwas makaber, wenn man den Ausstoß von Feinstäuben in To-
desfälle umrechnet. Das ist sicherlich nicht nachweisbar. Das gibt auch unser 
Rechtsstaat nicht her. Aber wir als Landespolitiker sind doch wirklich dazu angehal-
ten, für unsere Bevölkerung zu sorgen und darauf zu schauen, wie es ist. Und das 
tun wir.  

Wir haben einen Luftreinhalteplan in Hambach ab dem 1. Januar 2013. Zwei neue 
Messstationen sind eingerichtet worden. So kann man also sagen: Diese Landesre-
gierung handelt. Herr van den Berg hat es aufgeführt: Man kann anhand der Werte 
aus den Messstationen erkennen, an welchen Tagen Überschreitungen vorgelegen 
haben. Dann muss man allerdings auch zu der Erkenntnis kommen, dass die Über-
schreitungen an den Tagebauen ein Maß erreicht haben, das die Corneliusstraße in 
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Düsseldorf auch erreicht, was man im ländlichen Bereich bei der dortigen Verkehrs-
belastung nicht annimmt.  

Nichtsdestotrotz hat auch RWE-Power hier die Verantwortung, zu schauen, dass sie 
nicht der größte Emittent bleibt. Genauso sind die Verursacher natürlich auch im 
Verkehr und beim Hausbrand zu suchen. Wir haben dafür zu sorgen, dass die Be-
völkerung durch Feinstäube im Rheinischen Revier nicht mehr als nötig belastet wird.  

Herr Kollege Kufen, wir haben den Ausstieg aus den Kohlekraftwerken schon. Es 
kommen nämlich keine neuen Tagebaue mehr hinzu. So steht es im Koalitionsver-
trag. Und dem sind SPD und Grüne sicherlich treu ergeben, und wir werden das bis 
zum Ende der Legislaturperiode auch so handhaben. Der letzte Tagebau ist im Jahre 
2040 ausgekohlt. Damit endet auch die Verstromung der Braunkohle im Rheinischen 
Revier. Das dauert ein bisschen länger, aber wir sind dabei.  

Wenn man berücksichtigt, wie sehr die erneuerbaren Energien zugenommen haben, 
was keiner von Ihnen – wir vielleicht auch nicht – gedacht hat, und welch großen An-
teil die erneuerbaren Energien bereits an der Stromproduktion haben, nämlich bei 
etwa 25 %, dann ist das doch eine Superleistung, für die auch diese Landesregie-
rung steht.  

(Beifall von der SPD) 

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich 
bin auch der Meinung, dass man Studien in der Form, wie diese gelaufen ist, zu-
rückweisen und dem Bürger sagen muss, dass es unlauter ist, wie da agiert wird. 
Trotzdem finde ich die Diskussion ein bisschen seltsam.  

Ich schließe mich da Frau Zentis an und würde auch noch weitergehen. Diese Studie 
bringt tatsächlich keine neuen Erkenntnisse; all das wissen wir, und wir wissen auch, 
dass das alles nicht gesund ist.  

Ich stelle mir dann trotzdem die Frage, ob wir an dem Punkt der Diskussion nicht er-
neut die Frage aufwerfen müssen, ob unsere Anstrengungen wirklich groß genug 
sind, die Belastungen der Umwelt zu verringern. Wenn gesagt wird, dass 2040 der 
Abbau von Braunkohle beendet wird, dann ist mir das, ehrlich gesagt, nicht genug. 
Ich glaube, dass wir durchaus die Kraft haben, das deutlich schneller zu beenden.  

Josef Wirtz (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Minister! Ich 
bin dem Kollegen van den Berg dankbar, dass er eben das Ganze ein bisschen diffe-
renziert hat. Ähnlich wie Sie, Herr Kollege van den Berg, wohne ich auch in unmittel-
barer Nähe eines Kraftwerkes und bin von drei Tagebauen eingekesselt. Wenn das, 
was in dieser Studie gesagt wird, zutreffen würde – ich gehöre ja nicht mehr ganz zur 
jungen Garde, meine Damen und Herren –, dann müsste ich längst tot sein. Von da-
her weiß ich sehr wohl, dass hier auch mit den Ängsten der Menschen gespielt wird.  

Sie haben eben die Messergebnisse angesprochen, die beim LANUV abrufbar sind, 
und darauf hingewiesen, dass wir im Rheinischen Revier eine Hintergrundbelastung 
an Emissionen von ca. 75 bis 80 % haben. Das ist auch richtig so. Aber nichtsdestot-
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rotz entstehen 20 bis 25 % durch die Tagebaue und die Kraftwerke, was es in ande-
ren Regionen nicht gibt.  

Wir haben ja im Unterausschuss „Bergbausicherheit“ eine Initiative gestartet, um im 
Rheinischen Revier die Akzeptanz der dort lebenden Menschen zu steigern, weil wir 
alle festgestellt haben, dass die erheblich gesunken ist. Und solche Studien, die wirk-
lich Angst machen, sorgen nicht gerade dafür, dass die Akzeptanz der Menschen, 
die am Tagebau leben, gesteigert wird. Das ist eher kontraproduktiv. Deshalb werbe 
ich dafür, dass wir alle gemeinsam an den Stellschrauben drehen, wo wir es können.  

Herr Minister, Sie wissen, wir haben entsprechende Vorschläge gemacht und werden 
das auch Anfang Mai in der Unterausschusssitzung besprechen. Wir wollen Verbes-
serungen herbeiführen, wo wir es können. Dazu braucht man keine großen Geset-
zesinitiativen zu starten; das geht aber auch nur gemeinsam von Politik und Unter-
nehmen, um auf einen guten Weg zu kommen und die Situation für das Rheinische 
Revier und für die dort lebenden Menschen zu verbessern. Eines wollen sie aber 
nicht, dass es hier zu gegenseitigen Schuldzuweisungen kommt. Hier beziehe ich 
das Unternehmen mit ein, das ja aus meiner Sicht noch nicht so richtig bei uns ist, da 
es noch ein wenig mauert, obwohl in den letzten Wochen doch deutlich erkennbar 
war, dass es wohl mittlerweile verstanden hat, dass es so nicht mehr weitergehen 
kann und wir das eine oder andere dort verändern müssen.  

Man sollte dafür werben, das gemeinsam jenseits der politischen Farbenlehre zu 
machen. Und da bin ich guter Dinge, dass wir an dieser Ecke etwas bewegen kön-
nen.  

Thomas Kufen (CDU): Herr Vorsitzender! Herr Minister! Frau Zentis, wir kennen uns 
zu wenig, aber lassen Sie mich eines sagen: Wir brauchen hier im Landtag Nord-
rhein-Westfalen sicherlich nicht über die Corneliusstraße zu diskutieren. Hier geht es 
um die Kraftwerke.  

In der Studie wird ein Zusammenhang zwischen Tod und Kraftwerken dargestellt. 
Diesen Zusammenhang haben wir entschieden zurückgewiesen. Das können Sie 
auch im Gutachten des TÜV Rheinland nachlesen, dass es bei allen Messdaten, die 
zur Verfügung stehen, für ein gehäuftes Auftreten von Krebs- und Atemwegserkran-
kungen sowie Allergien keine plausible Einstufung und Rückführung auf entspre-
chende Kraftwerke gibt. Insofern sollten wir das den Menschen auch gemeinsam 
deutlich sagen, wenn es diesen Konsens denn gibt.  

Was den Feinstaub beim Ausstoß der Kohlekraftwerke – das ist ja nur ein Sammel-
begriff von zum Beispiel SO2, NOx oder CO2, wenn man das entsprechend durchde-
kliniert – angeht, ist doch das klare Signal, dass die festgelegten Grenzwerte einge-
halten werden, und dafür steht auch die Politik und steht auch die Landesregierung. 
Alles andere wäre fahrlässig und auch gesetzeswidrig. Das muss jeder Bürger drau-
ßen wissen: dass wir die Einhaltung der Messdaten entsprechend gewährleisten o-
der, wenn es nicht der Fall ist, entsprechend tätig werden.  
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Dietmar Brockes (FDP): Ich möchte noch einmal kurz ausführen, dass gerade wenn 
man mit statistischen Werten arbeitet, wie es hier gemacht wurde, man auch deutlich 
machen muss, das die Lebenserwartung seit Jahren statistisch stetig steigt. Insofern 
nimmt das diesen fiktiven Zahlen auch noch einmal die Dramatik. 

Ich habe mich aber in der Hauptsache aufgrund der Äußerungen der Kollegin Zentis 
gemeldet. Wenn wirklich die Gefahr durch die Kraftwerke ausgehen würde, wäre es 
wohl nicht in deren unmittelbaren Nähe, sondern im weiteren Umkreis, und dann 
müsste sich meine Region, wenn man häufiger Südwind hätte, was natürlich nicht 
der Fall ist, eher Sorgen machen als die direkt umliegenden Gebiete. Aber auch das 
wäre falsche Panikmache. Deshalb sollte man doch sehr differenziert bei dem The-
ma vorgehen und es so nicht stehen lassen.  

Frau Zentis, das, was Sie dann ausgeführt haben, dass eben die Koalitionsfraktionen 
in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen haben, dass es keine neuen Tagebaue mehr 
geben solle, ist natürlich ein Treffenwitz. Sie wissen genauso gut wie ich, dass der-
zeit gar keine neuen Tagebaue weder in der Planung sind noch beantragt wurden. 
Wenn Sie sich das auf die Fahnen schreiben wollen, dann ist das eher unredlich. Sie 
wissen genauso wenig wie ich, was in der Zukunft kommen wird.  

Fakt ist, dass für den Betrieb des Kraftwerkparks, den wir im Rheinischen Revier ha-
ben, die derzeitigen Tagebaue bis 2040/45 ausreichen. Was danach kommen wird, 
wird sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Das steht heute nicht zur 
Debatte. Deshalb möchte ich das auch so nicht hier stehen lassen.  

Wibke Brems (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte gerne noch einmal auf einige Aspekte eingehen, die Herr Kufen vor allen 
Dingen in seinem ersten Beitrag eben genannt hat. Ich war doch etwas schockiert 
davon, dass Sie eigentlich ausschließlich über Versorgungssicherheit und nicht dar-
über reden, worum es in dieser Studie geht. Herr Wirtz hat dann einige Punkte auf-
gegriffen, und das hat mich etwas beruhigt, weil es bei Ihnen doch etwas differenzier-
ter gesehen wird.  

Wir haben schon öfter hier miteinander über Versorgungssicherheit diskutiert. Sie 
versuchen immer wieder gerade auch uns Grünen anzuhängen, dass uns das The-
ma nicht wichtig sei oder dass wir davon keine Ahnung hätten. Ich kann Ihnen nur 
sagen: Dieses verfängt einfach nicht. Wir haben schon gemeinsam darüber gespro-
chen, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einen Mix brauchen wer-
den. Das aber in den Zusammenhang mit dieser Studie zu stellen, passt einfach 
nicht.  

Wenn wir darüber reden, wohin wir gehen wollen oder dass wir eine Versorgungssi-
cherheit brauchen, dann müssen wir darüber reden, dass wir auf Bundesebene einen 
Kapazitätsmarkt brauchen. Ihre Bundesregierung weigert sich aber seit Monaten, 
über dieses Thema zu debattieren. An der Stelle kann ich eher die Frage stellen: Wo 
geht es da nun um Versorgungssicherheit, damit wir in den nächsten Jahren diesen 
Mix, den steigenden Anteil erneuerbarer Energien in Ergänzung mit fossilen Kraft-
werken, auch gut gemeistert bekommen? 
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In Ihren Ausführungen fehlte komplett die Problematik der Feinstäube und die Frage, 
ob Kraftwerke und Tagebaue einen Anteil daran haben. Es ist einfach so, dass euro-
päische und deutsche Emissionswerte einfach nicht dem aktuellen Stand der Tech-
nik entsprechen. Zum Glück wird aktuell das Bundesrecht verschärft. Danach sollen 
bei Kohlekraftwerken die Staubemissionswerte halbiert werden. Ein Antrag im Bun-
desrat, die Staubemission um insgesamt 75 % zu reduzieren, hat leider keine Mehr-
heit gefunden. Aber das sind Punkte, anhand derer man sehen kann, dass Green-
peace schon Recht hat, dass der aktuelle Stand der Technik hier nicht erreicht wird. 
Daran müssen wir arbeiten. An der Stelle wird auch auf Bundesebene die Notwen-
digkeit gesehen. Darüber sollten wir hier diskutieren und nicht über Nebenkriegs-
schauplätze, die wir an anderer Stelle führen sollten. Aber an dieser Stelle ging es 
um etwas ganz anderes. Insofern bitte ich auch darum, bei dem Thema zu bleiben.  

Gudrun Elisabeth Zentis (GRÜNE): Man kann versuchen, sich an uns abzuarbei-
ten, und versuchen, irgendwo Differenzen zu sehen. Das wird Ihnen aber so nicht 
gelingen. Nur zur Fachlichkeit: CO2 ist klimaschädlich und nicht Feinstaub, Herr Ku-
fen. Das haben Sie aber eben nicht so gesagt. Grobstäube mögen für manche Leute 
ein bisschen lästiger sein; das konnten wir auch schon mal von Herrn Wirtz aus der 
Presse entnehmen, dass nämlich der Grobstaub, der aus dem Tagebau kam, ganz 
direkt die Einwohner beeinträchtigt. Die Feinstäube aber sieht man nicht, riecht man 
nicht und spürt man auch nicht direkt. Das gilt für diejenigen, die sie halt aufnehmen. 
Dass sie gesundheitsschädlich sind, darüber braucht man sich auch nicht zu unter-
halten.  

Bei meinem Vergleich mit der Corneliusstraße in Düsseldorf habe ich auf das abge-
zielt, was auch der Kollege van den Berg gesagt hat. Das LANUV überprüft, und auf 
deren Homepage kann man regelmäßig die Messwerte abrufen. Und die Referenz-
werte für die vier Messstationen am Tagebau sind in Niederzier vom 1. Januar bis 
28. Februar 16-mal überschritten worden, in der Corneliusstraße 13-mal, in Greven-
broich-Gustorf 15-mal. Und in Elsdorf-Berrendorf und Jackerath gab es jeweils 12 
Überschreitungen; das sind die beiden neuen Messstationen, woran Sie erkennen, 
diese Landesregierung gehandelt hat.  

Ich betone es noch einmal: Wir haben den Luftreinhalteplan seit dem 1. Januar 2013. 
Die Landesregierung arbeitet daran, dass wir einen revierweiten Luftreinhalteplan er-
halten, und das ist doch gut so für die Region.  

