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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 16/7159, wurde am 06. November 2014 durch 
Plenarbeschluss an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Hand-
werk überwiesen. 
 
Die CDU-Fraktion fordert in dem Antrag, der Landtag möge beschließen: 
 
„Mit Blick auf die energiepolitische Entwicklung und die Planungen der Bundesregierung bis 
2050 ist es wahrscheinlich, dass Braunkohle auch nach dem Jahr 2030 und bis über das 
Jahr 2045 hinaus einen Platz in der deutschen Energie- und Rohstoffversorgung haben wird. 
Die Landesregierung wird aufgefordert diese Grundkoordinaten in ihre Planungen ihrer bis 
Mitte 2015 angekündigten Leitentscheidung einfließen zu lassen. 
Braunkohle kann über die Kohleverstromung hinaus eine sinnvolle Ressource zum Beispiel 
für die Chemieindustrie sein. Dies gilt umso mehr, als die Braunkohlemengen, die in die Ver-
stromung eingesetzt werden, sich mittel- und langfristig reduzieren werden. Die Landesregie-
rung wird aufgefordert die Chancen zu bewerten und dem zuständigen Fachausschuss zeit-
nah zu berichten, welche politischen Rahmenbedingungen und welche Forschungsvoraus-
setzungen erfüllt sein müssen, um den Rohstoff Kohle für die Chemieindustrie attraktiv zu 
machen.“ 
 
 
B Beratungsverfahren 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk hat den Antrag 
in seiner Sitzung am 26. November 2014 beraten. 
 
Die CDU-Fraktion führte aus, es sei völlig klar und unstreitig, dass Nordrhein-Westfalen das 
Energieland Nummer 1 sei und auch bleiben wolle. Das sei auch der Hintergrund des Antra-
ges. Man müsse sich also darüber unterhalten, wie man dies auch gewährleisten könne. 
Man habe klare Zielvorgaben, die die Bundesregierung, was die CO2-Einsparziele betreffe, 
mit dem Grünbuch verdeutlicht habe. Wenn man sich die Passagen konkret für die Stromer-
zeugung aus fossilen Kraftwerken anschaue, bedeute das umgerechnet, dass man in zehn 
Jahren einen 10 % geringeren Anteil an fossilen Kraftwerken haben werde; in 20 Jahren wä-
ren das 40 %. In dem Zusammenhang stelle sich die Frage, wie man denn unter diesen 
Rahmenbedingungen, die nicht aus Nordrhein-Westfalen, sondern von anderer Stelle kä-
men, sicherstellen könne, dass NRW weiterhin Energieland Nummer 1 bleibe und dass wei-
terhin Arbeitsplätze und Wohlstand in NRW erhalten werden könnten. Im Antrag werde da-
rauf hingewiesen, dass es dazu verschiedene Ansätze gebe. So könnten sich in der Kraft-
werkstechnik über eine Verbesserung von Wirkungsgraden Möglichkeiten eröffnen. Auch die 
von RWE entwickelte Kohletrocknung leiste hierzu einen erheblichen Beitrag. Darüber hin-
aus sei im Antrag auch darauf hingewiesen worden, welche Möglichkeiten es gebe, mit 
Braunkohle nicht nur als Energieträger, sondern auch als Rohstoff in der Zukunft Synergieef-
fekte zu heben, die nicht nur der Energieindustrie hälfen, sondern auch der chemischen In-
dustrie in NRW einen entsprechenden Schub gäben. Das sei ein Thema, das in der En-
quetekommission behandelt werde und über das es sich hier auch zu unterhalten lohne. 
 
