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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Klima schützen – Wertschöpfung der Stahlindustrie erhalten – 
unnötige und unsinnige Reform des Emissionshandels verhindern 6 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11674 

In Verbindung mit: 

2 Stahlstandort NRW sichern – strategische Industrie für die Wirtschaft 
von morgen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11707 

Der Antrag Drucksache 16/11674 wird mit den Stimmen von 
SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die Stimmen der CDU 
bei Enthaltung der FDP abgelehnt. 
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Dem Antrag Drucksache 16/11707 wird mit den Stimmen von 
SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von FDP und 
PIRATEN bei Enthaltung der CDU zugestimmt. 

3 Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie 
fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- 
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG-NRW) 11 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/12265 

4 Mehr Freiheit und weniger Bürokratie bei Ladenöffnungszeiten am 
Sonntag 12 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12351 

5 Nordrhein-Westfalen muss Impulsgeber und Avantgarde für die 
Gigabit-Gesellschaft werden – Mit Glasfaser-Offensive digitale Netze 
der Zukunft schaffen 13 

Antrag 

der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12354 

6 Chancen und Risiken des digitalen Arbeitswandels 1 – Click- und  
Crowdworking 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/8973 

Ausschussprotokoll 16/1251 

7 NRW braucht ein Landesluftverkehrskonzept! 15 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/9584 

Ausschussprotokoll 16/1311 
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In Verbindung mit: 

8 Stillstand in der Luftverkehrspolitik beenden – NRW-
Luftverkehrskonzeption 2010 endlich fortschreiben 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/9599 

Ausschussprotokoll 16/1311 

Der Ausschuss signalisiert hierzu einvernehmlich 
Zustimmung. 

Der Antrag der PIRATEN, Drucksache 16/9584, verfällt mit 
den Stimmen von SPD, CDU, GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der PIRATEN der Ablehnung. 

9 Schluss mit dem Betrug bei Verbrauchs- und Emissionswerten von 
Kraftfahrzeugen – Potenziale für den Verkehr von morgen mobilisieren
 21 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/10059 

Der Antrag Drucksache 16/10059 verfällt mit den Stimmen 
von SPD, CDU, GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
PIRATEN der Ablehnung. 

10 Abschied von der Arbeitsgesellschaft: Im Informationszeitalter 
brauchen wir eine Volksabstimmung über das Bedingungslose 
Grundeinkommen 24 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11692 

Ausschussprotokoll 16/1366 

Der Antrag verfällt mit den Stimmen von SPD, CDU, GRÜNEN 
und FDP gegen die Stimmen der PIRATEN der Ablehnung. 
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11 Null Toleranz gegenüber Sabotageakten und Anschlägen auf 

Tagebaue – Landesregierung muss klares Signal setzen 27 

Antrag 

der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11895 

Der Antrag Drucksache 16/11895 verfällt mit den Stimmen 
von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die Stimmen von 
CDU und FDP der Ablehnung. 

12 Stand des Breitbandausbaus in Nordrhein-Westfalen 31 

Vorlage 16/4222 

13 Entwurf des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP 
NRW) 

Vorlage 16/4130 
Vorlage 16/4116 

Dem Antrag wird mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN 
gegen die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN 
zugestimmt. 

14 Verschiedenes 35 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

begrüßt Vorsitzender Georg Fortmeier die Anwesenden, unter ihnen Herrn Staats-
sekretär Dr. Horzetzky in Vertretung von Herrn Minister Duin. 

Er stellt Einverständnis zu seinem Vorschlag fest, die Punkte 1 und 2 der Tagesord-
nung gemeinsam aufzurufen. Weiter konstatiert er, der Ausschuss sei mit dem von 
Henrik Wüst (CDU) eingebrachten Vorschlag einverstanden, die Punkte 7 und 8 der 
Tagesordnung ebenfalls gemeinsam zu behandeln. 
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1 Klima schützen – Wertschöpfung der Stahlindustrie erhalten – unnötige 

und unsinnige Reform des Emissionshandels verhindern 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11674 

In Verbindung mit: 

2 Stahlstandort NRW sichern – strategische Industrie für die Wirtschaft von 
morgen 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11707 

Vorsitzender Georg Fortmeier macht darauf aufmerksam, in der Obleuterunde sei 
vereinbart worden, in der heutigen Sitzung über beide Anträge ein Votum für die ab-
schließende Beratung im Plenum zu treffen, und weist für die Plenarberatung auf den 
Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, Drucksache 16/11765, hin. 

Weiter teilt er in Bezug auf den Antrag der CDU, Drucksache 16/11674, mit, der mit-
beratende Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz habe beschlossen, hierzu kein Votum abzugeben.  

Den Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Druck-
sache 16/11707 habe der mitberatende Ausschuss Europa und Eine Welt mit den 
Stimmen der antragstellenden Fraktionen bei Enthaltung der drei anderen Fraktionen 
angenommen; der Umweltausschuss habe auch für diesen Antrag beschlossen, kein 
Votum abzugeben. 

Hendrik Wüst (CDU) führt aus, das angeblich so breite Bündnis für die Interessen des 
Stahls in Nordrhein-Westfalen erweise sich zunehmend als nicht tragfähig, da die Grü-
nen de facto deutlich andere Positionen einnähmen als der Koalitionspartner SPD. 
Gerade bei den Debatten im Bundesrat träten diese Gegensätze klar zutage. Hier ver-
weise er insbesondere auf einen von den Ländern Niedersachsen, Saarland und Sach-
sen im März dieses Jahres initiierten Antrag, dem sich Brandenburg angeschlossen 
habe. In der Folge sei auch Nordrhein-Westfalen der Initiative beigetreten, allerdings 
erst nach gravierenden Änderungen, die sämtlich zulasten der Stahlindustrie gingen. 
Während die ursprüngliche Initiative nämlich eine kostenfreie Zuteilung von Zertifika-
ten an alle effizient arbeitenden Anlagen gefordert habe, sei auf Druck von Nordrhein-
Westfalen dieser Empfängerkreis verkleinert worden. Zudem seien entscheidende 
Passagen wie etwa die Forderung nach einer festen Aufteilung zwischen Zuteilungs- 
und Versteigerungsmengen gestrichen worden. 
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Angesichts der anstehenden Reform des Zertifikatehandels sei der Hinweis wichtig, 
dass, sollten die hierzu formulierten Vorschläge der EU-Kommission umgesetzt wer-
den, Deutschland bis zum Jahr 2030 die Hälfte der Zertifikate fehlen würden. Die Mög-
lichkeit, mithilfe des Zertifikatehandels zu einer weiteren Reduzierung von Treibhaus-
gasen zu gelangen, seien weitgehend erschöpft. Gleichzeitig zeige sich in den letzten 
Jahren gerade in China ein weiterer überproportionaler Anstieg von Treibhausemissi-
onen. Niemandem wäre also gedient, wenn die Stahlindustrie sich von Nordrhein-
Westfalen weg nach China verlagerte. 

Offenkundig werde die SPD vom kleineren Koalitionspartner aber daran gehindert, ih-
ren vielfach geäußerten Bekenntnissen zur Stahlindustrie auch Taten folgen zu lassen. 
Der Antrag der CDU ziele daher darauf ab, die Interessengemeinschaft für den Stahl 
in NRW zu stärken – zum Erhalt der hiesigen Wertschöpfungsketten und der Arbeits-
plätze und gegen die Abwanderung von nordrhein-westfälischen Unternehmen nach 
China, wo der Klimaschutz nach wie vor vernachlässigt werde.  

Frank Sundermann (SPD) stellt fest, die zur Beratung aufgerufenen Anträge verdank-
ten sich nicht zuletzt den Protesten, die im Frühjahr dieses Jahres begonnen hätten. 
Dass diese Demonstrationen, etwa in Duisburg, noch andauerten, belege eindrücklich, 
dass der Strukturwandel in der nordrhein-westfälischen Stahlindustrie noch lange nicht 
abgeschlossen sei. Ein Grund hierfür seien die veränderten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen; aktuell hätten sich die G-20-Staaten dem Vernehmen nach darauf ver-
ständigt, die Stahlproduktion insgesamt zu senken. In Duisburg gehe es verstärkt um 
die Frage nach geeigneten Partner für die Unternehmen der Stahlindustrie. 

Er erklärt, wichtig sei nun, die vom geschilderten Strukturwandel ohnehin stark be-
troffene Stahlindustrie im Land nicht noch zusätzlich zu belasten. Daher müsse ein 
Import hoch subventionierter chinesischer Stahlerzeugnisse unbedingt unterbunden 
werden, etwa durch geeignete zollpolitische Maßnahmen. 

Gerade mit Blick auf das ETS-System der EU müsse eine Benachteiligung der nord-
rhein-westfälischen Stahlindustrie auch in der nächsten Legislaturperiode verhindert 
werden. Bei diesem Anliegen sehe er keinen Dissens der im Landtag vertretenen Frak-
tionen. In diesem Sinne gelte es auch auf Bundesebene zu agieren. Die zuvor ge-
nannte Bundesratsinitiative wirke in diese Richtung und habe in der eben beschriebe-
nen veränderten Fassung gute Chancen, im Konsens der Länder verabschiedet zu 
werden. Die hier bereits erzielten Verhandlungsergebnisse stimmten ihn zuversicht-
lich. 