Das war der Vergleich, den ich gezogen habe. 35 Überschreitungstage im Jahr sind 
zulässig. Und dann geben uns diese Werte schon zu denken. Daran haben wir zu 
arbeiten, und das tun wir auch.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH): Ich will zu Beginn noch einmal deutlich machen, 
dass ich selbstverständlich – nur mit anderen Worten ausgedrückt – die inhaltlichen 
Ausführungen des Kollegen van den Berg vollkommen teile. Ich habe selbst vorhin 
auch von Populismus gesprochen, von Panikmache. Insofern gibt es da keine Gele-
genheit, das zu differenzieren.  
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Zweitens möchte ich das, was vom Kollegen Wirtz angesprochen worden ist, aufgrei-
fen und verstärken, dass wir alle gemeinsam an dieser Akzeptanzinitiative weiterar-
beiten, dass alle Beteiligten meines Erachtens auf einem sehr konstruktiven Weg 
sind, um am Ende tatsächlich die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Schritt 
für Schritt weiterhin die Belastungen für die Betroffenen im Rheinischen Revier redu-
ziert werden können. Insofern wollte ich den Ball noch einmal aufnehmen, den Sie 
hier gespielt haben.  

Zum Abschluss vielleicht nur eines: Weil über Gutachten, je nachdem, von wem sie 
geschrieben worden sind und von wem sie in Auftrag gegeben worden sind, immer 
so viel gesprochen wird, will ich nur kurz aus einer Stellungnahme des Instituts für 
Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgart zitieren, 
die die Grundlage für die Pressemitteilung von Greenpeace geliefert hat. Dort heißt 
es in einer Stellungnahme vom 23.12. des vergangenen Jahres – das ist noch nicht 
so lange her, etwas mehr als ein Vierteljahr –, bei der es um die Bedeutung der 
Braunkohle geht und in der man zu dem Ergebnis kommt – Zitat –, dass die Braun-
kohle weiterhin eine hohe energiewirtschaftliche Bedeutung hat, um die energiepoliti-
schen Ziele der Bundesrepublik für die Sicherstellung einer umweltschonenden, zu-
verlässigen und bezahlbaren Energieversorgung erreichen zu können. 

Ich finde, dem kann man sich nur inhaltlich anschließen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Minister. – Wir können damit die 
Aktuelle Viertelstunde zu dem Thema „Tod aus dem Schlot“ schließen.  
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1 Gesetz zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/1572 – Neudruck 

Ausschussprotokoll 16/156 
Stellungnahmen siehe APr 16/156 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

In Verbindung mit: 

2 Bewährte Ladenöffnungszeiten in Nordrhein-Westfalen erhalten 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/1471 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, das Beratungsverfahren zum Ge-
setzentwurf habe er in der letzten Sitzung bereits dargestellt. Zwischenzeitlich habe 
der beim Antrag der FDP-Fraktion mitberatende Arbeitsausschuss den Antrag mit 
den Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stim-
men der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktion der Piraten abge-
lehnt.  

Zu dem Gesetzentwurf und dem Antrag lägen keine Änderungsanträge vor. Für die 
abschließende Beratung und Abstimmung bitte er den Minister um eine kurze Stel-
lungnahme. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) legt dar: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich will gerne die Eckpunkte des 
veränderten Ladenöffnungsgesetzes kurz stichwortartig in Erinnerung rufen. Wir 
haben das Thema Anlassbezug wieder aufgegriffen, was ich für sehr sinnvoll hal-
te, dass eine Kombination vor Ort mit anderen historischen Ereignissen stattfindet, 
die dann in der Regel diesen Anlass auch geben, um die Geschäfte entsprechend 
zu öffnen.  

Des Weiteren haben wir eine Festlegung einer jährlichen Obergrenze für die An-
zahl der verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage vorgenommen. Wir werden die Re-
duzierung der Öffnungszeiten am Samstag von zurzeit 24:00 Uhr auf 22:00 Uhr 
vornehmen. Ebenso sehen wir die Möglichkeit vor, an vier Samstagen im Jahr ein 
sogenanntes Late-Night-Shopping zu veranstalten. 

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Klarstellungen und Korrekturen zu 
dem Thema Warensortiment für den Verkauf von bestimmten Waren für den Ver-
kauf an Sonn- und Feiertagen. Stichwort: Gartencenter – das ist Ihnen alles geläu-
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fig. Last, but not least nenne ich die Veränderung der Öffnungsmöglichkeiten für 
diese Verkaufsstellen an Ostern, Pfingsten und Weihnachten. 

Darüber hinaus hat es seitens der Parlamentarier intensive Debatten insbesonde-
re im Zusammenhang mit der Anhörung gegeben. Ich habe die Diskussion nicht 
selbst bei der Anhörung, aber an vielen Stellen intensiv verfolgt, was vonseiten der 
Kirchen und der Gewerkschaften, aber auch was vonseiten des Einzelhandels und 
der Kommunalpolitik vorgetragen worden ist.  

Deswegen bin ich persönlich der Auffassung, dass zwei verkaufsoffene Sonntage 
im Advent sinnvoller sind als einer. Ich werde dazu, weil entsprechende Anträge 
heute nicht vorliegen, das Verfahren aber nicht beendet ist, in der noch verblei-
benden Zeit weiterhin Gespräche mit den Fraktionen führen. Und dann werden wir 
sehen, zu welchem Ergebnis wir am Ende kommen.  

Dass es darüber verschiedene Auffassungen gibt, ist ein Spiegelbild der gesamt-
gesellschaftlichen Diskussion und deswegen ein ziemlich normaler Vorgang. Ich 
bin aber ganz optimistisch, dass wir am Ende, wenn Sie, wenn der Landtag dar-
über befinden, ein gutes Ladenöffnungsgesetz für die nächsten Jahre für Nord-
rhein-Westfalen haben werden. 

Hendrik Wüst (CDU) führt aus, Gesetze, die die Sonn- und Feiertage beträfen, sei-
en nicht ohne Abwägung hinzubekommen. Da gebe es kein Schwarz und kein Weiß. 
Man müsse wirtschaftliche Interessen mit berechtigten Interessen der Menschen, 
auch einmal einen Ruhetag zu haben, ob sie in die Kirche gingen oder nicht, abwä-
gen. In der Vergangenheit seien auch zunehmend die Interessen derer abzuwägen, 
die in der Woche wenig Zeit hätten, weil sie lange arbeiten und immer längere Pend-
lerstrecken auf sich nehmen müssten, um dann am Wochenende vielleicht auch mal 
mit der Familie einkaufen zu gehen.  

Seine Fraktion meine, dass man, Stand heute, mit dem Gesetz der christlich-
liberalen Vorgängerregierung ein ausgewogenes Gesetz habe. Wenn er die Debatte, 
die innerhalb der Koalitionsfraktionen von Beginn an bis heute laufe, verfolge, sei er 
der Überzeugung, dass viele Abgeordnete aus den Regierungsparteien das inzwi-
schen auch glaubten und der Minister vorneweg.  

Angefangen habe die Regierungsseite mit einer ziemlichen Kongruenz der Gewerk-
schaftslinie, nämlich um 20:00 Uhr die Geschäfte zu schließen, womit der heutige 
Arbeitsminister im Wahlkampf groß unterwegs gewesen sei, während die Regie-
rungskoalition heute in einer strittigen Debatte, wie man den Zeitungen entnehmen 
könne, bei der Frage ende, ob man jetzt den einen freien Sonntag in den Großstäd-
ten sozusagen halbiere, dass also die eine Hälfte der Geschäfte in der Innenstadt an 
einem und die andere an einem anderen Sonntag aufmachen solle. Insofern hätte 
man es bei einem solchen Ergebnis auch gleich lassen können.  

Das habe man innerhalb der Koalitionsfraktionen auch gemerkt, und deswegen führ-
ten wohl die Ideologen das Wort. Er wünsche viel Erfolg dabei, in den eigenen Rei-
hen, was trotz der Länge der Debatte offensichtlich bisher nicht möglich gewesen 
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sei, dafür zu sorgen, dass das, was der Minister verkündet habe, am Ende auch 
komme.  

Der Minister könnte ja auch mal zur CDU kommen, dann hätte er es vielleicht ein 
bisschen leichter. Denn das Argument, dass der Minister und CDU gemeinsam vor-
trügen, dass, wenn man in den Großstädten im Advent einen einzigen verkaufsoffe-
nen Sonntag mache, schicke man die 1-b- und 1-c-Lagen in Konkurrenz zu den Zen-
tren. In den Zentren, ob in Düsseldorf, Münster oder Köln, seien doch die großen 
Ketten und nicht der kleine mittelständische Einzelhändler, der allerdings die hohen 
Umsatzzahlen aus dem Advent dringend brauche. Die Menschen gäben es aber in 
der Innenstadt aus, weil man dort die Dinge eher als in den Außenbereichen be-
komme. Für den kleinen Weihnachtsmarkt in einem Stadtteilzentrum werde dann der 
Rest übrig bleiben. 

Insofern sollte man da eine Differenzierung nehmen, die der Herr Minister ja vor-
schlage. An der CDU solle dies nicht scheitern. Er sei gespannt, ob der Minister das 
noch hinbekomme.  

Die Opposition werde abwarten, was noch komme. Man habe ja noch Zeit, bis ins 
Plenum Änderungen vorzunehmen. Vielleicht äußerten sich die Kollegen der Koaliti-
onsfraktionen noch entsprechend. Wenn er die Presse der letzten Wochen beobach-
te, scheine es an den Sozialdemokraten nicht zu liegen. Auch der Ausschussvorsit-
zende, Herr Fortmeier, Herr Garbrecht und Frau Kopp-Herr, hätten sich entspre-
chend geäußert, dass diese Differenzierung kommen solle. Er wünsche viel Glück 
bei den Grünen.  

Am Ende bleibe ein Zitat von Alfred Herrhausen stehen, der es wohl bei Goethe ent-
nommen habe: Man muss es nicht nur wollen, sondern auch können. Und man muss 
es nicht nur können, sondern auch tun. Sonst bleibe am Ende der schon einmal vor-
getragene Vorwurf des Rhetorik-Ministers übrig. Dass, was der Minister vortrage und 
offensichtlich wolle, könne die CDU-Fraktion voll unterstützen. Aber er fände es gut, 
wenn der Minister und die Koalitionsfraktionen das am Ende auch täten. 

Thomas Eiskirch (SPD) entgegnet, der gesamte Diskussionsprozess inklusive der 
Anhörung und deren Auswertung in der letzten Sitzung habe deutlich gemacht, dass 
es sehr wohl Änderungsbedarf am derzeit geltenden Ladenöffnungsgesetz gebe. Der 
Minister habe eben einige der Punkte exemplarisch herausgegriffen. Er wolle das an 
drei Stellen verdeutlichen, und dies deswegen tun, weil Herr Wüst eben gesagt habe, 
es würde aus Sicht der Koalitionsfraktionen in Wirklichkeit keinen Veränderungsbe-
darf geben. 

Bei der regelmäßigen Sonntagsöffnung habe man durch die von Schwarz-Gelb ein-
geführten unklaren Begrifflichkeiten mittlerweile eine Situation, dass am Sonntag 
nicht nur der Blumentopf, sondern im Zweifelsfall auch der Aufsitzrasenmäher ver-
kauft werden könne, und dass das dem auch vom Bundesverfassungsgericht vorge-
gebenen besonderen Schutz des Sonntages damit nicht nachgekommen werde. In-
sofern mache es Sinn, an dieser Stelle nachzusteuern.  
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Man habe eine Idee bezüglich der Begrifflichkeiten entwickelt, die aus anderen Ge-
setzgebungsbereichen mit den Stichworten Kern- und Randsortimenten bekannt sei-
en und hinsichtlich derer er heute die Wette eingehen würde, dass diese kluge Rege-
lung bundesweit nachahmenswerten Vorbildcharakter haben werde. 

In einer beispielhaften Art und Weise habe man das Thema Late-Night-Shopping an 
Samstagen mit einer reinen Anzeigepflicht organisiert. Bürokratieschlanker gehe es 
schlicht und ergreifend nicht.  

Das Thema Brötchen und Blumen an Ostern, Pfingsten und an den Weihnachtstagen 
sei ein Thema gewesen, bei dem CDU und FDP in ihrer Regierungszeit hier mit viel 
Unwillen hier gesessen hätten, denn genau zwischen diesen beiden Fraktionen habe 
man immer wieder eine große Uneinigkeit feststellen können. Die CDU habe nur am 
zweiten Feiertag öffnen wollen, während die FDP dies am liebsten an beiden Feier-
tagen gesehen hätte. Nun sei eine Regelung vorgeschlagen worden, die nach Ab-
wägung widerstrebender Interessen, die den ersten Feiertag vorsehe, was in der Be-
völkerung sowie bei den Unternehmerinnen und Unternehmern auf sehr positive Re-
sonanz falle.  

In dem Zusammenhang erinnere er noch einmal daran, wie verzweifelt Kollege Bro-
ckes versucht habe, einzelne Anhörungsteilnehmer dazu zu bewegen, das negativ 
zu beurteilen. Das sei diesem aber auf mehrfache Nachfrage nicht gelungen. Viel-
mehr hätten alle Verbände übereinstimmend gesagt, dass dies eine kluge Lösung 
sei.  

Summa summarum sei festzustellen, dass es Veränderungsnotwendigkeit ohne je-
den Zweifel gebe, auch im Hinblick auf die Sonntagsöffnung in Ausnahmefällen, weil 
man erlebt habe, dass dies in einigen Kommunen dazu geführt habe, dass es in ei-
ner Kommune nicht mehr der Regelfall sei, dass am Sonntag die Geschäfte ge-
schlossen seien, sondern es vielmehr zur Regel geworden sei, dass irgendwo in der 
Kommune die Läden an einem Sonntag geöffnet seien. Das wolle man nun in Struk-
turen gießen. Und die Frage, wie man dies abbilden könne, habe man in dem Drei-
klang zwischen Anlassbezug, Verkaufsstellenöffnungsmöglichkeit und Obergrenze 
der Kalendersonntage in ein kluges System gefasst. Das sei auch das Ergebnis der 
Anhörung gewesen. So habe er in der letzten Sitzung mit Zitaten aus der Anhörung 
belegen können, dass das für die Städte ein umsetzbarer und guter Vorschlag sei. 

Nun komme er zu dem Punkt, wie man die beiden strittigen Punkte der Anhörung 
bewerte, und auch dazu gebe es Abwägungsmöglichkeiten.  

Das betreffe zum einen die Frage, ob man mit einem freigegebenen Adventssonntag 
auskomme oder ob man zur Abwägung zwischen Innenstädten und Stadtteilen eine 
andere Regelung benötige.  