Die SPD-Fraktion erklärte, man tue sich bei der Beratung dieses Antrags insofern ein biss-
chen schwer, als die Enquetekommission aus guten Gründen als nichtöffentlich konzipiert 
worden sei. In der Grundtendenz habe man dort einen ordentlichen Arbeitsprozess. Dort nun 
Themen herauszulösen und hier diskutieren zu wollen, wie es mit dem CDU-Antrag gesche-
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he, belaste ein Stück weit den Arbeitsprozess in der Enquetekommission. Im Übrigen sei das 
Thema, ob man aus der Braunkohle noch etwas Sinnvolleres machen könne, als nur Wasser 
warm zu machen und eine Turbine anzutreiben, eines, das die CDU in der Enquetekommis-
sion wahrlich nicht allein erfunden habe. Im Antrag werde die Debatte gleichzeitig mit den 
Rahmenbedingungen für die Leitentscheidung verknüpft, wenn etwa davon gesprochen wer-
de, dass Sicherheit nur bis 2030 bestehen würde und danach alles infrage gestellt würde. 
Dass dem nicht so sei, sei schon ein Stück weit deutlich geworden. Auch in diesem Aus-
schuss sei dieser Aspekt bereits hinlänglich diskutiert worden. Alle seien sich sicher, dass 
der Anteil der Braunkohle an der Verstromung durch das Gelingen der Energiewende deut-
lich abnehmen werde. Man könnte sicherlich noch über den Pfad diskutieren, wann welche 
Stufe erreicht und wie schnell das insgesamt vonstattengehen werde. Aber dass das so 
kommen werde, sei unstrittig. Als man hier im Ausschuss am 2. April 2014 über die Leitent-
scheidung diskutiert habe, hätten die Grünen geäußert, dass 2030 nicht automatisch das 
Ende sei, dass das allen, die sich damit beschäftigten, ebenfalls klar sei, und dass da ganz 
viel Falsches erzählt worden sei. Dass also die Nutzung der Kohle abnehmen werde, sei 
klar. Wie das vonstattengehen werde, werde ein Stück weit auch durch den Leitentschei-
dungsprozess wissenschaftlich erarbeitet. Es werde aber auch so sein, dass Kohle nach 
2030 eine wie auch immer geartete Rolle spielen werde, die dann über die Jahre abneh-
mend sei. Insofern tue sich die SPD-Fraktion sehr schwer mit dem Antrag, weil er einerseits 
die Rahmenbedingungen der Leitentscheidung auf Einzelaspekte reduziere und diese auch 
falsch darstelle. Andererseits nehme die CDU aus der Diskussion und den Erkenntnissen der 
Enquetekommission Chemie Einzelaspekte heraus und versuche, diese vorab zu bewerten 
und in die politische Debatte zu bringen. Damit werde dem Thema kein guter Gefallen getan. 
Man könnte noch viel dazu sagen, welche Chancen die Braunkohle habe und wie die Wett-
bewerbslage des Rohstoffträgers Braunkohle aussehe, der im Übrigen weltweit schon als 
Chemierohstoff im Einsatz sei. Darüber, wie man das in Nordrhein-Westfalen auch anstoßen 
könnte, lasse sich noch intensiv diskutieren, was im Übrigen in der Enquetekommission 
Chemie bereits getan werde. Man halte es aber für falsch, über all diese Dinge schon im 
Ausschuss zu debattieren. Man rege daher an, doch den Weg über die Enquetekommission 
zu nutzen - der Bericht solle im April vorliegen - und dann im Ausschuss wieder das aufgrei-
fen, was die Enquetekommission erarbeitet habe, und überlegen, welche Auswirkungen bzw. 
Schlussfolgerungen hier das im Ausschuss habe. Das wäre ein zielgerichtetes und richtiges 
Vorgehen in der Sache.  
 
Die FDP-Fraktion stellte fest, dass mit dem CDU-Antrag ein Themenbereich aus der En-
quetekommission vorweggenommen werde. Insofern finde man etwas befremdlich, wie hier 
mit den Ergebnissen umgegangen werde. Das Thema habe man in der Enquetekommission 
sehr intensiv diskutiert. Dies sei insbesondere auf Initiative der SPD-Fraktion innerhalb der 
Enquetekommission zurückzuführen. Nichtsdestotrotz finde die FDP-Fraktion den Antrag 
richtig, und man werde ihm zustimmen. Eine stoffliche Nutzung sei im Moment nicht wirt-
schaftlich, könnte es aber in Zukunft werden. Dazu werde sich die Enquetekommission noch 
genauer äußern. Deshalb sei es richtig, sich mit dem Thema weiterhin zu beschäftigen. 
Problem sei aber, dass mit der Einschränkung des Tagebaus Garzweiler gerade auch die 
Nutzung von der Landesregierung eingeschränkt werde. Das missbillige die FDP-Fraktion. 
Ein ergebnisoffenes Verfahren stelle man sich anders vor, als im Vorhinein ein Ergebnis 
festzuschreiben.  
 
Die PIRATEN-Fraktion zeigte sich zunächst ein wenig verwirrt über den Begriff „ nichtöffent-
lich“. Es sei nicht ganz klar, inwieweit die Enquetekommission „nichtöffentlich“ sei, wenn das 
hier im Ausschuss die ganze Zeit ausgebreitet werde. In der Tat sei dies der zweite Antrag, 
der sich aus den Reihen der CDU auf die Enquetekommission beziehe. Man finde es un-
schön, dass man die Ergebnisse dort nicht abwarten wolle. Das allein schon wäre ein Grund, 
den Antrag abzulehnen. Nichtsdestotrotz stehe in dem Antrag viel mehr, was für die PIRA-
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TEN inakzeptabel sei. Fast 100 Ortschaften seien umgesiedelt worden; bis 2045 würden es 
130 sein. 5,5 Millionen Tonnen Kraftwerksstoffe würden jährlich auf den RWE-Deponien ab-
gelagert. All das summiere sich auf eine Zahl, die das Wuppertal-Institut mit externen Kosten 
von 3,5 Milliarden € jährlich berechnet habe. Und die CDU wolle das laut Antrag weiterhin. 
Das sehe man aber anders. Die SPD habe gerade richtigerweise sinngemäß gesagt, die 
Braunkohleverstromung werde weniger. Damit gehe man d’accord; das sage man auch seit 
Eintritt in den Landtag. Und seit diesem Zeitpunkt bitte man darum, dies auch entsprechend 
mit einem Kohleausstiegsgesetz zu begleiten, also zu planen, in welchen Zeiträumen wann 
was passieren solle. Dann bräuchte es auch keiner Spekulationen seitens der CDU in einem 
Antrag, wann welche Szenarien einsetzten. Mit einem Kohleausstiegsgesetz wüssten alle, 
woran man sei.  
 