Vor diesem Hintergrund sehe er weitgehende Übereinstimmung in der Analyse der 
Gesamtsituation und hielte es nicht für zweckdienlich, mögliche, in Nuancen beste-
hende Divergenzen im Sinne des anstehenden Wahlkampfes überzubetonen. Den 
Forderungen im Antrag der CDU-Fraktion könne seine Fraktion sich nicht anschließen. 

Dietmar Brockes (FDP) hält ein gemeinsames klares Bekenntnis für den Stahlstand-
ort Nordrhein-Westfalen für unabdingbar und betont, wenn die chinesische Regierung 
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beim jüngsten G-20-Gipfel beteuert habe, gegen die Überkapazitäten in der Stahlpro-
duktion im eigenen Land vorgehen zu wollen, sei dies erfreulich; verlassen könne sich 
auf solche Ankündigungen aber niemand. 

Er macht deutlich, seine Fraktion lehne beide zur Beratung stehenden Anträge ab und 
sei der Auffassung, dass die aktuelle, besorgniserregende Situation nicht zuletzt auf 
einer Reihe von bundespolitischen Fehlentscheidungen beruhe. Er erwarte, dass sich 
die Große Koalition in Berlin auf einen gemeinsamen Weg verständige, sodass die 
Position der CDU tatsächlich auch ihren Niederschlag im Regierungshandeln finden 
könne und nicht immer wieder vonseiten sozialdemokratischer Ministerinnen und Mi-
nister konterkariert werde. Aber auch die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen trage 
mit ihren zahlreichen umwelt- und klimaschutzpolitischen Alleingängen Mitschuld an 
der unbefriedigenden wirtschaftlichen Situation im Land, insbesondere in der Stahlin-
dustrie. Der Entschließungsantrag seiner Fraktion solle es ermöglichen, im Plenum 
hierüber zu einer gemeinsamen Position zu finden. 

Jüngsten Hinweisen zufolge würden in der Staatskanzlei derzeit Gespräche über eine 
mögliche Fusion von Salzgitter AG mit ThyssenKrupp geführt. Hier bitte er um eine 
Stellungnahme des Staatssekretärs und verbinde dies mit der Erwartung, dass das 
Wirtschaftsministerium in den Prozess eingebunden sei. 

Wibke Brems (GRÜNE) bringt zum Ausdruck, mit der Realität hätten die Äußerungen 
vonseiten der CDU und der FDP wenig zu tun. Die eigentlichen Probleme der Stahlin-
dustrie lägen in den massiven Überkapazitäten, die in Ländern mit schlechteren Ar-
beitsbedingungen und erheblich niedrigeren Standards im Umweltschutz erbracht wür-
den. Hier müsse inzwischen von einem regelrechten Dumpingwettbewerb gesprochen 
werden. Wer für die vielfältigen Probleme der Stahlindustrie im Land allein den Klima-
schutz und hier insbesondere das nordrhein-westfälische Klimaschutzgesetz verant-
wortlich machen wolle, verkenne die Zusammenhänge. 

Selbstverständlich dürften gerade den effizient produzierenden Stahlunternehmen im 
Land keine Nachteile durch die anstehende Reform des Emissionshandels entstehen. 
Gleichzeitig sei wichtig, dass auch weiterhin Anreize zu einer weiteren Reduktion von 
Treibhausgasen bestünden. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN) verweist ebenfalls auf das Problem von Überkapazi-
täten und Preisdumping, insbesondere aufgrund der chinesischen Erzeugnisse auf 
dem Weltmarkt. Er fügt hinzu, zugunsten einer weiteren CO2-Reduzierung sei eine 
Reform des Emissionshandels nach seiner Überzeugung dringend notwendig. Aus 
diesen Gründen lehne seine Fraktion beide vorliegenden Anträge ab. 

Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky bestätigt, in Europa wie auch auf dem Welt-
markt gebe es beim Stahl Überschusskapazitäten, sodass eine Anpassung erfolgen 
müsse. Hier sei die Industrie selbst gefragt. Tatsächlich arbeiteten auf OECD-Ebene 
eine Reihe von Gremien an der Entwicklung geeigneter Maßnahmen. 
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Richtig sei, dass die EU-Kommission zwischenzeitlich eine Reihe von zollpolitischen 
Maßnahmen zur Abwehr von Dumping – gerade von chinesischer Seite – beschlossen 
habe. Es gelte hierfür, geeignete Beurteilungskriterien zu entwickeln.  

Weiter führt er aus, Nordrhein-Westfalen habe im vergangenen November in Bundes-
rat eine Reihe von Forderungen, insbesondere zum Emissionshandel, durchsetzen 
können. Dabei seien die industriepolitischen Interessen der Unternehmen im Land zu 
weiten Teilen eingeflossen.  

Auch vor diesem Hintergrund sei eine möglichst breit getragene Initiative im Bundesrat 
sinnvoll; es wäre hilfreich, wenn die in Einzelfällen noch bestehenden kleineren Diver-
genzen im Sinne eines konsensorientierten Vorgehens ausgeräumt werden könnten. 

Zu den erwähnten Gesprächen über mögliche Fusionspartner für ThyssenKrupp sei 
anzumerken, dass hier mehrere Bewerber in Rede stünden, unter anderem aus Indien. 
Die Landesregierung informiere sich kontinuierlich über den Beratungsstand; auch im 
Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten Details hierüber jedoch zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich gemacht werden. Er bitte daher um Verständnis, 
dass er hierüber nun keine weiteren Auskünfte erteilen könne. 

Holger Ellerbrock (FDP) macht deutlich, er wolle die erzielten Erfolge etwa in Bezug 
auf die Reform des Emissionshandels nicht kleinreden, bezweifle jedoch, dass diese 
hinreichend seien. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin beteuere im Bund 
zwar, sie unterstütze die Interessen der Stahlarbeiter; gleichzeitig wirke die aus Nord-
rhein-Westfalen stammende Bundesumweltministerin aber gezielt auf Verschärfungen 
hin, die weit über das hinausgingen, was die EU-Richtlinien vorgäben. Wo die eigent-
lichen Schwerpunkte ihres Handelns lägen, werde am aktuellen Entwurf für einen Kli-
maschutzplan aus dem Hause der Bundesministerin deutlich, der sich mit Vorschlägen 
wie dem Einsatz von Lastenfahrrädern zur Reduzierung von innerstädtischem Verkehr 
befasse, es jedoch versäume, dem Thema Stahl einen seiner Bedeutung entsprechen-
den Stellenwert einzuräumen. Mit einer solchen Sichtweise würden alle Bemühungen 
der Ministerpräsidentin und des Wirtschaftsministers von Nordrhein-Westfalen konter-
kariert. 

Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky weist auf das Schreiben der Ministerpräsiden-
tin vom August dieses Jahres an alle politisch Verantwortlichen in Brüssel und Berlin 
hin, in dem diese sich ausdrücklich und mit großem Engagement für den Erhalt der 
nordrhein-westfälischen Stahlindustrie starkgemacht habe, und gibt seiner Überzeu-
gung Ausdruck, dass der angesprochene Entwurf der Bundesumweltministerin – nicht 
zuletzt angestoßen durch die eindeutige Positionierung der Landesregierung im Bun-
desrat – noch wesentliche Änderungen auch zum Wohle der Industrieproduktion in 
Nordrhein-Westfalen durchlaufen werde.  

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt den Antrag Drucksache 16/11674 zur Abstim-
mung.  
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Der Antrag Drucksache 16/11674 wird mit den Stimmen von 
SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die Stimmen der CDU 
bei Enthaltung der FDP abgelehnt. 

Vorsitzender Georg Fortmeier lässt sodann über den Antrag Drucksache 16/11707 
abstimmen. 

Dem Antrag Drucksache 16/11707 wird mit den Stimmen von 
SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von FDP und PIRA-
TEN bei Enthaltung der CDU zugestimmt.  

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt fest, der Ausschuss komme damit zu der Be-
schlussempfehlung an das Plenum, den Antrag Drucksache 16/11674 abzulehnen und 
den Antrag Drucksache 16/11707 anzunehmen. 
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3 Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen 

Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG-NRW) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/12265 

Vorsitzender Georg Fortmeier weist darauf hin, der vorliegende Gesetzentwurf sei 
dem Ausschuss vom Plenum am 8. Juli 2016 überwiesen worden. Ihn habe von ver-
schiedener Seite bereits der Wunsch nach einer Anhörung erreicht. 

Nach kurzer Aussprache zum Verfahren stellt er hierzu einen einvernehmlichen Be-
schluss des Ausschusses fest. Er kündigt an, die Obleuterunde werde in der kommen-
den Woche einen Termin festlegen; hierfür komme dem Vernehmen nach der 23. No-
vember 2016 in Betracht. 
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4 Mehr Freiheit und weniger Bürokratie bei Ladenöffnungszeiten am Sonntag 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12351 

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert daran, das Plenum habe diesen Antrag am 
6. Juli 2016 zur federführenden Beratung an den AWEIMH und zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Kommunalpolitik überwiesen.  