Der zweite diskutierte Punkt betreffe die Frage, inwieweit man den Betroffenen, den 
Kirchen, den Gewerkschaften, den Einzelhandelsverbänden, vor Ort die Möglichkeit 
gebe, zu den kommunalen Regelungen entsprechend Stellung zu nehmen. Über die-
se beiden Punkte werde diskutiert, auch innerhalb der Koalition.  
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In der Anhörung hätten Kommunen und Verbände im Schwerpunkt dazu geneigt, 
zwei Adventssonntage freigeben zu wollen, wobei immer klar sein sollte, dass das 
nicht bedeuten könne, dass der gleiche Laden in der Innenstadt zweimal öffnen dür-
fe; das sei wohl auch unstrittig.  

Auf der anderen Seite hätten die Kirchen und die Gewerkschaften gesagt, dass 
ihnen in der Abwägung von weniger Verkaufskalendersonntagen hin zu Advents-
sonntagen der Adventssonntag wichtiger und schützenswerter sei. Dies sei ein kom-
plizierter Abwägungsprozess.  

Hier müsse man eine Abwägung schaffen, und er sei dem Minister dankbar, dass 
dieser deutlich gemacht habe, dass er die Gespräche mit den Fraktionen zu diesem 
Thema weiter suche. Er könne für die SPD sagen, dass man diese Gespräche kon-
struktiv begleiten werde. Er wolle auch den in der BILD-Zeitung erweckten Eindruck, 
als wären gestern in der Fraktion irgendwelche Änderungsanträge einkassiert wor-
den, richtigstellen. Dies sei in der Fraktion kein Thema gewesen, und insofern sei er 
gespannt, was bis zur zweiten Lesung in dem Gesetzgebungsprozess noch passie-
ren werde.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) trägt vor, seine Fraktion akzeptiere, dass das Sortiment 
vielleicht überarbeitet und geklärt werden müsse. Die Gründe dafür lägen in der Un-
gleichbehandlung der unterschiedlichen Branchen und Unternehmen. Das sei auch 
vom Verfassungsgericht gefordert worden, und insofern bestehe hier Änderungsbe-
darf. Aber man müsse das nicht immer automatisch mit den Öffnungszeiten vermi-
schen. Es wäre auch möglich gewesen, diesen Punkt einzelnen zu betrachten. 

Bei den Öffnungszeiten sprächen sich die Piraten gegen eine Einschränkung der 
grundsätzlich so existierenden und ziemlich flexiblen Öffnungszeiten aus. Es sei 
zwar akzeptiert, dass Arbeitnehmer Schutz bedürfen; aber das gelte für alle Arbeit-
nehmer. Hier ein Spezialgesetz zu machen, sei der falsche Weg.  

Die Sonntagsregelung kritisiere man ebenfalls, und man hätte sich einen Kompro-
miss gewünscht zwischen der Möglichkeit, dass alle naselang irgendwo ein Laden 
öffnen können, und der Öffnung aller Geschäfte gleichzeitig an einem Tag. Man sehe 
durch die ins Auge gefasste Regelung die Nebenzentren gegenüber den Innenstäd-
ten benachteiligt. Herr Eiskirch habe als Kompromisslösung angedeutet, dass man 
es auf zwei Sonntage ausdehnen könne, und das unter der Maßgabe, dass nicht 
zweimal in der Innenstadt geöffnet werde; denn dann wäre das Ziel verfehlt. Seine 
Fraktion würde sich freuen, wenn ein entsprechender Änderungsantrag käme, den 
man dann prima unterstützen könnte.  

Herr Eiskirch habe eben noch darauf hingewiesen, dass die Städte geäußert hätten, 
dass der eine Sonntag ein umsetzbarer und guter Kompromiss sei. Er erinnere sich 
an „umsetzbar“, aber „gut“ hätten die Städte nicht gesagt. Sie hätten gesagt, dass es 
machbar sei, aber dass man sehr viel Aufwand bei der Verteilung auf die einzelnen 
Stadtteile betreiben müsse. 
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Ralph Bombis (FDP) erinnert daran, die FDP-Fraktion habe schon vieles auch an 
dem bisherigen Verfahren zum jetzigen Gesetzentwurf kritisiert. Einiges sei schon 
angeklungen, etwa dass der Anlassbezug durchaus unbürokratischer zu regeln sei, 
indem man ihn nämlich einfach weglasse, und dass die Einschränkungen bei den 
Sonn- und Feiertagsöffnungen nicht im Sinne des Gesetzes seien.  

Man habe ein bewährtes Gesetz, nämlich das der schwarz-gelben Koalition. In der 
Anhörung sei auch nicht infrage gestellt worden, dass das gegenwärtig geltende und 
von der schwarz-gelben Regierung verabschiedete Gesetz anerkannt sei.  

Im Übrigen sei das vom Bundesverfassungsgericht kritisierte Gesetz eines der rot-
roten Regierung in Berlin gewesen. Das Gesetz hier in Nordrhein-Westfalen sei nicht 
beklagt worden. Das Gesetz in NRW habe sich bewährt, sei bei Arbeitnehmern, bei 
den Einzelhändlern und auch – das sei das Entscheidende – bei der Bevölkerung 
anerkannt. Insofern gebe es hierzu keinen Regelungsbedarf.  

Bei allen Kritikpunkten, die die FDP an dem vorliegenden Gesetzentwurf geäußert 
habe, gebe es einen ganz entscheidenden Punkt, nämlich die Einschränkung der 
Öffnungsmöglichkeiten im Advent. Das habe mit einem besonderen Bedarf seitens 
der Kommunen und vor allen Dingen seitens der Einzelhändler zu tun. Das sei – Kol-
lege Wüst habe darauf hingewiesen – auch nicht weiter verwunderlich, wenn man die 
Hauptumsätze im Einzelhandel betrachte. Und an der Stelle greife der vorliegende 
Gesetzentwurf massiv ein. 

Er halte den angedeuteten Vorschlag, was die Änderung des Gesetzentwurfes be-
treffe, nicht für ausreichend. Man habe es aber mit einer gewissen Erleichterung im 
Sinne der Einzelhändler zur Kenntnis genommen, dass der Minister beim Abend des 
Einzelhandelsverbandes angekündigt habe, dass er statt einer Zwölf-plus-eins-
Regelung die Regelung von elf Öffnungsmöglichkeiten plus zwei im Advent befürwor-
te. Er habe den Minister auch so verstanden, dass dieser einen entsprechenden An-
trag aus den Koalitionsfraktionen erwarte.  

Kurz danach seien Befindlichkeiten aus den Koalitionsfraktionen deutlich geworden, 
da wohl nicht mit einer solchen Ankündigung des Ministers gerechnet worden sei. 
Nun stelle er fest, dass dies wohl eine etwas voreilige Ankündigung gewesen sei.  

Er habe schon des Öfteren kritisiert und bedauert, dass der Minister Dinge angekün-
digt habe, sich dann aber nicht einstellten, weil sich der Minister offenbar auf rhetori-
sche Aufgaben beschränke.  

Im Hinblick auf dieses Gesetz gebe es die Möglichkeit, eine bewährte Regelung für 
alle zu erhalten, und das sei die Zustimmung zu dem Antrag der FDP. Im Übrigen 
finde er es sehr bemerkenswert, dass Herr Eiskirch bei der Dauer des Verfahrens 
und dem Zeitpunkt der Ankündigung es nicht für nötig halte, eine solche Regelung im 
zuständigen Fachausschuss beraten zu wollen, sondern meine, dies im Plenum tun 
zu können. Das werfe die Frage auf, warum man dann hier zusammensitze und den 
Gesetzentwurf ausführlich berate. Das sei nicht der beste Weg. Man könnte sehr ein-
fach eine gute Regelung hinsichtlich der Sonntagsöffnung im Advent erreichen, in-
dem man dem FDP-Antrag zustimmte.  
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Daniela Schneckenburger (GRÜNE) erinnert daran, dass man die Novelle des La-
denöffnungsgesetzes ja schon seit längerem und intensiv diskutiere. Bereits in der 
vergangenen Legislaturperiode habe man eine ausführliche Debatte zur Evaluation 
des schwarz-gelben Ladenöffnungsgesetzes geführt. Sie stelle fest, dass es offen-
sichtlich so etwas wie eine selektive Wahrnehmung gebe.  

Im Gegensatz zu Herrn Bombis habe sie sowohl bei der Auswertung der Evaluation 
des schwarz-gelben Ladenöffnungsgesetzes als auch bei den Anhörungen sehr 
deutliche Kritik daran vernommen. Diese habe sich nicht nur auf die Frage bezogen, 
ob es einer möglichen Verfassungsklage standgehalten hätte und welche Auswir-
kungen eigentlich das Berliner Urteil auf Nordrhein-Westfalen habe, sondern es habe 
sehr deutliche inhaltliche Kritik an dem schwarz-gelben Ladenöffnungsgesetz gege-
ben. Diese Kritik sei vonseiten der Gewerkschaften und der Kirchen gekommen. Die 
Kirchen hätten ausdrücklich den Sonntagsschutz und die Gewerkschaften ausdrück-
lich die Ruhezeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Thema gemacht. 
Man habe diskutiert und die Einwände gegeneinander abgewogen.  

Sie sei der Überzeugung, dass die nun vorliegende Novelle des Ladenöffnungsge-
setzes einen sehr fairen Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen Interessen des 
Landes, den Einzelhändlern – auch den inhabergeführten – und den Verbraucherin-
teressen schaffe. Man sei den Argumenten der Verbraucherzentrale hinsichtlich Fle-
xibilisierung von Arbeitszeiten und Verbraucherinteressen an dieser Stelle gefolgt, 
und man habe auch den Sonntagsschutz berücksichtigt.  

Darüber hinaus habe es eine Reparatur von handwerklichen Fehlern des schwarz-
gelben Gesetzes gegeben.  

Die alte Regelung bezüglich der Regelung zur Öffnung des ersten bzw. zweiten Fei-
ertags habe keinen Sinn gemacht. Die Bäckerinnungen und die Floristen hätten da-
rum gebeten, diesen Unsinn zu reparieren und für eine sinnvolle Regelung zu sor-
gen. Man habe als das Gesetz im engen Schulterschluss mit denjenigen beraten, die 
zu Recht ihre wirtschaftlichen Interessen in Nordrhein-Westfalen verträten. 

In der Tat habe der Sonntagsschutz auch für ihre grüne Partei eine besondere Be-
deutung. Darum spiele der Sonntagsschutz eine zentrale Rolle bei der Novelle des 
Ladenöffnungsgesetzes. Dabei gehe es nicht nur um Zeit für Gottesdienste, sondern 
auch um Zeit für Freizeit, für Ehrenamt usw. Dass dabei der Advent eine besondere 
Bedeutung habe, sei klar.  

All das sei in ihrer Fraktion intensiv diskutiert worden, und die Fraktion lege Wert da-
rauf, dass der Sonntagsschutz entsprechend gewürdigt werde, und zwar auch im 
Advent. Es gehe aber überhaupt nicht an, damit den wirtschaftlichen Untergang des 
Abendlandes zu beschwören, wie die FDP dies tue.  

Ein Ladenöffnungsgesetz, das bezüglich der Öffnungszeiten keinerlei Einschränkung 
in der Woche von Montag bis Samstag vorsehe, sei im Übrigen nur so verbraucher-
freundlich wie es nur sein könne. Es gebe aber eine Diskussion um den Sonntags-
schutz, die wichtig sei in einer Zeit, in der Ökonomie und wirtschaftliche Interessen 
sehr stark dominierten. Dieser Abwägungsprozess müsse gestattet sein. Aber die 
Diktion, die die FDP auch in ihrer Presseerklärung auflege, könne sie nicht nachvoll-
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ziehen. Das sei der Versuch, an der Stelle ein bisschen Selbstprofilierung zu betrei-
ben, wo es ihres Erachtens aber überhaupt nichts zu profilieren gebe. 

Rainer Schmeltzer (SPD) empfiehlt, eingehend auf die Äußerungen von Herrn 
Wüst, dem Minister nicht die Ratschläge des Kollegen Wüst anzunehmen, da dieser 
den Minister doch des Öfteren in der Presse beschimpfe.  

Herr Bombis habe von einem bewährten Gesetz gesprochen. Aber allein die Tatsa-
che, wie viele Korrekturen an dem schwarz-gelben Gesetz vorgenommen seien, zei-
ge, dass dies eben nicht der Fall sei. All diese Änderungen und Korrekturen, die heu-
te auch verabschiedet würden, seien in der Anhörung durchaus positiv bewertet wor-
den. Von daher sei die Koalition auf dem richtigen Weg.  

Er wolle nicht die Diskussionen seit etwa 2007 über das Ladenöffnungsgesetz Revue 
passieren lassen; denn Herr Brockes und er hätten gefühlte Hundert Mal dazu ge-
sprochen. Herr Brockes und auch die Koalition blieben bei ihrer Meinung. Da sich die 
Koalition heute durchsetze, habe das doch noch ein gutes Ende gefunden.  

Herrn Bombis habe er in der letzten Ausschusssitzung ausdrücklich bezüglich der 
Wiedergabe des Wortbeitrages des Ministers Duin beim Empfang des Einzelhan-
delsverbandes gelobt. Dies könne er nach den Ausführungen von Herrn Bombis heu-
te nicht mehr tun. Minister Duin habe nämlich beim Einzelhandelsverband nicht ge-
sagt, dass er einen Antrag der Koalitionsfraktionen erwarte oder dass es einen zwei-
ten Adventssonntag gebe, sondern er habe gesagt, dass er davon gehört habe, dass 
die Koalitionsfraktionen im Gespräch darüber seien, einen zweiten Adventssonntag 
gegebenenfalls vorzusehen. Das habe Herr Bombis damals richtig wiedergegeben. 
Im Übrigen habe der Minister diese Version heute bekräftigt. Und warum solle der 
Herr Minister nicht seine persönliche Meinung bekräftigen, dass der zweite Advents-
sonntag richtig sei. Der Kollege Eiskirch habe gerade deutlich gemacht, dass man 
die Gespräche mit dem Minister unter diesem Aspekt noch führen werde.  

Hinsichtlich des Vorwurfs von Herr Bombis gegenüber den Koalitionsfraktionen, sie 
hielten es nicht für nötig, Anträge in einer Ausschusssitzung abschließend zu bera-
ten, verweise er, mit Verlaub, auf das Reglement im nordrhein-westfälischen Land-
tag, dass das Gesetzgebungsverfahren erst mit einer zweiten und gegebenenfalls 
auch mit einer dritten Lesung beendet sei. Er wäre wünschenswert, wenn immer vor-
her alle Fronten geklärt wären. Dies hätte er auch gerne in der zweiten Lesung zum 
Haushalt 2013 gesehen, wo mal soeben 80 Anträge im Plenum behandelt und – wie 
nicht anders zu erwarten – negativ beschieden worden seien. Darüber könne man 
sich ärgern, aber das als Vorwurf vorzubringen, sei schon etwas weit hergeholt. Man 
halte sich genau an das in Nordrhein-Westfalen vereinbarte Gesetzgebungsverfah-
ren. Insofern solle man nun abwarten, was die nächsten Wochen noch bringen wür-
den.  

