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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Amerika, Ahaus, Jülich: 152 Castoren brauchen ein Lager, wo sie sind 
– abschieben ist keine Lösung 5 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/12105 

Zuziehung von Sachverständigen 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 
2017) 29 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/12500 
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Vorlage 16/4207 (Erläuterungsband) 

Vorlage 16/4314 

hier: Einzelplan 14 und Einzelplan 02 – Kapitel 02 025, Titelgruppe 70 

Vorlage 16/4392 

3 Die Energiewende braucht Bürgerenergie – Ausschreibungen 
verhindern Bürgerenergie 35 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/11415 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/11492 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11503 

Ausschussprotokoll 16/1366 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/11415 mit 
den Stimmen von SPD, CDU, GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der PIRATEN ab. 

Sodann nimmt der Ausschuss den Entschließungsantrag 
Drucksache 16/11492 mit den Stimmen von SPD und 
GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und FDP bei 
Enthaltung der PIRATEN an. 

Ferner lehnt der Ausschuss den Entschließungsantrag 
Drucksache 16/11503 mit den Stimmen von SPD, GRÜNEN 
und FDP gegen die Stimmen der CDU bei Enthaltung der 
PIRATEN ab. 

4 Kulturelle Vielfalt als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor nutzen 38 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/11427 

Ausschussprotokoll 16/1318 
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Der Ausschuss stimmt dem Antrag Drucksache 16/11427 mit 
den Stimmen von SPD und GRÜNEN bei Enthaltungen von 
CDU, FDP und PIRATEN zu. 

5 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung des Mittelstandes 
in Nordrhein-Westfalen (Mittelstandsförderungsgesetz) 40 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/12944 

In Verbindung mit: 

6 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Vergabe von 
Subventionen nach Landesrecht (Landessubventionsgesetz) 40 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/12987 

In Verbindung mit: 

7 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Industrie- und 
Handelskammern in Lande Nordrhein-Westfalen (IHKG) 40 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/13035 

Der Ausschuss kommt überein, das Verfahren zu 
Tagesordnungspunkt 5 in der Obleuterunde zu besprechen 
und die Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 
bereits heute durchzuführen. 

Der Ausschuss nimmt sodann den Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 16/12987 mit den Stimmen von 
SPD und GRÜNEN bei Enthaltung von CDU, FDP und 
PIRATEN an. 

Ferner nimmt der Ausschuss den Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 16/13035 mit den Stimmen von 
SPD, GRÜNEN und FDP bei Gegenstimmen der PIRATEN 
und bei Enthaltung der CDU an. 
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8 Digitalisierung als Chance für mehr Demokratie in der Energiewende 42 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13032 

Der Ausschuss kommt überein, das Votum des mitberatenden 
Umweltausschusses abzuwarten und das Thema danach 
wieder auf die Tagesordnung zu setzen. 

9 Konsolidierung des nordrhein-westfälischen Spielbankensektors 
forcieren und das staatliche Glücksspielwesen auf den Prüfstand 
stellen – Streit im Landeskabinett darf die ergebnisoffene Prüfung aller 
Optionen nicht länger torpedieren 43 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/11902 

Ausschussprotokoll 16/1400 (Neudruck) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/11902 ohne 
Aussprache mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen 
die Stimmen von CDU und FDP bei Enthaltung der PIRATEN 
ab. 

10 Fördermittelvergabe 44 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4393 

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung dieses Antrags 
in seiner nächsten Sitzung vorzunehmen. 

11 Verschiedenes 45 

Eine Aussprache hierzu ergibt sich nicht. 

* * * 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/1490 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 2.11.2016 
76. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 

 

1 Amerika, Ahaus, Jülich: 152 Castoren brauchen ein Lager, wo sie sind – 
abschieben ist keine Lösung 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12105 

Zuziehung von Sachverständigen  

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Vorsitzender Georg Fortmeier begrüßt die Anwesenden und insbesondere die Sach-
verständigen. Sodann gibt er einige organisatorische Hinweise, bevor die Anhörung 
der Sachverständigen beginnt.  

Burghard Rosen (Gesellschaft für Nuklear-Service mbH): Die Firma GNS ist unter 
anderem Betreiber des Zwischenlagers in Ahaus. Wir sind ein Tochterunternehmen 
der deutschen Energieversorgungsunternehmen und grundsätzlich von diesen vier 
großen EVU beauftragt, die komplette Entsorgung ihrer Kernkraftwerke vorzunehmen. 
Das ist grundsätzlich der Auftrag unseres Unternehmens.  

Vom damaligen Forschungszentrum Jülich sind wir im Jahre 2007 vor dem Hinter-
grund der auslaufenden Genehmigung für das Lager in Jülich gebeten worden, die 
Einlagerung der 152 Castorbehälter von Jülich in Ahaus vorzubereiten. Im Jahr 2009 
wurde der Zwischenlagervertrag zwischen Jülich und uns, der GNS, geschlossen. Wir 
haben uns damals auf folgende Argumentation geeinigt, die aus unserer Sicht auch 
heute noch auf der Hand liegt: Zum einen ist im Zwischenlager Ahaus noch ausrei-
chend Stellplatz auch für die zusätzlichen Behälter aus dem Forschungszentrum Jülich 
vorhanden. Zudem sind die Behälter baugleich mit den Behältern, die wir bereits in 
Ahaus eingelagert haben, nämlich 305 Behälter aus dem Hochtemperaturreaktor 
Hamm. Dieser Behältertyp nennt sich Castor THTR/AVR.  

Das wäre auch das Folgeargument. Dann wären also alle kugelförmigen Brennele-
mente aus Nordrhein-Westfalen, nämlich aus Hamm-Uentrop und aus Jülich, zentral 
an einer Stelle, nämlich in Ahaus, wo bereits die entsprechenden Handhabungsein-
richtungen und auch das technische Equipment vorhanden sind.  

Unser Personal verfügt über eine große Erfahrung insbesondere im Umgang speziell 
mit diesem Behältertyp. Grundsätzlich kann man sagen, dass es zu den Aufgaben 
unseres Lagers in Ahaus gehört, neben den Brennelementen und sonstigen radioak-
tiven Stoffen der deutschen Kernkraftwerke auch Elemente aus dem Bereich der For-
schungsreaktoren und sonstigen Anlagen aufzubewahren.  

Lassen Sie mich ganz kurz etwas zum Projektverlauf sagen. Wir haben im September 
2009 im Auftrag von Jülich die Aufbewahrungsgenehmigung beim Bundesamt für 
Strahlenschutz, jetzt: BfE, gestellt. Im Oktober 2010 hat das Transportunternehmen 
den Antrag auf Beförderung dieser Behälter von Jülich nach Ahaus gestellt. Im No-
vember 2012 beschloss der Aufsichtsrat des Forschungszentrums Jülich einen Trans-
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port der AVR-Brennelemente in die USA als Vorzugsoptionen. Wir sind daher als Un-
ternehmen im November 2012 gebeten worden, das Genehmigungsverfahren für die 
Einlagerungen in Ahaus ruhend zu stellen. Im September 2014 haben wir auf Wunsch 
des Kunden Jülich unser Genehmigungsverfahren für die Einlagerung in Ahaus fort-
geführt und haben jetzt aktuell im Juli 2016 die Einlagerungsgenehmigung erhalten. 
Damit ist allerdings noch kein Transport möglich, da die sogenannte Beförderungsge-
nehmigung noch nicht erteilt ist. Dazu muss man wissen, dass es eine neue Richtlinie 
zur Sicherung und zum Schutz des Transportes von Kernbrennstoffen gibt, auf deren 
Grundlage das bisherige Transportkonzept völlig neu überarbeitet, mit den zuständi-
gen Behörden abgestimmt und dann durch das Bundesamt für kerntechnische Entsor-
gungssicherheit genehmigt werden muss.  

Hiervon hängt unter anderem auch die Beschaffung von weiterem Equipment ab. Vor 
diesem Hintergrund ist eine belastbare Aussage zu einem potenziellen Start der Trans-
porte nach Ahaus aktuell seriös nicht möglich. Zudem rüsten wir in Ahaus momentan 
unser Zwischenlager nach. Das heißt, wir haben bereits sogenannte Kerosinabläufe 
eingebaut und beginnen jetzt mit dem Bau einer zusätzlichen, 10 m hohen Schutzwand 
rund um das gesamte Lager. Dieses Projekt mit Entfernen unseres eigenen Gleisan-
schlusses und umfangreichen weiteren Bauarbeiten hat zur Folge, dass die Bauarbei-
ten und die Anlieferung der Behälter aus Jülich eng aufeinander abgestimmt werden 
müssen.  

Meine sehr geehrte Damen und Herren, insgesamt lässt sich zusammenfassend fest-
stellen, dass wir als technischer Dienstleister in dem AVR-Projekt ausschließlich im 
Auftrag unseres Kunden JEN handeln und dass dann letztendlich bei JEN die Ent-
scheidung über den weiteren Verbleib der AVR-Brennelemente liegt.  

Michael Müller (Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit): Ich bin 
Vertreter der Genehmigungsbehörde. Bis Mitte dieses Jahres war die Genehmigungs-
behörde noch das Bundesamt für Strahlenschutz. Durch eine Novellierung des Atom-
gesetzes ist diese Zuständigkeit nun auf das Bundesamt für kerntechnische Entsor-
gungssicherheit, kurz: BfE, übergegangen.  

Man kann sagen: Im AVR-Behälterlager Jülich werden zurzeit rund 300.000 kugelför-
mige Brenn- bzw. Betriebselemente aus dem früheren AVR-Versuchsreaktor aufbe-
wahrt. Genau genommen sind es eigentlich 288.000 und round-about 161 in Behältern 
der Bauart Castor THTR/AVR. Rechtliche Grundlage für die derzeitige Aufbewahrung 
ist eine aufsichtliche Anordnung nach § 19 AtG durch das Land NRW bzw. durch die 
zuständige Atomaufsichtsbehörde. Diese aufsichtliche Anordnung vom 2. Juli 2014 
ordnet die unverzügliche Räumung des Behälterlagers an.  

Der Betreiber, die JEN, die Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen, als 
Rechtsnachfolger des FZJ hat nunmehr die Pflicht, auf Grundlage dieser Anordnung 
verschiedene Optionen zur Wiederherstellung eines genehmigten Zustands zu verfol-
gen.  

Zu den anhängigen Genehmigungsverfahren werde ich jetzt wie folgt berichten: 
Grundlage aller Optionen ist allerdings eine befristete Aufbewahrungsgenehmigung 
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nach § 6 AtG zur Zwischenlagerung am Standort Jülich. Dazu hat die JEN einen An-
trag auf eine drei Jahre geltende und damit befristete Aufbewahrung im derzeitigen 
Lager gestellt, die zur Planung, Genehmigung und Durchführung des Abtransports 
dienen soll. Bei dieser Genehmigung muss man sich vor Augen führen, dass es nicht 
eine bloße Verlängerung ist, wo sozusagen das Datum gegen ein anderes ausge-
tauscht wird, und die Genehmigung länger gilt, sondern dass es sich um eine vollum-
fänglich neue Genehmigung handelt, die am aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Technik zu prüfen ist.  

In diesem Verfahren steht neben anderen, teilweise darauf aufbauenden Nachweisen 
nach wie vor der Nachweis zum Bemessungserdbeben aus. Die JEN hat auf die Über-
sendung einer Liste offener Punkte, die wir im Sommer dieses Jahres der JEN über-
geben haben, letzte Woche mit einer Rückäußerung reagiert. Sie hat eine Stellung-
nahme dazu abgegeben, die zurzeit bei uns in der Fachprüfung ist, sodass ich dazu 
noch keine Aussage treffen kann.  

Die Antragstellerin stellt mit den durch sie zu benennenden Terminzielen und der Art 
der Bearbeitung der Unterlagen jetzt die Weichen für das weitere Verfahren. Deswe-
gen ist die weitere Bearbeitung der Genehmigungsverfahren durch das BfE natürlich 
davon abhängig, in welchem Umfang und in welcher Qualität die Antragstellerin wei-
tere Antragsunterlagen einreicht. Bei uns als zuständiger Genehmigungsbehörde sind 
allerdings alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die eingereichten Antragsun-
terlagen zügig und auch mit der gebotenen Sorgfalt bearbeitet werden.  

Wenn man zu den einzelnen weiteren Optionen kommt, ist es so, dass natürlich die 
Option „Verbringung der AVR-Brennelemente in das Transportbehälterlager Ahaus zur 
dortigen Aufbewahrung” verfolgt wird. Hierzu ist am 21. Juli dieses Jahres noch vom 
BfS die 8. Änderungsgenehmigung zur Aufbewahrungsgenehmigung des TBL Ahaus 
erteilt worden, die die Aufbewahrung der AVR-Brennelemente in diesen 152 Behältern 
gestattet. Des Weiteren – das ist auch bei Herrn Rosen angeklungen – bedarf es einer 
Genehmigung zur Beförderung der Brennelemente zu diesem Lager.  

Eine weitere Option ist die befristete Aufbewahrung am Standort Jülich mit anschlie-
ßender Verbringung in die USA, wobei man sagen muss: Auch hier haben wir noch 
keinen Antrag auf Beförderungsgenehmigung für die Verbringung der Brennelemente 
in die USA. Darüber hinaus wäre natürlich noch eine Ausfuhrgenehmigung zu erteilen, 
die allerdings vom BAFA, vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, erteilt 
wird. Allerdings wäre das BfE die auf deutschem Hoheitsgebiet zuständige Behörde.  

Als letzte Option ist der Neubau eines Standortzwischenlagers am Standort Jülich eine 
weitere Option. Dazu haben wir allerdings auch noch keinen Antrag vorliegen, sodass 
ich dazu auch nichts Weiteres bzw. Genaues sagen kann.  

Für alle Genehmigungsverfahren obliegt der JEN jetzt die Entscheidung, die Verfahren 
zu priorisieren, zurückzuziehen oder durch vollumfängliche Antragseinreichung zum 
Abschluss zu bringen. Von dieser Verfahrensgestaltung, zum Beispiel Ruhendstel-
lung, hat die JEN in der Vergangenheit mehrfach Gebrauch gemacht.  

Das BfE prüft in allen Genehmigungsverfahren und für jede Änderung einer Genehmi-
gung, ob diese dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. Das ist 
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sozusagen unser Maßstab, nämlich die nach dem Stand von Wissenschaft Technik 
erforderliche Schadensvorsorge. Das ist sozusagen der Grundbaustein unseres ge-
samten Handels in diesem weiteren Genehmigungsverfahren.  

Christian Küppers (Öko-Institut e. V.): Ich möchte zunächst etwas zu der Option 
sagen, die Brennelemente in die USA zu bringen. Diese Option führt aus meiner Sicht 
mit Sicherheit zu weiteren Problemen radiologischer Art. Die Brennelemente würden 
aufgearbeitet. Das würde zu Emissionen radioaktiver Stoffe führen. Unter Gesamtrisi-
kobetrachtungen einschließlich des weiten Transports in diesem Fall ist das für mich 
immer die am wenigsten vertretbare Lösung gewesen. Ich bin insofern auch mit dem 
derzeitigen Stand zufrieden, dass diese Option im Moment nicht akut weiterverfolgt 
wird.  

Dann bleiben also die Optionen „Verbringung nach Ahaus” oder „Neubau eines La-
gers” in Jülich. Wie wir schon gehört haben, ist die Aufbewahrungsgenehmigung für 
Ahaus erteilt. Der Nachteil wäre also, dass ein Transport dieser 152 Castorbehälter 
über öffentliche Verkehrswege nach Ahaus stattfinden müsste.  