Dietmar Brockes (FDP) schlägt namens seiner Fraktion vor, die Beratung dieses An-
trags erst nach dem Votum des mitberatenden Ausschusses für Kommunalpolitik, das 
bis zum 2. November erwartet werde, abschließend durchzuführen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt hierzu Einvernehmen fest. 
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5 Nordrhein-Westfalen muss Impulsgeber und Avantgarde für die Gigabit-Ge-

sellschaft werden – Mit Glasfaser-Offensive digitale Netze der Zukunft 
schaffen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12354 

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert daran, das Plenum habe diesen Antrag am 
6. Juli 2016 zur federführenden Beratung an den AWEIMH und zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Kommunalpolitik, den Ausschuss für Kultur und Medien sowie den Aus-
schuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
überwiesen. Die Mitberatungsfrist für diese Ausschüsse ende am 3. November. 

Dietmar Brockes (FDP) schlägt namens seiner Fraktion die Beiziehung von Sachver-
ständigen vor. 

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt hierzu Einvernehmen fest und fügt hinzu, über 
einen Termin werde sich die Obleuterunde in der kommenden Woche verständigen. 
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6 Chancen und Risiken des digitalen Arbeitswandels 1 – Click- und  

Crowdworking 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/8973 

Ausschussprotokoll 16/1251 

Vorsitzender Georg Fortmeier weist darauf hin, das Plenum habe diesen Antrag am 
25. Juni 2015 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales und zur Mitberatung an den AWEIMH überwiesen. Der federführende 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe hierzu bereits eine Anhörung 
durchgeführt, die im Ausschussprotokoll 16/1251 dokumentiert sei. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bittet mit Blick auf noch laufende fraktionsübergreifende 
Gespräche zu dieser Thematik, den Antrag ohne Votum in den federführenden Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zurückzuverweisen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt hierzu Einvernehmen fest. 
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7 NRW braucht ein Landesluftverkehrskonzept! 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/9584 

Ausschussprotokoll 16/1311 

In Verbindung mit:  

8 Stillstand in der Luftverkehrspolitik beenden – NRW-Luftverkehrskonzep-
tion 2010 endlich fortschreiben 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/9599 

Ausschussprotokoll 16/1311 

Vorsitzender Georg Fortmeier weist eingangs darauf hin, beide Anträge seien be-
reits am 4. September 2015 vom Plenum federführend an den Bauausschuss und mit-
beratend an den AWEIMH sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz überwiesen worden. Der federführende 
Bauausschuss habe hierzu eine Anhörung durchgeführt, die im Ausschussprotokoll 
16/1311 dokumentiert sei. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) führt zur Erläuterung des Antrags Drucksache 16/9584 
aus, bevor entsprechende Konzepte auf Bundesebene vorgelegt würden, sei es wich-
tig, dass Nordrhein-Westfalen ein eigenes Landesluftverkehrskonzept erarbeite. Denn 
ein Land, das von so vielen Ballungsräumen durchzogen sei, müsse dem Umwelt-
schutz sowie dem Schutz seiner Bürger – insbesondere der Anwohner in direkter 
Nachbarschaft von Flughäfen – vor Lärmbelastung und anderen Gesundheitsrisiken 
hohe Priorität einräumen. Bei der Entwicklung eines eigenen Konzepts müsse zivilge-
sellschaftlichen Gruppen daher auch ein hohes Maß an Mitgestaltung ermöglicht wer-
den. Klare und belastbare Entscheidungen gelte es auch in Bezug auf die vielen Re-
gionalflughäfen im Land zu treffen, die trotz mannigfacher Subventionierung teilweise 
defizitär arbeiteten.  

Er fügt hinzu, die Kritik des Landesverkehrsministers an einer angeblich „durchgrünten 
Gesellschaft“, die einer Weiterentwicklung der Infrastruktur im Land hinderlich sei, 
könne er nur als Versuch deuten, von eigenen Versäumnissen abzulenken. Wenn über 
Jahre kein Konzept für den Luftverkehr im Land vorgelegt worden sei und wenn im 
Straßennetz Brücken verrotteten, so zeigten diese Versäumnisse mangelndes Regie-
rungshandeln im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. 
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Holger Ellerbrock (FDP) macht deutlich, die Vorlage eines Landesluftverkehrskon-
zepts sei längst überfällig; hierüber bestehe nach seiner Wahrnehmung auch überfrak-
tionell Einigkeit. Was den Antrag der Piratenfraktion angehe, so sei eine Negativpla-
nung vom Grundsatz her unzulässig; der Antrag könne daher von seiner Fraktion 
schon aus solchen formalen Erwägungen nicht mitgetragen werden.  

Im Antrag der FDP werde das Begehren formuliert, zumindest Leitlinien in Bezug etwa 
auf Kapazitätserweiterungen und Investitionsentscheidungen zu erarbeiten, die auch 
auf Bundesebene die Interessen Nordrhein-Westfalens zum Ausdruck bringen könn-
ten. Denn Dreh- und Angelpunkt bei Planfeststellungsverfahren und bei der damit ver-
bundenen Planrechtfertigung sei nun einmal der Bedarf, den es mithin plausibel dar-
zulegen gelte. 

Auf Landesseite werde das Thema Kooperationen immer wichtiger; hierzu bedürfe es 
jedoch einer Koordinationsanstrengung durch die Landesregierung, die das öffentliche 
Interesse insgesamt im Blick habe. Andernfalls werde es kaum gelingen, die jeweiligen 
Einzelinteressen der Flughafenbetreiber zu bündeln und in ein übergreifendes Konzept 
einfließen zu lassen. 

Rainer Christian Thiel (SPD) legt dar, angesichts der Komplexität der deutschen und 
europäischen Flughafenlandschaft, insbesondere im Bereich des Interkontinentalver-
kehrs, sei es unerlässlich, Aufschluss über die Entwicklung der Verkehrsströme und 
der Fluggastzahlen zu haben und die Überlegungen des Bundes zu kennen, um solche 
Informationen bei der Erarbeitung eines Konzepts für Nordrhein-Westfalen berücksich-
tigen zu können. Dies sei auch bei der Anhörung zu den beiden Anträgen klar zum 
Ausdruck gekommen. 

Kernelement jeder planerischen Überlegung sei tatsächlich der Bedarf. Der Landes-
entwicklungsplan ersetze kein Luftverkehrskonzept, aber er reflektiere das Beste-
hende und sichere die bedarfsgerechte Entwicklung, den Bestand und die Weiterent-
wicklung sämtlicher Flughäfen, unabhängig davon, ob diese nur regionale Ausstrah-
lung hätten oder für das Land insgesamt bedeutsam seien. Dieser Aspekt im LEP sei 
neu, und er halte ihn für positiv; eine Präjudizierung werde dabei nicht vorgenommen. 
Bei Vorlage eines Landesluftverkehrskonzepts werde der LEP entsprechend ange-
passt werden. Dass ein solches Konzept in absehbarer Zeit vorgelegt werden müsse, 
verstehe sich von selbst; er sei zuversichtlich, dass dies auch bald der Fall sein werde. 

Dr. Günther Bergmann (CDU) hält dagegen, wer zunächst auf die Bundesebene ver-
weise und erst auf dieser Basis ein eigenes Konzept vorzulegen gedenke, verschließe 
die Augen vor dem, was bereits offensichtlich sei, nämlich dass in der Priorisierung 
des Bundes die Flughäfen Köln und Düsseldorf nur einen sekundären Rang einnäh-
men. Tatsächlich treffe der LEP für die Flughäfen im Land eine Unterscheidung nach 
landesbedeutsam und regionalbedeutsam; Grundlage hierfür sei eine Datenbasis, die 
inzwischen fast 20 Jahre alt sei. 
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Er unterstreicht, die festgestellten Versäumnisse reichten bereits sieben Jahre zurück; 
der Vorwurf vonseiten der Regierungskoalition verfange nicht, die schwarz-gelbe Ko-
alition habe ebenfalls keine Modernisierung des Luftverkehrskonzept im Land vorge-
nommen. 

Für die Jahre 2010 bis 20130 prognostiziere der Bundesverkehrsminister eine Steige-
rung der Passagierzahlen auf deutschen Flughäfen von bis zu 65 %. Eine solche Stei-
gerung, die auch auf Nordrhein-Westfalen durchschlagen werde, allein durch die Flug-
häfen Köln und Düsseldorf abwickeln zu wollen, sei aufgrund der bereits heute erreich-
ten Auslastung beider Airports realitätsfern. Wer hier noch immer abwarten wolle, an-
statt zu handeln, verliere kostbare Zeit für fundierte Planungen und ausgewogene In-
vestitionsentscheidungen. Im Grunde sei dies Arbeitsverweigerung. 

Absehbar sei, dass die Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sowie die Low-Cost-Carrier für 
alle sechs Flughäfen im Land noch an Bedeutung gewännen; es gehe um Flüge im 
Business- und im Interkontinentalbereich. Dieser Entwicklung müsse Rechnung getra-
gen werden.  