Die GRÜNEN-Fraktion führte aus, man konzentriere sich auf den Antrag und wolle von da-
her die Ablehnung des Antrags begründen. Der Aussage der CDU, dass NRW das Energie-
land Nummer 1 bleiben solle, stimme man zu. Allerdings lasse einen das, was einen groß 
gemacht habe, nicht immer groß bleiben. Die Zeiten des Wandels sollten hier schon mit be-
gleitet und vorangetrieben werden. Das Festhalten an alten Strukturen, an fossilen Energie-
trägern, wo es immer nur gehe, wie es aus dem Antrag herauszulesen sei, finde man 
schwierig. Deswegen könne man dem Antrag auch nicht zustimmen. Sodann ging die GRÜ-
NEN-Fraktion insbesondere auf die Aussage ein, wie flexibel die entsprechenden Kraftwerke 
sein sollten. Braunkohlekraftwerke, die hier das Bild dominierten, seien alte Kraftwerke, die 
eben nicht flexibel seien. Die Aussage, moderne Kohlekraftwerke seien genauso flexibel wie 
Gaskraftwerke, stimme nur in Teilen. Kohlekraftwerke könnten im Vergleich zu Gaskraftwer-
ken auch nicht von null auf bestimmte Megawattzahlen hochgefahren werden. Sie müssten 
nämlich immer zu einem bestimmten Teil zur Verfügung stehen. Das stehe irgendwann im 
Widerspruch zu dem immer höheren Anteil an erneuerbaren Energien, sodass man die fossi-
len Kraftwerke zwischenzeitlich überhaupt nicht benötige. Darauf gehe der CDU-Antrag mit 
keinem Wort ein. Auch möge es richtig sein, dass eben nahe an den Lagerstätten liegende 
Kraftwerks- und Chemiestandorte genutzt werden könnten; gleichwohl fehlten ihr zu einer 
ausgewogenen Beschreibung des Themas ganz klar Ausführungen zu den Auswirkungen 
auf Mensch und Umwelt, die mit dem Abbau von Braunkohle verbunden seien. Vor dem Hin-
tergrund lehne man den Antrag ab. 
 
 
Die Landesregierung bemerkte, auf Chemiegipfeln, Parlamentarischen Abenden des VCI, 
bei Unternehmensbesuchen und in Diskussionen innerhalb des Rheinischen Reviers blieben 
einem bestimmte Schlagworte nicht verborgen, die man auch in die Beschreibung der Per-
spektive der Region und des Reviers gelegentlich einfließen lasse. Unabhängig von den zu 
erwartenden konkreten Handlungsempfehlungen der Enquetekommission gehe es darum, 
ein über das Ende der Braunkohlenutzung bzw. -verstromung hinausgehendes Konzept 
frühzeitig zu entwickeln. Bezüglich der Leitentscheidung wüssten alle, was in dem Zusam-
menhang zu diskutieren sein werde. Es bereite schon Kopfzerbrechen, dass man sich als 
Land Nordrhein-Westfalen nicht mehr in die gerade stattfindenden Debatten über Klimaakti-
onsplan und Grünbuch einbringe. Dies werde sich entscheidend auf die Leitentscheidung 
auswirken. Dabei werde es darum gehen, welche grundsätzlichen Maßgaben im Dezember 
seitens der Bundesregierung vorbereitet würden und welche Eckpunkte aus dem Grünbuch 
heraus in einem Weißbuch und im weiteren Gesetzgebungsverfahren ihren Niederschlag 
finden würden. Auf die Kapazitätsmechanismen werde es entsprechende Antworten geben. 
Das sei für die Zukunftsfähigkeit dieser Branche von entscheidender Bedeutung. Deswegen 
tue man gut daran, sich diesen Themen zuzuwenden und sie nicht zu klein zu definieren. 
Man sollte die große Ebene bis hin zu den Fragen des Emissionshandels auf europäischer 
Ebene berücksichtigen, damit man entsprechende Perspektiven für die Beschäftigen in der 
Region und den Bürgerinnen und Bürgern in der Region habe.  
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In der Plenardebatte werde man Gelegenheit haben, sich über diese Fragestellungen auszu-
tauschen. Je breiter der Konsens sei desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, sich mit spezi-
fischen nordrhein-westfälischen Interessen am Ende in dem Verfahren durchzusetzen. Das 
sollte die Debatte bestimmen, nicht aber zu kleine Details. 
 
 
 
C Schlussabstimmung 
 
Bei der Schlussabstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 16/7159 - 
wurde dieser mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
PIRATEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP abgelehnt. 
 
 
 
 
Georg Fortmeier 
Vorsitzender 