Was die Option in Jülich angeht, haben wir gehört: Es gibt noch Probleme mit der 
Frage des Bemessungserdbebens. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist noch nicht 
ganz geklärt, wie ein solches Lager auszulegen wäre, und es ist auch noch kein neues 
beantragt. Das heißt: Hierbei wäre auf jeden Fall mit einer deutlichen Zeitspanne zu 
rechnen, die die Brennelemente dann noch in einem eigentlich nicht wünschenswerten 
Zustand, wie er derzeit vorliegt, in Jülich lagern müssen. Ich schätze, dass es mindes-
tens zehn Jahre sein würden, weil so ein Lager nicht einfach neu zu planen, zu geneh-
migen und zu bauen ist.  

Die Option, die Brennelemente nach Ahaus zu verbringen, wäre also aus meiner Sicht 
deutlich früher realisierbar. Zwei Jahre sollte etwa der Zeithorizont betragen, in dem 
man so ein Verfahren abwickeln könnte und in dem auch die Nachrüstungen in Ahaus 
abgeschlossen wären, sodass man also abwägen muss: Ist es wünschenswerter, dass 
die Brennelemente länger in diesem nicht gewünschten Zustand in Jülich liegen oder 
dass man die Transporte nach Ahaus vermeidet?  

Der Antrag enthält die Formulierung, dass sinnlose und gefährliche Transporte in 
Nordrhein-Westfalen stattfinden sollen. Sinnvoll wäre ein solcher Transport schon, weil 
er die Brennelemente schneller in ein genehmigtes Zwischenlager, auch in ein lang-
fristig genehmigtes Zwischenlager befördert. „Gefährlich” ist im Wesentlichen eine 
Frage der Sicherung. Normale Transportunfälle würden bei so einem Transport nicht 
zu so großen Freisetzungen führen, dass man ernsthaft in Erwägung ziehen müsste, 
ein Risiko in Jülich in Kauf zu nehmen, um dieses Risiko zu vermeiden. Das ist also 
im Wesentlichen die Frage der Sicherung dieser Transporte. Diese Frage wäre im wei-
teren Genehmigungsverfahren von der für diese Beförderungsgenehmigung zuständi-
gen Behörde noch zu lösen.  

Rudolf Printz (Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH): Ich 
bin der technische Geschäftsführer der JEN, einer Gesellschaft, die im letzten Jahr 
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zum 1. September aus der Taufe gehoben worden ist. Die JEN ist der Zusammen-
schluss der Nuklearbereiche des Forschungszentrums Jülich und der AVR GmbH, die 
ebenfalls am Standort Jülich beheimatet ist.  

In der Funktion als technischer Geschäftsführer der JEN bin ich auch verantwortlich 
für die Aufbewahrung der AVR-Brennelemente und damit auch verantwortlich für die 
152 Castorbehälter mit den 288.161 Brennelementen, die dort untergebracht sind.  

Ich darf Sie alle gedanklich mitnehmen, wie wir überhaupt in die Situation gekommen 
sind, hier und heute über diese Brennelemente reden zu müssen. Wir hatten in den 
80er-Jahren den Antrag bei der PTB, wie ich glaube, in Salzgitter gestellt, die Brenn-
elemente in Jülich zwischenzulagern. Dazu hatten wir eine Genehmigung beantragt. 
Diese Genehmigung sollte so lange gelten, bis in Deutschland ein Endlager für wär-
meentwickelnde Abfälle zur Verfügung steht.  

Die Genehmigungsbehörde hat seinerzeit diesem Antrag so nicht entsprochen und hat 
die Genehmigung auf 20 Jahre mit dem Argument befristet, in 20 Jahren werde es ein 
Endlager geben. Das hat dazu geführt, dass wir uns 20 Jahre später der Aufgabe stel-
len mussten: Was passiert, nachdem kein Endlager zur Verfügung steht, um diese 
Brennelemente unterzubringen? Dazu haben wir im Jahre 2007 dem Bundesamt für 
Strahlenschutz mitgeteilt, dass wir beabsichtigen, die Aufbewahrung soweit wie mög-
lich fortzuführen. Gleichzeitig prüfen wir aber Möglichkeiten, diese Aufbewahrung auch 
an anderer Stelle fortzuführen. Diese Prüfung erfolgt vor allen Dingen auch vor dem 
Hintergrund, dass wir sehr früh Informationen aus den Behörden bekommen haben, 
insbesondere aus dem BfS, dass man in Jülich Schwierigkeiten sehen würde, dieses 
Lager in dem seinerzeit schon erkennbar werdenden Umfang nachzurüsten.  

Wir haben 2008 einen Beschluss des Aufsichtsrats des Forschungszentrums Jülich 
bekommen, der einvernehmlich dem Vorschlag gefolgt ist, nachdem wir vorher Ge-
spräche mit der GNS aufgenommen hatten, die Brennelemente nach Ahaus zu ver-
bringen. Herr Rosen hatte schon auf die verschiedenen Gründe hingewiesen: nicht 
nur, dass dort Platz ist, sondern dass dort die anderen kugelförmigen Brennelemente 
schon zwischengelagert werden. Im Übrigen ist das ein genehmigtes Zwischenlager – 
im Vergleich zu der auslaufenden Genehmigung, die wir hatten. Dennoch haben wir 
die Genehmigungsverlängerung für Jülich fortgeführt, allerdings in der Hoffnung, dass 
wir kein komplett neues Genehmigungsverfahren durchführen müssen, sondern eine 
Änderungsgenehmigung erwirken können.  

Herr Müller hatte eben schon ausgeführt, dass das nicht so ist. Wir mussten uns einem 
neuen Genehmigungsverfahren stellen, unter anderem mit dem Problem, dass be-
stimmte Nachweise nur schwer zu erbringen sind bzw. bis heute teilweise noch gar 
nicht erbracht worden sind. Der Lastfall „Erdbeben” stand oft genug in der Presse und 
ist wahrscheinlich den meisten bekannt. In Jülich haben wir erstens die höchste Erd-
bebenzone in der Bundesrepublik. Das ist die Erdbebenzone drei. Darüber hinaus sind 
in den letzten 20 Jahren neuere Erkenntnisse gewonnen worden, die die Lastannah-
men, die wir vor über 20 Jahren zugrunde legen mussten, nicht mehr gelten lassen. 
Die Lastannahmen, die wir heute ansetzen müssen, führen dazu, dass wir den Nach-
weis bis heute nicht erfolgreich erbringen konnten. – So weit zu dieser Ausgangssitu-
ation.  
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Im Jahre 2012 gab es dann, auch nachdem sich politische Verhältnisse verändert hat-
ten, die Vorgabe, nachdem im Rahmen der Rückholung von hochangereichertem 
Kernbrennstoff die USA ein neues Programm aufgelegt hatten, solche Kernbrennstoffe 
zurückzunehmen, zu prüfen, inwieweit die Brennelemente durch Verbringungen in die 
USA, woher der hochangereicherte Kernbrennstoff der AVR-Brennelemente stammt, 
zurückgenommen werden können. Der Beschluss geht auf November 2012 zurück. Er 
ist einvernehmlich im Aufsichtsrat des Forschungszentrums getroffen worden. Damit 
hatten wir eine neue Vorgabe: nicht mehr die Verbringung nach Ahaus, sondern die 
Verbringung in die USA.  

Dann haben wir gehört, dass nicht nur am 30. Juni 2013 die Genehmigung in Jülich 
ausgelaufen ist, sondern dass wir in der Folge mit mehreren Anordnungen die Aufbe-
wahrung fortsetzen mussten. Am 2. Juli 2014 hat die atomrechtliche Aufsichtsbehörde 
angeordnet, dass wir unverzüglich dafür sorgen müssen, dass die Brennelemente aus 
dem AVR-Behälterlager entfernt werden, was wiederum mit der ungelösten Problema-
tik der Nachweise für den Lastfall „Erdbeben” zu tun hatte.  

Mit dieser Anordnung war die Erarbeitung eines Konzeptes verbunden, wie es möglich 
ist, möglichst rasch, unverzüglich eben, diese Brennelemente aus dem Lager zu ent-
fernen. Wir haben seinerzeit ein Konzept erstellt und grundsätzlich drei Möglichkeiten 
ausgewiesen, wie so etwas gehen könnte. Die erste Möglichkeit ist die, die wir ur-
sprünglich schon einmal ins Auge gefasst haben, nämlich die Verbringung nach Ah-
aus. Die zweite Möglichkeit ist die Verbringung in die USA. Das war der Auftrag der 
vergangenen zwei Jahre, den wir angenommen haben. Die dritte Möglichkeit zur Ver-
bringung wäre der Neubau eines Zwischenlagers.  

Diese drei Optionen haben wir daraufhin intensiv in die Bearbeitung genommen. Da 
befinden sie sich heute auch. Wir sehen uns bis zum heutigen Tag nicht in der Lage, 
eine der drei Optionen zu favorisieren oder zu priorisieren, sondern bearbeiten sie 
gleichermaßen, soweit das überhaupt möglich ist, weil alle drei Optionen mit erhebli-
chen Risiken behaftet sind. Dabei muss man sagen: Die Ahaus-Option geht mit den 
geringsten Risiken einher. Wir waren vor vier Monaten in der Lage, wenn die Ände-
rungen im Regelwerk nicht in Kraft gesetzt worden wären – – Das betrifft die Änderun-
gen, die Herr Rosen angesprochen hat. Das Regelwerk, das die Sicherung bei der 
Beförderung von Kernbrennstoffen regelt, ist novelliert worden. Die Maßnahmen, die 
dabei zu ergreifen sind, sind jetzt erst einmal auszuwerten. Wir haben noch gar kein 
Konzept, wie wir einen möglichen Transport überhaupt sichern können. Diese Gesprä-
che laufen jetzt. Daher sind wir im Moment nicht in der Lage, dazu terminliche Aussa-
gen zu machen. Wäre das aber nicht der Fall gewesen, wäre mit der Erteilung der §-
6-Genehmigung in Ahaus zur Aufbewahrung dieser AVR-Brennelemente ein weiterer 
Meilenstein erreicht gewesen.  

Dann hätte in Jülich noch eine Voraussetzung geschaffen werden müssen, und zwar 
eine andere Genehmigung. Im Rahmen dieser Genehmigung würden die Behälter für 
den Transport fertig gemacht und verpackt. Dazu gab es auch in der Presse wiederholt 
die Information, dass dazu noch eine technische Nachrüstung erforderlich sei. All das 
wäre nach dem Stand, den wir heute haben, im ersten Quartal des nächsten Jahres 
erreicht, sodass man dann hätte theoretisch transportieren können.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1490 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 2.11.2016 
76. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 

 

Das ist jetzt aber nicht so. Wir müssen uns jetzt dem neuen Regelwerk stellen. Das 
neue Regelwerk wird dazu führen, dass wir auf keinen Fall im nächsten Jahr in die 
Lage versetzt sein werden, einen Behälter aus Jülich abzutransportieren, weil wir er-
warten, dass wir zur Konzeptfindung, zur Absicherung des Konzeptes, zur Planung 
der Maßnahmen, zur Fertigung der Einrichtungen und dann zur Zustimmung durch die 
beteiligten Behörden deutlich Zeit brauchen. Meine Prognose lautet, dass es da im 
nächsten Jahr es auf keinen Fall einen Transport geben wird, und sie ist aus meiner 
Sicht nicht unberechtigt.  

So weit haben ich den Rahmen kurz angedeutet. Sie werden dazu sicherlich gleich 
noch Fragen haben. Ich möchte es erst einmal bei diesen Ausführungen belassen, 
denn damit wurden Sie erst einmal auf den aktuellen Stand gebracht.  

Dr. Rainer Moormann: Zum Antrag der Piraten: Ich halte die Forderung, ein zeitge-
mäßes neues Zwischenlager in Jülich zu errichten, für unbedingt angemessen. Mir 
scheint es allerdings nötig, auch darüber nachzudenken, dass dieser Zwischenlager-
komplex in Jülich auch die 305 Hammer Castoren, die sich derzeit in Ahaus befinden 
und den AVR-Behälter, mittelfristig aufnehmen soll. 

Mir scheinen die diskutierten Alternativoptionen nicht zukunftsfähig zu sein. Der Export 
in die USA zu der dort derzeit entwickelten mit großen radioaktiven Emissionen ver-
bundenen Wiederaufarbeitung dieser Kugeln in der militärischen Anlage Savannah Ri-
ver Site ist es allein deshalb nicht, weil der AVR aus technischer Sicht definitiv kein 
Forschungsreaktor ist. Das ist ein technischer Begriff. Er war ein Leistungsreaktor. Er 
wird überall, bei GRS, IAEA und BfE/BfS als Leistungsreaktor geführt. Rechtlich gese-
hen ist ein Export von Atommüll nur aus Forschungsreaktoren, also Neutronenquellen, 
möglich, wie aus dem FRM II in München.  

Der AVR-Müll würde in der SRS-Anlage in Savannah River Site, deren Sanierung etwa 
mit 70 Milliarden $ veranschlagt wird, diese Sanierung erheblich beeinträchtigen. Das 
ist auch ein wesentlicher Grund, weshalb die offizielle Begleitgruppe des SRS diesen 
Export mit 70 Prozent Mehrheit abgelehnt hat. Das Gleiche gilt auch für die Endlager-
suchkommission des Bundestages. Darauf möchte ich hinweisen.  

Die Verbringung halte ich für nicht zukunftsfähig, weil Ahaus mittlerweile sicherheits-
technisch veraltet ist. Es hat nicht mehr den Stand etwa des derzeit nicht genehmigten 
Lagers in Brunsbüttel, sondern ist weit schlechter. Außerdem muss man damit rech-
nen, dass für die Zeit nach 2036 in Ahaus deshalb ein neues Lager errichtet werden 
muss. Der Ahaus-Ansiedlungsvertrag, der in weiten Teilen zwar vertraulich, aber in 
Teilen doch durchgesickert ist, schränkt die GNS sehr stark ein. Vieles, was notwendig 
ist, ist in Ahaus nicht möglich. Nur in Jülich gibt es ausreichende nukleartechnische 
Infrastruktur.  

Ganz kurz zum Verständnis des gewaltigen Jülicher Müllproblems, denn es beschäftigt 
uns im Grunde genommen seit 40 Jahren: Das Müllvolumen von HTR, also Kugelhau-
fenreaktoren, ist technisch bedingt etwa 50-mal größer als das von Leichtwasserreak-
toren. Das ist einer der Gründe. Das muss man wissen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 16/1490 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 2.11.2016 
76. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 

 

Außerdem ist der AVR in Jülich faktisch havariert. Dazu gibt es mittlerweile auch eine 
Expertenstudie. Herr Küppers könnte dazu etwas sagen. Große Teile des radioaktiven 
Inventars sind aus dem Ort, wo sie eigentlich hingehören, nämlich aus den beschich-
teten Brennstoffpartikeln im Kern dieser Kugeln herausgewandert und befinden sich 
jetzt teilweise in dem Grafit, der porös ist, wo sie relativ leicht wieder herauskommen. 
Das muss man einfach so sagen. Teilweise sind sie natürlich auch im Behälter; auch 
das wissen Sie. Das macht auch große Probleme. Kugelgrafit ist außerdem brennbar.  

Das Inventar der einzelnen Castoren in Jülich ist nur recht ungenau bekannt, in Teilen 
ist es nur geschätzt. Der Jülicher Müll ist zwar nicht mehr atomwaffenfähig, aber wenn 
wir uns den Gesamtkomplex anschauen, sieht man: Der Hammer Müll ist das sehr 
wohl.  

Mein Fazit lautet: Die Endlagerfähigkeit von HTR-Müll ist derzeit nicht gegeben. Wir 
sind sehr viel weiter davon entfernt als bei Leichtwasserreaktoren. Zielführende Arbei-
ten zu diesem Problem gibt es eigentlich nicht, obwohl es seit 40 Jahren existiert; ich 
erwähnte das. Ab 1970 hat man bereits eine Wiederaufarbeitungsanlage in Jülich auf-
gebaut. Sie ist allerdings nie in Betrieb gegangen. Jetzt fängt man mit dem Gleichen 
in den USA wieder an. Im März 1976 hat Jülich eine Genehmigung für die Einlagerung 
der ersten 100.000 Brennelemente von diesen 300.000 in die Asse bekommen. Dazu 
ist allerdings aufgrund von Umweltinitiativen und deren Aktivitäten nicht gekommen.  