Er betont, gerade bei einem so anspruchsvollen Thema wie dem Luftverkehr müssten 
die Interessen aller Betroffenen berücksichtigt und abgewogen werden, um einen mög-
lichst breiten Konsens zu erzielen. Dass auch komplexe Prozesse im Verkehrsbereich 
bei entsprechender Abstimmung gut zu meistern seien, zeigten die Erfahrungen beim 
Ausbau der Betuwe-Linie.  

Wie ein konsensorientiertes Vorgehen auch beim Luftverkehr gelingen könne, mache 
das Beispiel aus den Niederlanden deutlich, einem Land mit zwei nationalen und zwei 
regionalen Flughäfen, das deutliche Parallelen zu Nordrhein-Westfalen aufweise, was 
Bevölkerungszahl und -dichte, Verkehr und Infrastruktur angehe. Hier könnte sich die 
Landesregierung tatsächlich wertvolle Anregungen holen. Die nordrhein-westfälischen 
Regionalflughäfen in Münster/Osnabrück, Paderborn, Dortmund und Weeze könnten 
seines Erachtens durchaus eine Entlastungsfunktion für die beiden großen Flughäfen 
übernehmen, was den Flugverkehr im Land insgesamt fördern könnte – verbunden mit 
verbesserten Weiterentwicklungsperspektiven für diese kleineren Flughäfen sowie mit 
erheblichen Impulsen für die Wirtschaftsförderung insgesamt im Land. Hier müsse die 
Landesregierung endlich ihre zögerliche Haltung überwinden und aktiv werden. 

Er weist darauf hin, die gerade dargestellten wirtschaftspolitischen Aspekte würden im 
Antrag der Piratenfraktion in keiner Weise berücksichtigt; stattdessen werde darin der 
Frage einer möglichen Lärmbelastung überproportional viel Gewicht beigemessen. 
Dem Antrag der FDP hingegen könne seine Fraktion sich anschließen. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE) erklärt, dass es bei der Frage der Flughafensteuerung 
einer Regelung bedürfe, sei auch in ihrer Fraktion Konsens. Ob dies allerdings auf 
dem Wege eines Landesluftfahrtkonzepts gelingen könne, sei ihres Erachtens fraglich. 
Die Anhörung habe klargemacht, dass es bislang weder auf der Seite der Gesellschaf-
ten noch auf der Seite der betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eindeutige Positionie-
rungen gebe.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 16/1402 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie,  07.09.2016 
Mittelstand und Handwerk Wie 
72. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Auch sie halte es namens ihrer Fraktion für schlüssig, zunächst das Konzept des Bun-
des abzuwarten, bevor Nordrhein-Westfalen ein eigenes Landesluftverkehrskonzept 
erarbeite, und kündige daher die Ablehnung beider Anträge an. 

Holger Ellerbrock (FDP) weist darauf hin, dass der vorliegende Antrag der FDP mit 
Absicht sehr konsensorientiert formuliert worden sei. Eine Forderung nach sofortiger 
Vorlage eines Luftverkehrskonzept werde nicht erhoben, da dies den Beigeschmack 
des Populismus hätte und die realen Umstände politischer Entscheidungsfindung ver-
kennen würde. Allerdings sollte allen Verantwortlichen deutlich sein, dass Investitionen 
und Verfahren anstünden, die es zwingend geböten, dass die Position der Landesre-
gierung mit einer gewissen Verbindlichkeit artikuliert werde, um auch bei möglichen 
gerichtlichen Verfahren in die Abwägung einbezogen werden zu können. Vor diesem 
Hintergrund sei der Begriff der Leitlinien gewählt worden. Eine Ablehnung des Antrags 
wäre für ihn sachlich nicht nachvollziehbar. 

Rainer Christian Thiel (SPD) verdeutlicht, der LEP befasse sich nicht direkt mit wirt-
schaftlichen Fragestellungen, sondern mit Fragen der Raumordnung und Raumnut-
zung. Insofern sei es positiv, dass darin nun auch für die regionalbedeutsamen Flug-
häfen nicht nur eine Bestandsgarantie, sondern auch eine Entwicklungsperspektive 
aufgezeigt werde. Nun liege es an den politischen Entscheidungsträgern auf regiona-
ler und kommunaler Ebene, von den neuen Vorgaben Gebrauch zu machen und die 
darin enthaltenen Möglichkeiten zu realisieren. 

Er fügt hinzu, einer Forderung in dem Sinne, dass ein Luftverkehrskonzept des Landes 
baldmöglichst nach Vorlage eines Bundesluftverkehrskonzepts zu erarbeiten sei, 
würde seine Fraktion die Zustimmung dem Grunde nach sicher nicht verweigern. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN) merkt an, aus den Ausführungen des Vertreters der 
CDU-Fraktion sei wieder einmal sehr deutlich geworden, wie stark das Denken inner-
halb der Union noch immer von wirtschaftlichen Interessen geprägt sei, statt die be-
rechtigten Interessen der Menschen im Land zu berücksichtigen. Nach seiner Über-
zeugung – die ihn übrigens seinerzeit bewogen habe, sich um ein politisches Mandat 
zu bewerben – sei Politik für den Menschen da und nicht für die Wirtschaft. 

Holger Ellerbrock (FDP) erklärt sich bereit, den Ausführungen von Rainer Christian 
Thiel (SPD) entsprechend den zweiten Spiegelstrich von Abschnitt II des FDP-Antrags 
wie folgt zu ergänzen: „ihm nach Vorlage der Luftverkehrskonzeption des Bundes un-
verzüglich eine Fortschreibung der NRW-Luftverkehrskonzeption 2010 zur Beratung 
und Beschlussfassung vorzulegen“. 

Dr. Günther Bergmann (CDU) betont unter Bezugnahme auf die Wortbeiträge von 
Holger Ellenbrock (FDP) und Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE), es gebe tatsächlich unter-
schiedliche Sichtweisen von Akteuren im Flugbereich, gerade von Betreibern der Flug-
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häfen, und damit auch eine unterschiedliche wirtschaftliche Ausrichtung der Flughä-
fen. Diese Interessen stünden sich in einzelnen Bereichen derzeit noch diametral ent-
gegen. Im Sinne eines fairen Interessenausgleichs sei es aber gerade deshalb unum-
gänglich, alle Interessenvertreter dialogorientiert an einen Tisch zu holen und sie im 
Rahmen einer Konzeptentwicklung möglichst eng einzubinden. In einer solchen Runde 
müssten selbstverständlich auch Umwelt- und Lärmschutzbelangen Gehör finden; sol-
che Aspekte hätten bei den von ihm bereits erwähnten mustergültigen Abstimmungs-
prozessen in den Niederlanden tatsächlich den Hauptanteil der diskutierten Themen 
ausgemacht. 

Ideal wäre daher ein Gremium, in dem die Betreiber aller sechs Flughäfen in NRW 
ebenso repräsentiert wären wie Vertreter der Landesregierung. Es gehe darum, die 
ganze Bandbreite von Interessen – Umweltschutz, Lärmschutz, wirtschaftliche Interes-
sen, regionalplanerische Aspekte – zusammenzuführen und zu erörtern; nur so könne 
es gelingen, das allseits beklagte Schubladendenken zu überwinden, Synergien zu 
nutzen und zu koordinierten Lösungen zu gelangen. Eben dies sei Aufgabe der Lan-
despolitik, und hiermit müsse zeitlich bereits weit vor der Erstellung eines Konzeptes 
– und gleichzeitig auch lange vor einer möglichen Vorlage eines bundesweiten Kon-
zepts – begonnen werden. 

Reiner Priggen (GRÜNE) regt an, den Antrag der FDP heute ohne Votum in den fe-
derführenden Verkehrsausschuss zu verschieben, sodass dieser die Möglichkeit 
habe, eine fraktionsübergreifender Positionierung zu entwickeln. Er fügt hinzu, die Zeit 
bis zur Landtagswahl im Mai 2017 würde ohnehin nicht ausreichen, um ein tragfähiges 
Landesluftfahrtkonzept zu erarbeiten. 

Holger Ellerbrock (FDP) hält es hingegen für wünschenswert, dass bereits der A-
WEIMH zu einem konstruktiven Konsens in einer inhaltlich so bedeutsamen Angele-
genheit gelange und damit ein starkes Signal an den Verkehrsausschuss sende.  

Er bietet nochmals an, den Beschlussteil des Antrags wie zuvor formuliert zu ergän-
zen, und fügt hinzu, selbst auf das Wort „unverzüglich“ könne verzichtet werden. 

Vorsitzender Georg Fortmeier konstatiert nach kurzer weiterer Beratung, über die 
Änderung des Antragstextes, die Holger Ellenbrock (FDP) in den Raum gestellt habe, 
gebe es keinen Konsens. Er stelle daher nun den Vorschlag zur Abstimmung, den 
Antrag der FDP, Drucksache 16/9599, in unveränderter Fassung und ohne Votum an 
den federführenden Verkehrsausschuss zu schieben. 

Der Ausschuss signalisiert hierzu einvernehmlich Zustim-
mung. 