Dietmar Brockes (FDP) meint, es passe ja irgendwie, dass Kollege Schmelzer und 
er nacheinander in altbewährter Manier zu dem Thema auf der Rednerliste stünden.  
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Frau Kollegin Schneckenburger habe eben eine selektive Wahrnehmung beklagt und 
anschließend wiederum selbst eine Selektion vorgenommen. Es sei äußerst bemer-
kenswert, dass all diejenigen, die die Auswirkungen des Gesetzes direkt im Porte-
monnaie spürten, nämlich die Händlerinnen und Händler, in der Selektion von Frau 
Schneckenburger gar nicht zu finden seien.  

Sie habe sich aus der Anhörung nur die Rosinen herausgepickt. Die Interessenge-
meinschaft „Köln vor Ort“ werde nicht erwähnt, die Wirtschaftsjunioren würden nicht 
erwähnt. Tourismus NRW, der massive Kritik an dieser Gesetzesänderung geäußert 
habe, werde ebenfalls nicht erwähnt, und erst recht nicht der Handel Nordrhein-
Westfalens. Das mache die Politik der Grünen deutlich, die nämlich eine Politik ge-
gen die Wirtschaft sei. In dem Zusammenhang sei es bemerkenswert, dass der Mi-
nister in diesen Kanon mit einstimme; denn der Minister habe in seinen Einführungs-
worten eben deutlich gemacht, dass dieser für mehr Bürokratie und für wirtschaftli-
che Einschränkung in Nordrhein-Westfalen sei. Er habe von einem Wirtschaftsminis-
ter eigentlich eine andere Position erwartet. Das stimme ihn traurig; denn damit sei 
das, was der Minister immer auch nach außen verkünde, dass dieser nämlich die In-
teressen der Wirtschaft innerhalb der Landesregierung vertrete, deutlich widerlegt 
worden. 

Und das i-Tüpfelchen sei, dass die SPD erkannt habe, dass der Entwurf mangelhaft 
sei, nicht aber in der Lage sei, sich in der Regierungskoalition durchzusetzen. Das 
mache einmal mehr deutlich, dass der Minister innerhalb der Koalition von SPD und 
Grünen im Landtag keine Lobby und nicht die Möglichkeit habe, dessen Position in 
diesem Hause entsprechend durchzusetzen. Seine Fraktion habe da andere Erwar-
tungen geäußert, als Minister Duin das Haus übernommen habe, und müsse heute 
feststellen, dass die Wirtschaftspolitik der Landesregierung durch die Grüne-
Bevormundungspolitik, die klar den Kurs im Land vorgebe, bestimmt wird. Das sei 
schlecht für Nordrhein-Westfalen, schlecht für die Wirtschaft und schlecht für die Ar-
beitsplätze.  

Hendrik Wüst (CDU) meint, der beste Indikator dafür, dass eine Debatte nicht so 
laufe, wie es sich die regierungstragenden Fraktionen wünschten, sei, wenn Herr 
Schmelzer von der Kette gelassen werde, was er ja sehr sympathisch finde.  

Wenn das Gesetz aber so toll wäre, dann hätte sich Herr Minister beim Einzelhan-
delsverband nicht so weit aus dem Fenster gelehnt und nicht noch einmal heute die-
se Position bekräftigt. Das sei ein Indikator dafür, dass mit dem Entwurf nicht alles so 
prima und störungsfrei gelaufen sei.  

Herr Duin stehe mit seiner Auffassung ja nicht allein da. Noch bevor dieser sich beim 
Einzelhandelsverband geäußert habe und bei Twitter im März habe es offensichtlich 
einen Briefwechsel gegeben, der am 19. März im „Westfalenblatt“ wiedergegeben 
worden sei, in dem von den zitierten SPD-Kollegen Fortmeier, Garbrecht und Frau 
Kopp-Herr angekündigt worden sei, dass die SPD-Fraktion im Landtag einen eige-
nen Gesetzentwurf – Stand 19. März, „Westfalenblatt“ – zur Änderung des Ladenöff-
nungsgesetzes beschließen werde. Und dann werde in dem Blatt die in Rede ste-
hende Regelung angesprochen. So toll sei das Gesetz also nicht.  
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Die Koalition sollte das nun untereinander klären. Die vierzehntägige Osterpause 
hätte Zeit dafür geboten, die aber wohl nicht ausreichend genutzt worden sei, denn 
ansonsten hätte man sich heute darüber transparent unterhalten können, während 
nun bis zur zweiten Lesung im Plenum untereinander ausgemauschelt werde. Und 
dann komme ein Geschenk, und wenn dieses gut sei, dann sei ja alles in Ordnung, 
und man könne einen Strich darunter ziehen.  

Als einen weiteren Punkt spreche er die Trödelmärkte an. Der Minister habe eben 
angekündigt, dass dieser zu einem Gespräch am Rande des Mai-Plenums einladen 
wolle. Er hätte gerne bis dahin die von seiner Fraktion gestellten Fragen beantwortet, 
damit man in dem Gespräch schon ein wenig mehr Fleisch an der Gabel habe. – 
Dem will Minister Garrelt Duin (MWEIMH) nachkommen. 

Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung Drucksache 16/1572 in der vorliegenden Fassung mit 
den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen 
von CDU, FDP und PIRATEN an.  

Der Antrag der FDP-Fraktion Drucksache 16/1471 wird mit 
den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen 
von FDP und PIRATEN bei Enthaltung der CDU abgelehnt.  
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3 Entwurf einer Verordnung zur Regelung von Verfahrensanforderungen in 

den Bereichen umweltfreundliche und energieeffiziente Beschaffung, Be-
rücksichtigung sozialer Kriterien und Frauenförderung sowie Förderung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei der Anwendung des Tarif-
treue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (Verordnung Tariftreue- 
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – RVO TVgG-NRW) 

Vorlage 16/484 
Ausschussprotokoll 16/180 
Stellungnahmen siehe Ausschussprotokoll 16/180 

– abgesetzt; siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung“ –  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 16/208 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 10.04.2013 
15. Sitzung (öffentlich) rß-rp 
 
 
4 Position der NRW-Landesregierung beim Bund-Länder-Energiegipfel 

Auf Antrag der Fraktion der FDP 

Vorlage 16/774 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) berichtet: 

Ich möchte das mit Blick auf die anderen Tagesordnungspunkte relativ kurz ma-
chen. 

Ihnen ist bewusst, dass wir zu Beginn des Jahres eine zunächst unabgestimmte 
Vorlage von Herrn Bundesminister Altmaier hatten, später eine abgestimmte mit 
Herrn Rösler unter der doch sehr eingängigen Überschrift „Strompreisbremse“.  

Wir haben uns seitens der Landesregierung mit den Beteiligten Häusern seinerzeit 
sehr intensiv mit diesen Vorschlägen auseinandergesetzt. Die hatten ein ungefäh-
res Gesamtvolumen zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der 
Wirtschaft von ca. 1,85 Milliarden € vorgesehen. Wir, der Kollege Remmel und ich, 
sind dann zunächst in den eigenen Parteien, dann auf der entsprechenden Koor-
dinierungsebene mit den anderen Bundesländern sehr häufig zusammen gewe-
sen, um auch eigene Vorschläge, die sich immer ein bisschen an der Vorlage von 
Altmaier und Rösler orientiert haben, zu erarbeiten.  

Herr Altmaier hat dann sein Portfolio erweitert. Insgesamt waren wir da nicht mehr 
bei 1,85 Milliarden €, sondern in den Diskussionen bei einer Entlastungswirkung 
von bis zu 3 Milliarden €. 

Kernbestandteil der rot-grünen Vorschläge war erstens: kein Eingriff in den Be-
stand. Das war wiederum ein Löwenanteil der Vorschläge von Altmaier und Rösler 
im Bereich der erneuerbaren Energien. Das hat – ich erinnere mich noch sehr 
plastisch – zu einem wahren Sturm der Entrüstung geführt. Als ich mein E-Mail-
Fach im 30-Minuten-Rhythmus geöffnet hatte, hatte die Biogasvereinigung mir 
quasi minütlich E-Mails geschickt und darauf hingewiesen, dass es nicht ginge, 
dass man in den Bestand eingreifen wolle. Das betraf aber nicht nur den Bereich 
Biogas, sondern auch andere Bereiche. Deswegen haben wir uns sehr früh darauf 
verständigt, dass wir einen Eingriff in den Bestand für nicht akzeptabel halten.  

Zweiter Kernbestandteil war, dass wir gesagt haben: Bei all den Schwierigkeiten, 
die natürlich zu berücksichtigen sind, auch mit Blick auf Haushalte, kann nicht be-
stritten werden, dass es aufgrund der steigenden Strompreise und aufgrund des 
Anstiegs der EEG-Umlage quasi Windfall-Profits aufseiten der Steuereinnahmen, 
in dem Fall aufseiten des Bundes, durch die Stromsteuer gegeben hat. Gleichzei-
tig haben wir einen Erneuerbaren-Energien-Anteil von 25 %. In diesem Maße kann 
man die Stromsteuer herabsenken. Das wiederum hat ein Gesamtvolumen von 
ca. 1,6 Milliarden €. Das wollten wir in die Verhandlungen mit einbringen. Und das 
haben wir dann auch gemeinsam so mit in die Verhandlungen eingebracht. 

Sie wissen, dass das Thema Herrn Altmaier und den Fachministern entzogen 
worden ist und mittlerweile auf die Ebene beim Kanzleramtsminister und den 
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Chefs der Staatskanzleien liegt. Wir haben dann zur Kenntnis genommen, dass 
nach dem Gipfel bei der Kanzlerin auch eine schwarz-gelbe Landesregierung, 
nämlich die bayerische und auch die sächsische, sich dieser Idee, eine entspre-
chende Absenkung bei der Stromsteuer vorzunehmen, öffnen. Insofern wird man 
die nächste Woche noch einmal abwarten müssen, ob es auf der Grundlage, weil 
das dann den Löwenanteil ausmacht, eine Einigung geben wird.  

Zu den konkreten Vorschlägen hinsichtlich der Herausnahme von bestimmten 
Branchen aus den sogenannten Sondertatbeständen: Hier hat Herr Altmaier den 
Versuch unternommen, sozusagen verschiedene Interessen in den Blick zu neh-
men und sie gegeneinanderzustellen. Es ist politisch klar: Wenn man sagt, wir 
nehmen den Schienenverkehr heraus, verteuern ihn also, dass das in der politi-
schen Landschaft an bestimmten Stellen zu besonderen Widerständen führt. Es 
ist klar, dass, wenn man den Kohlebergbau, der aus guten Gründen einen Befrei-
ungstatbestand genießt, herausnehmen will, das auf den erbitterten Widerstand 
einer nordrhein-westfälischen Landesregierung treffen muss; denn das, was dann, 
wenn man diesen Ausnahmetatbestand streicht, an Defizit auftaucht, läuft zu 80 % 
beim Bund und zu 20 % hier im Landeshaushalt auf. Dem kann man nicht zu-
stimmen. Dem könnten die anderen 15 Länder zustimmen, aber wir nicht. Deswe-
gen war das keine einigungsfähige Diskussionsgrundlage. 

Zu den anderen Fragen, etwa, wie wir mit der Mindestumlage von 0,05 Cent um-
gehen und ob diese erhöht werden solle oder nicht, und wie wir mit den Netzent-
gelten umgehen, haben wir Meldungen aus Brüssel und hier das Urteil aus Düs-
seldorf. Allen Beteiligten ist klar gewesen, dass wir an der Stelle etwas verändern 
müssen, auch um Wettbewerbskommissar Almunia zu zeigen, dass wir uns dort 
bewegen, damit er uns nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet.  

Ich glaube, es war wirklich immer getragen von allen beteiligten Häusern. Wir ha-
ben in den Gesprächsrunden gemeinsam verhandelt und teilgenommen, und es 
war eine sehr stringente Haltung im Interesse des Landes Nordrhein-Westfalens. 
Es ist am Ende nicht zu einer Einigung gekommen, weil die sich Ministerpräsiden-
tinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin insbesondere beim Thema 
„Stromsteuer“ noch nicht haben verständigen können. 

Aufgrund der Bewegung in einigen Bundesländern ist meine politische Einschät-
zung, dass es noch vor der Sommerpause zu einer Einigung kommen kann. Klar 
ist aber auch: Das, was wir an grundlegender Reform mit Blick auch das EEG, mit 
Blick auf Effizienzsteigerung, mit Blick auf all die Fragen, die uns täglich beim 
Thema Energiewende beschäftigen, brauchen, wird es vor der Bundestagswahl 
nicht geben. Das sollte uns aber nicht daran hindern, intensiv an diesen Fragen 
und an den Lösungen zu arbeiten, damit dann – in welcher Konstellation auch 
immer – nach der Bundestagswahl möglichst schnell wieder Investitions- und Pla-
nungssicherheit hergestellt werden kann. 

Thomas Kufen (CDU) meint, es gehe ja nicht nur um A- oder B-Länder. Wenn man 
in der A-Länder-Vorbesprechung feststellen müsse, dass von 16 Bundesländern acht 
Länder ihre Energie autark bestimmen wollten und die anderen acht Strom liefern 
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wollten, dann erkenne man daran den entsprechenden Zielkonflikt, den man überei-
nander bringen müsse. Deswegen gehe der Ruf, sich locker, flockig zu einigen, an 
der Realität vorbei.  

Das, was die Minister Altmaier und Rösler im Grundsatz vorgestellt hätten, nämlich 
die Deckelung der EEG-Umlage auf 5,28 Cent auch für 2014 vorzusehen, dass der 
Strompreis nicht stärker steigen solle als 2,5 %, dass alle Akteure ihren Beitrag leis-
ten müssten und dies alles nicht eine generelle Revision des EEG vorwegnehme, tei-
le die CDU-Fraktion uneingeschränkt. 

Gleichwohl trete die CDU Nordrhein-Westfalen ebenfalls dafür ein, dass die zuge-
sagten Vergütungen für Bestandsanlagen nicht nachträglich gekürzt würden. Er gehe 
davon aus, dass die Kollegen von den B-Ländern entsprechende Hinweise bekom-
men hätten.  