Die bisherigen FZJ/JEN-Entsorgungsansätze kranken meiner Meinung nach an feh-
lender Kontinuität und an einer sachfremden Bevorzugung einzelner Konzepte. Das 
führt letztendlich zu enormen Kosten und Zeitverlusten. Hierbei dürfte meiner Ein-
schätzung nach Rücksichtnahme auf das FZJ-Ansehen und die HTR-Interessen eine 
Rolle gespielt haben. Hierbei sollte die Atomaufsicht des Landes stärker korrigierend 
eingreifen. Die transparente Erstellung eines wirklich überfälligen Gesamtkonzeptes 
für HTR-Atommüll durch unabhängige Experten erscheint mir vordringlich.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Herren, für die Einführung. – 
Jetzt beginnen wir mit der Fragerunde.  

Dietmar Brockes (FDP): Ich habe einige konkrete Nachfragen. Herr Printz, Sie hatten 
eben gesagt, dass Ahaus derzeit das geringste Risiko mit sich bringe. Ich hätte gern 
gewusst – es ist klar, dass Ihnen nicht alle Kosten vorliegen –, mit welchen Kosten bei 
den drei Varianten jeweils zu rechnen ist – auf Grundlage der Ihnen bisher vorliegen-
den Informationen. Für den Fall, dass die Genehmigung gestellt und erteilt wurde, 
möchte ich wissen: In welchem Zeitraumwäre die jeweilige Umsetzung – sprich: der 
Bau oder der Transport in die USA oder der Transport nach Ahaus – aus Ihrer Sicht 
möglich?  

Dann habe ich Nachfragen an Herrn Müller. Wir haben gerade von Herrn Moormann 
gehört, dass Ahaus schlechte Bedingungen habe. Da frage ich mich: Sehen Sie das 
auch so? Unter welchen Voraussetzungen wurde denn bereits die Genehmigung für 
die Unterbringung erteilt?  
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Meine Frage an das BfE lautet: Wie lange ist der jetzige Zustand der Duldung aus Ihrer 
Sicht noch haltbar? Neben der Genehmigung müsste irgendwann aus Ihrer Sicht eine 
Entscheidung erfolgen. Insofern frage ich: Wie sehen Sie die Zeiträume, in denen end-
lich auch Entscheidung gefällt werden sollte? 

Dann habe ich noch Fragen an Herrn Rosen. Wir haben eben gehört, dass Sie die 
Genehmigung haben. Eben wurde deutlich, dass bei Ihnen die Bedingungen nicht op-
timal sind und dass es insbesondere keine heiße Zelle zur Reparatur von Castoren 
gibt. Sind da aus Ihrer Sicht Nachrüstmaßnahmen erforderlich? Wenn ja, welche? Wel-
che Zeiträume würden diese entsprechend umfassen? – Das waren meine Fragen für 
die erste Runde.  

Josef Wirtz (CDU): Wir erörtern dieses Thema in diesem Ausschuss und im Land-
tagsplenum nicht zum ersten Mal. Wir haben schon verschiedentlich über dieses 
Thema gesprochen und beraten. Ursprünglich – das wurde eben bei den Ausführun-
gen von Herrn Rosen deutlich – sollten die Brennelementekugeln nach Ahaus verla-
gert werden, weil wir dort ein Lager haben, das bis 2036 genehmigt ist. Dann kam die 
USA-Variante hinzu. Letztens kam dann auch noch die dritte Variante des Neubaus 
eines Zwischenlagers in Jülich hinzu. Ich möchte Herrn Printz fragen, wie es dazu 
gekommen ist, dass insbesondere die dritte Variante „Bau eines Zwischenlagers in 
Jülich” jetzt auf die Agenda gekommen ist.  

In diesem Zusammenhang wurde eben von Herrn Küppers die zeitliche Abfolge ge-
nannt, derzufolge es eher zehn Jahre dauern würde, bis dieses neue Zwischenlager 
in Jülich errichtet werden könnte. In diesem Zusammenhang würde ich gern Herrn 
Küppers und auch Herrn Printz fragen: Wäre denn so ein langer Zeitraum noch im 
Sinne der Anordnung, die am 2. Juli 2014 vom für die Atomaufsicht zuständigen Mi-
nister, Herrn Duin, getroffen wurde, unter Sicherheitsaspekten zu verantworten? Ist zu 
verantworten, dass die Brennelemente so lange im jetzigen Zwischenlager in Jülich 
gelagert werden können, um sie dann in ein sicheres Lager zu bringen?  

Hans Christian Markert (GRÜNE): Heute reden wir in der Tat, Kollege Wirtz, nicht 
zum ersten Mal über die Frage, wie ein Teil der nuklearen Hinterlassenschaft in Jülich 
halbwegs sicher zwischengelagert werden kann und wenn ja, wo. Ich möchte, bevor 
ich die konkreten Fragen stelle, noch einmal daran erinnern, dass für meine Fraktion 
nach wie vor der Koalitionsvertrag bindend ist. Darin heißt – Zitat –:  

„Zudem lehnen wir sinnlose und gefährliche Atomtransporte quer durch 
NRW ab. Wir wollen, dass die Castoren, vor allem die in Jülich lagernden, 
nur noch einmal transportiert werden – nämlich zu einem Endlager, wenn 
hierfür ein Standort gefunden ist.“ 

Daraus leiten sich drei Fragen ab, die ich an Herrn Küppers und Herrn Moormann 
richten möchte. Die erste Frage ist: Können Sie uns noch einmal erläutern, welche 
Elemente des Forschungsreaktors in Jülich aktuell eingelagert werden, welche davon 
abtransportierbar wären und welche davon wie lange noch in Jülich verbleiben müs-
sen?  
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Die zweite Frage ergibt sich aus dem, was eben schon verschiedentlich angesprochen 
worden ist, unter anderem auch von Ihnen, Herr Printz: Wie würde ein Abtransport von 
Jülich nach Ahaus technisch ablaufen? Die Diskussion richtete sicher auf die Frage: 
Wie viele LKW stehen für ungefähr 150 Castorbehältnisse zur Verfügung? Wie steht 
es mit der Aufhängung aus? Sind diese Castorbehältnisse – das ist fast schon die 
Überleitung zur dritten Frage – dauerhaft geeignet, um diesen radioaktiven Müll auf-
zunehmen? 

Meine dritte Frage lautet: Welche Erfahrungen gibt es mit Erdbeben in der Region um 
Jülich? Herr Printz, Sie hatten eben angesprochen, dass diese Diskussion neu ent-
standen ist. Wie bewerten Sie, Herr Küppers und Herr Dr. Moormann, in diesem Zu-
sammenhang die Standsicherheitsfrage am Standort in Jülich?  

Dietmar Bell (SPD): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Müller. Sie haben darauf 
hingewiesen, dass JEN eine dreijährige Verlängerungsoption beantragt hat. Welcher 
Zeitraum wurde genau beantragt? Denn daraus wird möglicherweise erkennbar – die 
unverzügliche Räumung ist am 1. Juli 2014 angeordnet worden –, bis wann die JEN 
endgültig entschieden haben muss, wie der Transport durchgeführt werden soll.  

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Müller und an Herrn Printz. Bei der 
Abwägung der Realisierung der verschiedenen Alternativen scheint es mir nicht uner-
heblich zu sein, dass die Unverzüglichkeit entsprechend realisiert wird. Normalerweise 
bedeutet „unverzüglich” aus rechtstheoretischer Sicht: ohne schadhaftes Verschulden. 
Welche Rolle spielt diese Frage bei der Abwägung der Optionen? Soweit ich es ver-
standen habe – Sie mögen mich bitte gegebenenfalls korrigieren –, erscheint der Neu-
bau bei der Frage der Realisierung – Herr Küppers sprach von insgesamt zehn Jahren, 
bis ein Neubau realisiert werden kann – mit Blick auf die zeitliche Abfolge möglicher-
weise schwierig.  

Zur Realisierung der Option der Verarbeitung der Brennelemente in den USA habe ich 
jetzt nichts Neues im Verhältnis zur öffentlichen Debatte gehört, die bereits geführt 
worden ist. Wie realistisch ist eigentlich die Rückabnahme in den USA? Ich wäre für 
einen Hinweis dankbar, ob es einen aktuelleren Stand als den der Öffentlichkeit bereits 
bekannten gibt.  

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN): Herrn Printz und Herrn Moormann möchte ich 
gerne fragen, ob die Bemühungen für eine Verlängerung des aktuellen Zwischenlagers 
in Jülich in ihren Augen ausreichend intensiv sind oder waren. Wie groß ist der Kondi-
tionierungsaufwand vor der Endlagerung bei diesen Atomkugeln eigentlich? Wo 
könnte das gemacht werden? Gibt es dafür überhaupt eine Anlage? Wo steht sie? 
Oder müsste man eine Anlage bauen, und wo würde man sie am besten errichten?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Kollegen, für die Nachfragen. – Jetzt 
starten wir mit der Antwortrunde der Experten.  
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Burghard Rosen (Gesellschaft für Nuklear-Service mbH): Ich bin gefragt worden, 
ob Nachrüstungen in Ahaus erforderlich seien. Erstmals war von einer heißen Zelle 
und von Konditionierungsanlagen die Rede. Ich kann auch gern kurz auf die Frage von 
Herrn Rohwedder antworten, denn das spielt auch mit hinein. Allgemein haben wir 
zwei Aspekte zu trennen. Wir haben zum einen in Ahaus – das hatte ich auch in mei-
nem Eingangsstatement bereits erwähnt – eine Nachrüstung, die allgemein alle kern-
technischen Anlagen in Deutschland betrifft. Stichworte sind hierbei: erhöhter Terror-
schutz, neuere Erkenntnisse der Bundes- und Landessicherheitsbehörden. Dem Wirt-
schaftsausschuss ist das vielleicht noch nicht bekannt, dem Innenausschuss usw. aber 
schon. Es geht um Maßnahmen gegen Flugzeugabsturz und gegen Terrorangriffe. Wir 
haben in Ahaus bereits Kerosinabläufe eingebaut und werden jetzt mit dem Bau dieser 
zusätzlichen Schutzwand beginnen. Das heißt: Insgesamt ist Ahaus immer dabei, die 
Anlage an den geforderten Stand von Wissenschaft und Technik nachzurüsten. Wir 
werden das natürlich in den nächsten Jahren auch weiterhin tun. Es kann also keine 
Rede davon sein, dass Ahaus eine wie auch immer geartete alte Anlage oder schlech-
tere Anlage sei. Sie ist relativ alt; das ist richtig. Aber sie wird permanent entsprechend 
den Vorlagen des Bundesamtes nachgerüstet. Das sage ich zu dem einen Punkt.  

Ich komme jetzt zu dem Punkt „Konditionierungsanlagen”. Was heißt „Konditionierung” 
eigentlich? In unserem Jargon – da sind wir sicherlich eine der Fachfirmen, wenn nicht 
die Fachfirma in Deutschland – bedeutet „Konditionierung” zum einen das Umverpa-
cken in unserem Sinne, also das Umverpacken vor einer späteren Endlagerung, was 
Herr Rohwedder gerade angesprochen hat. Da gab es in Gorleben – das kennen Sie 
alle – eine Pilot-Konditionierungsanlage, PKA, vor einer späteren Endlagerung im 
Salzstock Gorleben. Das alles ist komplett durch den Deutschen Bundestag beendet 
worden.  

Aus dem sogenannten Standortauswahlgesetz – das hatte ich mir kurz herausge-
sucht – möchte ich drei Zeilen zitieren. Nach diesem Standortauswahlgesetz soll es 
so sein, dass – Zitat – nach Festlegung des Endlagerstandortes dort auch ein Ein-
gangszwischenlager errichtet wird, und an diesem Eingangszwischenlager wird auch 
eine entsprechende Konditionierungsanlage errichtet. Damit wäre dann – das steht so 
im Gesetz – die Voraussetzung geschaffen, mit der Räumung der bestehenden Zwi-
schenlager zu beginnen. Das Ziel des zuständigen Bundes ist also, irgendwann – 
wann genau, weiß man momentan noch nicht – in Deutschland einen Endlagerstandort 
zu haben, an diesem ein Eingangslager zu errichten und dort auch diese Konditionie-
rungsanlage zu bauen. Mehr kann man dazu seriös im Moment nicht sagen, weil das 
derzeit dem Primat der Politik unterfällt. Der Bundestag hat so entschieden.  

Das andere Thema bei der Konditionierung ist das Reparaturkonzept. Auch dazu gibt 
es viele Mythen und unterschiedliche Ansichten, die man im Internet immer wieder 
lesen kann. Das ist ein relativ klarer Sachverhalt. Wir sprechen beim Castorbehälter 
von einem Doppeldeckelsystem. Das heißt: Wir haben zwei Deckel mit zwei Dichtun-
gen. Falls es im Bereich einer Dichtung zu einer Undichtigkeit käme, was noch niemals 
in der Geschichte der Castorbehälter passiert ist, haben wir ein durch das Ministerium 
für Wirtschaft und Energie genehmigtes Reparaturkonzept. Das sieht vor, dass wir ei-
nen zusätzlichen Edelstahldeckel aufschweißen und dann wieder die geforderte Dop-
pelbarriere haben. Das heißt: Dann haben wir wieder den genehmigten Zustand. Wir 
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brauchen also in Ahaus für beide Fälle keine Konditionierungsanlage – weder für die 
Endlagerung, weil in Deutschland sowieso noch niemand weiß, wo das sein soll, noch 
für die Reparatur, weil wir dann einen zusätzlichen Deckel aufschweißen und damit 
unserer Genehmigung voll Genüge tun.  

Michael Müller (Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit): Ich be-
antworte die an mich gestellten Fragen. Ist Ahaus die schlechteste Alternative bzw. 
herrschen dort die schlechtesten Bedingungen vor? Wir haben im Frühjahr dieses Jah-
res die Änderungsgenehmigung zur Nachrüstung im TBL-Haus erteilt. Wir haben, wie 
ich es vorhin schon angesprochen habe, im Juli die Genehmigung zur Aufbewahrung 
der AVR-Brennelemente in Ahaus erteilt.  

Eine ganz wesentliche bzw. die Kernvoraussetzung für die Erteilung einer Genehmi-
gung besteht darin, dass die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforder-
liche Schadensvorsorge eingehalten wird. Diese erforderliche Schadensvorsorge be-
stimmt sich – das hat das Bundesverfassungsgericht an einer Anlage, die in Nordrhein-
Westfalen geplant war, nämlich in Kalkar, entschieden – nach dem Grundsatz der 
bestmöglichen Risikovorsorge. Wenn dieser in den Genehmigungen nicht eingehalten 
worden wäre, hätte von unserer Seite die Genehmigung nicht erteilt werden können. 
Es ist sozusagen der höchstmögliche Level dessen erreicht worden, was im kerntech-
nischen Bereich gefordert und in dem Sinne auch erforderlich ist, um die Schadenvor-
sorge zu gewährleisten.  

Darüber hinaus braucht man den Schutz vor Störmaßnahmen und sonstigen Angriffen 
Dritter. Das wird unter dem Begriff „Sicherungen” subsumiert. Dieser muss gewähr-
leistet sein. Auch dabei ist das aktuelle Regelwerk eingehalten worden bzw. ohnehin 
sind von der Aufsichtsbehörde des Landes sogenannte ausreichende temporäre Maß-
nahmen angeordnet worden, bis die baulichen Maßnahmen am Standort Ahaus um-
gesetzt worden sind. Insofern kann man nicht davon sprechen, dass es sich zumindest 
aus Sicht der Genehmigungsbehörde um eine Aufbewahrung unter den schlechtesten 
Bedingungen in Ahaus handele.  

