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Der Ausschuss lehnt den Antrag der PIRATEN – Drucksache 
16/13543 – mit den Stimmen der SPD, der CDU, der Grünen 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktionen der CDU und 
der FDP – Drucksache 16/13307 (Neudruck) – mit den 
Stimmen der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der 
CDU und der FDP bei Stimmenthaltung der Piraten ab.
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Antrag der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/13033
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Aus der Diskussion 

1  „Streckungsfonds“ der Landesregierung soll steigende Energiekosten 
kommenden Generationen aufbürden – Nordrhein-Westfalen benötigt mehr 
Marktwirtschaft in der Energiepolitik statt schuldenfinanzierte Schatten-
haushalte 

Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13543 

– Zuziehung von Sachverständigen 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Der Antrag „‚Streckungsfonds‘ der Landesregierung 
soll steigende Energiekosten kommenden Generationen aufbürden – Nordrhein-West-
falen benötigt mehr Marktwirtschaft in der Energiepolitik statt schuldenfinanzierte 
Schattenhaushalte“ wurde vom Plenum am 30. November des letzten Jahres an un-
seren Ausschuss überwiesen. Wir haben am 7. Dezember erstmalig beraten und be-
schlossen, Sachverständige für die heutige Sitzung hinzuzuziehen. Ich darf die Herren 
an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen. Für das Institut Textil und Mode NRW begrüße 
ich Herrn Detlef Braun. Herzlich willkommen! Für die IZES gGmbH – vielleicht können 
Sie mir gleich sagen, was das heißt – begrüße ich Herrn Dr. Patrick Matschoss. Herz-
lich willkommen! Für das Energiewirtschaftliche Institut begrüße ich Herrn Prof. Dr. 
Marc Oliver Bettzüge und für das Institut der deutschen Wirtschaft Herrn Dr. Thilo 
Schaefer. Herzlich willkommen! Ich darf mich jetzt schon einmal dafür bedanken, dass 
Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute für dieses Gespräch zur Verfügung zu 
stehen. 

(Beifall aller Fraktionen) 

Wie Sie aus dem Einladungsschreiben der Präsidentin noch in Erinnerung haben, soll 
Ihr Einführungsstatement zu dem Antrag kurz und knapp sein und höchstens fünf Mi-
nuten betragen. Bei vier Sachverständigen sind wir dann schon bei 20 Minuten, und 
wir möchten auch noch Fragen aus dem Ausschuss an Sie richten. Wir nehmen uns 
für solch eine Gesprächsrunde maximal eine Stunde Zeit. – Ich darf bei Ihnen begin-
nen, Herr Braun. Bitte beginnen Sie mit Ihrem Statement. 

Detlef Braun (ZiTex): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordneten! 
Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier zu dem Antrag 
der FDP bzw. zu dem sogenannten Streckungsfonds kurz Stellung zu nehmen. Ich 
habe die angegebenen vier bis fünf Minuten aufgenommen und werde versuchen, 
mich kurz zu halten. Vielleicht können wir einige Fragen in der anschließenden Dis-
kussion besprechen. 

ZiTex selbst ist eine Organisation zweier Arbeitgeberverbände aus dem Bereich Textil 
und Bekleidung hier im nordwestdeutschen Raum. Es gibt eine Besonderheit. ZiTex 
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ist gleichsam eine Organisation der IG Metall Bezirksleitung NRW, sodass wir nicht 
nur Arbeitgeber-, sondern auch Arbeitnehmervertretungen in unserer Organisation ha-
ben.  

Erlauben Sie mir, dass ich zum Antrag der FDP zunächst in aller Kürze auf den Vor-
schlag der Beschlussfassung bzw. die dort gekennzeichneten vier Punkte eingehen 
möchte. Ich beginne mit dem vierten Punkt. Ja, die Textil- und Bekleidungsindustrie 
spricht sich sehr deutlich für die Schaffung eines europäischen Energiebinnenmarktes 
aus. Das ist charmant. Dem folgen wir grundsätzlich. Ich komme gleich noch dazu, 
warum es für uns trotzdem problematisch sein kann. 

Auch eine Bundesratsinitiative zur sofortigen Absenkung der Stromsteuer ist aus Sicht 
der Textil- und Bekleidungsindustrie sicherlich ein Vorschlag, dem wir grundsätzlich 
folgen können.  

Wenn mit dem Stopp der Subventionierung der erneuerbaren Energien durch das EEG 
die Abschaffung der EEG-Umlage verbunden wäre, hätte das aus Sicht der Textil- und 
Bekleidungsindustrie natürlich auch einen sehr, sehr charmanten Charakter.  

Wir würden auch zustimmen wollen, die Gespräche über einen Streckungsfonds für 
beendet zu erklären, wenn alle anderen Punkte erfüllt wären.  

Aber so charmant aus ordnungspolitischer Sicht der Antrag der FDP auch ist, geht es 
den Unternehmen angesichts der mittlerweile eingetretenen Belastung darum, dass 
kurzfristig Abhilfe geschaffen wird, und zwar zumindest mit einer Deckelung – lieber 
mit einer Absenkung und natürlich noch lieber mit einer Abschaffung – der EEG-Um-
lage. Für uns ist die Kurzfristigkeit aber von enormer Bedeutung; denn Unternehmen 
benötigen zwei Dinge: Sie schauen auf die Kosten. Natürlich benötigen sie auch Nach-
frage und müssen verkaufen. Aber in Bezug auf die EEG-Umlage sind es die Kosten 
und die Planbarkeit. Auch die Planbarkeit ist von enormer Bedeutung.  

Wir denken, dass der Antrag der FDP in der politischen Realität kurz- und mittelfristig 
keinerlei Chancen auf Umsetzung hat und insofern für uns nicht hilfreich sein kann. 
Insofern spricht sich die Textil- und Bekleidungsindustrie im Sinne einer kurzfristigen 
Lösung gegen diesen Antrag aus, auch wenn er sehr, sehr charmante ordnungspoliti-
sche Züge aufweist.  

Der Streckungsfonds wird mitdiskutiert. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt Haushalts-
finanzierungen. Es gibt Koppelungen. Der Streckungsfonds ist für uns zunächst einmal 
die „realistischere Variante“, um zumindest eine Begrenzung der EEG-Umlage zu be-
kommen. Lieber wäre uns eine Absenkung. Natürlich ist die Deckelungshöhe relativ 
hoch; denn die Belastung nicht der energieintensiven, sondern der großen Mehrheit 
der Unternehmen, die die Umlage zahlen, ist mittlerweile so hoch, dass sie pro Mitar-
beiter je nach Unternehmen zwischen 1.000 € und 2.300 € im Jahr zahlen. Das als 
plastische Zahl. Das ist bei den meisten Unternehmen mehr, als für Forschung und 
Entwicklung ausgegeben werden kann. Es führt – nicht in der Öffentlichkeit! – dazu, 
dass die Investitionen, die getätigt werden, zunehmend ins Ausland verschoben wer-
den. Deshalb hat der FDP-Antrag jedenfalls kurz- und mittelfristig aus unserer Sicht 
keine Chance auf Umsetzung. Daher lehnen wir ihn ab. – Danke. 
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Dr. Patrick Matschoss (IZES gGmbH): Guten Morgen! – Von meiner Seite vielen 
Dank für die Einladung. Kurz zum Akronym IZES gGmbH: Das ist das Institut für Zu-
kunftsenergiesysteme. Der Fonds wurde entwickelt, als ich noch am IASS war. Das 
klingt fast genauso spannend. Das ist das Institute for Advanced Sustainability Studies. 