Fakt sei auch, dass jeder wissen müsse, dass natürlich Forderungen bezüglich der 
Stromsteuer, des Emissionshandel und der Netzentgelte eine Konsensfindung er-
schwere, weil der Bund andere Interessen habe. Hessen habe angeregt, nicht die 
Stromsteuer, sondern die Mehrwertsteuer zu nehmen, dann wären die Länder auch 
mit einem Anteil dabei. Daran werde erkennbar, dass insgesamt in dem Thema noch 
Bewegung stecke.  

Die Stromsteuer, die ausschließlich beim Bund hängenbleibe und schon mit Blick auf 
den Haushalt verplant sei, sei nicht das, was am Ende ein probates Mittel sei, und 
das nicht nur aus fiskalischen Gründen. Man würde an der Stelle auch Druck aus 
dem System nehmen, den man aber brauche, um zu einer generellen Revision des 
EEG zu kommen.  

Der Minister habe eben mit spitzem Finger gesagt, dem Minister Altmaier sei das 
Thema entzogen worden, was ein bisschen despektierlich geklungen habe. Dass das 
Thema nun im Bundeskanzleramt bearbeitet werde, liege vor allen Dingen daran, 
dass wahrscheinlich nicht nur die Frage der Strompreisbremse im Bundesrat ver-
handelt werden müsse, sondern auch viele andere Dinge bis zur Bundestagswahl. 
Und das mache der Chef des Bundeskanzleramtes und nicht ein Fachminister. Inso-
fern sei die richtige Stelle, wo Fragen aus dem Vermittlungsausschuss und dem 
Bundesrat entsprechend hingehörten.  

Alle hätten ein Interesse daran, dass es zu einem Konsens komme und entspre-
chende Ergebnisse präsentiert würden, unabhängig davon, wer die Bundesregierung 
stelle; denn ein unkontrollierter Anstieg durch die EEG-Umlage oder auch durch viele 
andere Dinge, könne im Interesse von niemandem sein; denn man brauche, was den 
Strompreis angehe, ein Stück Vertrauen und Sicherheit, auch weil man im internatio-
nalen Wettbewerb stehe. 

Dietmar Brockes (FDP) zeigt sich von dem Bericht und den Ausführungen des Mi-
nisters enttäuscht. In dem Bericht finde er nur das wieder, was er schon aus den 
Medien erfahren habe, und das bringe nicht weiter. Wenn schon die Ziele der Reform 
in einzelnen Punkten aufgezeigt würden, erwarte er schon, dass die Landesregie-
rung die eigenen Vorstellungen darüber benenne. Nichts davon finde er aber in dem 
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Bericht wieder. Der einzige Punkt, der diesbezüglich mündlich ausgeführt worden 
sei, sei der zur Kohle gewesen; ansonsten seien weder in dem mündlichen Vortrag 
noch in dem Bericht konkrete Positionen der Landesregierung zu finden, vermutlich 
deshalb, weil es keine einheitliche Position gebe.  

Insofern finde er es nicht richtig, wenn der Minister bezüglich der Bundesminister 
Bewertungen vornehme, etwa dass ihnen Themen entzogen worden seien, während 
man hier nicht einmal die eigene Handschrift des Minister Duin erkennen könne.  

Auf diesem Niveau lasse sich die Diskussion nicht führen. Er hätte schon erwartet, 
dass man heute konkret die Argumente höre, für die sich diese Landesregierung in 
den Gesprächen einsetze, um darüber hier konstruktiv diskutieren zu können. Das 
sei aber auf der Grundlage des mündlichen und des schriftlichen Berichts nicht mög-
lich.  

Guido van den Berg (SPD) führt aus, die konkreten Forderungen, die die Landesre-
gierung in die Verhandlungen einbringe, habe er auf den Seite 2 und 3 unter den Zif-
fern 1 bis 5 gefunden. Im Weiteren werde im Bericht über den Stand der Verhand-
lungen berichtet. Insofern könne er die Kritik an dieser Stelle nicht nachvollziehen.  

Er finde die Berichte des Ministers, sowohl den schriftlichen als auch den viel illustra-
tiveren mündlichen Bericht, aufschlussreich, die deutlich gemacht hätten, dass das 
Thema nicht mehr so ein parteipolitisches sei, wie es bei den Vorrednern zum Teil in-
toniert worden sei. Herr Kufen habe das an einigen Stellen auch sehr richtig und tref-
fend herausgearbeitet. Es gehe weniger darum, wie sich eine Partei positioniere, 
sondern es gehe knallhart um die Interessen der verschiedenen Bundesländer, die 
gewahrt werden müssten. An der Stelle sei er dankbar für den Beifall von Herrn Ku-
fen bei der Aktuellen Viertelstunde und wolle diesen nun ausdrücklich zurückgeben. 
So habe er in „Der Westen“ vom 17.03. gelesen, dass sich auch Herr Laschet sehr 
klar positioniert habe: 

„Der stellvertretende CDU-Chef Armin Laschet hat die von Bundesum-
weltminister Peter Altmaier, CDU, geforderte Strompreisbremse kritisiert, 
weil sie die Industrie einseitig belaste.“ 

Und dann führt Herr Laschet laut „DerWesten“ weiter aus: 

„Es ist nicht akzeptabel sei, dass die Industrie und Tausende Arbeitneh-
mern, die um ihren Arbeitsplatz bangen, jetzt Millionen Euro aufbringen 
sollten, während der Staat bei der Energiewende durch steigende Mehr-
wertsteuereinnahmen profitiert.“ 

Dieser Appell sei das richtige Signal an dieser Stelle. Er wolle deswegen ausdrück-
lich seinen Applaus dazu kundtun. Es sei richtig, dass man sich nicht an Parteigren-
zen positioniere, sondern dass man die Interesse des Bundeslandes im Auge habe.  

Die in dem Bericht deutlich gewordenen unterschiedlichen Aspekte – beginnend bei 
der Stromsteuer –, machten das ja auch deutlich. Es habe ja eine etwas holprige 
Debatte im Plenum gegeben, als er zu dem Punkt im Plenum habe sprechen dürfen. 
Er wolle sich ausdrücklich noch einmal bei Herrn Brockes entschuldigen; denn er ha-
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be den Antrag so gelesen, dass es darin um eine Mehrwertsteuerentlastung gehe. In 
der persönlichen Erklärung habe Herr Brockes deutlich gemacht, dass es ihm aus-
drücklich um die Stromsteuer selber gehe. Und da werde deutlich, dass die Partei-
grenzen verschwömmen. Die Berliner Kollegen hätten ja am 21. März diesen Vor-
schlag durch die Bundeskanzlerin ablehnen lassen. Es funktioniere also nicht so, das 
Ganze parteipolitisch zu intonieren.  

Man erhoffe sich für NRW, dass jetzt bei dem Thema EEG-Umlage eine Lösung ge-
funden werde, die zieltreffender sei als die ersten Vorschläge. Von vielen sei mittler-
weile deutlich gemacht worden, dass keine Strompreisbremse vorgeschlagen wor-
den sei, sondern in erster Linie eine Investitionsbremse für erneuerbare Energien. 
Das müsse korrigiert werden, und das sähen die Fachleute mittlerweile parteiüber-
greifend so.  

Bei den stromintensiven Unternehmen müsse man als Nordrhein-Westfalen beson-
ders hart am Ball bleiben, weil sich NRW an der Stelle von den meisten anderen 
Bundesländern deutlich unterscheide. Das habe der Minister in seinem Bericht deut-
lich klargemacht. Wenn es da noch keine Einigkeit gebe, dann könne er das nach-
vollziehen, weil die Verhandlungen an der Stelle besonders schwierig seien, aber 
man sollte schauen, dass man es an dieser Stelle auf den Weg bringe.  

Inwieweit das vor der Bundestagswahl gelinge – der Minister habe dazu Ausführun-
gen gemacht –, sei unsicher, aber es sei aller Anstrengungen wert, da am Ball zu 
bleiben und die Riesenchance, diese Energiewende zu einer Erfolgsgeschichte für 
den Industriestandort zu machen, zu nutzen, bevor dies immer schwieriger werde, 
solange man in Unsicherheiten verharre und keine Klarheit existiere. 

Wibke Brems (GRÜNE) geht zunächst auf die Kritik von Herrn Bockes ein. Einige 
Punkte habe Herr van den Berg schon genannt, dass es auch im schwarz-gelben 
Lager nicht immer eine solche Eindeutigkeit gebe, aber gerade an dem Punkt gebe 
es eine rot-grüne Ländervereinbarung und eine klare Positionierung. Deswegen ver-
stehe er die Kritik, die Herr Brockes schon im Plenum versucht habe, genauso wenig 
wie heute an dieser Stelle. Da sei die Realität doch schon eine ganz andere. 

Bei Herrn Kufen, der sehr differenziert argumentiert habe, habe sie Schwierigkeiten 
mit Sätzen wie, man brauche eine Generalrevision des EEG, während aber nicht ge-
sagt werde, mit welcher Intention dies geschehen solle. Es sei im Übrigen von An-
fang an klar gewesen, dass man grundlegende Änderungen in so kurzer Zeit, näm-
lich ein Dreivierteljahr vor der Bundestagswahl, nicht mehr richtig hinbekommen kön-
ne, unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen in Bundestag oder Bundesrat.  

Und da Herr Brockes eben das Niveau der Diskussion hier angesprochen habe, wol-
le sie einmal das Niveau auf Bundesebene beleuchten. So sage Herr Altmaier einer-
seits immer wieder, die Energiewende sei die größte gesellschaftliche Herausforde-
rung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn dann andererseits gesagt werde, dass 
das mit der Strompreisbremse in aller kürzester Zeit gemacht worden sei, was die 
Fachabteilungen in Monaten nicht geschafft hätten, dann sage das sehr viel über das 
Niveau aus, das in Berlin vorherrsche.  
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Das Allerschlimmste daran sei aber, dass beispielsweise mit dem Rückgriff auf Be-
standsanlagen Investitionssicherheit in der Gesamtbranche gefährdet sei und eine 
Verunsicherung stattfinde, die auf jeden Fall vermieden werden sollte und gegen die 
man gemeinsam ankämpfen sollte. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN) will das, was Herr Brockes gesagt habe, ein wenig 
stützen, wenn auch, wie beim letzten Plenum festgestellt, mit anderer Intention. Er 
wünschte sich in der Tat deutlich stärkere Signale in Sachen Energiewende aus 
NRW.  

Er habe Schwierigkeiten, dass man ständig das Schild hochhalte, dass man das 
Energieland Nummer 1 sei, und davon gesprochen werde, dass die Energiewende 
die größte gesellschaftliche Herausforderung seit wann auch immer sei. Das lasse 
sich aus seiner Sicht in der Politik aber nicht darstellen.  

Er hätte schon erwartet, dass der Bereich Energie nicht Bestandteil des Wirtschafts-
ministeriums sei, sondern ein eigenes Ressort zumindest für den Zeitraum, bis es 
geschafft worden sei, eingerichtet werde. Er glaube, darin liege auch ein großer 
Knackpunkt. Die FDP hebe immer hervor, dass Herr Remmel die Hosen anhabe, 
während die Piraten davon sprächen, dass Herr Duin die Hosen in dieser Frage an-
habe. Am Ende des Tages stimmten aber beide Aussagen. Daraus lasse sich able-
sen, dass zwei Minister augenscheinlich im Konflikt lägen.  

Zu der von Minister Duin eben gemachten Aussage, dass der Kohlebergbau aus gu-
ten Gründen zu den Ausnahmen gehöre, wolle er wissen, welche Gründe das seien. 
Und zu der Aussage in der Vorlage, dass eine Reform des Emissionshandels, die ei-
nen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Stabilisierung des Börsenstromprei-
ses leisten könne, unterstützt werde, bitte er um nähere Auskünfte, wie diese Unter-
stützung aussehen solle. 

Dietmar Brockes (FDP) stimmt zunächst Herrn Kollegen van den Berg zu, dass er 
auch glaube, dass das Thema so komplex sei, dass es sich nicht für parteitaktische 
Spielereien eigne, wobei er den Eindruck habe, dass der Koalitionspartner der SPD 
das ein wenig anders sehe.  

In dem von der FDP angeforderten Bericht sei auch darum gebeten worden, dass 
man über die von der Landesregierung selbst eingebrachten und unterstützten Posi-
tionen und Reformvorschläge informiert werde. Dazu finde er Aussagen nur in diesen 
elf schmalen Zeilen auf den Seiten 2 und 3. Alles andere sei nur eine Beschreibung 
der Sachlage.  

Die Zusammenfassung des Diskussionsstandes könne ja nicht die Position der Lan-
desregierung sein, oder die Landesregierung sei von vornherein mit einer Kompro-
missposition in das Thema gegangen. Und es könne alles Mögliche heißen, wenn da 
stehe – einer von fünf Punkten –, dass die Reform des Emissionshandels unterstützt 
werde. Eine klare Position des Landes sei das nicht. 

Frau Kollegin Brems habe bezogen auf den Beitrag von Herrn Kufen geäußert, dass 
dieser nicht gesagt habe, wie die Revision des EEG aussehen solle. Damit zeige 
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Frau Brems aber auf die eigene Landesregierung; denn Aussagen zur Reform des 
EEG fehlten völlig in den Positionen der Landesregierung. Er hätte dazu klare Vor-
schläge erwartet, ob die Landesregierung das EEG in seiner jetzigen Form verän-
dern wolle, und wenn ja, wie und mit welchen Positionen man in die Gespräche hin-
eingehe.  

All das fehle, weil es keine einheitliche Position in dieser Frage innerhalb der Lan-
desregierung gebe. Insofern biete die Vorlage keine vernünftige Diskussionsbasis 
und man verbleibe auf dem oberflächlichen Niveau. Um tiefer in die Diskussion ein-
steigen zu können, was er sich wünschte, bräuchte man aber eine andere Grundla-
ge. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) weist darauf hin, dass die Grundlage der Verhand-
lungen die sogenannten Vorschläge zur Strompreisbremse die von Herrn Altmaier 
und Herrn Rösler gewesen seien und nicht welche aus Bundesländern oder aus 
NRW.  

Die Position der Landesregierung zu den einzelnen Punkten, was im Übrigen bereits 
dokumentiert sei, könnte er noch einmal darlegen. Auch habe man eigene Vorschlä-
ge gemacht, um auf das Volumen zu kommen, was er gerademündlich auch noch 
einmal deutlich gemacht habe.  

Herr Kufen habe im Übrigen bestätigt, dass, wenn man all die Vorschläge, die in die 
Bestandsanlagen eingriffen, herausnehme, man dann nicht an die 3 Milliarden, son-
dern an die ursprüngliche Größenordnung von 1,8 oder 2 oder etwas über 2 komme. 
Wenn man aber das Volumen noch erreichen wolle müsste man andere Vorschläge 
machen, und die hätten inzwischen alle A- und B-Länder gemacht. Inzwischen seien 
auch einige B-Länder dafür. Insbesondere gebe es auch Vertreterinnen und Vertreter 
aus der FDP, die diesen Vorschlag schon vor NRW gemacht hätten und auch nach 
wie vor verträten.  