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt sodann den Antrag der PIRATEN, Drucksache 
16/9584, zur Abstimmung. 
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Der Antrag der PIRATEN, Drucksache 16/9584, verfällt mit 
den Stimmen von SPD, CDU, GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der PIRATEN der Ablehnung. 
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9 Schluss mit dem Betrug bei Verbrauchs- und Emissionswerten von Kraft-

fahrzeugen – Potenziale für den Verkehr von morgen mobilisieren 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10059 

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert eingangs an die erstmalige Beratung dieses 
Antrags am 20. Januar 2016 und fügt hinzu, der federführende Ausschuss für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr habe am 30. Juni 2016 eine Hinzuziehung von 
Sachverständigen durchgeführt, die im Protokoll Drucksache 16/1368 dokumentiert 
sei. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN) vertritt die Auffassung, der sogenannte VW-Skandal 
sei in Wirklichkeit ein politischer Skandal, da die geltenden Gesetze und Regularien 
de facto geradezu dazu einlüden, Motoren von Fahrzeugen so zu konzipieren, dass 
die Abgasnormen unter gewissen Testbedingungen erfüllt, auf der Straße und hier ge-
rade im innerstädtischen Verkehr mit seinen spezifischen Bedingungen jedoch nicht 
eingehalten würden.  

Zwischenzeitlich gebe es Hinweise, dass Verstöße nicht nur durch VW erfolgt seien, 
sondern auch durch viele andere Herstellern – er verweise etwa auf Opel –, und dass 
das Ausmaß dieses regelwidrigen Handelns auf politischer Ebene schon lange be-
kannt sei. Dennoch fokussiere sich die öffentliche Debatte noch immer zumeist auf 
das Unternehmen VW. 

Er macht deutlich, der Skandal sollte Anlass geben, alle derzeitigen Regularien im Ab-
gasbereich zu überdenken und die Dieseltechnologie einer kritischen Beurteilung zu 
unterziehen. Zeit sei nun auch für eine ehrliche Bestandsaufnahme der Mobilitätsvor-
stellungen und der realen Produktions- und Wettbewerbsbedingungen im Automobil-
sektor. Es sei bedauerlich, dass aufgrund von manipulierten Testverfahren eine tech-
nologische Fortentwicklung mit dem Ziel einer weiteren Schadstoffminderung de facto 
verhindert worden sei. 

Sehr kritisch sei überdies zu bewerten, dass Fahrzeuge mit Dieselantrieb nach wie vor 
steuerlich begünstigt würden, obwohl sie nachgewiesenermaßen mehr Schadstoffe 
emittierten als Benziner. Insgesamt müsse sich die Politik fragen lassen, weshalb um-
weltfreundlichere Antriebstechnologien und alternative Verkehrskonzepte nach wie vor 
viel zu selten zum Einsatz kämen. 

Ilka von Boeselager (CDU) hält den vorliegenden Antrag für verwirrend, da in ihm 
eine Reihe von Themen und Aspekten vermischt würden. Sicherlich sei es fast schon 
ironisch, dass ausgerechnet die Amerikaner die Mängel bei VW-Fahrzeugen aufge-
deckt hätten, während aufgrund der weniger strengen deutschen Abgasnormen VW-
Fahrzeuge mit Dieselmotoren auch ohne messtechnische Manipulationen die hier gel-
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tenden Vorgaben einhielten. VW sei aber zweifellos ein wichtiger Arbeitgeber, und je-
der müsse daher ein Interesse daran haben, dass der Konzern aus seinem Fehlver-
halten die richtigen Schlüsse ziehe und wettbewerbsfähig bleibe, und dass die Krise 
damit bald ein Ende habe. Auf politischer Ebene sei mit den entsprechenden Geset-
zesnovellierungen des Bundes bereits das Notwendige getan worden.  

Sie resümiert, aus den genannten Gründen werde ihre Fraktion den Antrag ablehnen. 

Dietmar Brockes (FDP) legt dar, auch seine Fraktion halte verlässliche Angaben zu 
Verbrauch und Emissionen für dringend erforderlich, nicht zuletzt mit Blick auf den 
Verbraucherschutz. Über diese berechtigten Anliegen gehe der Antrag der Piraten-
fraktion aber weit hinaus, da er den VW-Skandal zum Anlass nehme, sich gegen das 
Auto insgesamt zu positionieren, und alternativen Verkehrskonzepte eine überhöhte 
Bedeutung beimesse. 

Im Übrigen sei der Inhalt des Antrags teilweise überholt; das Europäische Parlament 
habe diesbezüglich bereits einen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Auch lasse 
sich keine unmittelbare Zuständigkeit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen er-
kennen. 

Reiner Priggen (GRÜNE) macht deutlich, der vorliegende Antrag könne allenfalls in-
sofern als überholt gelten, als inzwischen bekannt geworden sei, dass Bosch und an-
dere Zuliefererfirmen ebenfalls in den Abgasskandal involviert seien. Noch könne die 
wirkliche Dimension nicht ermessen werden; realistischerweise sei jedoch davon aus-
zugehen, dass auch Fahrzeuge anderer Hersteller nur unter entsprechend gestalteten 
Laborbedingungen die gesetzlichen Standards einhielten, im laufenden Betrieb hinge-
gen die geltenden Grenzwerte permanent überschritten. 

Bemerkenswert finde er, dass ein wesentliches Motiv für eine Überprüfung der Mess-
ergebnisse die Frage gewesen sei, weshalb VW nicht in der Lage sei, Autos, die den 
strengeren Abgasnormen in den USA entsprächen, baugleich auch in Europa auf den 
Markt zu bringen. Tatsächlich dränge sich der Eindruck auf, dass aufgrund manipulier-
ter Messungen die Chance auf die Weiterentwicklung umweltfreundlicher Antriebs-
technologien verspielt worden sei. Im Grunde seien viele Unternehmen daher nun in 
einer technologischen Sackgasse gelandet.  

Er berichtet, bei einer Informationsveranstaltung der IHK Aachen sei vor Kurzem über 
die Entwicklung der Automobiltechnik aus der Sicht der Ford-Werke referiert worden, 
und es sei klar zum Ausdruck gekommen, dass Ford im Kfz-Bereich dem Dieselantrieb 
keine Zukunft mehr gebe. In den USA sei Tesla mit seinen Elektromobilen übrigens 
zum Vorreiter geworden. 

Weiter legt er dar, es gelte nun, den Blick nach vorn zu richten. Viel werde davon 
abhängen, inwieweit VW und andere betroffene Konzerne in der Lage seien, rasch 
umzusteuern, um ihre Marktsituation nicht noch weiter zu gefährden und auch weiter-
hin in großem Umfang Arbeitsplätze bereitzustellen. Seines Erachtens gehöre ohnehin 
dem Elektroantrieb die Zukunft. An der TU Aachen, Fachbereich Produktionstechnik, 
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sei auf diesem Gebiet mit großem Erfolg geforscht und entwickelt worden, und er emp-
fehle, sich beispielsweise einmal über die Fahrzeugtypen zu informieren, die die Deut-
sche Post dort als Lieferfahrzeuge in Auftrag gegeben habe. Seines Erachtens liege 
in solchen innovativen Projekten ein wesentlicher Schlüssel für die zukünftige Entwick-
lung des Industriestandorts Nordrhein-Westfalen.  

Was auf politischer Ebene getan werde könne, zeige das Beispiel Norwegen, wo das 
Parlament vor Kurzem beschlossen habe, die Zulassung von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor mit dem Jahr 2025 auslaufen zu lassen.  

Frank Sundermann (SPD) vertritt die Einschätzung, beim sogenannten VW-Skandal 
handle es sich um nichts anderes als strukturiert angelegten Betrug. Noch sei nicht 
absehbar, welche Konsequenzen dies habe; zu hoffen bleibe, dass sich hieraus letzt-
lich positive Auswirkungen auf die Unternehmenskultur ergäben und sich die Konzerne 
ihres gesellschaftlichen Auftrags stärker bewusst würden. 

Den vorliegenden Antrag lehne seine Fraktion gleichwohl ab, da hier eine Vermengung 
von Themen vorgenommen werde, die im Grunde nichts miteinander zu tun hätten. 

Michael Hübner (SPD) merkt an, sicherlich müsse auf politischer Ebene darüber 
nachgedacht werden, ob die Privilegierung von Dieselfahrzeugen richtig gewesen sei. 
Die Konzeption von Messabläufen und Testzyklen liege jedoch allein in der Zuständig-
keit der Industrie und sei in keiner Weise Sache der Politik. Auch die Firmen müssten 
daher zu ihrer spezifischen Verantwortung stehen. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) hält es für wichtig, dass die Politik zukunftsgerichtete 
Rahmenvorgaben mache, die tatsächlich Impulse für Innovationen gäben, statt ein 
Festhalten an Überkommenem zu begünstigen und sogar Schlupflöcher für betrügeri-
sches Vorgehen offenzuhalten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt den Antrag Drucksache 16/10059 zur Abstim-
mung. 