Ich werde jetzt in der Hauptsache über den Fonds reden. Der Antrag der FDP ist relativ 
breit gefasst und deckt die gesamte EEG-Frage inklusive der europäischen Energie-
politik ab. Meiner Meinung nach ist eine Reihe von Mythen darin enthalten. Ich kann 
auf Nachfragen gern noch etwas dazu sagen, aber ich möchte in der Hauptsache auf 
den Fonds eingehen. 

Es gibt verschiedene Varianten des Fonds. Was wir damals vorgeschlagen haben, 
handelt von einer Finanzierung der Technologieentwicklungskosten aus dem Fonds. 
Das haben wir damals gemacht. Die ursprüngliche Idee kam vom ehemaligen Umwelt-
minister Klaus Töpfer, der seinerzeit am IASS als Gründungsdirektor tätig war, und 
von Günther Bachmann, dem Generalsekretär des Rats für Nachhaltige Entwicklung. 
Der Fonds setzt an der Deckelung der Zahlung durch die Anlagenbetreiber an und 
nicht an der Deckelung der EEG-Umlage direkt. Präziser gesagt geht es nicht um die 
Deckelung der Zahlung, sondern um einen Split.  

Damals haben wir gesagt, alles bis zu 9 Cent wird normal über das EEG gezahlt, und 
alles, was über 9 Cent hinausgeht, wird als Technologieentwicklungskosten definiert 
und durch einen Fonds finanziert. Das war das Prinzip des Fonds. Dadurch werden 
Alt- und Neuanlagen abgedeckt. Es gab auch einen Altschuldenfonds und all diese 
anderen Varianten. Wir haben damals geregelt, dass es nur für PV und für Offshore-
Wind gilt. Onshore-Wind lag ohnehin schon unter 9 Cent. Biomasse haben wir auch 
außen vor gelassen, weil es unter Technologiegesichtspunkten nicht zu rechtfertigen 
war. Da waren keine Innovationen mehr zu erwarten. 

Warum eigentlich Technologieentwicklungsfonds? Unter Fondsgesichtspunkten ist 
das unserer Meinung nach am besten zu rechtfertigen. Technologiepolitik war schon 
immer Steuerpolitik und nicht über Stromkosten finanziert. Bei anderen Technologien 
ist das auch so. Beim Atom war es auch so, dass es über den allgemeinen Steuersä-
ckel und nicht über den Stromnutzer finanziert wurde. Es ist die Frage, wie man Struk-
turwandel managen und breiter finanzieren möchte. Dieser Fonds würde im Hinblick 
auf die Energiewende ganz besonders zur Transparenz im Inland beitragen. Man 
würde sehen, dass PV und Wind mittlerweile schon sehr, sehr günstig geworden und 
keine Kostentreiber im Fonds mehr sind. Es sind die alten Anlagen, die damals noch 
entwickelt werden mussten. Es waren eben Technologieentwicklungskosten, die das 
EEG im Moment relativ teuer machen. Das sind nicht die neuen Anlagen.  

Das gleiche gilt für die Transparenz im Ausland. Wenn wir daran denken, dass wir 
Energiesysteme weltweit und sozusagen in die neue Welt transferieren wollen, dann 
hört man immer noch das Argument, dass die Energiewende nur etwas für die reichen 
Länder wie Deutschland sei. Das stimmt nicht, weil PV und Onshore-Wind relativ güns-
tig geworden sind. Das könnte man damit auch machen. 
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Letztendlich würde eine breitere Finanzierungsbasis generell wiederum zur Akzeptanz 
im Inland beitragen. Klaus Töpfer hat das immer sehr schön mit dem „Gemeinschafts-
werk Energiewende“ ausgedrückt. Solch ein Fonds würde zu einer breiteren Finanzie-
rungsbasis beitragen. Eine Auslagerung der Technologiekosten in diesen Fonds 
würde besser dazu beitragen. Letztlich leistet sie auch einen Beitrag, den Level 
Playing Field zwischen den Technologien zu erzeugen, weil es bei den anderen Tech-
nologien auch nicht über den Strompreis, sondern über Steuern finanziert wurde. 

Last but not least gibt dieser Fonds auch einen Ausblick über andere Zukunftsheraus-
forderungen, wie man langlebige Güter und Infrastrukturen finanzieren möchte, wenn 
wir an digitale Netze, den Umbau der Stromnetze und ähnliches nachdenken möchten. 

Die Belastung der kommenden Generationen wird immer wieder kritisiert. Gerade in 
dem Punkt wäre das unserer Meinung nach gerechtfertigt, weil Technologieentwick-
lungskosten auch immer über Steuern, also künftige Generationen finanziert wurden. 
So etwas steigert eben die gesamtwirtschaftliche Produktivität. Es ist ein Nutzen, der 
sich wie bei allen anderen Infrastrukturen über mehrere Generationen erstreckt. 

Die EEG-Umlage ist das, was politisch immer interessiert. Wir haben eine Variante 
rechnen lassen. Es beruht alles auf Zahlen des Jahres 2014 und auf Modellrechnun-
gen des Öko-Instituts. Die Einführung des Fonds hätte damals zunächst einer abrup-
ten Senkung um 2 Cent und dann wieder zu einem sachten Anstieg geführt. Nach 20 
Jahren würde die Umlage das alte Niveau erreichen. Wir haben damals gesagt, es 
wäre besser, keine Absenkung vorzunehmen, sondern sie konstant zu lassen. Dann 
käme erst nach 20 Jahren eine Steigerung. Das hätte den Charme, dass der Fonds 
dann kleiner wäre. Andere Finanzierungsprobleme wären dadurch einerseits geringer. 
Andererseits wäre es auch politisch geschickter. Das Problem tritt immer am 15. Ok-
tober auf, wenn die neue EEG-Umlage verkündet wird. Das wissen sicherlich alle hier 
im Raum. Es ist immer das Ende des Abendlandes, wenn die EEG-Umlage steigt. Das 
Problem hätte man eben 15 Jahre lang nicht. Ich behaupte, der Wähler ist vergesslich. 
Dass die EEG-Umlage irgendwann einmal um 2 Cent gesenkt wurde, wird sehr schnell 
vergessen. Das Problem besteht immer, wenn sie steigt. Das könnte man umgehen, 
wenn sie konstant gehalten würde. 

Ich belasse es hierbei. Wenn noch Fragen zu den anderen Antragspunkten bestehen, 
antworte ich gern darauf. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Matschoss. Es sind schon 
Wortmeldungen eingegangen, sodass bestimmt noch Fragen folgen. – Herr Prof. Bett-
züge, bitte. 

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge (Energiewirtschaftliches Institut): Vielen Dank für 
die freundliche Einladung. – Gegenstand der Diskussion um den Streckungsfonds und 
im weiteren Sinne auch des vorliegenden Antrags ist im Kern die Refinanzierung der 
EE-Differenzkosten. Es geht um die Differenz zwischen den Vergütungszusagen für 
EE-Investoren und den durch den EE-Strom erzielten Markterlösen. Diese Differenz 
muss refinanziert werden. Es gibt insbesondere im Netz weitere Kosten des fortge-
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setzten Ausbaus von erneuerbaren Energien. Das gilt auch bei der vorgezogenen Ab-
schreibung von Bestandskraftwerken. Diese sind nicht Teil dieser Differenzkosten und 
insofern auch nicht Teil der Diskussion um den Streckungsfonds. 