Eine EEG-Änderung, die von niemandem in Zweifel gezogen werde, sei aber nicht 
Thema dieser Gespräche in Berlin gewesen, sondern es sei dort um Einzelmaßnah-
men gegangen. Insgesamt befinde man sich in einer Debatte darüber, wie ein sol-
ches Marktdesign der Zukunft aussehen könne. Insofern gehe es jetzt nicht darum, 
ein komplett neues EEG jetzt vorzulegen, sondern das zum gegebenen Zeitpunkt zu 
machen.  

Beim Thema „Emissionshandel“ finde eine sehr breite Diskussion statt, angefangen 
vom Bundesumweltminister über den Chef E.ON bis hin zu denjenigen, die es auf 
der europäischen Ebene zu entscheiden hätten. Klar sei nur, dass es zu einer mittel-
fristigen Reform kommen müsse, weil man es offensichtlich mit Emissionswerten zu 
tun habe, die nicht dem heutigen Stand der politischen Debatte entsprächen.  

Er sei persönlich nicht dafür, dass man jetzt Zertifikate herausnehme oder künstlich 
verteure, aber man könnte auch darüber sprechen, andere Klimaschutzziele zu an-
deren Zeitpunkten festzulegen, also den Fahrplan zu verändern. Darüber gebe es ei-
ne sehr breite Debatte, und die sei nicht mehr nach Farben getrennt. 
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Zur Frage von Herrn Schmalenbach führt der Minister aus, die Braunkohle sei nicht 
in der Härtefallklausel enthalten, sondern es gehe um den Steinkohlenbergbau in 
diesem Fall. Das habe man, als man das EEG erarbeitet habe, zur Subventionsmi-
nimierung gemacht, weil das eine sehr stromintensive Industrie sei. Seinerzeit habe 
man gesagt, anstatt die Subventionen zum Erhalt und zur Fortführung des Steinkoh-
lebergbaus anwachsen zu lassen, nehme man die Steinkohle doch lieber in die Här-
tefallklausel. Und das sollte bis zum Auslaufen des Steinkohlenbergbaus auch 
Grundlage bleiben.  

Eben sei angemerkt worden, dass keine klare Position von NRW in den Medien er-
kennbar gewesen sei. Er habe jedenfalls mit Interesse – es gehe hier ja um Länder-
interessen – in sehr vielen Medien aus sehr unterschiedlichen Bundesländern wie-
derholt zur Kenntnis genommen, dass von Teilnehmern der Verhandlungsrunden öf-
fentlich gesagt worden sei: Man hätte sich zum Beispiel bei der Belastung für die 
energieintensive Industrie einigen können, wenn NRW und Hamburg – immer seien 
diese beiden Länder genannt worden – nicht so hartleibig gewesen wären. Insofern 
komme das, was Herr Laschet gesagt habe und zitiert worden sei, in diese Diskussi-
on hinein.  

Er selbst habe das auf den folgenden Punkt gebracht: Für diese Strompreisbremse 
von Herrn Altmaier opfere er keine Jobs. Man habe da, wendet sich der Redner an 
Herrn Kufen, ein Unternehmen vor Augen, aber eben nicht nur dieses. Allein das, 
was die Verdoppelung der Mindestumlage bezogen auf einzelne Arbeitsplätze be-
deuten würde, sei so massiv, dass dies zu einer Gefährdung von Jobs in Nordrhein-
Westfalen geführt hätte. Deswegen sei man als NRW-Landesregierung hart geblie-
ben. Das sei legitim, auch wenn andere Länder das anders sähen.  

Insofern sei klar, dass NRW in diesen Verhandlungen eine sehr deutliche und von 
anderen wahrgenommene Position gehabt habe, die dazu geführt habe, dass man 
sich in diesem Punkte nicht auf das, was Herr Altmaier vorgeschlagen habe, habe 
einigen können.  

Er habe im Übrigen – das sei vielleicht missverständlich gewesen – nur den Fakt, 
dass dieses Thema künftig im Kanzleramt angesiedelt sei, beschreiben und nichts 
Despektierliches über Herrn Altmaier sagen wollen. Er sei gestern sieben Stunden in 
Berlin gewesen, um für Nordrhein-Westfalen das Endlagersuchgesetz bei Herrn Alt-
maier zu verhandeln, und das sei sehr in einer vertrauensvollen und konstruktiven 
Verhandlungsatmosphäre geschehen; sonst wäre man angesichts der vielen offenen 
Fragen gestern nicht zu einem Ergebnis gekommen.  
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12 newPark 

Vorlage 16/773 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) berichtet: 

Am 19.03.2013 hat eine Lenkungskreissitzung stattgefunden, in der zu folgenden 
Punkten diskutiert worden sei: FFH-Verträglichkeit und Emissionen, Artenschutz, 
Bauleitplanung, belastbare Förderzugänge ab 2014, Verhandlungen mit RWE zur 
Fläche; es solle da eine Prolongierung geben, Details seien aber noch offen.  

Er habe im letzten Jahr anlässlich eines Besuches in Recklinghausen gesagt, 
dass er davon ausgehe, dass eine abschließende Entscheidung über die Gewäh-
rung der Bürgschaft für den Grundstückserwerb bis zum Sommer erfolge. Am 
19.03.2013 haben wir uns in der Lenkungskreissitzung Klarheit darüber verschafft, 
dass die zu den Fragestellungen notwendigen Gutachten im Sommer auch vorlie-
gen. Insofern wird es auch bei diesem Zeitplan bleiben.  

(Wegen eines dringenden Termins trägt der Minister auf 
Wunsch des Ausschusses im Sitzungsverlauf direkt im An-
schluss an den Bericht zu TOP 12 den Bericht zu TOP 13 vor. 
Die folgende Diskussion findet insofern erst im Anschluss an 
den Bericht zu TOP 13 statt.) 

Josef Hovenjürgen (CDU) führt aus, wer Arbeitsplätze schaffen und Unternehmen 
ansiedeln wolle, müsse dafür Möglichkeiten schaffen. Und für Ansiedlungen bedürfe 
es der Fläche. Wie stark diese Dinge miteinander korrespondierten, mache er an 
zwei Beispielen deutlich. 

2011 habe es im Münsterland 18.030 ha mehr Gewerbe- und Industrieflächen als 
1994 gegeben. Im gleichen Zeitraum seien 68.600 zusätzliche sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse entstanden. 

Vergleichbar im Emscher-Lippe-Raum habe man 430 ha Gewerbe- und Industrieflä-
che verloren. Und der Rückgang sei einhergegangen mit dem Verlust von 33.500 so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen.  

Umso wichtiger sei es, dass man Projekte wie den newPark realisiere. Am 16. Janu-
ar 2013 habe der Wirtschaftsausschuss darüber gesprochen, welche Auswirkungen 
die verzögerte Bewilligung der Landesbürgschaft für den newPark in Datteln habe. 
Herr Minister Duin habe damals mitgeteilt, dass man das Urteil zur B 474n abwarten 
wolle. Dieses liege mittlerweile vor und somit habe sich eine Realisierung dieser ver-
kehrstechnischen Fragestellung ergeben. Danach habe man zur Kenntnis nehmen 
dürfen, dass das ein Stück weiterbringe.  

Allerdings habe am 25. März 2013 die Dattelner SPD sehr massiv und sehr verärgert 
auf die aus deren Sicht Hinhaltetaktik der Landesregierung reagiert. Der Dattelner 
SPD-Fraktionsvorsitzende werde in der Presse wie folgt zitiert: Man werde das Rum-
geeiere in Düsseldorf auch in Zukunft nicht kommentarlos hinnehmen. Und ein Land-
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tagskollege aus der Region habe formuliert, dass es auch ein Stück weit an dem Ko-
alitionspartner in Düsseldorf liege.  

All dies sei bisher bestritten worden, aber es scheine offensichtlich doch Gegenstand 
von Diskussionen innerhalb der Koalition zu sein.  

Die Stellungnahme der Landesregierung zu dem Thema unter der Vorlage 16/773 
lasse verschiedene Fragen offen:  

Er wolle daher wissen, welche Gründe vorlägen, dass die Landesregierung aktuell 
immer noch nicht über die Bewilligung der Landesbürgschaft entscheiden könne, 
welche weiteren Prüfungsschritte seitens der Landesregierung vorgesehen seien, 
und welche offenen Fragen wie und wann überprüft werden sollten.  

In der Vorlage wiederum spreche die Landesregierung davon, dass bis Sommer 
2013, also zwischen Juni und September, eine Entscheidung zu treffen sei. Es wäre 
interessant zu wissen, wie da die Zeitplanung sei.  

Laut Vorlage sei die Gewährung der Bürgschaft für die Realisierung des Projekts 
noch nicht notwendig. Nach Kenntnis seiner Fraktion sei die Bürgschaft für den Er-
werb der Fläche notwendig, welche wiederum für die Realisierung des Projektes an 
sich notwendig sei. Das heiße, dass nach Ansicht der Landesregierung trotz fehlen-
der Bürgschaftszusage ein Erwerb immer noch möglich sei. Er wolle wissen, ob es 
dabei bleibe und ob es bei der bisher der Öffentlichkeit bekannten Realisierung des 
Kaufpreises bleibe.  

Eine weitere Frage laute, ob es Alternativflächen gebe. Auf seine Nachfrage in der 
letzten Sitzung, dass 1.000 ha dafür zur Verfügung stünden, sei nachgelegt und vom 
Schalker Verein gesprochen worden. Er habe diesen Sachverhalt überprüft und fest-
gestellt, dass die Fläche des Schalker Vereins keine Industriefläche sei. Sie sei eine 
Gewerbefläche. Insofern bleibe es bei der richtigen Aussage, dass es im Emscher-
Lippe-Raum keine zusammenhängende Industriefläche größer als 18 ha gebe und 
dass die von der Landesregierung genannten 37 ha nicht als Industriefläche zur Ver-
fügung stünden.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) geht auf die Ausführungen in der Stellungnahme unter 
der Antwort 5 ein, wo es heiße, dass das Ministerium kurzfristig eine Aufstockung 
von Fördermitteln zur Finanzierung der Kosten-Nutzen-Analyse gewähre. Darüber 
hinaus würden weitere Planungskosten für die Projektsteuerung über eine Förderung 
finanziert werden. Seine Fraktion interessiere, in welcher Höhe und welche Förde-
rung zu welchem Zeitpunkt da angedacht sei. Das Volumen gehe daraus nicht her-
vor.  

Man kenne aus der Projektsteuerung das Phänomen, dass, wenn in der Planung und 
Analyse sozusagen nachgelegt werde, in der Regel auch das Gesamtprojekt im Um-
fang und im Volumen ansteige. Er wolle wissen, ob es Erkenntnisse gebe, dass das 
auch Auswirkungen auf das Volumen des darauffolgenden Projektes habe.  
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StS Dr. Günther Horzetzky (MWEIMH) stellt zunächst fest, dass der Minister zu 
Recht darauf hingewiesen habe, dass noch eine Vielzahl von offenen Fragestellun-
gen zu bearbeiten sei, bevor man sich in eine Entscheidungssituation hineinbegebe.  

Sodann ruft der Staatssekretär in Erinnerung, dass man FFH-Verträglichkeit und 
Emissionen klären müsste. Auch müssten die Fragen zum Artenschutz noch einmal 
intensiv erörtert werden. Auch gebe es noch offene Fragen zur Bauleitplanung. Auch 
seien belastbare Förderzugänge ab 2014 noch nicht geklärt. Zudem seien die Ver-
handlungen mit RWE zur Fläche noch nicht abgeschlossen; sie würden zurzeit noch 
geführt.  

Einige der Fragestellungen, die beraten werden müssten, seien unter anderem abso-
lut juristisches Neuland in Nordrhein-Westfalen. Man habe bei den Verwaltungsver-
fahren – sowohl bei der Bauleitplanung, dem Kontingentierungsverfahren als auch 
bei dem FFH-Ausnahmeverfahren – offene Fragen, die erörtert werden sollten und 
noch nicht abschließend geklärt seien. Vor dem Hintergrund bitte er um großes Ver-
ständnis dafür, dass man mit dem, was da verlangt werde, extrem sorgfältig umgehe, 
und deshalb gehe Sorgfältigkeit auf jeden Fall vor Schnelligkeit. 

Die Frage zu den Größenordnungen der Flächen könne er jetzt nicht beantworten. 
Damals habe er wohl von einem zusammenhängenden Gewerbe- und Industrieflä-
chenareal gesprochen. Es könnte sein, dass er in der Wortwahl falsch gelegen habe. 
Für den Fall bitte er ausdrücklich um Entschuldigung. 

Bezüglich der Frage zu den Kosten habe er neulich eine hausinterne Vorlage gese-
hen, wonach man für die Kosten-Nutzen-Analyse 12.000 € hausintern bereits bewil-
ligt habe und man 70.000 € für weitere Planungskosten vorsehen wolle. 

Bezüglich der Frage des Abgeordneten Schwerd, welche finanziellen Auswirkungen 
es habe, wenn bereits in der Projektsteuerungsanalyse die Kosten stiegen, antwortet 
der Staatssekretär, dass sich die Aufstockung der Mittel, der Mehrbedarf aus der 
Verlängerung des Prozesses herleite. Man habe gehofft, eher fertig zu sein. Diese 
Hoffnung habe sich nicht erfüllt. Deswegen gebe es dazu auch Nachfragen und Dis-
kussionen. 

Josef Hovenjürgen (CDU) geht auf die Aussage des Staatssekretärs ein, dass be-
lastbare Förderzugänge nach 2014 auch noch der Prüfung bedürften. Diesbezüglich 
frage er nach, wie zum Beispiel die Kommunen die Eigenanteile darstellen könnten 
durch die nicht zustande gekommene Grundstückstransaktion im Jahre 2012. 
Dadurch hätten sich auch Finanzierungsrahmenbedingungen verändert, und es 
müsse geklärt werden, wie Kommunen, die sich insbesondere im Stärkungspakt be-
fänden und Mitgesellschafter seien, überhaupt noch ihre Eigenanteile darstellen 
könnten. Dazu wolle er wissen, ob das auch Gegenstand der Prüfung sei. 