Der Antrag Drucksache 16/10059 verfällt mit den Stimmen 
von SPD, CDU, GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
PIRATEN der Ablehnung. 
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10 Abschied von der Arbeitsgesellschaft: Im Informationszeitalter brauchen 

wir eine Volksabstimmung über das Bedingungslose Grundeinkommen 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11692 

Ausschussprotokoll 16/1366 

Vorsitzender Georg Fortmeier erklärt, das Plenum habe diesen Antrag am 21. April 
2016 zu Federführung an den Hauptausschuss und zur Mitberatung an den AWEIMH 
sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss sowie den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen. Der 
federführende Hauptausschuss habe am 30. Juni eine Hinzuziehung von Sachverstän-
digen durchgeführt, die im Ausschussprotokoll Drucksache 16/1366 dokumentiert sei.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) legt dar, bereits seit einigen Jahrzehnten sei zu be-
obachten, dass bei der Güterproduktion der materielle Herstellungsprozess zuneh-
mend automatisiert ablaufe und menschliche Arbeitskraft fast nur noch in den Phasen 
von Information, Konzeption, Planung und Entwurf gefragt sei. Damit verlagere sich 
auch die Wertschöpfung immer stärker in diese Bereiche; aus der Arbeitsgesellschaft 
werde tendenziell eine Tätigkeitsgesellschaft. Auch die Medien widmeten sich aktuell 
der Frage, welche Berufe zukünftig noch sichere Perspektiven böten. 

Der durch Digitalisierung und Automatisierung verursachte tiefgreifende Wandel in der 
Arbeitswelt bringe notwendigerweise einen ebenso tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Wandel mit sich. Gerade in solchen Übergangszeiten brauchten die Menschen jedoch 
Unterstützung, um zuversichtlich in die Zukunft schauen zu können. Wie groß die Ver-
unsicherung in weiten Teilen der Bevölkerung bereits geworden sei, lasse sich nicht 
zuletzt auch an den jüngsten Wahlergebnissen ablesen. 

Ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) sichere die wirtschaftliche Existenz ei-
nes Menschen; dies könne durchaus als Erweiterung der Menschenrechte betrachtet 
werden. Gleichzeitig erwachse hieraus ein Grundvertrauen in die Zukunftsfähigkeit ei-
genen Handelns. Dass dieses Instrument, das liberalen wie auch sozialdemokrati-
schen Grundüberzeugungen entspreche, Anklang finde, habe kürzlich die Volksab-
stimmung in der Schweiz über die Einführung eines BGE gezeigt: Bereits 23 % unter-
stützten dies. Offenbar werde erkannt, dass hiermit nicht zuletzt auch wichtige Innova-
tionsimpulse verbunden sein könnten. 

Er versichert, seine Fraktion plädiere mitnichten für eine überstürzte Entscheidungs-
findung; vielmehr bedürfe das Anliegen einer gründlichen und breit angelegten gesell-
schaftlichen Debatte. Aber auch Offenheit und Mut seien gefragt, um Ideen zu entwi-
ckeln, die zunächst ungewohnt anmuteten. 
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Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE) erklärt, ihre Partei diskutiere bereits seit Langem inten-
siv über das Bedingungslose Grundeinkommen; Versuche, die Thematik in die öffent-
lichen Debatten einzubringen, seien bislang jedoch ohne konkretes Ergebnis geblie-
ben. 

Der vorliegende Antrag reiße viele Aspekte des BGE an, ohne die damit zusammen-
hängenden Fragen allerdings näher zu beleuchten. Sollte tatsächlich eine Volksab-
stimmung hierüber angestrebt werden, bedürfte dies zuvor eines umfangreichen und 
tiefgehenden Meinungsbildungsprozesses. Ein solches Verfahren habe in Deutsch-
land im Gegensatz zur Schweiz noch keine wirkliche Tradition. Insofern gelte es einer-
seits, die Voraussetzungen für mehr direkte Demokratie zu entwickeln, und anderer-
seits, über das Konzept und gesellschaftlichen Auswirkungen eines BGE noch inten-
siver als bislang zu informieren und zu debattieren. 

Ihre Partei rege seit Längerem an, über eine Grundsicherung für Kinder nachzuden-
ken. Dies könnte möglicherweise einen Schritt auch in Richtung einer allgemeinen 
Grundsicherung darstellen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) macht deutlich, die Frage einer bundesweiten Volksab-
stimmung falle eindeutig nicht in die Zuständigkeit des Land. Was das Thema „Bedin-
gungsloses Grundeinkommen“ an sich betreffe, so finde sie es bemerkenswert, dass 
bei der genannten Anhörung sowohl IG Metall als auch das Institut der deutschen Wirt-
schaft eine solches Instrument ablehnten, und zwar mit ganz ähnlichen Argumenten. 
Von beiden Seiten werde nämlich angezweifelt, dass dies zu mehr Gerechtigkeit füh-
ren würde, und vielmehr eine Entsolidarisierung der Gesellschaft befürchtet.  

Sie fährt fort, ökonomische Aspekte spielten in der Argumentation der Piraten erkenn-
bar kaum eine Rolle, und auch die von der Fraktion eingeladene Sachverständige sei 
in der Anhörung hierauf erst auf Nachfrage eingegangen, habe dann aber einräumen 
müssen, dass der finanzielle Aufwand für das BGE höher veranschlagt werden müsste 
als das derzeitige Gesamtvolumen des Bundeshaushalts. Vor diesem Hintergrund 
lehne ihre Fraktion den Antrag ab. 

Dr. Günther Bergmann (CDU) schließt sich diesen Ausführungen an und fügt hinzu, 
seine Fraktion lehne den Antrag ebenfalls ab. 

Ralph Bombis (FDP) bringt Übereinstimmung zu den beiden Vorrednern zum Aus-
druck und weist darauf hin, dass insbesondere auch die Vertreterin der IG Metall bei 
der Anhörung die Einschätzung geäußert habe, das BGE sei die falsche Antwort auf 
veränderte Lebenswirklichkeiten durch die digitale Revolution. 

Guido van den Berg (SPD) führt aus, er selbst stehe – durchaus in Abweichung zu 
weiten Teilen seiner Partei – dem Bedingungslosen Grundeinkommens aufgeschlos-
sen gegenüber. Die Idee hierzu stamme übrigens nicht von den Piraten; vielmehr hät-
ten hierüber schon in der Vergangenheit immer wieder Debatten stattgefunden. Dabei 
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reiche die Reihe der Befürworter des BGE sogar bis in die Lager von CDU und FDP 
hinein. 

Wenn er dem vorliegenden Antrag nun doch nicht zustimmen könne, liege dies in dem 
Weg begründet, der darin vorgeschlagen werde. Er vermute bei der suggerierten en-
gen Verknüpfung von BGE und Piraten nicht zuletzt wahlkampftaktische Motive. 

Einig sei er mit den Vertretern der Piratenfraktion, dass die sozialen Sicherungssys-
teme in Deutschland grundsätzlich der Fortentwicklung bedürften, um Arbeitnehmern, 
aber auch Selbstständigen eine größere finanzielle Sicherheit zu geben und ihnen da-
mit mehr Kreativität und Freiheit in der Gestaltung ihrer Lebenswirklichkeiten zu er-
möglichen. Die Potenziale, die hierdurch freiwürden, könnten die Gesellschaft insge-
samt voranbringen. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN) erklärt, das Thema BGE beschäftige seine Partei seit 
ihrer Gründung und sei tatsächlich ein Herzstück der Piraten-Politik. Wer meine, der 
Antrag sei in erster Linie dem Wahlkampf geschuldet, liege falsch. Das Anliegen sei 
vielmehr gewesen, mit Nachdruck auf die Notwendigkeit einer Debatte über das BGE 
hinzuweisen. 

Das Bild vom abhängigen, sozialversicherungspflichtig Beschäftigen, dem auch die 
SPD in weiten Teilen noch nachhänge, sei endgültig nicht mehr zeitgemäß. Vielen 
Menschen in diesem Land würde mit einem BGE eine kaum noch tragbare Last ge-
nommen, und er sei sicher, dass damit ein Grundvertrauen wachsen würde, das sich 
in Zeiten starker globalwirtschaftlicher Umwälzungen insgesamt nur positiv auf die Ge-
sellschaft auswirken könne.  

Ilka von Boeselager (CDU) gesteht zu, dass das Thema BGE eine Reihe von inte-
ressanten Aspekten aufweise, sieht jedoch die Gefahr, dass bei einem Bedingungslo-
sen Grundeinkommen viele Menschen von vornherein keine Erwerbstätigkeit anstre-
ben und sich nicht in den Arbeitsprozess eingliedern würden. Sie meint, noch sei die 
Zeit für einen solchen Schritt nicht reif. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) weist darauf hin, der Ertrag aus einer möglichen inter-
nationalen Transaktionssteuer in Höhe von 0,1 % könnte einen wesentlichen Beitrag 
zur Finanzierung des BGE europaweit leisten. Die Begründung, ein BGE ließe sich 
nicht finanzieren, sei demnach hinfällig. 

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt den Antrag Drucksache 16/11692 zur Abstim-
mung. 

Der Antrag verfällt mit den Stimmen von SPD, CDU, GRÜNEN 
und FDP gegen die Stimmen der PIRATEN der Ablehnung. 
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11 Null Toleranz gegenüber Sabotageakten und Anschlägen auf Tagebaue – 

Landesregierung muss klares Signal setzen 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11895 

Vorsitzender Georg Fortmeier erläutert, dieser Antrag sei am 11. Mai 2016 vom Ple-
num zur Federführung an den Innenausschuss und zur Mitberatung an den AWEIMH 
überwiesen worden. 