Trotz der erheblichen Kostensenkung, die im Bereich der Erneuerbaren-Energien-
Technologien erzielt worden ist, führt jede weitere in Deutschland investierte EE-An-
lage derzeit zu einem weiteren Anstieg der absoluten EE-Differenzkosten. Warum? 
Die notwendigen Vergütungszusagen liegen weiterhin deutlich über den durch den 
Stromverkauf erzielen Markterlösen. Das bedeutet, diese absoluten Differenzkosten 
werden weiter ansteigen und damit auch weiter einen zunehmenden Druck auf die 
Refinanzierung erzielen. Man kann dann über Szenarien und die dahinter liegenden 
Annahmen diskutieren, wann diese absoluten Differenzkosten einen Peak erreichen, 
wann sie vielleicht auch einmal fallen werden, weil die alten Anlagen nicht mehr ge-
nutzt werden und die Differenzkosten der neuen Anlagen dann absolut geringer sind 
als die wegfallenden Differenzkosten. Zumindest für die kommenden Jahre ist ein sol-
cher Rückgang der absoluten Differenzkosten bei fortgesetztem Ausbau der erneuer-
bare Energien nicht zu erwarten. Das bedeutet, sofern man nichts an der Umlagelogik 
ändert, würden sich die erhöhten Differenzkosten in erhöhte Umlagen übersetzen. 
Deshalb gibt es eine Diskussion und eine Vielzahl von Vorschlägen, das EEG so zu 
reformieren, dass der weitere Anstieg der Umlage verhindert wird. In diesen Kontext 
gehört für meine Begriffe der Vorschlag, einen Streckungsfonds einzurichten, der 
diese Zielsetzung des Einfrierens oder der Deckelung der Umlage bei gleichzeitig stei-
genden Differenzkosten sehr unmittelbar adressiert und so wie vorgeschlagen dieses 
Ziel auch sicherlich wirksam erreichen könnte. 

Allerdings würde der Streckungsfonds die Refinanzierungslast in die noch fernere Zu-
kunft verlagern. Das hat der Vorredner schon gesagt. Daraus würden sich aus meiner 
Sicht mindestens drei Problemfelder ergeben, über die man nachdenken muss: 

Erstens. Ein solches Refinanzierungssystem könnte natürlich je nach Ausgestaltung 
in Probleme geraten, wenn die Differenzkosten deutlich stärker steigen als man es bei 
der Einsetzung des Fonds erwartet hat, und damit praktisch Refinanzierungsfragen 
auftauchen. 

Zweitens. Durch die Vertagung der Rückzahlungslast nimmt der Druck auf die politi-
sche Diskussion darüber ab, ob und in welchem Umfang es sinnvoll ist, weiterhin in 
Anlagen zu investieren, die sich im Markt nicht selbst refinanzieren. Es ist die Frage, 
ob daraus sinnvolle Signale in die Energiepolitik gesendet werden. 

Drittens. Es stellt sich eine intergenerationelle Gerechtigkeitsfrage. Diese Anlagen 
werden noch finanziert werden müssen, wenn sie das Ende ihrer technischen Lebens-
dauer erreicht haben. Das heißt, künftige Generationen müssen neben den Dingen, 
die sie ohnehin schon für uns bezahlen – Stichworte können Ewigkeitskosten des 
Bergbaus, Atommülllagerkosten, Klimawandelkosten und weitere mehr sein –, zusätz-
lich Kosten für Anlagen bezahlen, die ihnen zumindest aufgrund ihrer technischen Le-
bensdauer keinen Nutzen mehr stiften. 

Das sind Fragen, die man berücksichtigen muss.  
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Ganz grundsätzlich formuliert würde ein Streckungsfonds zwar eine Deckelung errei-
chen. Er würde aber wesentliche inhärente Probleme des Umlagesystems nicht ad-
ressieren. Ich möchte auf zwei Aspekte hinweisen: 

Erstens. Das Umlagesystem produziert in der Art und Weise, wie wir Netzentgelte ein-
schließlich der Stromsteuer berechnen, eine energiewirtschaftliche Verzerrung, die für 
die Binnenlogik der Transformation unseres Energiesystems mittlerweile kritisch ist. 
Warum? Die Kilowattstunde wird durch diese Systematik mit fixen Beträgen belastet, 
wodurch die Anreize, sich flexibel auf Veränderungen von Strompreisen – zum Beispiel 
auf sehr günstige Preise in Zeiten hoher Wind- oder Solareinspeisung – einzustellen, 
erheblich abgemindert werden. Das heißt, die Flexibilitätspotenziale, die wir im Grunde 
im Energiesystem hätten, werden durch dieses System nicht genutzt. Fahren wir also 
mit einem Ausbau der erneuerbare Energien fort, korrigieren aber die Umlage-, Strom-
steuer- und Netzentgeltsystematik nicht, werden wir es sehr schwer haben, die Flexi-
bilität zu nutzen. Wir werden es insbesondere sehr schwer haben, den erneuerbaren 
Strom sinnvoll im Wärmesektor zu verarbeiten. Deshalb glaube ich, dass man allein 
aus diesem Grund sehr bald darüber nachdenken muss, die Refinanzierung anders zu 
organisieren. 

Zweitens. Die Umlagesystematik ist aus finanzverfassungsrechtlichen Gründen außer-
ordentlich kritisch zu betrachten. Darauf ist mehrfach hingewiesen worden. Auch wenn 
gewisse Nuancen zum Kohlepfennig dazu geführt haben, dass die Rechtsprechung 
die Verfassungsgemäßheit des EEG und der EEG-Umlage konstatiert, so ist zu sehen, 
dass die Argumente, die das Bundesverfassungsgericht 1994 im Kohlepfennig-Urteil 
vorgebracht hat, materiell auch für die EEG-Umlage gelten. Das sollte korrigiert wer-
den. Deswegen ist aus meiner Sicht sowohl energiewirtschaftlich als auch finanzver-
fassungsseitig perspektivisch anzustreben, die EE-Differenzkosten aus Mitteln des 
Bundeshaushalts zu finanzieren. Die Refinanzierung des Bundeshaushalts kann dann 
natürlich über eine Vielzahl von Maßnahmen erfolgen. Dabei kann dann auch die Ver-
teilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft berücksichtigt werden. Letztlich ist dieser Vor-
gang mehrfach als Gemeinschaftswerk bezeichnet worden. Der Vorredner hat Herrn 
Töpfer zitiert. Das letzte große Gemeinschaftswerk, das wir mit „Wende“ bezeichnet 
haben, ist durch maßgebliche Beteiligung des Staates finanziert worden. 

Ich bin mir sehr sicher, dass dieses Gemeinschaftswerk insbesondere im großen Kon-
text – wenn wir also die Wärme- und Verkehrssektoren einbeziehen wollen – nur Aus-
sicht auf Erfolg hat, wenn sich der Staat aktiv an der Finanzierung beteiligt.  

Dr. Thilo Schaefer (Institut der deutschen Wirtschaft): Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Herr Minister Duin, Sie haben die bayerische Amtskollegin in ihrem 
Vorschlag für einen Streckungsfonds unterstützt. Wir haben vorhin von Herrn Braun 
schon gehört, auch Industrieverbände unterstützen diesen Vorschlag. Übrigens ist 
ZiTex eng mit dem Gesamtverband „Textil und Mode“ auf Bundesebene verbunden. 
Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, von dem ich komme, und dieser Verband 
haben vor einigen Jahren einen Vorschlag für einen sogenannten Energie-Soli entwi-
ckelt, der eine Haushaltsfinanzierung der EEG-Kosten vorgesehen hat. Warum ist das 
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so, und warum ist das gar kein Widerspruch zu dem, was jetzt von den Kollegen un-
terstützt wird? 