Wie lange ist beim jetzigen Zustand die Duldung haltbar? Das ist auch eine Frage, die 
letztlich die anordnende Behörde entscheidet, in dem Fall die Atomaufsichtsbehörde 
des Landes Nordrhein-Westfalen, die die Duldung 2014 ausgesprochen hat.  

Es schon angesprochen worden: „Unverzüglich” heißt natürlich im rechtlichen Sinne 
ohne schuldhaftes Zögern. Diese Bewertung hat die Aufsichtsbehörde zu treffen. Da-
ran ist natürlich gekoppelt: Wann kommen denn sozusagen unsere Entscheidungen? 
Auf der einen Seite haben wir den Beförderungsantrag nach § 4 Atomgesetz zur Ent-
scheidung vorliegen; das wurde auch von Herrn Printz angesprochen, nämlich die Ver-
bringung nach Ahaus. Mit Blick darauf ist absehbar, dass ein neues sicherungstechni-
sches Regelwerk in Kraft treten wird. Dieses ist dann zu berücksichtigen. Das ist nicht 
nur eine Voraussetzung, die für diesen Transport, sondern für alle Brennstofftransporte 
und auch Großquellentransporte gilt. All diese Transporte, die wir genehmigen, müs-
sen dieses Regelwerk einhalten. Dann kann man nicht davon sprechen, dass in ir-
gendeiner Weise ein Abschlag mit Blick auf Jülich gemacht werden kann oder dass 
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hier dieses Regelwerk in irgendeiner Art und Weise dann doch nicht angewendet 
werde.  

Auch schon angesprochen wurde, dass dieses Regelwerk auf eine Risikoanalyse und 
Risikobewertung der Sicherheitsbehörden zurückgeht. Daher stellt sich für uns auch 
nicht die Frage, dass wir das in dem Fall nicht anwenden könnten. Dem liegt sozusa-
gen eine geänderte Gefährdungsprognose zugrunde.  

Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt in diesem Beförderungsgenehmi-
gungsverfahren. Allerdings muss man auch sagen: Der Antragsteller hat auch andere 
Genehmigungsvoraussetzungen noch nicht erfüllt. Selbst wenn sozusagen das Siche-
rungskonzept des Antragstellers von uns zum heutigen Tag positiv bewertet würde, 
könnte die Genehmigung nicht erteilt werden.  

Zur Entscheidung der dreijährigen Aufbewahrung in Jülich muss man sagen: Beantragt 
ist eine dreijährige Aufbewahrung ab Erteilung der Genehmigung. Man kann jetzt nicht 
noch kein bestimmtes Enddatum sagen. Dort gilt das natürlich ebenso. Hier müssen 
die Nachweise der Antragstellerin erbracht worden sein. Wir müssen – auch unter Ein-
schaltung unserer Gutachter – natürlich davon überzeugt sein, dass auch hierbei die 
erforderliche Schadensvorsorge gegeben ist. Das heißt: Auch im Fall des Bemes-
sungserdbebens sind die Fachleute der JEN und aus unserem Haus noch in der Dis-
kussion. Wie gesagt: Wir haben vor sechs Tagen eine Stellungnahme der JEN bekom-
men, in der wiederum auf Punkte, die wir in Zusammenarbeit mit unseren Gutachtern 
erarbeitet haben, reagiert wird. Sie ist noch in der Fachprüfung. Man muss sich aber 
vor Augen halten: Dieses Bemessungserdbeben bildet die Grundlage. Das heißt ver-
kürzt gesagt: Welches Erdbeben muss denn dieses Gebäude aushalten? Die zweite 
Frage lautet: Hält es denn dieses Erdbeben aus bzw. wie reagieren die Behälter auf 
dieses Erdbeben? Dazu steht noch die gesamte Nachweisführung aus. Das ist sozu-
sagen die erste Stufe, die erfüllt sein muss, mit dem Bemessungserdbeben. Hierbei 
müssen die nach unserer Auffassung korrekten Eingangsparameter zugrunde gelegt 
werden. Erst dann kann über diesen Teilaspekt eine Entscheidung erfolgen.  

Bei der Abwägung der verschiedenen Alternativen – wenn es heißt, eine Option sei 
noch nicht gefunden – muss man sagen: Das ist natürlich die Entscheidung des An-
tragstellers. Wir wägen nicht die Sicherheit der verschiedenen Optionen, die uns der 
Antragsteller vorträgt, gegeneinander ab. Sie muss per se den atomrechtlichen Anfor-
derungen genügen: Sei es eine Beförderung im deutschen Hoheitsgebiet zur weiteren 
Verbringung in die USA – ein entsprechender Antrag ist noch nicht gestellt –, sei es 
ein Neubau. Darüber ist zu entscheiden, wenn entsprechende Anträge gestellt worden 
sind. Vom Grundsatz her muss aber natürlich ein entsprechender Antrag gestellt wer-
den.  

Christian Küppers (Öko-Institut e. V.): An mich und Herrn Moormann wurde die 
Frage gestellt: Wenn der Neubau mindestens noch zehn Jahre dauern würde, wäre 
dann das Verbleiben in diesem Lager im Sinne einer Anordnung noch tragbar? Wenn 
jetzt eine neue Genehmigung, die befristete für drei Jahre, käme, hätte man auch da-
nach wieder eine Zeitspanne, bei der das Ganze wiederum auf Anordnung laufen 
muss, bis ein neues Lager in Jülich gebaut wäre, wenn diese Option verfolgt wird. Aber 
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man kann nicht sagen, dass da irgendeine Grenze bestehe, dass man nur fünf Jahre, 
zehn Jahre oder mehr Jahre auf Basis einer Anordnung arbeiten dürfe, sondern die 
Aufsichtsbehörde muss die bestmögliche Schadensvorsorge gewährleisten. Das heißt 
zum einen: Wir haben eine Situation, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Wir 
haben die Brennelemente des AVR. Sie liegen an einem bestimmten Standort. Es ist 
dann die Aufgabe der Atomaufsicht, dafür zu sorgen, dass ein möglichst sicherer Zu-
stand zu jeder Zeit gewährleistet wird. Wenn da Defizite über fünf Jahre oder über 
zehn Jahre bestehen, es aber trotzdem der beste Zustand ist, der gerade realisierbar 
ist, lässt sich das nicht vermeiden. Man kann aber meiner Meinung nach nicht sagen, 
dass irgendein Zeitlimit bestehe, über das auf Basis einer Anordnung gearbeitet wer-
den kann.  

Dann war die Frage aufgetaucht, welche Brennelemente oder Behälter abtransportier-
bar wären und welche nicht. Sie hat mich etwas überrascht. Mir ist keine Diskussion 
bekannt, dass es da Unterschiede gäbe und in welcher Menge sich solche Behälter in 
Jülich befinden würden. Ich muss die Frage an Herrn Moormann weitergeben; sie war 
auch an ihn gestellt.  

Die Standsicherheit am Standort Jülich ist, wie wir gehört haben, ein ganz besonderes 
Problem durch die besondere Erdbebensituation und die Möglichkeit der Bodenver-
flüssigung. Das ist an den Zwischenlagerstandorten in Deutschland einzigartig. Ob das 
derzeitige Lager so nachgerüstet werden könnte, dass es einer solchen Belastung 
standhält, kann man hundertprozentig und abschließend derzeit nicht beantworten, 
weil die entsprechenden Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Sie sind na-
türlich sehr komplex bei dieser Situation.  

Wie ein zukünftiges Lager aussehen müsste, um solchen Anforderungen standzuhal-
ten, lässt sich auch nicht so genau sagen, wobei ich mir vorstellen kann, dass es tech-
nisch machbar wäre. Es ist eine Frage des Aufwands, aber es sollte technisch reali-
sierbar sein, insbesondere wenn man bedenkt, worum es bei der Anlage geht, dass 
da keine Betriebsabläufe stattfinden oder Flüssigkeiten aufbewahrt werden oder Gase 
mit Freisetzungspotenzial bei Rohrleitungsbrüchen. Das sind „nur” Behälter, in denen 
hochradioaktive Stoffe sind. Diese müssen ihre Dichtheit behalten. In einem solchen 
Fall sind die Anforderungen an die Auslegung natürlich etwas anders, als wenn sich 
um eine Wiederaufarbeitungsanlage, eine Brennelementefabrik oder was auch immer 
handeln würde.  

Dr. Rainer Moormann: Es war gefragt worden: Was bleibt in Jülich unbedingt bzw. 
was kann weg? Bei den Castoren handelt es sich um Transportbehälter – das sind 
keine Endlagerbehälter; das muss man wissen –, die, wie der Name sagt, im Prinzip 
transportiert werden können, jedenfalls bis 2033, denn dann laufen nach meiner Erin-
nerung die ersten Genehmigungen dieser Castoren ab.  

Was in Jülich bleibt – darauf zielte Ihre Frage aus meiner Sicht ab –, ist der eigentliche 
Reaktorbehälter, der sehr stark kontaminiert ist. Eine Prognose, wie lange er da bleibt, 
ist schwierig. Meiner Vermutung nach wird er in diesem Jahrhundert nicht mehr zer-
legt. Zeiträume von 30 Jahren oder 60 Jahren waren im Gespräch. Es heißt auch: Wir 
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sind dort auch auf längere Zeiten eingerichtet, die Brennstoffe länger in Jülich aufzu-
bewahren. Man weiß ohnehin nicht genau, wohin damit. Denn in das Lager Schacht 
Konrad kann der Atommüll nicht; das ist sicher. Es handelt sich um eine so gefährliche 
und so hochkontaminierte Form des Atommülls, dass dafür Platz geschaffen werden 
muss in dem Lager für wärmeentwickelnden Abfall, über das derzeit nachgedacht wird. 
Das muss man auch wissen. Der Gehalt an sehr langlebigem Kohlenstoff-14 mit 
5.730 Jahren Halbwertszeit ist so hoch, dass er nicht in Schacht Konrad gelagert wer-
den kann. Da sind sehr viele offene Fragen, über die sich nachfolgende Generationen 
den Kopf zerbrechen müssen. Ihnen werden wir ein relativ schweres Erbe hinterlas-
sen. Die Technik, um ihn zu zerlegen, existiert derzeit nicht. Das ist klar zu sagen. 
Prognosen, wie sich die Technik entwickelt, sind zwangsläufig schwierig.  

Die zweite Frage betraf Erdbeben in Jülich. Wir wissen seit 1998 – damals gab es die 
ersten paläoseismologischen Untersuchungen in dem Gebiet –, dass die ursprüngli-
che Annahme, dass Erdbeben der Stärke 6,5 physikalisch die Obergrenze darstellen, 
nicht haltbar ist. Seitdem sind natürlich die Genehmigungsbedingungen des Jülicher 
Lagers also vorsichtig zu hinterfragen.  

Hinzugekommen ist natürlich die Bodenverflüssigung. Dazu möchte ich Folgendes sa-
gen: Es gibt ein neueres Gutachten als das, welches Ihnen bekannt ist, von Dezember 
2015. In ihm wird die Bodenverflüssigung vorsichtig infrage gestellt. Es wird konkret 
darin gesagt: Wir haben es zwar mit dem Gutachten von Prof. Düllmann, nach dem 
Bodenverflüssigung möglich ist – – Die Ansätze sind richtig, aber es gibt auch Argu-
mente, die wiederum dagegen sprechen. Wir fordern dazu auf, dass endlich ein Gut-
achten dazu entsprechend KTA 2201 von einem Experten dazu angefertigt wird. Dabei 
stelle ich mir die Frage: Warum erst jetzt? Aber das etwas anderes. Dazu komme ich 
in meinem dritten Punkt.  

Grundsätzlich würde die Erdbebensituation in Jülich einem neuen Lager nicht im Wege 
stehen. Sowohl Bodenverflüssigung als auch Auslegung gegen stärkere Erdbeben 
sind Punkte, die bei der Konstruktion eines Lagers so berücksichtigt werden können, 
dass sie das bei sehr moderaten Kosten abdecken können.  

In welchem Umfang kann die Erdbebensituation des derzeitigen Lagers in Jülich ver-
nünftig abgedeckt werden? Hierbei scheint es mir so zu sein, dass die Möglichkeiten, 
die BfE offenhält, nämlich einerseits den Nachweis, dass es keine Bodenverflüssigung 
gibt, andererseits aber auch, dass die Immissionsgrenzwerte oder die Konsequenzen, 
genauer gesagt, bei einer solchen Bodenverflüssigung nicht überschritten werden – 
das ist die Alternative –, bei Weitem noch nicht ausgenutzt sind.  

Es wird immer auch von Jülicher Seite der hundertprozentigen Sicherheit der Castoren 
geworben. Aber in diesem Fall wird das meines Erachtens nicht ausreichend ange-
setzt. Denn mit Blick auf den Nachweis, dass die Castoren bei einer Bodenverflüssi-
gung zu so hohen Emissionen führen, dass dieser Störfall nicht tolerabel ist, scheint 
mir noch nicht genug getan worden zu sein.  

Damit bin ich bei der dritten Frage. Ich habe insgesamt nicht den Eindruck, dass die 
Bemühungen um die Weitergenehmigung des aktuellen Zwischenlagers in Jülich aus-
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reichend sind. Ich habe gerade zwei Punkte erwähnt. Es geht also etwa um diese Erd-
bebenproblematik. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dies auch dazu benutzt 
wird, um die Kugeln aus Jülich loszuwerden und dass es eher ein Vorwand ist, um kein 
neues Lager etwa in Jülich bauen zu müssen und die Sache erst einmal abzuschieben. 
Denn wenn es erst einmal anderswo ist, ist man es los.  

Die letzte Frage an mich betraf den Konditionierungsaufwand. Ich habe versucht dar-
zulegen, dass dieser Müll eine besondere Form von Müll ist. Sie dürfen ihn nicht mit 
normalem Leichtwasserreaktormüll vergleichen. Der Grafit darum ist sehr stark konta-
miniert. Das ist der Grund, warum das in den USA in der Wiederaufarbeitungsanlage 
vergasen will. In Europa wäre das längst unzulässig. Das war hier schon 1980 unzu-
lässig, weil das mit einer enormen Kontamination verbunden ist. Sie können den Koh-
lenstoff-14, der sich auch in den Kugeln befindet, nicht abtrennen. Er entweicht 
zwangsläufig mit dem CO2, das sich bildet, bei der Vergasung in die Atmosphäre. Das 
wäre so viel, dass es in der EU seit Langem nicht mehr zulässig ist. In den USA würde 
man das in einer militärischen Anlage mit 20 km Entfernung zur nächsten Besiedlung 
offenbar in Kauf nehmen, wenn man sehr viel Geld dafür bekommt.  

Dieser Konditionierungsaufwand ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um diese Ku-
geln zu konditionieren. Man kann sich dafür etwas anderes überlegen. Dass man sie 
zumindest mit Blick auf den brennbaren Grafit konditionieren muss, liegt auf der Hand. 
Denn das nimmt kein Endlager. Wir wissen zwar nicht, wie die Bedingungen eines 
Endlagers sind, aber ich kann Ihnen klar sagen: In Schacht Konrad können keine 
brennbaren Substanzen hinein, und in ein Endlager erst recht nicht. Da wird man et-
was machen müssen. Da wird man sich etwas überlegen müssen. Man darf die Dinge 
nicht immer länger vor sich herschieben.  