Er habe beim letzten Mal in die Debatte eingeworfen, dass nach seinem Kenntnis-
stand der zusammenhängende industriell zur Verfügung stehende Flächenansatz, 
den man im Emscher-Lippe-Raum habe, 18 ha sei. Das habe der Staatssekretär 
beim letzten Mal durch Kopfnicken bestätigt und dann informativ die 37 ha beim 
Schalker Verein nachgereicht, die auf Nachfrage im B-Plan aber nur als Gewerbeflä-
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che dargestellt seien und nicht als Industriefläche. Insofern stehe diese Fläche als 
Industriefläche nicht zur Verfügung.  

Deshalb wolle er wissen, ob es andere Alternativflächen bzw. Ausgleichsflächen ge-
be. Wenn dies nicht der Fall sei, würde er gerne wissen, ob es innerhalb der Landes-
regierungen bezüglich der Ressource Außenbereich Überlegungen gebe, um diese 
Ressource zukünftig bei anderen Entwicklungen zu schonen. Und weiter wolle er 
wissen, ob daran gedacht werde, dass Baurecht dahin gehend zu ändern, dass in-
dustrielle Altflächen auch im Kernbereich des Ruhrgebiets wieder nutzbar gemacht 
werden könnten, indem etwa der Abstandserlass des Landes Nordrhein-Westfalen 
der realen Emissionssituation im Industrie- und störendem Gewerbebereich durch 
eine Reduzierung der Mindestabstände angepasst werde, um Ansiedlungen wieder 
möglich zu machen. Das hätte den Reiz, dass im Kerngebiet des Ruhrgebiets wieder 
industrielle Arbeit geschaffen werden könnten. Er wolle wissen, ob das vorgesehen 
sei. 

StS Dr. Günther Horzetzky (MWEIMH) antwortet zur Frage der Finanzierung, dass 
man unter dem Aspekt Ziel-2-Mittel die Förderzugangsmöglichkeiten diskutiert habe 
bzw. noch weiter diskutiere und man sich jetzt nicht in erster Linie auf die Mittel, die 
eventuell auch von Kommunen aufgebracht werden müssten, konzentriert habe. Das 
sei mit der Bemerkung zum Förderzugang gemeint gewesen. Man wisse noch nicht, 
was bei den Ziel-2-Mitteln zur Verfügung stehe und ob man die für diese Zwecke 
überhaupt einsetzen dürfe. In der Frage Förderzugänge nehme man eher eine zu-
rückhaltende und vorsichtige Haltung ein. 

Bezüglich der Alternativfläche bitte er, damit einverstanden zu sein, dass man die 
Daten dazu nachreiche, da er sich ad hoc überfordert fühle, Flächen- bzw. Hektar-
Zahlen zu nennen. Ihm sei zurzeit nicht bekannt – vielleicht werde das auf irgend-
welchen Arbeitsebenen diskutiert –, dass es Änderungen des Abstandserlasses ge-
ben solle. Er sei gerne bereit, sich zu erkundigen, ob die Referate auf der Arbeits-
ebene diese Fragen berieten, und er werde den Ausschuss darüber dann informie-
ren. 

Josef Hovenjürgen (CDU) gibt dem Staatssekretär zugleich die Bitte mit auf den 
Weg, neben der Tatsache, welche Förderzugänge im Bereich Ziel-2 nach 2014 mög-
lich sein könnten, auch die Frage zu klären, welche Möglichkeiten Kommunen im 
Stärkungspakt hätten, um möglicherweise größere Eigenanteile darstellen zu dürfen.  
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13 Situation bei der Adam Opel AG 

– Bericht der Landesregierung 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) berichtet: 

In der Osterpause hat eine ganze Reihe von Gesprächen gegeben. Es wird auch 
heute noch im Laufe des Tages Gespräche geben. Es vergeht kein nutzbarer 
Moment, um diese Gespräche mit allen Seiten zu führen: mit der Unternehmens-
leitung, Adam Opel AG, mit dem Betriebsrat und mit der IG Metall und natürlich 
mit der Stadt Bochum. 

Ich habe – das hat auch in den Medien gestanden – erst vorgestern wieder mit 
dem Vorstandschef der Adam Opel AG gesprochen. Am selben Tag auch noch 
einmal mit dem NRW-Chef der IG-Metall.  

Es ist genauso, wie wir es vor zweieinhalb Wochen am Freitagnachmittag im Aus-
schuss eingeschätzt haben, zurzeit noch nicht wieder möglich, dass es zu einer 
Aufnahme von Verhandlungen – wie auch immer geartet oder mit welchem Ziel -
kommt.  

Gleichwohl werde ich in diesen Bemühungen – das gilt auch für alle anderen Mit-
glieder der Landesregierung – nicht nachlassen. Die Gesprächsbereitschaft uns 
gegenüber ist bei allen nach wie vor sehr ausgeprägt. Deswegen versuchen wir 
auch, die Beteiligten weiter an einen Tisch zu bekommen.  

Unabhängig davon laufen alle Vorbereitungen für die nächsten Wochen, um das, 
was sich unter der Überschrift „Perspektive 2022“ verbirgt, ans Laufen zu bekom-
men. Das geschehe unabhängig von den weiteren Ergebnissen der Gespräche 
über die Zukunft des Opel-Standortes.  

Ich habe als innere Linie immer das, was der Kollege Laumann in der letzten Aus-
schusssitzung gesagt hat, im Ohr: Möglichst viel Opel möglichst lange in Bochum! 
– Das ist das, was wir versuchen zu erreichen, und das versuchen wir mit all den 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln.  

Alles Weitere könne der Staatssekretär beantworten.  

(Der Minister verlässt sodann die Ausschusssitzung wegen ei-
nes dringenden Anschlusstermins. Im Sitzungsverlauf geht es 
sodann mit der Diskussion unter TOP 12 weiter, bevor sich die 
folgende Diskussion unter TOP 13 anschließt.) 

Hendrik Wüst (CDU) ist dankbar, dass der Minister deutlich gemacht habe, dass 
das gemeinsame Ziel nicht ausschließlich die Abwicklung sein könne. Dass man auf 
den Fall vorbereitet sei, finde er richtig und gut, und das müsse jetzt aufgrund der 
Vorkommnisse und der näher rückenden Endszenarien beschleunigt werden. 
Gleichwohl dürfe man nicht unterlassen, entsprechend zu handeln.  
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Er sei nicht einverstanden mit der Veröffentlichung des Landtags Nordrhein-
Westfalen nach der letzten Sitzung. Man sei sich nicht einig gewesen, dass die Rolle 
ausschließlich darin bestehe, unabhängiger Moderator zu sein. Man sei sich einig 
gewesen, dass man das tun müsse, aber man sei sich auch einig gewesen, mög-
lichst viel Opel möglichst lange zu erhalten und sich dafür gemeinsam einzusetzen. 
Das sei auch dem Minister so wichtig, dass er dabei sogar die Unterstützung der 
Kanzlerin über Parteigrenzen hinweg in Anspruch nehmen möchte.  

Er wäre sehr dafür, das Angebot von Opel anzunehmen und die Vertreter hier in den 
Ausschuss zu holen. Wie bei NOKIA gingen, wenn man Krach schlage, vielleicht 
Dinge, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Wie andere Fraktionen habe 
die CDU auch Gespräche mit Vertretern von Opel geführt. Er habe die Vertreter von 
Opel gefragt, warum Opel, wenn der Zeitpunkt der Schließung klar sei, überhaupt 11 
Millionen € gebe. Diese hätten ihm geantwortet, dass man den wichtigsten Absatz-
markt nicht mit einem großen Flurschaden zurücklassen wolle, weil aus deren Sicht 
nirgendwo so viele Opel verkauft würden wie hier in Nordrhein-Westfalen. Würde 
man sich jetzt nur auf die Moderatorenrolle zurückziehen, würde man es Opel ziem-
lich leicht machen. Wenn alle ein wenig mehr Druck machten, könne man vielleicht 
noch mehr herauskitzeln, was den Bochumern sicherlich auch gefallen würde, dass 
mehr mit Opel passiere und Opel so noch besser seiner Verantwortung gerecht wer-
de. In dem Sinne habe er die Sitzung im Ausschuss beim letzten Mal verstanden und 
ebenso die Aussage des Ministers eben im Widerspruch zu dem, was der Landtag 
zur Sitzung berichtet habe. 

Thomas Eiskirch (SPD) merkt an, im Ausschuss bestehe kein Dissens. Der Minister 
habe deutlich gemacht, dass es das gemeinsame Ziel sein sollte, dass es möglichst 
lange und möglichst viel Opel in Bochum geben sollte. Er habe zudem klargemacht, 
dass er die Bereitschaft habe, zur Verfügung zu stehen und aktiv zu moderieren, um 
die Parteien, die momentan nicht miteinander in Gesprächen seien, wieder an einen 
Tisch zu bekommen.  

Wenn das Konsens sei, dann sei es auch gut, dass man das kundgetan habe; die 
Presseerläuterungen des Landtags von Nordrhein-Westfalen wolle er nicht kommen-
tieren. Man habe allerdings gemeinsam auch eine Antwort von Opel bekommen, die 
der Ausschussvorsitzende dem Ausschuss gestern zur Verfügung gestellt habe und 
die, was die Bereitschaft von Opel angehe, entsprechend noch einmal in Gespräche 
einzusteigen, nicht besonders ermutigend sei. Gleichwohl dürfe dies aber nicht ent-
mutigen, alles zu versuchen.  

Wenn man feststellen müsse, dass GM bei seiner Reise nach und durch Deutsch-
land ausgesuchte Standorte besuche, wo es aus deren Sicht positive Nachrichten zu 
verkünden gebe, nämlich in Rheinland-Pfalz und in Hessen und eben nicht in Nord-
rhein-Westfalen, dann müsse es Aufgabe der Bundeskanzlerin sein, bei den Gesprä-
chen mit GM diese Situation anzusprechen, selber in die Offensive zu gehen und 
deutlich zu machen, dass die Bundesregierung erwarte, dass GM wieder Ge-
sprächsbereitschaft zeige und das Gespräch suche, um vielleicht zu einem anderen 
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Ergebnis zu kommen als dem, welches der Vorsitzende von GM in dem Brief an die 
nordrhein-westfälischen Abgeordneten kundgetan habe.  

Deswegen wäre seine Bitte, dass die CDU nicht wie in den letzten anderthalb Tagen 
via Presse, etwa der Kollege Wittke und andere, die Landesregierung auffordere, 
jetzt zu handeln, sondern dass sie auch Appelle Richtung Berlin sende, um deutlich 
zu machen, dass auch die CDU aus Nordrhein-Westfalen die Bundeskanzlerin ent-
sprechend auffordere, dieses Thema zu ihrem zu machen mit dem Ziel, gemeinsam 
wieder ins Gespräch zu kommen. 

Dietmar Brockes (FDP) schließt sich in weiten Teilen den Ausführungen des Kolle-
gen Wüst an. Es reiche nicht, allein die Moderatorenrolle einzunehmen.  

Was die Aufforderung an die Kanzlerin angehe, verweise er darauf, wie diese in den 
letzten Tagen kritisch mit anderen Regierungschefs umgegangen sei. Insofern be-
dürfe es dieser Aufforderung nicht. Dass die Landesregierung jetzt versuche, den 
Ball in Richtung Berlin zu schieben, sei wohl eher eine Ablenkung von den eigenen 
Aktivitäten. Und das könne auf keinen Fall der richtige Weg sein.  

Er könne die Position von Opel nachvollziehen, wie er auch die des Betriebsrats 
nachvollziehen könne. Und wenn man in Verhandlungen ein Angebot mache und 
sonst nichts, könne er verstehen, dass man dabei bleibe, auch wenn andere sich et-
was anderes wünschten. 

Daher sei es umso wichtiger, dass man konkret in die Perspektive 2022 einstiege 
und nicht abwarte, bis eine endgültige Entscheidung getroffen werde, sondern früh-
zeitig, soweit man von „frühzeitig“ heute noch reden könne, beginne, Alternativen 
auszuarbeiten, was Zeit brauche, die man aber kaum noch habe.  

Deshalb erwarte er seitens der Landesregierung, dass man sich nicht allein auf die in 
Berlin stattfindenden Gespräche fokussiere, sondern dass hier ganz konkret an eige-
nen Lösungen mit den Betroffenen gearbeitet werde. Die Landesregierung sollte da-
bei nicht nur die Moderatorenrolle, sondern eben auch eine aktive Position einneh-
men. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE) hat es in der Sitzung vor den Osterferien als 
angenehm empfunden, dass ein gemeinsames Interesse am Erhalt des Opel-Werkes 
nicht nur für das Ruhrgebiet, sondern auch für die angrenzenden Regionen, insbe-
sondere für Südwestfalen und dem Hochsauerlandkreis, gebe, weil die Zulieferin-
dustrie auch an dem Standort dranhänge.  

In dieser Gemeinsamkeit habe man die Diskussion in der letzten Sitzung in ange-
nehmer Weise geführt, und insofern verstehe sie nicht die heutige Tonlage, in wel-
cher Weise man noch reagieren müsse.  

Sie erinnere sich daran, dass es in der großen Opel-Krise 2008/2009 durchaus einen 
Schulterschluss zwischen Bund und Ländern gegeben habe. In Richtung CDU, die ja 
die Bundeskanzlerin stelle, frage sie, ob es nicht Sinn machen würde, dass die Bun-
desregierung auch zu einem solch großen Schulterschluss einlade, da sich GM in 
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Europa befinde. Natürlich habe GM kein Interesse daran, ausgerechnet an einen 
Standort zu gehen, den das Unternehmen vorzeitig schließen wolle. Aber es sollte 
ein gemeinsames Interesse und Bekenntnis des Bundes und der Länder geben, ins-
gesamt die GM-Standorte in Deutschland und in Europa möglichst lange zu halten. 
Auch GM sollte daran gelegen sein, die Reputation in Deutschland und auch die Re-
putation der Marke Opel möglichst ein Stück aufzupolieren. 

Das Ende 2016 in Bochum werde nicht wegzudiskutieren sein. Aber bis dahin sei ei-
ne Menge möglich – mit den Auswirkungen auf die mittelständischen Betriebe in den 
Regionen Nordrhein-Westfalens, insbesondere bezogen auf die Zuliefererindustrie, 
die von Opel abhänge.  

Josef Hovenjürgen (CDU) kann Kollegin Schneckenburger und Kollegen Eiskirch 
verstehen, dass beide Wert auf eine große Gemeinsamkeit legten und auf angeneh-
me Gesprächsumstände. Aber man müsse auch aktuelles Handeln beleuchten. Und 
so oft die Koalitionsfraktionen nach Berlin riefen, sei zu fragen, ob in diesem Bundes-
land noch selbstständig entschieden werden könne.  