Sie müssen sich vor Augen halten, dass gerade die Industrieunternehmen mit sehr 
hohen Stromkosten, die nicht unter die besondere Ausgleichsregelung fallen, den An-
stieg der EEG-Umlage der letzten Jahre voll schultern müssen. Diese Kosten machen 
einen immer größeren Teil aus. Im internationalen Wettbewerb sind sie deshalb ein 
Nachteil, weil die Unternehmen in den europäischen Nachbarländern diese Kosten 
nicht zu schultern haben. Deswegen ist es verständlich, dass es für die Unternehmen 
hier darum geht, dieses Anwachsen der Kosten zu bremsen. Aus NRW-Sicht ist es 
tatsächlich auch standortfeindlich, wenn es hier teurer ist als anderswo. Ich teile des-
halb diese Perspektive, zumal aus Sicht der privaten Haushalte ein weiteres Anwach-
sen der EEG-Umlage problematisch ist; denn gerade einkommensschwache Haus-
halte haben eine größere relative Belastung dadurch. 

Dennoch sehe ich in dem Streckungsfonds nur eine Behandlung von Symptomen. Es 
gibt allerhand ungünstige Nebenwirkungen, auch wenn er kurzfristig das Ziel erreicht, 
wie wir schon gehört haben. Der Fonds ist keine ökonomisch überzeugende Lösung 
zur Eingrenzung der ausufernden EEG-Kosten. Diese grenzen wir damit nämlich nicht 
ein. Es überzeugt weder die Argumentation, warum die Kosten gestreckt werden sol-
len, noch stellt die Kreditfinanzierung eine geeignete Lösung dar. Das Argument dafür, 
die Kosten zu strecken, lautet: Die Investitionskosten für den Ausbau der Erneuerba-
ren werden heute gezahlt, wirken sich aber erst für zukünftige Generationen vorteilhaft 
aus. Ob es aber tatsächlich so ist, hängt in starkem Maße von der Börsenstrompreis-
entwicklung ab. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Ifo-Studie genauer angeschaut haben. 
Genau die Unterschiede in der Entwicklung über das weitere Anwachsen der EEG-
Kosten liegen darin, wie sich der Strompreis entwickelt. Nehmen Sie das Szenario, 
dass der Strompreis relativ gering bleibt. Dann ufern die EEG-Kosten weiter aus. Auch 
der Fonds wird über die nächste Jahrhundertwende hinaus immer weiter anwachsen. 

Die Belastung des Umbaus des Stromsystems können wir nicht nur auf EEG-Kosten 
beschränken. Es gibt weitere Kosten wie die Netzausbaukosten, die bisher eher ver-
nachlässigt wurden und ohnehin auf zukünftige Generationen verschoben werden. 

In einer Gesamtbetrachtung der Stromwendekosten ist unklar, welche Kosten auf die 
Stromverbraucher in Zukunft noch zukommen werden. Der Vorschlag, die EEG-Kos-
ten in einen Fonds auszulagern und diesen am Kreditmarkt zu finanzieren, liest sich 
wie: Wenn wir das hinbekommen, haben wir eine ganz gute Anleitung, wie man die 
Schuldenbremse umgehen kann. – Das mag gerade vor einer Wahl attraktiv klingen. 
Doch der Sinn der Schuldenbremse ist es gerade, die Investition aus dem bestehen-
den Budget zu tätigen.  

Ich teile die Ansicht der Transparenz nicht so ganz. Ich glaube eher, dass die Kosten 
des Umbaus dann in einem solchen Fonds eher versteckt werden und nicht länger 
transparent und entscheidungsrelevant sind. Deshalb sollten die Ausgaben für das 
Projekt Energiewende besser in Konkurrenz zu anderen staatlichen Ausgaben stehen. 
Das geht nur bei einer Haushaltsfinanzierung. Diese würde auch unmittelbar den Pro-
duktionsfaktor Strom entlasten; denn die vermeintliche Anwendung des Verursacher-
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prinzips ist bei EEG-Kosten ohnehin nicht sachgerecht. Der Stromverbrauch ist jeden-
falls keine geeignete Bemessungsgrundlage, zudem – wir haben es gerade gehört – 
zusätzliche Sektoren elektrifiziert werden sollen. Die Entlastung des Produktionsfak-
tors Strom zugunsten einer Belastung nach der steuerlichen Leistungsfähigkeit ist des-
halb vorzuziehen. Die Konkurrenz zu anderen Haushaltsausgaben würde den politi-
schen Druck zur Erhöhung der Kosteneffizienz steigern und den bisherigen Automa-
tismus, nachdem sich die Höhe der Umlage nach den Ausgaben richtet, durchbrechen. 
Dies gilt zumindest für die zukünftigen Stromerzeugungsanlagen und deren Finanzie-
rung. Wenigstens die Neuanlagen sollten deshalb in ein neues Finanzierungssystem 
überführt werden. Man sollte sich vor Augen halten, dass mit einer Umstellung des 
Gesamtsystems – es gab die Bedenken, dass das politisch vielleicht nicht so einfach 
umzusetzen wäre – Verteilungswirkungen usw. verbunden wären. 

Auf diese Weise würde das weitere Anwachsen der EEG-Umlage gestoppt und hätte 
den zusätzlichen Vorteil, dass die Umlagefinanzierung langsam ausläuft. Nur auf diese 
Weise lässt sich das Ziel eines effizienten Strommarkts erreichen, auf dem die Markt-
preise nachher auch die Investitionen steuern – Danke schön. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Schaefer. – Vielen Dank, 
meine Herren, für Ihre Eingangsstatements. Jetzt liegen mir zwei Wortmeldungen vor. 
Herr Kollege Brockes spricht als Erster, dann folgt Herr Kollege Hovenjürgen. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank für Ihre Ausführungen, meine Herren. – Ich 
möchte das an einigen Stellen noch einmal vertiefen und deshalb drei Nachfragen 
stellen, die insbesondere Herrn Dr. Schaefer und Herrn Prof. Bettzüge betreffen. 

Herr Dr. Schaefer, der Streckungsfonds ist ein schuldenfinanzierter Fonds. Nach dem 
Modell sollen ab 2028 überschüssige Einnahmen im EEG genutzt werden, um bis 
2038 zu tilgen. Für wie belastbar halten Sie diese Berechnungen, insbesondere wenn 
man berücksichtigt, dass es der Großen Koalition innerhalb von vier Jahren nicht ge-
lungen ist, für die derzeitigen Probleme im Strommarktdesign Lösungen zu erreichen? 

Herr Prof. Bettzüge, Sie haben eben die rechtlichen Probleme angesprochen. Halten 
Sie diese Fondslösung – Stichwort Schuldenbremse – rechtlich für machbar? Ich 
denke, unter dem Gesichtspunkt des Beihilferechts es wird auch europarechtlich Prob-
leme geben, was Fondsfinanzierungen angeht. 

Herr Braun hat schon einmal den Blick in die Glaskugel geworfen, was politisch schnel-
ler umsetzbar wäre. Herr Dr. Schaefer und Herr Prof. Bettzüge, halten Sie das auch 
für die schnellste Variante, oder wäre es nicht einfacher, die Stromsteuer zu senken 
bzw. diese fast abzuschaffen? 

Josef Hovenjürgen (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion herzlichen Dank für die 
Kurzeinleitungen aus Ihrer Sicht. Einen Teil hat mir Kollege Brockes bereits vorweg-
genommen. Herr Dr. Schaefer und Herr Prof. Bettzüge, wo enden wir aus Ihrer Sicht 
kurz-, mittel- und langfristig bei den Strompreisen, wenn wir uns die Überlegungen zum 
Streckungsfonds wegdenken?  
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Sie haben Stellung dazu genommen, dass wir das Ende des Streckungsfonds bei der 
derzeit noch dynamischen Entwicklung nicht mehr im Blick haben können, weil nicht 
mehr einzuschätzen ist, welche Dimension abgefedert werden muss. Geben Sie dazu 
bitte Hinweise aus Ihrer Sicht. 