Der andere Punkt ist natürlich die Waffenfähigkeit. Das betrifft jetzt nicht so sehr den 
AVR, das betrifft aber die gleichen Kugeln, die schon in Ahaus sind, die Hammer Ku-
geln. Das Zeug enthält etwa 77 bis 78 Prozent angereichertes Uran. Das ist etwa mit 
dem vergleichbar, was in der Hiroshima-Bombe war. Das ist mein letztes Statement: 
Da wird man etwas machen müssen. Die besondere Gefahr ist, dass Uran-235 und 
Uran-233, wenn sie die falschen Hände geraten, viel leichter als Plutonium zum Bom-
benbau geeignet sind. Man kann all diese Substanzen ganz leicht zur Explosion brin-
gen – ganz anderes als Plutonium. Daher ist das Risiko dieses Materials, zumindest 
dessen, was schon in Ahaus ist, groß. Sich endlich einmal den Problemen zu stellen 
und diese nicht immer nur nachfolgenden Generationen zu hinterlassen, halte ich für 
vordringlich.  

Rudolf Printz (Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH): Das 
waren viele Fragen. Sollte ich eine Frage bei meinen Antworten vergessen, rufen Sie 
diese nachträglich bitte noch einmal auf.  

Ich wurde zu Beginn zu den Kosten von Ahaus befragt. Ich kann Ihnen sagen, dass 
Ahaus, weil das Genehmigungsverfahren gerade abgeschlossen ist, ziemlich genau 
10 Millionen € im Genehmigungsverfahren gekostet hat. Der Anteil für das reine Ge-
nehmigungsverfahren mit Gutachter betrug etwa 6,5 Millionen €. Der andere Teil sind 
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die Vorbereitungsmaßnahmen, die in Ahaus getroffen werden mussten, damit über-
haupt eine Annahmebereitschaft erreicht werden konnte.  

Darüber hinaus ist natürlich für die Option „Ahaus” eine Miete zu zahlen, die von den 
Betriebskosten des Lagers selbst abhängig ist. Diese werden von Wirtschaftsprüfern 
jedes Jahr ermittelt. Nach dem, was wir heute sagen können, schwanken sie zwischen 
750.000 € und 1 Million € pro Jahr für den Lageranteil, den wir dort angemietet haben.  

Wie kam es zu der Option „Neubau”, war eine zweite Frage. Ich glaube, Herr Wirtz 
hatte sie gestellt. Die Option „Neubau” ist dadurch mit auf die Agenda geraten, weil wir 
mit der Anordnung am 2. Juli 2014 die Aufforderung bekommen haben, dazu Stellung 
zu nehmen, welche Möglichkeiten es theoretisch überhaupt geben kann.  

Dass der Neubau eine der Möglichkeiten ist, ist völlig unstrittig. Herr Moormann hatte 
das auch angedeutet. Natürlich kann man auch einen Neubau errichten, allerdings 
muss man wissen, unter welchen Voraussetzungen er zu errichten ist. Das hat Herr 
Moormann eben völlig übersehen. Eine Planung für einen Neubau muss gewollt sein, 
aber wenn man das andenkt, sollte man denen, die da planen, Vorgaben machen kön-
nen, die sie einzuhalten haben, damit das überhaupt sinnvoll ist.  

Da sind wir genau bei der Problematik, die wiederholt angesprochen worden ist: Es 
gibt ein Erdbebenproblem, das erst einmal gelöst werden muss. Dieses Erdbeben-
problem macht sehr viel Arbeit. Die Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen 
und beschäftigt haben, zeigen uns eigentlich jeden Tag, dass das nicht so trivial ist, 
wie es von dem einen oder anderen gerne gesehen und einfach abgetan wird. Die 
vorliegende Erdbebenproblematik muss nach dem Regelwerk abgearbeitet werden. 
Da stoßen wir, gerade wenn wir uns das Schlagwort „Bodenverflüssigung” vornehmen, 
an die Grenzen dessen, was heute schon technisch verarbeitet ist. Es gibt kein Regel-
werk, das uns vorgibt, wie sich eine Bodenverflüssigung, die im Untergrund stattfindet, 
nach oben fortpflanzt. Das ist Wissenschaft. Deswegen ist das auch nicht so schnell 
machbar. Dass das gemacht wird, ist eine ganz andere Sache. Aber das kostet Zeit, 
und diese Zeit müssen wir uns nehmen. Da sind die Behörden ebenfalls so stark im 
Thema, dass sie das auch beurteilen können – genauso wie die von der Behörde ein-
geschalteten Gutachter. Wir machen es uns nicht einfach und nehmen uns einfach 
mehr Zeit, als wir brauchen, sondern der Komplexität des Themas ist es geschuldet, 
dass wir nicht nach drei Monaten sagen können: Das Thema ist erledigt. – Vielmehr 
sind da qualifizierte belastbare Basisdaten zu erzeugen, die im nächsten Schritt der 
Verarbeitung in den verschiedenen Untersuchungen zur Standfestigkeit des Gebäu-
des, zur Standfestigkeit der Behälter und zuletzt auch zur Bodenverflüssigung benötigt 
werden. Daran arbeiten wir schon relativ lange. Warum wir lange daran arbeiten, hat 
damit zu tun, dass das Thema nicht ohne ist und dass wir teilweise dabei Neuland 
betreten.  

Herr Müller hatte etwas zum Thema gesagt, was passiert, wenn man über einen Neu-
bau nachdenkt, der zehn oder mehr Jahre dauert, wie Herr Küppers gesagt hat. Dann 
muss man sich die Frage stellen: Ist das dann noch im Sinne der Anordnung? Wenn 
andere Optionen schneller zum Ziel führen, nehmen wir uns diese erst recht in den 
Fokus. Ich hatte zu Beginn angedeutet, dass wir alle drei Optionen in dem Rahmen, 
wie wir sie bearbeiten können, nach vorne bringen. Aber keine der drei Optionen ist 
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bis zum heutigen Tage so weit fortgeschritten, dass wir die anderen fallen lassen kön-
nen.  

Beim Neubau gilt das genauso. Bei der Option sind wir zwingend darauf angewiesen, 
einem Planer die Vorgaben zu machen, damit er überhaupt einen Neubau planen 
könnte, damit wir wissen, was Sache ist. Wir haben allerdings in Jülich ein standortun-
abhängiges Konzept entwickelt, damit wir überhaupt mal wissen, worüber wir da re-
den. Wir haben in Jülich sogar einen Standort ausgesucht, und wir haben in Jülich für 
den ausgesuchten Standort eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen lassen. 
Es ist nicht so, als sei da nichts passiert. Aber im nächsten Schritt müssten wir ein 
standortabhängiges Konzept mit den Vorgaben, die in Jülich zu berücksichtigen sind, 
entwickeln. Das steht bei uns auf der Agenda. Wenn das seismologische Gutachten 
auch die Zustimmung von Behörde und Gutachter findet, werden wir bei der Option 
„Neubau” weitermachen und erst einmal ein standortabhängiges Konzept entwickeln 
und schauen: Was würde es bedeuten?  

Ich stimme absolut meinen Vorrednern zu, dass man technisch ein solches Gebäude 
so auslegen kann, dass es den Lasten, dem Lastfall Erdbeben und auch den neuen 
Lasten, die wir durch das seismologische Gutachten bekommen, standhält. Die Frage 
ist nur: Wie lange dauert das denn? Welchen Aufwand muss ich dafür treiben? Ob das 
dann zehn Jahre am Ende sind, über die wir reden, oder mehr oder weniger, lassen 
wir mal dahingestellt sein. Aber das wird dann die Basis sein, um einen Zeitkorridor 
aufzumachen. Der wiederum ist für uns nachher dafür entscheidend, welche Option 
wir überhaupt weiterverfolgen können.  

Ganz klar ist: Die Geschäftsführung der JEN ist laut Gesetz verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass § 328 Strafgesetzbuch nicht greift. Das heißt nämlich: Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen auf einem Standort ohne Genehmigung. Ich als Geschäftsführer 
trage dafür die Verantwortung. Sie können mir eines abnehmen: Ich bin nicht bereit, 
mich dafür irgendwo hinzusetzen oder dafür bestraft zu werden. – Also werde ich wei-
ter dafür sorgen, dass alle drei Optionen so weit vorangebracht werden, bis eine Op-
tion entscheidungsreif ist. Dann wird sie von unserer Seite so weit umgesetzt, wie es 
möglich ist, es sei denn, man bremst uns da aus. Dann müssen das andere machen. 
Aber wir von der Geschäftsführung werden alles dafür tun, dass die Räumung im Sinne 
der Anordnung erfolgt. Das macht bei uns die Musik und steht bei uns im Vordergrund.  

Zu den anderen Optionen: Ich hatte wiederholt gesagt, dass es noch Risiken bei allen 
Optionen gibt. Bei der Option „USA” haben wir nach wie vor die offenen Punkte, dass 
die Umweltverträglichkeitsprüfung, obwohl sie fachlich durch ist und obwohl im Rah-
men der Umweltverträglichkeitsprüfung in den USA keine signifikanten Auswirkungen 
auf die Umwelt festgestellt wurden, noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Dies wäre 
aber wiederum Startpunkt für weitere Arbeiten. Dass in den USA der Auflösungspro-
zess schon ein ganzes Stück weiterentwickelt wurde bis zur technischen Reife 4, ist 
auch wiederholt kommuniziert worden. Aber die Amerikaner haben gesagt, dass sie 
gerade erhebliche Schwierigkeiten mit einem anderen Projekt in Savannah River be-
kommen haben, nämlich bei einer Anlage, mit der man MOX-Brennstoffe behandeln 
kann. Dabei sind die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen. Dann hat man gesagt: 
Diese Risiken wollen wir nicht bei einem anderen Projekt eingehen. Wir wollen größere 
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Sicherheit haben. Das hat auch dazu geführt, dass man eine höhere technische Reife 
schon vor Vertragsabschluss erreichen wollte, als es zuerst angedacht wurde. Im Mo-
ment ist angedacht, die technische Reife 6 zu erreichen; das ist der Prototyp-Maßstab. 
– So weit zu dem USA-Thema. Zum Neubau-Thema habe ich etwas gesagt.  

Auf das Thema „Ahaus” komme ich gern zurück. Da hatten wir, auch was die Trans-
portgenehmigung nach § 4 betrifft, mit einem offenen Punkt, Herr Müller – die De-
ckungsvorsorge lag noch nicht vor – die Entscheidungsreife dieses Genehmigungsan-
trags. Wenn wir nicht das neue Regelwerk zur Beförderung bekommen hätten, hätte 
uns noch eine Genehmigung in Jülich gefehlt. Das wäre eine §-9-Genehmigung nach 
AtG, die zum Umgang mit den Behältern und zum Laden der Behälter auf die Trans-
portfahrzeuge benötigt wird. Dazu haben wir in der letzten Woche noch ein Statusge-
spräch gehabt. Da sieht es so aus, dass wir im Frühjahr mit dieser Genehmigung rech-
nen können, weil die wesentlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Natürlich sind da auch 
noch Punkte abzuarbeiten. Das ist eine große Fleißarbeit, aber das ist relativ nah. Vor 
dem Hintergrund der jetzt eingetretenen Situation, dass wir beim Transport eigentlich 
Neuland betreten und erst mal das neue SEWD-Regelwerk anwenden müssen, müs-
sen wir ein Konzept finden: Wie sichern wir unter Berücksichtigung des neuen SEWD-
Regelwerks die Transporte? Daher können wir jetzt nicht mehr sagen, wie das zeitlich 
weiter verläuft. Vor dem Hintergrund sind wir nach wie vor gehalten, weil wir keinen 
Zeitkorridor für die übergeordneten Dinge aufmachen können, die drei Optionen weiter 
zu betreiben.  

Auch auf die Transporte möchte ich zurückkommen. Diese werden fast als das 
Schlimmste, das man sich vorstellen kann, dargestellt. Es wird gesagt, sie bergen un-
kalkulierbare Risiken. So wird es oft von denen dargestellt, die die Transporte nicht 
wollen. Wir als Antragsteller für den Transport sind verpflichtet, uns an Recht und Ge-
setz zu halten. Das tun wir. Wenn der Gesetzgeber Transporte zulässt und wir einen 
Antrag stellen, müssen auch Voraussetzungen geschaffen werden, dass diese Trans-
porte vertretbar sind. Das hat der Gesetzgeber nach meinem Stand über die vielen 
Jahre gemacht. Es gibt ein umfassendes Regelwerk, das die Maßnahmen vorgibt, die 
einzuhalten sind, wenn man solche Transport durchführen will. Nicht zuletzt betrifft das 
die extrem aufwendige Auslegung der Behälter. Die Behälter – so ist das Regelwerk – 
werden für extremste Bedingungen ausgelegt, etwa mit Blick auf Falltests, auf Tem-
peraturen oder auf Feuertests. Die Behälter müssen extremsten Unfallbedingungen 
standhalten, und das ist im Genehmigungs- bzw. Zulassungsverfahren für die Behälter 
nachzuweisen.  

Diese Zulassungsverfahren dauern nicht ohne Grund viele Jahre. Unter fünf Jahren 
eine Zulassung zu erwirken, ist schon abenteuerlich. Das hat mit den Aufwendungen 
zu tun, die dabei zu betreiben sind. Am Ende, wenn ein solcher Behälter eine Zulas-
sung bekommt, können auch Unfälle passieren, ohne dass Bevölkerung und Umwelt 
ein nennenswerter Schaden widerfährt. Nur deshalb ist es vertretbar. Wäre das nicht 
so, dürften Transport gar nicht stattfindenden. Dann würden wir gar nicht über Trans-
porte reden. Dann würden wir jetzt über 17 Endlager reden, die wir haben, und nicht 
darüber, dass Behälter von A nach B transportiert werden.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/1490 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 2.11.2016 
76. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 

 

Ich möchte Folgendes anmerken: Es ist nicht jedem freigestellt, wie er den Transport 
durchführt, sondern hierbei sind erhebliche Aufwendungen vorher zu treiben, damit es 
aus Sicht der Gesellschaft überhaupt vertretbar ist. Das sollte man sich bei dem Thema 
„Transport” auch klarmachen.  

Herr Moormann, Sie haben etwas angesprochen, bei dem ich Ihnen widersprechen 
möchte. Es ist definitiv nicht so, dass in Schacht Konrad keine brennbaren Abfälle 
eingelagert werden dürften. Es ist auch nicht so, dass in Schacht Konrad, obwohl das 
gar nicht für die Kugeln vorgesehen wäre – Sie sagten das aber eben –, kein Grafit 
eingelagert werden dürfte. Das ist nicht so. Abfallproduktgruppe 1 ist in jedem Fall für 
beides geeignet. Das hängt immer davon ab, wie man die Abfälle verpackt und kondi-
tioniert. Aber es ist nicht so, dass man in das genehmigte Endlager Schacht Konrad 
keine brennbaren Abfälle einlagern könnte.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Damit sind wir am Ende der Antwortrunde. – Eben 
hat sich noch der Kollege Brockes gemeldet. Gibt es noch weitere Zwischenfragen, 
oder sind Nachfragen offengeblieben? – Dann hätten Sie gleich das Wort, bitte schön.  

Dietmar Brockes (FDP): Ich habe zwei Nachfragen. Herr Dr. Moormann, Sie haben 
eben den Vorwurf geäußert oder gesagt, dass gerade der Lastfall Erdbeben ein Vor-
wand sei und dass dazu ein neutrales Gutachten geben müsse. An wen würden Sie 
denn den Vorwurf richten? Ist das die Genehmigungsbehörde? Ist das das Land? Oder 
der Betreiber selbst? Wer müsste ein solches Gutachten auf den Weg bringen? 

Ich komme zu meiner zweiten Frage an Sie. Sie sprachen davon, dass, wenn in Jülich 
neu gebaut werden würde, über kurz oder lang auch die Sachen, die jetzt in Ahaus 
liegen, dorthin gebracht werden müssten. Wenn ich es richtig weiß, handelt es sich um 
etwa 300 Castoren. Wie würden Sie das Risiko für den Transport dorthin einschätzen?  