In der sogenannten großen Opel-Krise, die jetzige finde er übrigens nicht kleiner, ha-
be die damalige Opposition auch an die Landesregierung Forderungen formuliert. 
Das sei jetzt nicht anders und Aufgabe einer Opposition.  

Im Übrigen erkläre der jetzige Wirtschaftsminister, dass für diesen nicht der GM-
Verwaltungsrat, der sich zurzeit im Lande befinde, Ansprechpartner sei, sondern die 
Adam Opel GmbH. Die Opposition hätte sich schon ein bisschen mehr Präsenz der 
Ministerpräsidentin gewünscht, um es vorsichtig zu formulieren.  

Wie es bereits Herr Kollege Brockes dargestellt habe, müsse man das eine tun und 
dürfe das andere nicht lassen. Natürlich müsse man dafür kämpfen, dass man mög-
lichst viel und möglichst lange Opel erhalte. Man sollte sich aber auch Gedanken 
darüber machen, wie man mit diesen Flächen umgehe. Damit habe die Landesregie-
rung im letzten Quartal des vergangenen Jahres angefangen und gesagt, dass man 
das zusammen mit Stadt und Opel mache. Jetzt werde davon gesprochen, es liege 
auf Eis, weil die Entwicklung bei Opel unklar sei.  

Es wäre aber falsch, wenn es auf Eis läge. Wenn man die Flächen nutzbar machen 
wolle, müsse man sie auch für die Region nutzbar erhalten. „Nutzbar“ heiße, dass 
man Baurecht und Abstandserlass des Landes überprüfen müsse, damit dort weiter-
hin industriell nutzbare Fläche erhalten werde. Es handele sich hier um einen paralle-
len Prozess, den man im Lande sowieso verfolgen müsse, wenn man Altflächen, ei-
nes der Themen der Grünen, nutzen wolle. Und wenn man die Nutzung von Altflä-
chen der Nutzung von neuen Flächen im Außenbereich vorziehen wolle, müsse man 
das Baurecht dahin gehend modifizieren.  

Die Parallelität entsprechender Arbeiten sehe er nicht. Deswegen fordere er noch 
einmal ein, dass man dies in einem großen Zusammenhang nachhaltig auf den Weg 
bringen sollte. An der Stelle sei die Landesregierung gefordert. Es sei zwar Tradition 
der hiesigen Landesregierung, dass der Ruf nach Berlin gehe, aber das entbinde 
nicht von eigener Verantwortung.  
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StS Dr. Günther Horzetzky (MWEIMH) führt aus, dass es gegenwärtig mehrere 
Schauplätze gebe. Einer sei am Donnerstag im Kanzleramt, einer gestern Abend in 
Mainz gewesen, und auch heute in Mainz werde das Thema noch einmal eine Rolle 
spielen. Man sei also auf allen Kanälen und auch an diesen Schauplätzen unter-
wegs, um sich für den Standort und die Menschen in Bochum einzusetzen. 

Bezüglich des Standortes Bochum und der Perspektive 2022 sei man am Ball, und 
die Landesregierung müsse da auch selbst aktiv werden. So sei man am 24.04.2013 
mit NRW-Urban zusammen, um die weiteren Verhandlungen zusammen mit der 
Stadt und dem Unternehmen Opel zu führen.  

Der dritte Schauplatz seien die Tarifvertragsparteien. Diesbezüglich könne man nicht 
als dritter Partner auftreten, weil hier nämlich die Tarifvertragsparteien gefordert sei-
en. Zwischen diesen fänden in der Tat zurzeit keine richtigen Kontakte statt. Die 
Landesregierung bemühe sich aber intensiv darum, dass diese wieder aufgenommen 
würden, gerade auch im Interesse der Menschen in Bochum.  
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5 Mit mehr Marktwirtschaft die Energiewende aktiv gestalten – Verantwor-

tung für den Energie- und Industriestandort Nordrhein-Westfalen über-
nehmen 

Antrag  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 16/1267 

Ausschussprotokoll 16/165 
Stellungnahmen siehe APr 16/16 

– abgesetzt; siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung“ – 
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6 Fahrplan Breitbandausbau für Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/2280 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, dass der Antrag der Piraten durch 
Plenarbeschluss vom 21. März 2013 zur federführend an den AWEIMH und zur Mit-
beratung an den AKO und den Umweltausschuss überwiesen worden sei. Heute ge-
he es um die Festlegung des weiteren Beratungsverfahrens.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) beantragt für seine Fraktion eine Sachverständigenan-
hörung und bittet den Minister, zeitnah bekannt zu geben, wann der im Plenum avi-
sierte Runde Tisch zu dem Thema zusammentrete, und regt eine Teilnahme von 
MdLs an.  

Der Ausschuss kommt ohne Aussprache auf Antrag der 
Fraktion der PIRATEN überein, eine öffentliche Anhörung zu 
diesem Thema durchzuführen; Details sollen in einem Obleu-
tegespräch verabredet und die mitberatenden Ausschüsse 
über die geplante Anhörung informiert werden.  
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7 Abschaffung der Störerhaftung 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/2284 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Antrag der Fraktion der Piraten 
sei durch Plenarbeschluss vom 21. März 2013 federführend an den AWEIMH und 
zur Mitberatung an den Innenausschuss und den Hauptausschuss überwiesen wor-
den. Heute gehe es um die Festlegung des Beratungsverfahrens. 

Daniel Schwerd (PIRATEN) beantragt zu diesem Antrag ebenfalls eine öffentliche 
Anhörung von Sachverständigen. 

Der Ausschuss kommt ohne Beratung auf Antrag der Frakti-
on der Piraten überein, zu diesem Thema eine öffentliche 
Anhörung durchzuführen; Details sollen im Obleutegespräch 
geregelt und die mitberatenden Ausschüsse über die geplan-
te Anhörung informiert werden.  
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8 EU-Datenschutzreform: Hohe Datenschutzstandards sicherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/1626 

Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/1674 
Ausschussprotokoll 16/183 

Stellungnahmen siehe APr 16/183 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Der Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN sei durch Plenarbeschluss am 12. Dezember 2012 zur Federfüh-
rung an den Europa-Ausschuss und zur Mitberatung neben den AWEIMH an den In-
nenausschuss, den Ausschuss für Kommunalpolitik und den Umweltausschuss 
überwiesen worden. Zu dem Antrag gebe es einen Änderungsantrag der Fraktion der 
Piraten, der ebenfalls durch Plenarbeschluss mit überwiesen worden sei. Der feder-
führende Europa-Ausschuss habe zu dem Antrag eine Anhörung durchgeführt, die 
im Ausschussprotokoll 16/183 dokumentiert sei.  

Dietmar Bell (SPD) bittet, da das Protokoll über dieses Expertengespräch noch nicht 
allen vorliege, darum, auf ein Votum an den federführenden Ausschuss zu verzich-
ten.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) begründet noch einmal kurz den Antrag seiner Fraktion 
und erklärt sich mit dem Verzicht auf ein Votum einverstanden. 

Der Ausschuss kommt nach kurzer Verständigung überein, 
auf ein Votum an den federführenden Europa-Ausschuss zu 
verzichten. 
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9 Risswerkführung in Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 16/770 

Vorsitzender Georg Fortmeier weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt 
auf Initiative der Fraktion der Piraten auf der Tagesordnung stehe. Die Obleute hät-
ten sich im Vorfeld darauf verständigt, die Thematik nicht im Wirtschaftsausschuss 
zu behandeln, sondern den Unterausschuss „Bergbausicherheit“ zu bitten, sich mit 
der Vorlage zu befassen, da dort das Thema „Risswerkführung“ ohnehin auf der 
Agenda stehe.  

Der Ausschuss kommt ohne weitere Aussprache überein, 
dass dieser Tagesordnungspunkt im Unterausschuss „Berg-
bausicherheit“ behandelt werde.  
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10 Teilplan großflächiger Einzelhandel 

Vorlage 16/771 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, dass die CDU-Fraktion zu der Sit-
zung heute einen schriftlichen Sachstandsbericht zum Thema „Teilplan großflächiger 
Einzelhandel“ erbeten habe.  

RBD Heike Jaehrling (StK) trägt Folgendes vor: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Dass, was in 
der Vorlage dargestellt sei, sei der Verfahrensstand. Deshalb könne sie heute 
auch nicht mehr berichten. Man sei im Augenblick dabei, einzelne Änderungen, 
die aus Sicht der Staatskanzlei – sei es aufgrund des Beteiligungsverfahrens bzw. 
aus Rechtsgründen – noch erforderlich seien, zu erarbeiten bzw. mit dem mit dem 
Städtebau befassten Ressort abzustimmen. Vor diesem Hintergrund könne man 
sich inhaltlich noch nicht weiter äußern. 

Thomas Eiskirch (SPD) merkt an, dass man das, was der Chef der Staatskanzlei 
hier mündlich vorgetragen habe, als auch das, was dem Bericht zu entnehmen sei, 
ernst nehme. Da es im April zu einer Kabinettsbefassung komme, beantrage er im 
Namen der SPD-Fraktion, den Tagesordnungspunkt für die nächste Wirtschaftsaus-
schusssitzung am 8. Mai zu vereinbaren. Es sei sinnvoll, dann auch über die aus der 
Anhörung gekommenen Änderungswünsche des „Teilplans großflächiger Einzelhan-
del“ miteinander im Ausschuss zu sprechen.  

Hendrik Wüst (CDU) bedauert, dass zurzeit nicht mehr vorliege, und er wolle die Kri-
tik nicht wiederholen. Es sei gut, dass man nun im Mai darüber spreche, und er wäre 
dankbar, wenn man nicht erst wenige Tage vorher etwas in den Händen halte. Wenn 
im April das Kabinett darüber tage, wäre er dankbar, wenn man spätestens eine Wo-
che vor der Ausschusssitzung einen Bericht bekäme.  

Dietmar Brockes (FDP) unterstützt die Ausführungen des Kollegen Wüst, etwas 
Druck auf die Staatskanzlei auszuüben, damit man endlich weiterkomme.  

Der Ausschuss kommt überein, das Thema nach Vorlage ei-
nes Berichts der Landesregierung am 8. Mai 2013 im Aus-
schuss zu behandeln.  
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11 Eckpunkte für das nordrhein-westfälische operationelle Programm 2014 

bis 2020 des EFRE 

Vorlage 16/772 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, dass dieser Tagesordnungspunkt 
von CDU und PIRATEN beantragt worden sei.  

StS Dr. Günther Horzetzky (MWEIMH) berichtet: 

Wir bedauern, dass wir mit der Beschlussfassung innerhalb der Landesregierung 
noch nicht weiter sind. Das hängt mit der Notwendigkeit sorgfältiger Beratung aller 
drei Strukturfonds zusammen. Wir wollen ja versuchen, das im Kabinett zusam-
men zu behandeln. Insofern gibt es ganz viele Abstimmungsprozesse mit den an-
deren Ressorts zu den beiden anderen Strukturfonds. Das ist die eine Schwierig-
keit. 

Die andere besteht darin, dass wir noch keinen Einblick in die Haushaltszahlen in 
Brüssel haben.  

Als dritte Schwierigkeit haben wir keine abschließende Kenntnis davon, wie die 
Verordnungen aussehen werden.  

Das sind drei Gründe, warum wir noch nicht viel weiter sind.  

Ich biete Ihnen aber an, Sie so früh wie möglich in die Überlegungen der Landes-
regierung einzubeziehen, die auf der letzten Zielgerade sind, damit nicht erst der 
Eindruck entsteht, die Herr Wüst in seinem Schreiben zum Ausdruck gebracht hat, 
dass wir Sie bezüglich der Überlegungen, die wir zu den Strukturfonds anstellen, 
mutwillig außen vor halten wollen. 

Hendrik Wüst (CDU) meint, das zu bedauern, sei sympathisch, mache es aber auch 
nicht besser. Er wolle allerdings auch nicht alles wiederholen, was schon mehrfach 
dazu besprochen worden sei.  

Es sei schon irgendwie bedauerlich, dass die Regierungsfraktionen selber nicht den 
Anspruch hätten, bei diesem doch wesentlichen Teil des Wirtschaftsetats von vorn-
herein mehr mitzusprechen und das auch in einem transparenten Verfahren zu tun. 
Er sei ziemlich sicher, dass man sich an vielen Stellen inhaltlich gar nicht streitig 
auseinandersetzen müsse.  

Aufgrund der späten Sommerpause dieses Jahres mutmaße er, dass die Landesre-
gierung nach der Sommerpause wiederum mit Bedauern hier sitze und mitteile, dass 
man es gerade noch in der Sommerpause fertigbekommen habe, dies dann aber ha-
be nach Brüssel geben müssen und es dem Landtag mit dem Hinweis geschickt 
werde, dies zur Kenntnis zu nehmen. Das sei bei einem haushalterisch relevanten 
Teil des Wirtschaftsetats schon bedauerlich.  
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Daniel Schwerd (PIRATEN) meint, seiner Fraktion wäre es auch wichtig, dass der 
Landtag mit seinen Beteiligungsmöglichkeiten nicht zu kurz komme. Der Sommer 
werde dieses Jahr wohl kurz werden, und insofern eile es, dass man daran beteiligt 
werde. Man wisse auch, dass das Thema komplex sei; da brauche man Zeit, um sich 
einzuarbeiten. Er meine, dass die Beteiligung im Landtag mehr sein müsse, als 
nachher nur Ja und Amen zum Regierungsentwurf zu sagen.  

StS Dr. Günther Horzetzky (StK) macht spontan, ohne das mit jemandem abge-
stimmt zu haben, das Angebot, dass man sich, wenn die Endfassung der Kabinetts-
vorlage auf dem Tisch liege, man sich im Begleitausschuss in einem kleinen Kreis 
mit je einem Vertreter aus jeder Fraktion unterhalten könnte, wie die Beschlussfas-
sung auf den Weg gebracht werde. Dieses Angebot wolle er gerne machen, weil er 
in der Tat der Auffassung sei, dass es vermutlich inhaltlich nicht fürchterlich viele Dif-
ferenzen geben werde.  
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14 Verschiedenes 

Vorsitzender Georg Fortmeier informiert darüber, dass er einen Brief vom Vorsit-
zenden und von der Geschäftsführerin von Tourismus NRW erhalten habe, die sich 
ausdrücklich dafür bedankt hätten, dass der Ausschuss Tourismus NRW die ITB in 
Berlin besucht habe. Sie hätten das als Zeichen einer besonderen Wertschätzung 
gewürdigt, die Gespräche entsprechend wahrgenommen und dies mit der Einladung 
für das nächste Jahr verbunden. Sie würden sich auch darüber freuen, wenn im Lau-
fe der nächsten Monate eine Beratung zum Thema „Tourismus“ im Ausschuss statt-
fände.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

24.04.2013/30.04.2013 
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