Michael Hübner (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen 
Dank für Ihre Eingangsstatements. Herr Kollege Brockes, bei der Stromsteuer haben 
Sie uns an Ihrer Seite, wie Sie wissen. Das ist auch unsere Forderung, um dämpfende 
Effekte zu erzielen. Sie greift die gleiche Problematik auf, die Ilse Aigner und Garrelt 
Duin mit dem Streckungsfonds deutlich gemacht haben. 

Insbesondere bei Ihnen, Herr Dr. Schaefer und Herr Prof. Bettzüge, habe ich heraus-
gehört, dass Sie mit in die Zukunft gerichteten Umlagefinanzierungen ein Problem ha-
ben. Im Bereich der Gebührenhaushalte der Kommunen, in denen es um Infrastruktu-
ren geht, haben wir ganz viele Umlagefinanzierungen dazu. Die Kritik kommt mir ehr-
lich gesagt ein bisschen fremd vor. Ich sage ganz bewusst, Abwasserkanäle finanzie-
ren wir von der Logik her genauso, wie ein Streckungsfonds finanziert wird. Wir neh-
men heute das Geld auf und refinanzieren ihn über 25 oder 30 Jahre. Das heißt, die 
Folgegenerationen zahlen selbstverständlich auch die Abwasserkanäle. Ich nutze 
ganz bewusst das Beispiel der Abwasserkanäle, weil auch die Folgegenerationen da-
von profitieren. Genauso sehe ich das bei einem solchen Streckungsfonds und dem 
Umbau des energetischen Systems.  

Ich könnte übrigens noch ganz viele andere interessante Vorschläge machen. Sie wer-
den feststellen, dass ganz viele Infrastrukturmaßnahmen seitens der Bundesregierung 
in die Zukunft finanziert werden. Herr Prof. Bettzüge und Herr Dr. Schaefer, der Hin-
weis auf einen angeblichen Umgehungstatbestand der Schuldenbremse ist gefallen. 
Insbesondere die PPP-Überlegungen seitens der Autobahnfinanzierungen gehen ge-
nau in solche Richtungen. Dort werden zukünftige Einnahmen verwendet, um heute 
Autobahnausbauten zu betreiben. Das ist übrigens nicht die Position der SPD in Nord-
rhein-Westfalen. Das sehen wir nicht unter dem Aspekt der Gerechtigkeit, weil zukünf-
tige Einnahmen dann anders bewertet werden. 

Sie haben die Chance, dazu noch etwas zu sagen. Ansonsten haben die Aussagen 
zur Umlagefinanzierung – auch wenn sie in die Zukunft reichen – aus meiner Sicht 
nicht überzeugt.  

Herr Braun und Herr Dr. Matschoss, gerade ist am Rande gesagt worden, es sind alles 
nur kurzfristige Maßnahmen. Zumindest habe ich Herrn Kollegen Brockes zu verstan-
den. Insbesondere seitens der Arbeitgeberverbände wird aber sehr begrüßt, dass man 
kurzfristig zu entsprechenden Maßnahmen kommt, weil man heute und nicht irgend-
wann im Wettbewerb steht. Sind Stromsteuer und Streckungsfonds nicht eine Kombi-
nation, um Dämpfungspotenziale für die Industrien zu erschließen, die Sie vertreten? 
Ist das nicht auch gerade im internationalen Wettbewerb hilfreich, in dem wir uns gerne 
bewegen? Sie haben es zwar gerade eingangs kurz gesagt, aber vielleicht können Sie 
das noch ausführlicher beschreiben. Übrigens sind die bayerischen und die nordrhein-
westfälischen Arbeitgeberverbände interessanterweise sehr deckungsgleich. Das ist 
sehr erfreulich. Genauso erfreulich ist, wie das vonseiten beider Regierungen getragen 
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wird. Vielleicht dient Ihnen das als Anknüpfungspunkte, um eine Einschätzung zu den 
von Ihnen vertretenen Industrien vornehmen zu können. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Ich möchte mich den Ausführungen von 
Herrn Hübner anschließen und einen weiteren Aspekt einbringen, der heutzutage gar 
nicht mehr so bekannt ist. Ich habe auch erst vor einigen Monaten das erste Mal davon 
gehört. Im Grunde genommen wurde schon in den 50er-Jahren die Finanzierung von 
Talsperren über eine Umlage auf zukünftige Generationen ausgebreitet. Das weiß 
man heutzutage gar nicht mehr so. Aber im Grunde genommen hat man das auch 
schon an anderen Stellen gemacht.  

Nun zurück zu diesem Thema. Ich habe zunächst drei Fragen an Sie, Herr 
Dr. Matschoss. Einmal geht es um eine konkrete Nachfrage zum FDP-Antrag. Wir ha-
ben eben gehört, eigentlich gibt es unterschiedliche Ausformulierungen dafür, aber der 
Fonds würde die Energiewende nach dem Antrag teurer machen. Dazu möchte ich 
Ihre Meinung hören. 

In Ihren Ausführungen haben Sie eben davon gesprochen, dass sich in dem Antrag 
Mythen befinden. Ich fände es sehr interessant, wenn Sie diese darstellen könnten. 

Die FDP spricht in ihrem Antrag von Verzerrungen, die es im Energiesektor gibt, und 
meint damit die erneuerbare Energien. Sie haben eben davon gesprochen, dass ein 
Fonds für erneuerbare Energien für ein Level Playing Field sorgen könnte. Das heißt, 
Sie sehen auch Verzerrungen, es hört sich aber so an, als ob Sie diese an anderen 
Stellen sehen. Vielleicht könnten Sie das noch einmal ausführen. 

Eine weitere Frage und Anregung richtet sich an Herrn Dr. Schaefer und Herrn 
Prof. Bettzüge. Eben haben wir schon häufiger gehört, dass es um die realistische 
Darstellung von Preisen und Transparenz geht. Sie haben angesprochen, dass eher 
eine Steuerfinanzierung überlegt werden sollte. Dann muss man über eine Gegenfi-
nanzierung nachdenken.  

Herr Prof. Bettzüge, Sie sprachen eben schon die Kosten für Klimawandel und Klima-
anpassung an. Es ist sehr spannend, das von Ihnen zu hören. Ich habe herausgehört, 
dass Sie zur transparenteren Darstellung von Preisen für die Einführung einer CO2-
Steuer sind, wie es sie auch in einigen anderen EU-Ländern gibt. Verstehe ich Sie da 
richtig? – Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Verehrte Kollegen, jetzt 
sind die Sachverständigen mit ihren Antworten an der Reihe. Herr Dr. Schaefer, jetzt 
beginnen wir bei Ihnen. 

Dr. Thilo Schaefer (Institut der deutschen Wirtschaft): Es ging um die Belastbarkeit 
der Berechnungen. Es ging auch darum, eine Einschätzung abzugeben, wo wir bei 
den Strompreisen landen werden. Eine Glaskugel habe ich leider auch nicht. Die Kol-
legen vom Ifo-institut haben sehr schön Szenarien dargestellt, die ein wirklich weites 
Feld aufmachen. Das ist aus meiner Sicht auch sinnvoll, gerade wenn man über eine 
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längere Perspektive spricht. Die Konsequenzen sind sehr deutlich. Sie haben es an-
gesprochen. 