Herr Küppers, Sie hatten eben gesagt, dass die Entscheidung nach dem besten Zu-
stand erfolgen müsse. Ich hätte gerne von Ihnen eine Wertung, wie aus Ihrer Sicht der 
beste Zustand aussehen würde: Sollte es jetzt einen Transport nach Ahaus geben 
oder müsste die jetzt nicht genehmigte Situation in Jülich vermutlich viele Jahre lang 
fortgesetzt werden?  

Hans Christian Markert (GRÜNE): Ich möchte daran erinnern, dass eine der an Herrn 
Küppers und Herrn Dr. Moormann gestellten Fragen, nämlich zum praktischen Ablauf 
der Transporte vor dem Hintergrund der möglicherweise nicht in großer Stückzahl zur 
Verfügung stehenden LKW, noch nicht beantwortet wurde. Ich erinnere daran, dass 
wir in diversen Debatten, unter anderem auch im Jahre 2012, dazu die Aussage hat-
ten, dass dafür maximal drei LKW zur Verfügung stünden. Das heißt also: Wir reden 
pro Weg zwischen Jülich und Ahaus nach unserer Einschätzung von mehreren Dut-
zend bis zu 75 Transporten. Hin und zurück sind das 150 Transporte. Diese Zahl 
nenne ich expliziert hier. Herr Printz, man muss bei zukünftigen Genehmigungen be-
rücksichtigen, wie viel und wie oft transportiert wird. Wenn an anderen Stellen vor dem 
Hintergrund einer angespannten Sicherheitslage davon gesprochen wird, dass wir La-
ger und Zwischenlager wegen terroristischer Gefahren nachrüsten müssen und – Herr 
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Moormann, Sie haben davon gesprochen –, dass es sich um leicht brennbares Mate-
rial handelt und wenn man berücksichtigt, dass Uran-233 und Uran-235 sehr gefährlich 
sind, möchte ich wissen, wie ein Transport konkret abläuft und mit welchen Risiken er 
aus Ihrer Sicht, Herr Küppers und Herr Dr. Moormann, verbunden ist.  

Herr Moormann, ich möchte Sie ausdrücklich bitten und Ihnen die Gelegenheit ge-
ben – Herr Printz hatte Ihnen eben bei der Einschätzung der Erdbebensituation wider-
sprochen –, Ihre Position noch einmal darzulegen. Ich hatte Sie so verstanden, als 
dass es sich dabei aus Ihrer Sicht um ein beherrschbares, allerdings nicht zu negie-
rendes Problem handele.  

Josef Wirtz (CDU): Ich habe nur eine Nachfrage an alle Experten. In Deutschland sind 
schon mehrfach Castortransporte durchgeführt worden. Ich möchte nachfragen, ob es 
jemals bei irgendeinem Castortransport technische Probleme beim Transport selbst 
bzw. der Einlagerung gegeben hat. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Nun haben wir keine weiteren Nachfragen im Rah-
men dieser Zuziehung. – Dann bitte ich die angesprochenen Experten um Beantwor-
tung.  

Dr. Rainer Moormann: 305 Castoren aus Hamm in Ahaus – was bedeutet das hin-
sichtlich des Transports? Das ist natürlich eine Güterabwägung. 2036 läuft Ahaus aus. 
In Ahaus darf es außer für Maßnahmen, die zur Zwischenlagerung zwingend erforder-
lich sind, keine Installationen geben. Das schließt der Ansiedlungsvertrag aus. Insofern 
sitzt GNS dabei in gewisser Hinsicht in einer Falle. Wir werden meiner Meinung nach 
damit rechnen müssen, dass Ahaus höchstens 20 Jahre Galgenfrist bis 2036 hat. Ah-
aus besitzt nur eine Stahlbetondecke von, so glaube ich, 30 cm Dicke. Bitte korrigieren 
Sie mich, Herr Rosen, wenn das nicht richtig ist. In Brunsbüttel beträgt die Dicke 1 m. 
Das ist heute Stand der Technik. Vor diesem Hintergrund wird man einen Transport, 
zumal dann kein Endlager zur Verfügung steht, als das kleinere Übel ansehen müssen. 
So sehe ich das. Ich will damit nicht sagen, dass der Transport nicht sinnvoll ist.  

Herr Brockes, ein Gutachten in Auftrag geben muss natürlich der Betreiber. Er ist dafür 
zuständig. Aber ich sage es ganz offen: Dass diese sehr lange Zeit – es sind jetzt 
15 Jahre, seitdem wir eigentlich wissen, dass das Jülicher Lager nicht zukunftsfähig 
ist – verstrichen ist, würde ich auch der Düsseldorfer Atomaufsicht anrechnen wollen. 
Ich glaube, dass hier zu viel Nachsicht mit dem, was in Jülich passierte, geübt worden 
ist.  

Zur Frage der Transporte: Generell sind Transporte in Behältern, etwa im Castor, mög-
lich. Sie sagen, nun stünden nicht genügend Lastwagen zur Verfügung. Der TÜV hat 
in einem allerdings im Detail bisher noch vertraulichen, aber nach UIG gerade für uns 
freigegebenen Gutachten zumindest die Auffassung vertreten, dass ein Transport per 
Eisenbahn allerdings nach Nordenham zur Verladung in den USA innerhalb eines Jah-
res – das betrifft 150 Castoren – realistisch sein könnte. Dort hatte man prognostiziert, 
das solle jetzt gerade zu Ende sein. 2014 waren diese Pläne aufgestellt worden. Da-
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mals hatte man vorgesehen, von 2015 bis 2016 jeweils 16 Castoren verladen auf Ei-
senbahnwaggons mit ein Spezialschiff in die USA zu bringen. Ich glaube: eins pro 
Monat. Das hat der TÜV zumindest als sehr realistisch angesehen. Ich vermute: Da ist 
etwas dran. – Allein mit Blick auf die Kapazität wäre das möglicherweise in solchen 
Zeiträumen machbar.  

Zu den Kommentaren von Herrn Printz: Sie haben natürlich recht, denn die Einlage-
rung von Grafit ist grundsätzlich zulässig; darum geht auch nicht. Es geht um diesen 
Grafit, mit dem Kohlenstoff-14 darin. Kohlenstoff-14 ist ein biologisch hochradioaktives 
Material mit einer Halbwertszeit von 5.730 Jahren. Dafür gibt es eine Obergrenze in 
Schacht Konrad. Sie wird einfach überschritten. Insofern kann dieser Behälter da nicht 
rein. Das ist der Punkt.  

Zur Brennbarkeit: Natürlich können Sie brennbare Substanzen einlagern, aber nicht 
unkonditioniert. Sie können diese Kugeln nicht einfach da hineinbringen, sondern Sie 
müssen sich überlegen, wie Sie die verpacken, also in einer ganz speziellen Form 
auch langfristig sicher verpacken, sodass eine Brennbarkeit nicht nicht mehr gegeben 
ist.  

Zur Erdbebenfrage an sich: Den Eindruck, den ich als Vorwurf geäußert habe, dass 
die Betreiber und die Aufsichtsbehörde vielleicht nicht genügend dafür gesorgt haben, 
dass die Erdbebenproblematik des jetzigen Lagers in adäquater Weise bearbeitet wird, 
habe ich nach wie vor. Ich habe das belegt unter anderem an dem Gutachten aus 
Dezember des vergangenen Jahres, in dem klar aufgefordert wird, endlich einmal ei-
nen Gutachter, der sich speziell mit Bodenverflüssigung auskennt, daran zu lassen. 
Und das nach so langer Zeit – da weiß ich nicht, wie man das anders bezeichnen soll.  

Burghard Rosen (Gesellschaft für Nuklear-Service mbH): Ein Abgeordneter fragte 
zur Sicherheit von Castortransporten nach. Gerade im Genehmigungsverfahren beim 
Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit muss nachgewiesen werden, 
dass alle unterstellten Szenarien sicher beherrscht werden. Sie hatten mir die konkrete 
Frage gestellt, ob es jemals bei einem der durchgeführten Castortransporte zu irgend-
einer Gefährdung für Mensch oder Umwelt gekommen ist. Das kann ich mit Nein be-
antworten.  

Michael Müller (Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit): Dem 
kann ich mich anschließen.  

Christian Küppers (Öko-Institut e. V.): Für den Fall, dass jemand noch im Hinterkopf 
hat, dass es 1998 diesen sogenannten Castorskandal gab, erinnere ich daran: Damals 
ging es um äußere Kontaminationen an Behältern, die mit Kühlrippen bzw. sogar mit 
Kühlstacheln versehen und schwer kontaminierbar waren. Das sind Kontaminations-
grenzwerte außen am Behälter überschritten gewesen. Da sind aber Probleme, die 
man bei diesen Behältern, um die es hier geht, nicht hat. Insofern kann ich mich da 
auch nur der Meinung anschließen, dass da bisher nichts Auffälliges passiert ist.  
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Aber auf eine Frage möchte ich noch kurz eingehen, nämlich was jetzt der beste Zu-
stand wäre. Das lässt sich leider nicht so einfach beantworten. Im Moment würde ich 
sagen: Der beste Zustand, also diese bestmögliche Schadensvorsorge, ist im Moment 
der Zustand, wie er derzeit ist. Denn es gibt noch keine Alternative. Solange es keine 
Beförderungsgenehmigung nach Ahaus gibt, kann man auch dort nichts hinbringen. 
So lange müssen diese Behälter sowieso in ihrem bisherigen Lager stehen.  

Aber welche besseren Zustände sich in Zukunft ergeben und zu welchem Zeitpunkt 
sie da sind, ist nicht so einfach zu beantworten. Herr Printz hat den Ansatz mehrfach 
dargestellt, dass man Dinge parallel verfolgt, vorantreibt und dann schaut, was am 
schnellsten geht. Denn man weiß nicht, wie die Erdbebenbegutachtung letztendlich 
ausgeht usw. Wenn man irgendwo einen Durchbruch erzielt hat, muss man entschei-
den, ob man das realisiert oder ob man doch in Kürze eine bessere Möglichkeit hätte 
und dann auf diese setzt.  

Eine Wiederaufarbeitung in den USA kann man auf jeden Fall aber als in Zukunft nie-
mals besonders wünschenswerten bzw. sicherheitsmäßig sinnvollen Zustand anse-
hen. Diese Variante muss man aus meiner Sicht nicht weiterverfolgen, aber die beiden 
anderen.  

Dr. Rainer Moormann: Ich kann mich der Meinung, dass bisher keine ernsten Zwi-
schenfälle mit Castortransporten gegeben hat, anschließen, möchte aber zu bedenken 
geben, dass die Werbung die für Castoren gemacht wird, die Sie sicherlich kennen – 
etwa 800 °C heiße Flammen halten sie aus –, sehr überzogen ist. Dazu muss man in 
die technischen Details einsteigen 800 °C halten sie eine Stunde lang aus – das wird 
auch immer nebenbei gesagt –, dann gehen die Dichtungen kaputt. 300 °C halten die 
Dichtungen nämlich nur aus. Das muss man wissen. Insofern ist die Sicherheit der 
Castoren keineswegs so groß, wie sie von den Herstellern und den Verwendern gele-
gentlich dargestellt wird. 

Rudolf Printz (Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH): Mir 
sind auch keine Unfälle mit solchen Großbehältern bekannt, zumindest keine, bei de-
nen es zum Austritt von radioaktiven Stoffen gekommen ist. Daher kann ich mich dem 
nur anschließen, was die Kollegen vorher gesagt hatten.  

Zu dem, was Herr Moormann gerade zum Besten gegeben hat: Die Behälter werden 
unter Berücksichtigung dessen ausgelegt, was das Regelwerk vorgibt. Dazu gehört 
ein halbstündiges 800-°C-Feuer. Ob sie mehr aushalten, kann ich nicht sagen. Ich 
vermute: Sie können es auch nicht sagen.  

(Dr. Rainer Moormann: Doch!)  

Da müsste man sich die Berechnungen anschauen, dann wüsste man das auch. Wel-
che Reserven in so einem Behälter stecken, lässt sich ohne dezidierte Nachrechnung 
nicht wirklich belegen. Daher sollte man das so stehen lassen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Herrn Sachverständigen, für Ihre 
Ausführungen im Namen der Ausschussmitglieder.  
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(Wortmeldung von Hanns-Jörg Rohwedder [PIRATEN])  

– Ich will an dieser Stelle die Aussprache auch mit Blick auf die Uhr beenden. Ich hatte 
vorhin gefragt, was mit weiteren Wortmeldungen sei. Da haben Sie sich nicht gemel-
det. Ihre Wortmeldung würde jetzt eine dritte Fragerunde eröffnen. Das würde dann 
einer Sachverständigenanhörung nahekommen. Das ist heute Morgen nicht der Fall, 
denn es handelt sich um eine Zuziehung.  

Der Ausschuss wird das Thema, wenn das stenografische Wortprotokoll vorliegt, erör-
tern und die Anhörung auswerten. Im Anschluss trifft der Ausschuss dann in öffentli-
cher Sitzung sein Votum.  
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 16/12500 

Vorlage 16/4207 (Erläuterungsband) 

Vorlage 16/4314 
hier: Einzelplan 14 und Einzelplan 02 – Kapitel 02 025, Titelgruppe 70 

Vorlage 16/4392 

Hendrik Wüst (CDU) erinnert an die Ausführungen des Ministers zur Einbringung des 
Haushalts, beim Nullwachstum und beim Platz 16 des Wirtschaftswachstums des ver-
gangenen Jahres handele es sich um eine Schwächeperiode. Der Minister habe ver-
sucht, das mit Verweis auf die beiden Quartalsberichte und die besseren Zahlen zu 
begründen. Er habe ausgeführt, in NRW habe die Dynamik zugenommen und der Kurs 
stimme.  

Diese Schwächeperiode dauere nun seit dem Frühjahr 2010 an. Von 2005 bis Frühjahr 
2010 habe das Wirtschaftswachstum in Nordrhein-Westfalen um 13 % über dem Bun-
desdurchschnitt gelegen. Vom Frühjahr 2010 bis Ende 2015, bis zur Feststellung des 
Nullwachstums, habe es fast 40 % unter dem Bundesschnitt gelegen.  

Der Minister habe einen erfreulichen Beschäftigungsboom erwähnt. In Nordrhein-
Westfalen sei die Arbeitslosigkeit seit 2010 um 7,8 % zurückgegangen. Das gebe An-
lass zu Freude, falle jedoch verglichen mit dem bundesweiten durchschnittlichen Rück-
gang in Höhe von 20 % eher gering aus. Hätte es bei den Beschäftigungszahlen einen 
solchen Aufwuchs gegeben, hätte es in Nordrhein-Westfalen 100.000 Arbeitslose we-
niger gegeben.  

Im Landeswirtschaftsbericht werde beschrieben, das Volumen des Dienstleistungs-
sektors nehme zu. Dort würden anders als in der Industrie jedoch in der Regel keine 
Gehälter gezahlt, die ein auskömmliches und gutes Leben ermöglichten. Angeführt 
werde, Grundstoffindustrie und Metallerzeugung seien überproportional vertreten und 
würden gerade Schwächen zeigen. Nach den Ausführungen des RWI in Stellung-
nahme 16/4113 stelle die schwache Wirtschaftsleistung nicht Ausdruck einer Sonder-
konjunktur oder einer besonderen Zusammensetzung der Wirtschaft in Nordrhein-
Westfalen dar, sondern beruhe auf strukturellen Problemen, die auf politische Ent-
scheidungen zurückzuführen seien.  

Unternehmer nrw stelle zu den industriepolitischen Leitlinien des Wirtschaftsministers 
in Stellungnahme 16/4114 zutreffend fest, das sie zwar gut seien, die Politik der Lan-
desregierung jedoch derzeit jedoch in zentralen Politikfelder noch in die entgegenge-
setzte Richtung weise.  