Josef Wirtz (CDU) gibt eine Zusammenfassung des Antrags und berichtet, anlässlich 
einer Vor-Ort-Besichtigung des „Wiesencamps“ in Morschenich hätten Mitglieder sei-
ner Fraktion den Eindruck gewonnen, dass dort de facto rechtsfreie Räume entstanden 
seien. Die dort von den Demonstranten errichteten Konstruktionen zur Sicherung und 
Abschirmung ihrer Anlagen seien zum Teil lebensgefährlich, und das dort arbeitende 
Personal von Polizei und Sicherheitsdiensten sei täglich immensen Risiken ausge-
setzt. Glücklicherweise habe es bislang keine Todesopfer gegeben. Für die Bewohner 
von Morschenich und der anderen Dörfer in der Nähe sei die Situation dennoch belas-
tend genug, und sie hätten inzwischen auch kein Verständnis mehr dafür, dass krimi-
nelle Handlungen noch immer nicht hinreichend geahndet würden. 

Er betont, es gehe seiner Fraktion in keiner Weise um eine Einschränkung des De-
monstrationsrechts oder um das Verhindern friedlicher Proteste und Versammlungen. 
Jeglicher Gewalt müsse jedoch entschieden entgegengetreten werden. Begrüßt 
werde, wie friedlich aktuell die Proteste im Rahmen des Klimacamps 2016 in Erkelenz 
verlaufen seien.  

Dietmar Brockes (FDP) schließt sich namens seiner Fraktion dem Anliegen des An-
trags an und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass in diesem Haus Konsens darüber 
herrsche, dass Straftaten kein Mittel politischer Auseinandersetzungen sein dürften.  

Er betont, wer Polizeibeamte und Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten oder von Ener-
gieversorgern mit Steinen oder Pyrotechnik angreife, gefährde Menschenleben; sol-
che Gewaltakte gingen über zivilen Ungehorsam weit hinaus. Er erwarte daher die 
fraktionsübergreifende klare Stellungnahme dieses Ausschusses, solche kriminellen 
Handlungen abzulehnen und jegliche Straftaten in diesem Bereich konsequent ahnden 
lassen zu wollen. 

Wibke Brems (GRÜNE) schickt voraus, die Überzeugung, dass Gewalt in keinem Fall 
ein politisch legitimes Mittel sein könne, habe ihre Partei bereits in der Vergangenheit 
stets mit aller Entschiedenheit vertreten. 

Weiter legt sie dar, die mit dem Antrag erhobenen Forderungen seien in weiten Teilen 
überflüssig oder überholt. So habe es bereits zum Zeitpunkt der Einbringung dieses 
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Antrags polizeiliche Ermittlungen im Hambacher Forst durch eine hierfür eigens ein-
gerichtete Ermittlungskommission gegeben; Straftaten würden selbstverständlich ver-
folgt. 

Pauschale Diffamierungen, wie sie im Antrag zum Ausdruck kämen, hülfen nicht wei-
ter. Die Protestierenden bildeten keine homogene Gruppe; in ihrer überwiegenden 
Mehrheit demonstrierten diese friedlich.  

Wenn nun der problemlose Verlauf des diesjährigen Klimacamps hervorgehoben 
werde, verweise sie auf das besonnene und dialogbereite Verhalten der Aachener Po-
lizei, die hieran maßgeblichen Anteil gehabt habe. 

Was die Frage nach der weiteren Vorgehensweise bei den im Antrag aufgelisteten 
Aktionen betreffe, so plädiere ihre Fraktion für ein Schlichtungsverfahren, in dem Fra-
gen etwa nach dem Zugang zum Wald oder zum geplanten Zeitpunkt von Rodungs-
maßnahmen zu klären seien, in dem es in einem grundsätzlichen Sinne aber auch 
darum gehen müsse, ob angesichts der aktuellen energiewirtschaftlichen Entwicklun-
gen die beanspruchten Flächen tatsächlich noch benötigt würden. All diese Problem-
stellungen sollten in einem solchen Gremium thematisiert und möglichst konsensori-
entiert einer Lösung zugeführt werden.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) macht deutlich, seine Fraktion erkenne keine rechts-
freien Räume; dies sei im Übrigen nichts anderes als ein politischer Kampfbegriff, den 
Konservative gern verwendeten, wenn ihnen die Law-and-Order-Politik des Staates 
nicht weit genug gehe. 

Mit dem vorliegenden Antrag würden zudem alle Demonstranten unterschiedslos des 
Begehens krimineller Handlungen bezichtigt. Dabei werde verkannt, dass sich gerade 
in jüngster Zeit immer wieder chaotische Gruppierungen unter friedliche Demonstran-
ten mischten. Dass Gewalt in jedem Fall zu ächten sei und gewaltsame Handlungen 
strafrechtlich verfolgt werden müssten, sei Konsens; hierzu bedürfe es keines geson-
derten Antrags. 

Wenn vor Ort in gewissen Teilen Gewaltbereitschaft bestehe, dann hänge dies häufig 
mit der Unsicherheit zusammen, wie es weitergehe. Viele Menschen wollten im Übri-
gen ihrer festen Überzeugung Ausdruck verleihen, dass der Braunkohleabbau in Nord-
rhein-Westfalen beendet werden müsse, und dieser Forderung schlössen sich die Pi-
raten selbstverständlich an. Klare Vorgaben für ein Auslaufen des Braunkohleabbaus 
auf Basis eines entsprechenden Ausstiegsgesetzes könnten eine Menge Druck ab-
bauen und den Protesten die Basis entziehen. 

Guido van den Berg (SPD) führt aus, die Mittel, mit denen sich manche Demonstran-
ten einer polizeilichen Festnahme zu entziehen versuchten, seien inzwischen weit au-
ßerhalb des Tolerierbaren; berichtet werde etwa vom Bewerfen mit Fäkalien oder An-
legen von Fallgruben mit Tötungspotenzial. Dies habe nicht im Entferntesten mehr et-
was mit demokratischer Diskussionskultur zu tun. 
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(Mehrere Abgeordnete von SPD und CDU bekräftigen diese Aussa-
gen mit Zurufen und Beifall.) 

Der vorliegende Antrag vermische allerdings die vielfältigen Formen des Protestes. 
Auch werde der Eindruck erweckt, die Grüne Jugend unterhalte Verbindungen zu den 
gewaltsamen Protestierern und teile deren umstürzlerisches Gedankengut. Dies treffe 
nachweislich nicht zu. 

Was die Forderung nach sofortiger Räumung des „Wiesencamps“ betreffe, so sei all-
seits bekannt, dass hierzu derzeit ein Verfahren vor dem Amtsgericht laufe. Mit dem 
Antrag werde unter völliger Verkennung rechtsstaatlicher Prinzipien der Eindruck er-
weckt, als könnte der Landtag eine solche Räumung per Beschluss verfügen. 

Tatsächlich sei die entscheidende Frage, was getan werden könne, um den Betroffe-
nen vor Ort zu helfen. Hier weise bereits vieles in die richtige Richtung: Ermittlungsar-
beit und Einsatzführung seien konzentriert worden, fast täglich sei eine Hundertschaft 
der Polizei unterwegs, die die Sicherheit der dort Tätigen mit kurzen Reaktionszeiten 
gewährleiste. In zahlreichen dialogorientierten Gesprächen werde zudem eindringlich 
darauf hingewiesen, dass nicht jede Form des Protestes legitim und legal sei; diese 
Klarstellungen zeigten auch bereits Wirkung. Der vorliegende Antrag hingegen stelle 
einen deutlichen Rückschritt hinter das bislang Erreichte dar. 

Ralph Bombis (FDP) legt dar, in weiten Teilen könne er sich dem eben Gesagten 
anschließen, allerdings mit einem klaren Unterschied: Nach seiner Auffassung komme 
im Antrag sehr wohl eine klare Differenzierung zum Ausdruck. Das Signal, das von 
ihm ausgehe, richte sich eindeutig gegen die Gewaltbereiten unter den Aktivisten.  

Was die Aussage betreffe, die Grüne Jugend stehe in keiner inhaltlichen Verbindung 
zu gewaltbereiten Demonstranten, so verweise er auf eine Pressemitteilung der Grü-
nen Jugend von August 2016, die sich auf das diesjährige „Klimacamp“ sowie auf die 
Aktivisten gegen den Braunkohleabbau beziehe und als Resümee formuliere: „Auch 
wenn nicht alle Proteste legal waren, legitim waren sie alle.“ Dieser Aussage müsse 
entschieden widersprochen werden, auch und gerade durch die Mitglieder des Land-
tags und insbesondere der grünen Fraktion.  

Er betont, schon allein mit Blick auf die begründeten Ängste der Mitarbeiter von Polizei, 
Sicherheitsdiensten und Energieversorgungsunternehmen vor Ort würde der Landtag 
gut daran tun, ein eindeutiges Zeichen in Richtung all derer zu setzen, die auch nur 
ansatzweise zum Ausdruck brächten, gewaltsamer Protest sei in manchen Fällen le-
gitim. 