Ein geringer Strompreis ist gerade problematisch für die EEG-Kosten. Dann bekom-
men wir den Fonds in den nächsten 85 Jahren noch nicht kleiner, sondern er wächst 
immer weiter an. Es gibt Infrastrukturprojekte usw., die man so finanziert. Wo ist denn 
da der Break-Even-Point? Wann ist die Technologieinvestition – dabei ist es schwierig, 
abzuschätzen, wie viel das überhaupt ist – vollendet? Deswegen überzeugt es mich 
nicht, zu sagen, ein Teil ist Investition. Ein bisschen oder ein bisschen mehr Trial-and-
Error war wahrscheinlich auch dabei. Es ist eben auch nur ein Teil der Stromwende-
kosten. Deswegen habe ich an dieser Stelle Probleme damit, dass wir nur daran her-
umdoktern. Die EEG-Kosten laufen aus dem Ruder. Deswegen versuchen wir, sie jetzt 
mit einer Teil- oder Vollkreditfinanzierung zu bremsen. 

Frau Brems, Sie hatten es angesprochen. Es gibt zahlreiche Umlagefinanzierungen. 
Das ist natürlich völlig richtig. Ich habe persönlich grundsätzlich gar nichts gegen die 
Umlagefinanzierung. Bei Einführung des EEG war das der Kniff, um die europäische 
Beihilfenkontrolle herumzukommen. Früher hat das wunderbar funktioniert. Das ist 
nicht weiter aufgefallen, weil die Kosten nicht so hoch waren. Jetzt sind die Kosten 
hoch. Deswegen kann es jetzt nicht darum gehen, irgendwo einfach einen Deckel auf-
zusetzen.  

Wir müssen über zwei Fragen sprechen. Das sind die entscheidenden Ebenen: Was 
machen wir mit den bisher schon anfallenden und noch weiterhin anfallenden Kosten? 
Und: Wie können wir die Systematik der Finanzierung ändern? 

Es mag sein, dass man kurzfristig irgendetwas bremsen muss. Aber wir benötigen 
mittel- und langfristig eine Perspektive, wie wir die marktfähigen erneuerbaren Tech-
nologien auch an den Markt heranführen und die Umlagekosten absenken. Dass man 
das nicht von heute auf morgen mit einer Systemumstellung machen kann, kann sein. 
Umso wichtiger ist es doch, Schritte zu gehen und beispielsweise die Neuanlagen in 
ein neues System der Haushaltsfinanzierung zu überführen. Das würde sozusagen 
einen langsamen Wechsel der Systematik mit sich bringen. Herr Hübner, Sie hatten 
angesprochen, es geht letztlich darum, dass es eine tragfähige Finanzierung gibt und 
man nicht sagt: „Irgendetwas läuft aus dem Ruder; das schieben wir einmal weg“, son-
dern dass man einen Plan hat, wie wir diese Kosten geschultert bekommen. Sie haben 
das Beispiel der Autobahnfinanzierung angesprochen. Richtig, da sind wir auch in der 
Schuldenbremse. Aber wir haben eine Finanzierung über 30 Jahre. Nicht immer, wenn 
die Straße kaputt ist, müssen wir schauen, ob im Haushalt noch etwas zu reparieren 
ist. Es geht um diese langfristige Perspektive. 

(Michael Hübner [SPD]: Das ist das gleiche!) 

Damit übergebe ich an die Kollegen. 

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge (Energiewirtschaftliches Institut): Vielen Dank für 
die interessanten Rückfragen. – Herr Brockes, ich bin kein Rechtsexperte. Sehen Sie 
es mir deswegen nach, dass ich nicht darüber spekuliere, inwieweit man einen solchen 
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Fonds in eine Gesetzgebung einpassen kann, die heute schon nicht unbedingt in vol-
lem Einklang mit den Prinzipien des EU-Binnenmarktes steht und trotzdem weiterhin 
rechtssicher durchgeführt werden kann. Insofern komme ich eher zu den gestellten 
wirtschaftswissenschaftlichen Fragen.  

Die Rückfrage, wohin uns das mit den Differenzkosten und mit der Umlage führen 
kann, ist natürlich eine spekulative Frage. Sie hängt einerseits davon ab, wie der Aus-
bau der Erneuerbaren in den nächsten Jahren fortgesetzt wird, und andererseits da-
von, wie sich der Strompreis entwickelt. Hierbei möchte ich besonders darauf hinwei-
sen, dass es nicht um den durchschnittlichen Strompreis geht. Es geht um den Strom-
preis in den Stunden mit Wind und Sonneneinstrahlung. Wir haben in Deutschland 
hohe Gleichzeitigkeitsfaktoren von Wind und Sonne, sodass zusätzliche Wind- und 
Solaranlagen den Marktertrag von bereits bestehenden Wind- und Solaranlagen 
schmälern, weil sie ungefähr zu denselben Zeiten kommen. Letztlich muss man für die 
Frage, wie sich der Strompreis in den wind- und sonnenreichen Stunden entwickelt, 
zwei weitere Fragen klären: Welche Kraftwerke sind die Grenzkraftwerke, die jenseits 
des Wind- und Solarstroms in diesen Stunden übernehmen? Wie hoch sind deren 
Brennstoffkosten und wie hoch sind die CO2-Preise? – Jetzt können Sie natürlich Sze-
narien mit hohen CO2-Preisen entwickeln, die sich vermutlich ergeben würden, wenn 
die Europäische Union den EU ETS mit dem Cap so weiterfährt und sich die wirtschaft-
liche Entwicklung in der EU positiv gestaltet. Dann kann man im Prinzip absehen, dass 
ab irgendeinem Zeitpunkt substanzielle CO2-Preise entstehen müssten. Nur ist das 
natürlich spekulativ. Man weiß es nicht. Deshalb kommen Abschätzungen zu relativ 
großen Bandbreiten darüber, wie sich Differenzkosten entwickeln. 

Die meisten Schätzungen sehen allerdings auch, dass wir nicht viel mehr als eine Stei-
gerung um 20 bis 30 % gegenüber heutigen absoluten Differenzkosten sehen werden, 
weil Altanlagen wegfallen und derzeit planmäßig nicht so viele Neuanlagen hinzuge-
baut werden. – Das ist der Versuch einer Antwort auf Ihre Frage. 

Zu der ganzen Diskussion über die Umlage und die Umlagefinanzierung: Die gebrach-
ten Beispiele sind nicht unbedingt stichhaltig. Talsperren haben deutlich längere Le-
bensdauern. Dass man über die Gesamtlebensdauer finanziert, ist durchaus nachvoll-
ziehbar. Die Frage ist, welche technische Lebensdauer Windanlagen und Solarkraft-
anlagen haben. Diese sind auf 20 Jahre festgelegt. Es können ein paar Jahre mehr 
sein. Aber von einer Talsperre, die vor 100 Jahren gebaut worden ist, haben wir heute 
noch etwas, weil die Talsperre technisch heute noch im Rahmen ihrer Lebensdauer 
ist. Eine Solaranlage, in die heute investiert wird, ist in 30 Jahren vermutlich technisch 
nicht mehr im Rahmen ihrer Lebensdauer. Das ist hier zu veranschlagen. 

Darüber hinaus besteht die Frage, inwieweit die anderen vorgebrachten Beispiele tat-
sächlich Wettbewerbsindustrien darstellen. Unabhängig von der Frage, ob man eine 
Infrastruktur oder eine Erzeugungsanlage über eine Umlage finanziert, kommt die 
Frage hinzu, worauf man die Umlage erhebt.  