Am Thema „Breitband” könne man sehen, dass eine Politik der großen Überschriften 
und der großen Zahlen verfolgt werde. Laut Sprechzettel des Ministers stehe hierfür 
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bis zu 1 Milliarde € zur Verfügung. Kernbestandteil seien Finanzierung und Kofinan-
zierung aus Finanzmitteln des Bundesprogramms. Der Anteil der Bundesförderung in-
klusive der Kofinanzierung des Landes belaufe sich auf 882 Millionen €. Bislang stün-
den Abflüsse in Höhe von 45 Millionen €, mithin 4,2 % zu verzeichnen. Zum 28. Okto-
ber seien neun weitere Projekte im Umfang von 98 Millionen € angemeldet worden. 
Wenn alles inklusive Kofinanzierung funktioniere, sei man bei rund 300 Millionen € o-
der 35 % von 882 Millionen €. Die Nennung von Milliardenbeträgen stelle sich als Luft-
buchung oder Spiel mit großen Zahlen heraus.  

Der Minister kündige etwa an, um nachhaltige Gigabitnetze zu erreichen, solle der 
Ausbau vorrangig in Form von FTTB/FTTH-Anschlüssen umgesetzt werden. Als aus-
schließliches FTTH-Projekt seien 189 Haushalte in Hopsten, Kreis Steinfurt, angemel-
det. Die großen Worte der Ankündigung und der Strategie müssten an der Realität 
gemessen werden.  

Zur Festlegung, bis 2018 mindestens 50 Mbit/s flächendeckend zu schaffen, weise er 
darauf hin, dass in den letzten Jahren im Schnitt 150.000 Haushalte hinzugekommen 
seien. Wenn sich diese Ausbaudynamik fortsetze, dürfe man nicht 2018, sondern 
müsse rechnerisch 2029 anpeilen.  

Zunächst habe die Ankündigung zu den GRW-Mitteln im Bereich Breitband auf 87 Mil-
lionen € gelautet und sei dann auf 84 Millionen € korrigiert worden. Die ursprünglichen 
87 Millionen € seien zunächst in der Aufsummierung der Milliardensumme enthalten 
gewesen und dort später entfernt worden, weil man 2010 aus diesem Topf 924.000 € 
aus GRW-Mitteln in Breitbandförderung umgesetzt habe. Mit den derzeit noch vorlie-
genden zehn Förderprojekten liege der Gesamtbetrag bei 3,2 Millionen €. Auch dies 
sehe er als Luftbuchung an.  

Den Haushaltsplänen der letzten Jahren könne man entnehmen, dass Nordrhein-
Westfalen in Sachen GRW-Mittel Barmittel des Bundes in Höhe von 159,7 Millionen € 
eingeplant habe. Der Abruf habe 47 Millionen € weniger betragen, die man ins nächste 
Haushaltsjahr übertragen könne. Der Übertrag laute jedoch nur auf 16 Millionen €. Da-
her wünsche er nähere Informationen zu den Gründen.  

Seine Fraktion habe 13 Fragen an das Ministerium zusammengestellt, um deren 
schriftliche Beantwortung er bitte.  

Dietmar Brockes (FDP) merkt an, die oftmals vom Minister erwähnte vorausschau-
ende Wirtschaftspolitik funktioniere offenbar nicht. Weder habe er die Stagnation er-
kannt, noch Maßnahmen zum Gegensteuern ergriffen, wie auch der vorliegende Haus-
haltsentwurf offenbare. Er, Brockes, vermisse Akzente und konkrete Maßnahmen des 
Ministers insbesondere zur Stärkung der industriellen Basis von NRW. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) erläutert, die vom Minister erwähnten zusätzlichen 
267 Millionen € gegenüber dem Vorjahr speisten sich im Wesentlichen aus Einmalef-
fekten wie der Frequenzversteigerung für den Breitbandausbau oder den Schwankun-
gen des EFRE-Programms, das in seiner Höhe über den Gesamtzeitraum jedoch ge-
deckelt sei.  
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Das Volumen des Haushalts des Wirtschaftsministeriums stelle fast das geringste im 
gesamten Kabinett dar, sodass wirtschaftspolitischer Gestaltungsspielraum für die 
Problemlösung fehle.  

Hinzukomme, dass es inzwischen kaum noch landeseigene Förderprogramme gebe. 
Der größte Anteil entfalle auf Programme der EU und des Bundes und erfolge gemäß 
deren Vorgaben. Damit gehe weiterer Gestaltungsspielraum verloren. Den Piraten be-
reite dieser Trend Sorgen.  

Die digitale Revolution habe zu einem starken Wandel der Wertschöpfungsketten ge-
führt, wobei dieser Prozess noch nicht zu Ende sei. Abgewartet werden müsse, ob die 
großen Unternehmen genügend Flexibilität zeigten, um mit den Veränderungen um-
gehen zu können. Bei kleineren und vernetzten Unternehmen sei dies eher anzuneh-
men. Diese Erkenntnis lasse jedoch der vorliegende Haushaltsplan vermissen. Aus 
Sicht der Piraten bedürfe es einer Ausrichtung auf das Entstehen von neuen Akteuren 
der Kreativwirtschaft sowie auf die Start-ups und einer ausreichenden Finanzierung 
dieses Bereichs, wie der aktuelle „Deutsche Startup Monitor” belege. Start-up-Experte 
Prof. Kollmann habe in einer Untersuchung herausgefunden, dass die Start-ups nicht 
mit der Politik der Landesregierung zufrieden seien. Für NRW werde lediglich die Note 
3,9 vergeben. Er begrüße indes die Einrichtung eines eigenen Haushalttitels für die 
Kreativ- und Digitalwirtschaft.  

Menschen und Unternehmen seien auf eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur an-
gewiesen. Daher halte er das 50-Mbit-Ziel bis 2018 für kontraproduktiv. Aus genügend 
Stellungnahmen von Experten gehe hervor, dass Übergangstechnologien wie Vecto-
ring einen nachhaltigen Glasfaserausbau verhinderten. Auch die Genehmigung des 
Vectoringmonopols durch die Bundesnetzagentur halte er für einen Fehler, der NRW 
zurückwerfe. Auch könnten 50 Mbit/s nicht flächendeckend in NRW bis 2018 ausgerollt 
werden. Der Breitbandausbauplan erweise sich nach Auffassung seiner Fraktion als 
auf Sand gebaut. Auch könnten die NRW-Kommunen aufgrund der Vorgaben nicht 
beim Bundesprogramm punkten, wie Kritiker schon im Vorfeld vorausgesagt hätten. 
Am Beispiel Island könne man lernen, wie eine erfolgreiche WLAN- bzw. LTE-Versor-
gung in der Fläche aussehen könnte.  

Seine Fraktion habe sich in der Vergangenheit für eine bessere und ergebnisoffene 
Evaluierung der für Förderung aufgewendeten Haushaltsmittel eingesetzt. Auch der 
Landesrechnungshof habe festgestellt, dass die Wirksamkeit von Fördermitteln unzu-
reichend belegt sei. Im eigenen Interesse solle die Landesregierung für klare und 
transparente Prozesse sowie Kontrollen einsetzen. Für Außenstehende müsse immer 
klar sein, ob Akteure zu den Ministerien gehörten oder nicht. Eine klare Abgrenzung 
zu privaten Dienstleistern müsse erfolgen.  

Beim wichtigsten Infrastrukturthema des 21. Jahrhunderts müsse sich die Landesre-
gierung am Ergebnis messen lassen. Nordrhein-Westfalen komme beim Breitband-
ausbau nicht vom Fleck. Er spreche sich darüber hinaus für mehr Graswurzel und 
mehr Kreativität in der Förderlandschaft aus.  
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Frank Sundermann (SPD) erwarte mit Blick auf die Landtagswahl von der Opposition 
gute inhaltliche Beiträge, müsse aber feststellen, dass es sich um eine Fehlanzeige 
handele.  

Der sozialdemokratische Bürgermeister tue viel für die Flächengemeinde Hopsten, die 
beim Flächenindex weit oben stehe. Er, Sundermann, lade den Abgeordneten Wüst 
dorthin ein, damit dieser vor Ort ein Bild gewinnen könne, was alles auf dem Land 
getan werde. Im Wahlkreis Borken des Abgeordneten Wüst gebe es 26 Projekte der 
Deutschen Glasfaser, die FTTH mache. Vieles funktioniere marktgesteuert, weshalb 
sich das vom Abgeordneten Wüst gezeichnete Bild deutlich relativiere.  

Mit Blick auf den Vorwurf des unzureichenden Abrufs der GRW-Mittel empfehle er die 
Stellungnahme der Landesregierung zur Lektüre. Dann werde sich zeigen, dass Herr 
Wüst den Haushalt nicht ganz im Detail verstanden habe. Die Landesregierung habe 
für eine Erhöhung der Mittelvergabe etwa beim Länderfinanzausgleich, beim Bundes-
verkehrswegeplan und bei den ÖPNV-Mitteln gesorgt.  

Auch bei der Bildung, die oftmals mit der Wirtschaft zusammenhänge, habe die Lan-
desregierung für 276.000 Menschen in MINT-Studiengängen gesorgt. Sie habe das 
Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss” aufgelegt, um dem Fachkräftemangel zu 
begegnen. CDU und FDP müssten in diesem Bereich in den Haushaltsberatungen 
Farbe bekennen, denn sie hätten sich bislang um klare Aussagen zur Wiedereinfüh-
rung von Studiengebühren und die Abschaffung des beitragsfreien Kindergartenjahrs 
gedrückt.  

Im Übrigen habe die Landesregierung Antworten schon gegeben, bevor die Opposition 
ihre Fragen gestellt habe, etwa bei den industriepolitischen Leitlinien, im Landeswirt-
schaftsbericht oder im Bereich der digitalen Wirtschaft. Das werde sich in den nächs-
ten Jahren fortsetzen.  

Reiner Priggen (GRÜNE) hebt hervor, dass derzeit zum ersten Mal die Steinkohle-
subventionen nicht mehr 50 % bis 60 % des Volumens des Wirtschaftsministeriums 
ausmachten. Die für die Subventionen gebundenen Mittel seien seit 2007 von 600 
Millionen € auf rund 171 Millionen € gesunken. Diese Entwicklung setze sich fort. Die 
frei werdenden Mittel könnten nun für andere Schwerpunkte verwendet werden, etwa 
für Mittelstandsförderung, die heute den Schwerpunkt des Haushalts bilde. Er begrüße 
den so entstandenen Handlungsspielraum für das Weiterführen erfolgreicher Pro-
gramme und für neue Initiativen.  

Mit dem vorliegenden Etat trage man den Notwendigkeiten der Digitalisierung Rech-
nung, etwa durch die Kofinanzierung der Bundesprogramme zur Digitalisierung, die im 
Übrigen keine Kleinigkeit darstelle. Für Kommunen in der Haushaltssicherung werde 
der komplette Anteil vom Land übernommen. „it’s OWL” werde fortgesetzt und auf an-
dere Regionen übertragen. Die Verknüpfung von stationärem und Online-Einzelhandel 
werde angeschoben und mit Haushaltsmitteln hinterlegt. Es habe eine Schwerpunkt-
setzung im Haushalt für die Digitalisierung gegeben.  

Zwei Drittel der Haushaltsmittel flössen in die Mittelstandsförderung, was man aus 
Sicht der Grünen fortsetzen solle.  
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Minister Garrelt Duin (MWEIMH) sagt zu, die vorliegenden Fragen der CDU-Fraktion 
schnell zu beantworten.  

Er habe am 31. Oktober dem Ausschussvorsitzenden die Antworten auf die Fragen 
der CDU-Fraktion zum Thema „GRW” übermittelt. Darin werde deutlich gemacht, wie 
die Unterschiede der Verpflichtungsermächtigungen und dem Barmittelansatz zusam-
menhingen. Man habe es mit einem fortlaufenden bzw. rollierenden System zu tun, 
das erlaube, im fortlaufenden Jahr Mittel zu verwenden. Der Bund habe mitgeteilt, dass 
drei Bundesländer Barmittel zur Verteilung an andere Bundesländer freigegeben hät-
ten. Weiterhin hätten vier Bundesländer Verpflichtungsermächtigungen freigegeben. 
Nordrhein-Westfalen gehöre weder zu den einen noch zu den anderen.  

Er habe am Wirtschaftskapitel des Koalitionsvertrages der Großen Koalition in Berlin 
mitgewirkt. Mit Blick auf die Kofinanzierung sei von vornherein eine geteilte Zuständig-
keit vereinbart worden. Bund und Länder sorgten mit erheblichen Mitteln für den Erfolg 
der flächendeckenden Breitbandversorgung bis 2018. Nicht alle Bundesländer hätten 
im Übrigen so frühzeitig so weitreichende Zusagen wie NRW gegenüber ihren Kom-
munen gemacht. Unmittelbar nach Erscheinen des Bundesprogramms habe NRW 
eine klare Ansage zur Förderung gemacht und diese im Haushalt 2017 abgebildet. Er 
zeige sich vorbehaltlich der Kabinettsentscheidung optimistisch, dass auch die Ergän-
zungsmitteilung positiv für NRW ausfallen werde.  

Nach seinen Informationen hätten sich 15 Gebietskörperschaften im Rahmen des drit-
ten Calls mit erheblichen Volumina beworben. Daher werde sich die Dynamik bald 
deutlich anders als bisher darstellen. Insofern rate er der Opposition zur Zurückhal-
tung.  

Mit Blick auf die industriepolitischen Leitlinien habe er mehrfach darauf hingewiesen, 
dass NRW bewusst einen anderen Weg gewählt habe. Derzeit befänden sich die über-
arbeiteten industriepolitischen Leitlinien in der Schlussredaktion. Ihre Vorstellung er-
folge am 5. Dezember im Rahmen einer großen Konferenz. Veränderungsvorschläge 
seien aus allen Teilen der Wirtschaft gekommen und auch im Rahmen von Regional-
konferenzen geäußert worden. Nichts davon hätte Auswirkungen auf den Haushalt 
2017, weil es sich etwa auf europäische oder darüber hinausgehende internationale 
Sachverhalte handele.  

Der Vorstellung, Wirtschaftspolitik würde wesentlich über den Haushalt eines Landes-
wirtschaftsministers gestaltet, müsse er eine Absage erteilen. Mehr als das Volumen 
der ausgegebenen Mittel spiele die Zielgenauigkeit der Ausgaben eine Rolle. Im Vor-
feld der Midterm-Review des operationellen Programms gebe es Diskussionen dar-
über, wie man mit Blick auf Technologietransfer, enge Kooperationen von Wissen-
schaft und Mittelstand die Mittelvergabe mit Blick etwa auf regionale Clusterungen 
schärfen könne. Sein Haus stehe Ideen offen gegenüber, Förderungen unbürokrati-
scher und passgenauer für die Interessen in Nordrhein-Westfalen zu gestalten. Bei-
spielsweise müsse gefragt werden, ob die branchenspezifische Förderung immer noch 
gegenüber regionalen und branchenübergreifenden Projekten zu bevorzugen sei.  
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Hendrik Wüst (CDU) bringt zum Ausdruck, die GRW-Systematik sei ihm durchaus 
bekannt, jedoch habe er nach den Barmittelabflüssen gefragt. Wer 159 Millionen € 
einplane, von denen nur 112 Millionen € abgerufen würden, müsse sich fragen lassen, 
was mit den übrigen 47 Millionen € geschehe. Er wolle wissen, warum nicht dieser 
komplette Betrag, sondern nur 16 Millionen € ins nächste Haushaltsjahr übertragen 
würden.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) sagt eine schriftliche Antwort zu.  