Josef Wirtz (CDU) präzisiert, die im Antrag formulierte Kritik in Richtung Grüne und 
Linke beziehe sich ausschließlich auf die Bundessprecherin der Grünen sowie auf ei-
nen Bundestagsabgeordneten der Linken, die beide das Demonstrationsrecht so in-
terpretiert hätten, dass Protestaktionen durchaus auch einmal mit Gewalt gekoppelt 
werden könnten. 
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Im Übrigen wäre es nach seinem Kenntnisstand durchaus möglich, das „Wiesencamp“ 
per Ministererlass polizeilich aufzulösen. Angesichts der realen Bedrohungslage, der 
Anwohner und Mitarbeiter dort täglich ausgesetzt seien, halte er einen solchen Schritt 
für überfällig. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN) unterstreicht, der vorliegende Antrag sei geeignet, 
auch friedliche Demonstranten in Misskredit zu bringen. Im Übrigen verstehe es sich 
von selbst, dass die Vertreter seiner Fraktion jegliches gewaltsame Handeln ablehn-
ten. 

Der Antrag Drucksache 16/11895 verfällt mit den Stimmen 
von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die Stimmen von 
CDU und FDP der Ablehnung. 
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12 Stand des Breitbandausbaus in Nordrhein-Westfalen  

Vorlage 16/4222 

Vorsitzender Georg Fortmeier erläutert, dieser Antrag gehe auf eine Initiative der 
CDU-Fraktion zurück. 

Hendrik Wüst (CDU) dankt für die Vorlage und stellt in Aussicht, Nachfragen hierzu 
schriftlich einzureichen. 

Für die heutige Sitzung bitte er um eine Einschätzung zu den finanziellen Implikationen 
der jüngsten Ankündigungen zur Kofinanzierung, die der Bund in Richtung Nordrhein-
Westfalen gemacht habe. Er sehe mit Sorge, dass erhebliche Mittel etwa nach Meck-
lenburg-Vorpommern, aber auch in andere Bundesländer gingen und Nordrhein-West-
falen am Ende mit leeren Händen dastehe. Insofern interessiere ihn, wie das Ministe-
rium die Perspektiven für die nächsten Antragsrunden beurteile und in welcher Weise 
darauf hingewirkt werde, dass die Kommunen ihre Antragstellungen zügig und ohne 
Zeitverlust durchführen könnten. 

Reiner Priggen (GRÜNE) möchte wissen, wie das Ministerium die Tatsache beurteile, 
dass nach Nordrhein-Westfalen wie auch nach Bayern nur vergleichsweise geringe 
Beträge geflossen seien, während Mecklenburg-Vorpommern über 400 Millionen € für 
den Breitbandausbau erhalten habe, und was seitens der Kommunen für die nächste 
Verteilungsrunde an Vorbereitungen laufe. 

Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky erläutert zum Ausbaustand, im Land werde 
die Schwelle von 30 MB fast durchgängig weit übertroffen. Insofern gestalteten sich 
weitere Antragsverfahren schwierig. Insgesamt gebe es nur noch wenige unterver-
sorgte Regionen. 

Vonseiten des Landes sollten die Beratungsaktivitäten fortgesetzt und, falls erforder-
lich, auch intensiviert werden, um für die Zukunft die Voraussetzungen dafür zu stär-
ken, dass die verfügbaren Bundesmittel in angemessenem Umfang nach Nordrhein-
Westfalen kämen.  

Berücksichtigt werden müsse, dass der Ausbaustandard in Mecklenburg-Vorpommern 
derzeit noch weit unter dem in Nordrhein-Westfalen liege, hier also Nachholbedarf be-
stehe. Dies erkläre die hohe Summe, die dieses Bundesland nun für sich in Anspruch 
nehmen könne. 

Die angekündigten Fragen werde sein Haus nach Eingang zeitnah beantworten. 

Alexander Vogt (SPD) merkt an, zu begrüßen wäre es sicherlich, wenn die Vertreter 
der CDU-Fraktion ihren Einfluss auf Bundesebene geltend machten, um eine Erhö-
hung der Mittel für Nordrhein-Westfalen zu erreichen. 
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Hendrik Wüst (CDU) weist darauf hin, dass in den suburbanen Zonen in Nordrhein-
Westfalen der Ausbaustandard weit hinter dem von Ballungsgebieten zurückliege.  

Was die Antragsgestaltung betreffe, so hätten die Kommunen sich häufig nicht in der 
Lage gesehen, innerhalb der äußerst kurzen Fristen Anträge vorzulegen. Seines Wis-
sens verlaufe das Verfahren in Mecklenburg-Vorpommern wesentlich anders; dort 
würden Landkreise und Kommunen durch Beratung und langen Vorlauf darin unter-
stützt, ihre Anträge so auszuarbeiten, dass diese Aussicht auf Bewilligung hätten. Eine 
solche Vorbereitungsphase sei in Nordrhein-Westfalen viel zu spät angelaufen, was 
Grund zur Befürchtung gebe, dass, wenn die Anträge aus Nordrhein-Westfalen dem 
Bund endlich vorlägen, kein Geld mehr vorhanden sei. 
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13 Entwurf des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 

Vorlage 16/4130 
Vorlage 16/4116 

Vorsitzender Georg Fortmeier erläutert, mit Schreiben vom Juli dieses Jahres habe 
die Landesregierung den Entwurf für den Landesentwicklungsplan übersandt. Dieser 
werde gemäß § 17 Absatz 2 Landesplanungsgesetz von der Landesregierung mit Zu-
stimmung des Landtags als Rechtsverordnung beschlossen. Bevor das Plenum über 
die Zustimmung entscheide, werde von dem für die Landesplanung zuständigen Aus-
schuss eine Beschlussempfehlung erwartet. 

Frank Sundermann (SPD) teilt mit, seine Fraktion beantrage zum LEP eine Anhörung 
und schlage vor, hierzu eine Sondersitzung am 26. Oktober 2016 durchzuführen. An-
gehört werden sollten bis zu zehn Sachverständige; ein entsprechender Fragenkata-
log müsste nun schnellstmöglich vorgelegt werden, sodass die Obleuterunde am Don-
nerstag der kommenden Woche das Verfahren abstimmen könne und die Einladung 
am folgenden Tag versandfertig sei. 

Hendrik Wüst (CDU) hält diesen Zeitrahmen für zu eng bemessen und schlägt vor, 
statt des 26. Oktober einen der späteren Termine vorzusehen, auf die sich der Aus-
schuss bereits zur Durchführung von Anhörungen verständigt habe. Dies würde auch 
den Sachverständigen eine gründlichere Vorbereitung erlauben.  

Im Übrigen bitte er, das bislang geübte Verfahren einzuhalten, nach dem sich die Ob-
leuterunde erst dann über eine Terminierung verständige, wenn der Ausschuss sein 
Votum für eine Anhörung getroffen habe, und dem nicht schon durch organisatorische 
Festlegungen vorzugreifen. 

Dietmar Brockes (FDP) lehnt eine Begrenzung auf zehn Sachverständige unter Hin-
weis auf die Bedeutung des Themas und das umfangreiche schriftliche Anhörungsver-
fahren in den beteiligten Ministerien ab.  

Er fügt hinzu, er fühle sich durch die Angabe eines konkreten Termins durch den Vor-
sitzenden vor vollendete Tatsachen gestellt, hierzu sei im Vorfeld offenbar auch nicht 
das Gespräch mit den Fraktionen der Opposition gesucht worden. 

Reiner Priggen (GRÜNE) hält es gerade mit Blick auf den Stellenwert des LEP und 
das nahende Ende der Legislaturperiode für sinnvoll, die parlamentarische Befassung 
möglichst noch in diesem Jahr abzuschließen. Er fügt hinzu, über die Anzahl der Ein-
zuladenden könne interfraktionell sicher noch gesprochen werden; auch eine Zahl von 
bis zu 20 Referenten sei für ihn denkbar. 

Holger Ellerbrock (FDP) lehnt die vonseiten der SPD vorgeschlagene Begrenzung 
auf zehn Sachverständige ebenfalls ab. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier stellt fest, darüber, dass eine Anhörung zum LEP 
durchgeführt werden solle, bestehe Konsens.  

Er erläutert zur Terminwahl, da es vonseiten der Landtagsverwaltung im laufenden 
Jahr kaum noch Alternativen bezüglich der Raumbelegung gebe, habe er den Plenar-
saal für den 26. Oktober 2016 sicherheitshalber schon einmal reserviert. 

Frank Sundermann (SPD) beantragt daraufhin namens seiner Fraktion, die Anhörung 
zum LEP, auf die sich der Ausschuss gerade verständigt habe, auf den 26. Oktober 
2016 ab 10:00 Uhr zu terminieren und die Anzahl der Anzuhörenden auf 20 zu begren-
zen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt diesen Antrag zur Abstimmung. 

Dem Antrag wird mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN 
gegen die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN zuge-
stimmt. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, die Obleuterunde habe sich für das kom-
mende Jahr auf folgende Sitzungstermine verständigt: 18. Januar 2016, 8. März 2016 
und 29. März 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

27.09.2016/28.09.2016 
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