Meine Ausführungen haben auf die Darstellung abgezielt, dass die Kilowattstunde als 
Bemessungsgrundlage der Umlage für die Binnenlogik der Transformation des Ener-
giesystems schädlich ist. Selbst wenn Sie fortgesetzt die Differenzkosten über Umla-
gen refinanzieren möchten – was ohne jeden Zweifel eine Möglichkeit ist –, würde es 
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sich anbieten, hierauf eine andere Bemessungsgrundlage zu finden, und zwar mög-
lichst eine, die fix und unabhängig vom Stromverbrauch in einer bestimmten Stunde 
ist. Das könnte zum Beispiel eine Netzanschlussleistung sein. Das könnten beliebige 
andere fixe Größen sein. Es können Haushaltsgrößen sein. Sie können es pro Kopf 
berechnen oder wie auch immer. Die Kilowattstunde zu wählen, ist in der Binnenlogik 
der Transformation aber schädlich, insbesondere dann, wenn Sie Flexibilität adressie-
ren und EE-Strom in den Stromsektor bringen möchten. 

Bei der Refinanzierung der Transformation des Energiesystems ist die Frage der Ener-
giebesteuerung für meine Begriffe ein ganz zentraler Punkt. Wir haben ein historisch 
gewachsenes Energiesteuersystem, welches unklare Bezugsgrößen hat und bei dem 
die Vergleichbarkeit zwischen den Energieträgern in keiner Form gewahrt ist. Wenn 
es die Zielsetzung ist, möglichst effizient Kohlenstoffemissionen zu mindern, dann 
sollte Kohlenstoff natürlich eine wesentliche Bezugsgröße für Energiesteuern sein. 
Wenn man diesen Weg konsequent geht, muss man natürlich darüber nachdenken, 
wie man das sinnvoll macht, wie man auch Wechselwirkungen mit anderen Instrumen-
ten wie dem europäischen Emissionshandel und dem EEG sinnvoll adressiert. Aber 
im Grundsatz ist aus ökonomischer Sicht völlig klar, Kohlenstoffminderung geht über 
Internalisierung der internen Kosten. Da sind Steuern denkbare Instrumente, genauso 
wie ein deutschlandweiter Kohlenstoffhandel ein denkbares Instrument wäre, den man 
auf importierte und produzierte Kohlenstoffe in Deutschland einsetzt. Das ist für meine 
Begriffe klar. 

In dem Zusammenhang steht natürlich auch die Frage: Welche Rolle hat diese Strom-
steuer? – Die Geschichte der Einführung der Stromsteuer ist wohl allen hier bekannt. 
Der Zweck der Einführung der Stromsteuer ist auch bekannt. Er hat mit dem Stromsys-
tem überhaupt nichts zu tun. Auch für die Stromsteuer gilt, was ich vorhin gesagt habe. 
Die Belastung der Kilowattstunde sorgt für kritische Verzerrungen. Sie macht den 
Strom im Vergleich zu anderen Energieträgern, die wir ersetzen wollen, relativ teurer. 
Wenn Sie billigen Strom nehmen, weil viel Wind und viel Sonne da ist, statt ihn nach 
Frankreich zu exportieren oder ihn abzuriegeln, könnten Sie damit auch Gasverbren-
nung in der Wärme ersetzen. Dafür benötigen Sie aber ein Ordnungssystem, das dazu 
führt, dass derjenige mit einem gasgefeuerten Wärmeprozess tatsächlich einen 
Tauchsieder benutzt, um die Gasverbrennung in der Wärme zu verhindern. Die CO2-
Steuer steht dem genauso entgegen, wie die Umlage und die Gestaltung der Netzent-
gelte diesem Vorgang derzeit im Wege stehen. Auch da gilt wiederum, man müsste 
das in der reinen Theorie durch eine Reform der gesamten Energiesteuersystematik 
adressieren. Man kann auch überlegen, die Umlagebasis für die Stromsteuer von der 
Kilowattstunde zu anderen Größen hin zu verändern, auf die man diese Steuer erhebt. 

Dr. Patrick Matschoss (IZES gGmbH): Vielen Dank für die Fragen. – Zur ersten 
Frage, ob der Fonds zusätzliche Kosten impliziert: Er impliziert dann zusätzliche Kos-
ten, wenn dafür Kredite aufgenommen werden. Dann entstehen Kreditkosten. Es ist 
die Frage, wie man den Fonds refinanzieren möchte. Wenn der Fonds aus den öffent-
lichen Haushalten finanziert wird, dann können Kreditkosten entstehen, wenn bei-
spielsweise zusätzliche Verschuldung aufgenommen wird.  
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Die Frage der Transparenz wurde mehrfach angesprochen. Meiner Meinung nach 
wäre es sehr wohl eine transparente Angelegenheit. Wenn der Fonds in den öffentli-
chen Haushalt überführt wird, dann steht er sehr wohl zur Debatte und in Konkurrenz 
zu anderen öffentlichen Ausgaben. Dann steht die Frage an: Werden dadurch Kürzun-
gen an anderer Stelle des Haushalts vorgenommen, oder wird er durch zusätzliche 
Neuverschuldung finanziert? – Das ist eben die Frage. Dann steht die Frage an, ob 
dadurch zusätzliche Kosten entstehen oder nicht.  

Zur Frage der langfristigen Finanzierbarkeit: In der von uns vorgeschlagenen Variante 
ging es gerade nicht um die Auslagerung der Kosten der einzelnen Anlage mit einer 
20- oder 30-jährigen Laufzeit, sondern um die Auslagerung der Technologieentwick-
lungskosten. Das ist ein Gut mit einer längeren Laufzeit. Es wäre nach unserer Mei-
nung schon gerechtfertigt – ich wiederhole mich jetzt –, das über eine längere Zeit zu 
finanzieren, weil es um eine Technologieentwicklung geht, von der mehrere Generati-
onen etwas haben. 

Bei den Mythen und Verzerrungen habe ich gemeint, es geht um die massive Subven-
tionierung der erneuerbare Energien und darum, mehr Markt in die Förderung der Er-
neuerbaren zu bringen. Die EEG-Umlage ist einfach ein schlechter Indikator für die 
Kosten der erneuerbare Energien. Wir haben schon vielfach über die Umlage und über 
die Differenzkosten gesprochen. Es wurde schon mehrfach von meinen Kollegen ge-
nannt. Was Differenzkosten sind, war definitorisch richtig. Die EEG-Umlage steigt je-
des Mal, wenn der Strompreis an der Börse sinkt oder die Ausnahmen für die energie-
intensive Industrie steigen. Das Letzte ist politisch gewollt. Das Erste sind Marktent-
wicklungen an der Strompreisbörse, die durch vielerlei Faktoren beeinflusst werden. 
Das hat zuerst einmal nicht per se etwas mit den Kosten der Erneuerbaren, mit den 
Zahlungen an die Anlagenbetreiber zu tun. Die Preise an der Börse sinken aus vielen 
Gründen. Der Ausbau der Erneuerbaren wird immer angeführt, weil diese neue Kapa-
zitäten in den Markt bringen. Das ist aber auch nur ein Faktor. Ein viel wichtigerer 
Faktor ist die sinkende Nachfrage nach Strom. Sinkende CO2-Preise, sinkende Brenn-
stoffpreise für Kohle und Gas kommen hinzu. Das sind alles konjunkturelle Angele-
genheiten. Diese haben einen viel größeren Einfluss als der Ausbau der Erneuerbaren. 
Dazu gibt es empirische Studien.  

Ein besserer Indikator wäre die Summe des Börsenstrompreises und der EEG-Um-
lage. Diese Summe ist über die letzten Jahre relativ konstant geblieben. Das meinte 
ich mit dem Mythos der massenhaften Subventionierung. 