Vorsitzender Georg Fortmeier bittet darum, weitere Fragen rechtzeitig zu stellen, 
und erinnert an die nächste und abschließende Beratung des Haushalts am 23. No-
vember.  
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3 Die Energiewende braucht Bürgerenergie – Ausschreibungen verhindern 
Bürgerenergie 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11415 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11492 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11503 

Ausschussprotokoll 16/1366 

Vorsitzender Georg Fortmeier informiert, der mitberatende Umweltausschuss habe 
den Antrag der Piraten am 26. Oktober mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der antragstellenden Piraten-
fraktion bei Enthaltung der CDU-Fraktion abgelehnt.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) stellt fest, dass auch andere Fraktionen bei diesem 
Thema Handlungsbedarf sähen. Die Anhörung habe erwiesen, dass sich die Piraten 
mit ihrer Maximalforderung auf dem richtigen Weg befänden. Er bitte daher um Zu-
stimmung zum Piraten-Antrag. Auch mit den anderen Anträgen habe seine Fraktion 
im Übrigen keine Probleme.  

Auch Wibke Brems (GRÜNE) hält das von den Piraten aufgeworfene Problem für 
wichtig. Ihre Fraktion sehe jedoch Ergänzungsbedarf, den sie im Entschließungsantrag 
verschriftlicht habe. Erneuerbare Energien und Windenergie stellten einen bedeuten-
den Wirtschaftsfaktor in Nordrhein-Westfalen dar, den ihre Fraktion mittels des Ent-
schließungsantrags hervorgehoben habe. Ihre Fraktion sehe skeptisch, dass es Bür-
gerenergieprojekte auf Bundesebene immer schwieriger hätten, obwohl diese für den 
Anstoß anderer Energieprojekte gesorgt hätten.  

Josef Hovenjürgen (CDU) bringt zum Ausdruck, der Piraten-Antrag habe seine Be-
rechtigung gehabt. Aufgrund von Entwicklungen auf Bundesebene sehe man inzwi-
schen die Notwendigkeit der Existenz einer Lenkungsstruktur zur Abwicklung der 
Energiewende, etwa um die erzeugte Energie in Deutschland volkswirtschaftlich sinn-
voll zu nutzen. Die in Berlin gefunden Kompromisse könnten dazu beitragen, auch 
wenn sich die CDU weniger Leistungen für Bürgerwindparks hätte vorstellen können. 
Gleichwohl wolle sie das Überleben von Bürgerwindparks sichern und Akzeptanz vor 
Ort erreichen. Vielleicht gelinge es, hierzu einen gemeinsamen Antrag zu formulieren.  
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Fachleute vor Ort hätten ihm eine Entspannungssituation signalisiert, weswegen sich 
der Antrag der Piratenfraktion eigentlich aus seiner Sicht erledigt habe.  

Guido van den Berg (SPD) gibt zu bedenken, dass bei jedem funktionierenden Markt 
die Akteursvielfalt gewährleistet werden müsse. Er begrüße verschiedene diesbezüg-
liche Initiativen. Am 1. Januar werde das neue Gesetz in Kraft treten. Anfangs hätten 
Bürgerenergieprojekte bei der Energiewende eine wichtige Rolle gespielt, derzeit 
müsse der Effizienzgedanke betont werden, etwa durch Wettbewerb und Ausschrei-
bungssysteme, bei denen Bürgerenergieprojekte ihren Platz finden könnten. „Bürger-
energie” halte er für einen schillernden Begriff, da er auf einer Informationsveranstal-
tung in seiner Nachbargemeinde fast nur Rechtsanwälte, Notare, Zahnärzte und Land-
wirte des Ortes getroffen habe, die sich erfreut über die neuen Anlagemöglichkeiten 
gezeigt hätten. Im Französischen werde zwischen „Citoyen” und „Bourgeosie” unter-
schieden. Er wolle nicht, dass die Bürgerenergie in Letzteres abdrifte.  

Dietmar Brockes (FDP) erachte sowohl den Antrag der Piraten als auch die Entschlie-
ßungsanträge von SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie der CDU für mittlerweile 
obsolet. Er wundere sich, dass die genannten Fraktionen ihre Anträge nicht zurückge-
zogen hätten. Die FDP werde die Anträge ablehnen.  

Die FDP wolle nicht die vom Abgeordneten van den Berg genannte Klientelpolitik un-
terstützen.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) wirft ein, man höre öfter mal etwas Neues von der 
FDP.  

Dietmar Brockes (FDP) erwidert, darin würden sich die Parteien unterscheiden. Jede 
Ausweitung von Ausschreibungspflichten würden zu höheren EEG-Kosten für Ver-
braucherinnen und Verbraucher mit geringem Einkommen führen. Dem werde sich 
seine Partei nicht anschließen.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) fragt den Abgeordneten van den Berg, wohin nach 
dessen Abgrenzung zwischen „Citoyen” und „Bourgeosie” Unternehmen wie E.ON und 
RWE gehörten. Er wolle wissen, ob es der SPD egal sei, ob die Großunternehmen 
oder die Zahnärzte vor Ort die Renditen kassierten.  

Akzeptanz könne über Bürgerbeteiligung vor Ort gewährleistet werden. Eine Aus-
nahme für Wirtschaftsunternehmen in Milliardenhöhe bei der EEG-Umlage trage indes 
nicht zur Akzeptanz bei. Er wolle wissen, welches Ziel man verfolge, wenn man die 
offensichtlich herrschenden Probleme nicht behebe.  

Guido van den Berg (SPD) erläutert, es mache einen Unterschied, ob man sich ga-
rantierte Preisen bzw. Renditen über Jahrzehnte sichere oder ob man sich als Akteur 
am Markt betätige. Ziel sei es, dass Erneuerbare unter Marktbedingungen agierten. 
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Die derzeitige EEG-Umlage bedeute ein Umverteilungsvolumen in Höhe von 437 Mil-
liarden €, daher müsse man sich mit der vorher genannten Frage beschäftigen.  

Beim größten Windpark in NRW, der hinter seiner Terrasse beginne, habe er für kom-
munale Beteiligungen gesorgt, damit alle Bürger der Stadt von dem Windpark profitier-
ten und nicht nur einzelne.  

Josef Hovenjürgen (CDU) erinnert daran, dass die Große Koalition die öffentliche 
Beteiligung auf 10 % reduziert habe, da kein Anteilseigner mehr als 10 % der Anteile 
halten dürfe, da es sich ansonsten nicht mehr um einen Bürgerwindpark handele. Ihm 
gehe es um größtmögliche Akzeptanz der Projekte vor Ort und darum, möglichst viele 
Menschen mitzunehmen. Für ihn stellten Bürgerwindparks das beste Instrument dar, 
um vor Ort Akzeptanz zu erreichen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/11415 mit 
den Stimmen von SPD, CDU, GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der PIRATEN ab.  

Sodann nimmt der Ausschuss den Entschließungsantrag 
Drucksache 16/11492 mit den Stimmen von SPD und GRÜ-
NEN gegen die Stimmen von CDU und FDP bei Enthaltung 
der PIRATEN an.  

Ferner lehnt der Ausschuss den Entschließungsantrag Druck-
sache 16/11503 mit den Stimmen von SPD, GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der CDU bei Enthaltung der PIRA-
TEN ab.  
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4 Kulturelle Vielfalt als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor nutzen 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11427 

Ausschussprotokoll 16/1318 

Vorsitzender Georg Fortmeier informiert, der Integrationsausschuss habe den vor-
liegenden Antrag mit den Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN bei Enthaltung 
der Fraktionen von CDU und FDP angenommen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) findet, nicht zuletzt ausweislich der Anhörung und ihrer 
Auswertung stelle kulturelle Vielfalt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor in Nordrhein-
Westfalen dar. Die Landesregierung befinde sich auf einem guten Weg. Im Übrigen 
leiste auch die migrantische Wirtschaft einen guten Anteil zur Wirtschaftsleistung und 
zum Arbeitsmarkt in NRW.  

Darüber hinaus müssten noch einige Anpassungen etwa im Beratungsbereich vorge-
nommen werden, um auch Angebote für Migranten zu realisieren.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) signalisiert, seine Fraktion werde sich bei der Abstim-
mung über diesen Antrag enthalten. Sie halte das Thema zwar für wichtig, vermisse 
jedoch die entsprechende Vielschichtigkeit im Antrag. Förderung migrantischer Grup-
pen solle im Kontext gesehen werden. Diese müsse etwa in Grenzregionen des Lan-
des NRW anders ausfallen.  

Reiner Priggen (GRÜNE) schließt sich den Ausführungen der Abgeordneten Müller-
Witt an. Die Potenziale müssten stärker als bisher gehoben werden, da der Anteil von 
Unternehmerinnen und Unternehmern als auch von Bürgerinnen und Bürgern mit Mig-
rationshintergrund wachse.  

Auch seine Fraktion werde sich bei der Abstimmung über den vorliegenden Antrag 
enthalten, so Dietmar Brockes (FDP). Zwar sehe auch sie die Wichtigkeit des The-
mas, halte den Antrag jedoch „für an Oberflächlichkeit kaum noch zu überbieten”. Er 
enthalte beispielsweise pauschale Forderungen an alle anderen, ohne konkrete Maß-
nahmen vorzuschlagen.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) hege große Sympathie für den Antrag, werde sich je-
doch auch enthalten, da den Piraten dieser Antrag nicht weit genug gehe. Die sequen-
zielle Integration – erst Sprache, dann Beruf – müsse zugunsten eines parallelen Ver-
laufs aufgegeben werden. StarterCenter nähmen keine englischsprachigen Anträge 
an, was an Ironie nicht zu überbieten sei.  
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Seine Fraktion spreche sich für eine flächendeckende Anerkennung von nichtzertifi-
zierten Kompetenzen aus. Dies könne etwa durch Arbeitsproben und punktuelle Nach-
schulungen geschehen.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) unterstreicht die wichtige Rolle der StarterCenter 
und des One-Stop-Agency-Prinzips. Auch mit Blick auf Finanzierung befinde sich eini-
ges auf dem Weg, Stichwort: Mikrodarlehen. Das Thema solle in Schulen und Univer-
sitäten stärker verankert werden. Darüber hinaus brauche man interne Verbesserun-
gen in Behörden, Kammern und Banken sowie interkulturelle und muttersprachliche 
Beratungsangebote.  

Diese Fragen besserer Unterstützung und Integration migrantischer Unternehmen und 
Unternehmensgründungen werde der Staatssekretär in einem Treffen mit Migranten-
verbänden Anfang Dezember erörtern. Die Gesprächsergebnisse flössen in die Um-
setzung des vorliegenden Antrags ein. Nicht zuletzt werde die Erforderlichkeit einer 
landesweiten Strategie geprüft. Der Minister sagt zu, den Ausschuss umgehend über 
die Gesprächsergebnisse zu unterrichten.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag Drucksache 16/11427 mit 
den Stimmen von SPD und GRÜNEN bei Enthaltungen von 
CDU, FDP und PIRATEN zu. 
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5 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung des Mittelstandes in 
Nordrhein-Westfalen (Mittelstandsförderungsgesetz) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/12944 

In Verbindung mit: 

6 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Vergabe von Subventionen 
nach Landesrecht (Landessubventionsgesetz) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/12987 

In Verbindung mit: 

7 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Industrie- und Handelskam-
mern in Lande Nordrhein-Westfalen (IHKG) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/13035 

Hendrik Wüst (CDU) führt aus, der grundsätzliche Sinn von Befristungen liege in der 
Ermöglichung des Sammelns von Erfahrungen und/oder der Durchführung von Evalu-
ationen. Er halte es nicht sinnvoll, dass Evaluationsergebnisse teilweise nach den Ent-
fristungen durchzuführen. Das entspreche ebenfalls nicht den Maßstäben der Landes-
regierung an Good Governance.  

Er könne darüber hinaus nicht nachvollziehen, warum man die Gesetze unter den Ta-
gesordnungspunkten 5 und 6 entfriste, dasjenige Gesetz unter Tagesordnungspunkt 7 
jedoch nur verlängere und eine neue Frist setze. Er erinnere daran, dass das Instru-
ment der Befristungen ursprünglich einen anderen Zweck erfüllen sollte.  

Seine Fraktion werde sich mit ihrer Forderung nach einer Befristung aller drei Gesetze 
nicht durchsetzen, habe aber auch nichts gegen die Weiterführung der in Rede ste-
henden gesetzlichen Bestimmungen und werde sich daher enthalten.  

Die Piraten bevorzugten eine Evaluierung und eine politische Reformdebatte gegen-
über einer automatischen Entfristung, so Dr. Joachim Paul (PIRATEN).  

Er erläutert sodann mit Blick auf TOP 5, das wichtigste Instrument des Mittelstands-
förderungsgesetzes stelle das Mittelstandsclearingverfahren dar. Einige Stimmen woll-
ten der Clearingstelle mehr Befugnisse zubilligen, was nicht im Interesse seiner Frak-
tion liege. Sie wolle vielmehr, dass die Clearingstelle näher an den Landtag rücke, um 
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nicht eine weitere Organisation im vorparlamentarischen Raum zu schaffen. Auch solle 
sie um einen Vertreter der Digitalwirtschaft ergänzt werden.  

Mit Blick auf TOP 6 gibt er zu bedenken, Entfristung ohne Evaluation sei nach Ansicht 
seiner Fraktion nicht zielführend. Die Aufhebung der Zwangsmitgliedschaften, Ver-
schlankung der Struktur, Zusammenlegungen von Industrie- und Handelskammern in 
Nordrhein-Westfalen sowie weitere Maßnahmen könnten die wirtschaftliche Selbstver-
waltung stärken.  

Dietmar Brockes (FDP) schließt sich der Ansicht des Abgeordneten Dr. Paul an, sich 
nach der Entfristung über die Inhalte des Mittelstandsförderungsgesetzes zu unterhal-
ten. Seine Fraktion sehe dabei Korrekturbedarf. Zu TOP 5 bitte er darum, heute ledig-
lich, wie im Vorfeld besprochen, das Verfahren zu klären.  

Auch ihm erschließe sich nicht, warum bei den Tagesordnungspunkten 6 und 7 einmal 
Fristverlängerung und einmal Entfristung gewählt werde.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) weist auf die intensive Kommunikation im Vorfeld 
der Beratungen mit dem Mittelstandsbeirat sowie den Industrie- und Handelskammern 
hin. Dabei herrschte seiner Erinnerung nach großes Einvernehmen mit den gemachten 
Vorschlägen durch die von diesen Gesetzen Betroffenen.  

Der Ausschuss kommt überein, das Verfahren zu Tagesord-
nungspunkt 5 in der Obleuterunde zu besprechen und die Ab-
stimmung zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 bereits 
heute durchzuführen.  

Der Ausschuss nimmt sodann den Gesetzentwurf der Landes-
regierung Drucksache 16/12987 mit den Stimmen von SPD 
und GRÜNEN bei Enthaltung von CDU, FDP und PIRATEN 
an.  

Ferner nimmt der Ausschuss den Gesetzentwurf der Landes-
regierung Drucksache 16/13035 mit den Stimmen von SPD, 
GRÜNEN und FDP bei Gegenstimmen der PIRATEN und bei 
Enthaltung der CDU an.  
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8 Digitalisierung als Chance für mehr Demokratie in der Energiewende 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13032 

Der Ausschuss kommt überein, das Votum des mitberatenden 
Umweltausschusses abzuwarten und das Thema danach wie-
der auf die Tagesordnung zu setzen. 
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9 Konsolidierung des nordrhein-westfälischen Spielbankensektors forcieren 
und das staatliche Glücksspielwesen auf den Prüfstand stellen – Streit im 
Landeskabinett darf die ergebnisoffene Prüfung aller Optionen nicht länger 
torpedieren 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11902 

Ausschussprotokoll 16/1400 (Neudruck) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/11902 ohne 
Aussprache mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen 
die Stimmen von CDU und FDP bei Enthaltung der PIRATEN 
ab.  
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10 Fördermittelvergabe 

Bericht  
der Landesregierung     
Vorlage 16/4393 

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung dieses Antrags 
in seiner nächsten Sitzung vorzunehmen.  
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11 Verschiedenes 

Eine Aussprache hierzu ergibt sich nicht.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 

20.03.2017/21.03.2017 
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