Es wurde gesagt, die EEG-Umlage läuft aus dem Ruder. Zu allen EEG-Studien muss 
man sagen, es gibt große Unterschiede in den Annahmen beispielsweise zwischen 
der Ifo-Studie und anderen Studien. Das hat der Kollege schon angesprochen. Das 
stimmt. Es ist immer hochgradig spannend, in diese Annahmen zu schauen und die 
Unterschiede zu sehen. Das stimmt. Wenn man über die sogenannten ausufernden 
Kosten redet, ist eines allen Studien gemeinsam. Diese Studien reichen bis 2050 und 
legen alle die Annahme zugrunde, dass damit die Ausbauziele der Bundesregierung 
erreicht werden. Das heißt, 80 % des erneuerbaren Stroms werden über die EEG-
Umlage finanziert. Das ist also ein großer Teil. Was vorher der normale Strompreis 
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war, wandert in die EEG-Umlage. Es gibt also einen Verschiebeeffekt. Das darf man 
dabei nicht vergessen. 

Es wurde gefragt, ob man aus dem EEG aussteigen sollte, weil das mehr Markt be-
deutet. Für bestimmte Technologien benötigt man meiner Meinung nach weiterhin eine 
technologiespezifische Förderung. Das ist gerade für Offshore-Wind der Fall, weil wir 
da noch am Anfang der Lernkurve stehen. Man darf nicht vergessen, dass das ge-
samte Energiesystem seit 50 und mehr Jahren gewachsen ist und überwiegend auf 
konventionelle Energien ausgelegt ist. Es gibt vielfache Subventionierung an vielen 
Stellen für konventionelle und atomare Energien. Es gibt ganze Studien darüber, die 
ausrechnen, wie hoch die Subventionen an vielen Stellen für konventionelle Energien 
sind. Wenn man das alles auf eine sogenannte Konventionelle-Energien-Umlage um-
rechnen und umlegen würde, wäre sie um einiges höher als die EEG-Umlage. Es gibt 
Institute, die sich nur mit so etwas beschäftigen.  

Ob der Rahmen, in dem wir uns bewegen, wirklich so marktwirtschaftlich ist, wage ich 
zu bezweifeln. Da sind wir wieder beim Level Playing Field. Das gibt es meiner Mei-
nung nach derzeit nicht für die erneuerbare Energien. Der Rahmen ist nicht wirklich 
marktwirtschaftlich. 

Ein Emissionshandel wäre eine First-Best-Lösung. Das wurde schon angesprochen. 
Ich persönlich bin ein großer Fan des Emissionshandels. Aber die politische Realität 
ist so, dass er nicht rechtzeitig und nicht in dem notwendigen Maße kommen wird. Vor 
allem würde es Emissionshandelspreise implizieren, die wahrscheinlich politisch nicht 
akzeptabel wären. Das ist ein weiterer Grund, warum wir weiterhin auf eine andere 
Finanzierung für Erneuerbare angewiesen sein werden. 

Last but not least haben erneuerbare Energien einfach eine andere Finanzierungs-
struktur. Es sind eben Energien ohne Brennstoffpreise. Es ist eine reine Kapitalfinan-
zierung. Deswegen benötigen sie eine andere Finanzierungsstruktur. In dem Markt, 
wie wir ihn heute haben, werden sie sich nie refinanzieren können. Sie sind kapital-
kostenintensiv. Sie sind wetterabhängig. Das wurde gerade schon angesprochen. Ge-
rade weil wir auf ein Energiesystem mit vorrangig erneuerbare Energien abstellen wer-
den, sind die Marktleitfaktoren niedrig. Das ist richtig. Aber das ist das System, auf das 
wir abzielen. Deswegen müssen wir ein Marktdesign schaffen, das eine Refinanzie-
rung möglich macht. Wir werden aber stärker darauf abzielen müssen, eine kapital-
kostenintensive Kapazität refinanzieren zu können. Das wird notwendig sein. Deswe-
gen benötigen wir eine andere Finanzierungsbasis. Deswegen möchte ich von dem 
Begriff „Subventionierung“ wegkommen. Es ist einfach eine andere Finanzierungsart, 
wie wir erneuerbare Energien finanzieren. 

Die Strompreise werden weiterhin so niedrig sein. Ich weiß, das ist hier in Nordrhein-
Westfalen ein sehr heißes Eisen. Sie werden aber weiterhin niedrig sein, solange wir 
hohe Überkapazitäten an konventionellen Energien auf dem Markt haben. Solange 
werden sie auch nicht die Vollkosten, sondern nur die Grenzkosten am Markt refinan-
zieren. Weil das EEG neue Kapazitäten auf dem Markt bringt, muss es die Vollkosten 
refinanzieren. Das betrifft noch einmal das Stichwort Level Playing Field. Solange wir 
mit den Erneuerbaren Vollkosten refinanzieren müssen, aber gegen abgeschriebene, 
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konventionelle Energien konkurrieren, benötigen wir ein gesondertes Finanzierungs-
instrument – So viel zu den Mythen und Verzerrungen im Markt. Danke. 

Detlef Braun (ZiTex): Herr Hübner, zu Ihren Fragen habe ich mir zwei Punkte aufge-
schrieben. Das sind die Kurzfristigkeit und eine Kombination von Streckungsfonds und 
Stromsteuer. Sie haben Recht, es ist ungewöhnlich, dass sich Bayern und Nordrhein-
Westfalen selbst auf Ebene der Arbeitgeberverbände zusammenschließen. Es ist ge-
nauso ungewöhnlich, dass sich auch die IG Metall sehr, sehr deutlich bekannt hat. Wir 
haben gemeinsam eine entsprechende Erklärung herausgegeben.  

Es ist nicht so, dass es nur die Textil- und Bekleidungsindustrie betrifft. Auf Bundes-
ebene gibt es tatsächlich ein sogenanntes Sieben-Verbände-Bündnis. Sie wissen das, 
Herr Dr. Schaefer. Das sind Branchen, die vielleicht nicht unbedingt im Fokus stehen, 
aber durchaus eine gewisse Marktmacht haben. 

Warum Kurzfristigkeit? Aus unserer Sicht sind die geringen Auswirkungen dieses 
EEG-Umlagesystems auf Unternehmen wie auf private Haushalte in der politischen 
Diskussion durchaus ein wenig erschreckend. Wir führen das darauf zurück, dass die 
entsprechenden Machtverhältnisse seitens der Betroffenen vielleicht nicht so groß sind 
wie bei Großkonzernen. 

Es wird sehr wenig darüber diskutiert, was durch diese EEG-Umlage eigentlich in Un-
ternehmen passiert. Wir haben schon 2009/2010 und früher thematisiert, dass es zu 
einer sogenannten schleichenden Deindustriealisierung kommen wird. Das wird 
durchaus manchmal zur Kenntnis genommen, aber niemand stellt sich etwas darunter 
vor. Das Problem ist, sie ist insbesondere dann nicht sichtbar, wenn die Konjunkturlage 
hervorragend ist. Es gab eine Untersuchung des IW aus 2014, in dem festgestellt 
wurde, dass 20 % der befragten Unternehmen ihre Investitionen im Ausland statt in 
der Bundesrepublik Deutschland tätigen. Hauptgrund war die EEG-Umlage. Wenn wir 
unsere Branche betrachten, verlagert mittlerweile die Hälfte der Unternehmen ihre In-
vestitionen in das Ausland, zum Beispiel nach Frankreich – weil die Stromkosten dort 
die Hälfte betragen –, nach China oder in die USA, weil wir dort bei einem Drittel des 
Niveaus sind. Die Unternehmen gehen damit aber nicht in Form einer Presseerklärung 
an die Öffentlichkeit und sagen: Wir investieren jetzt in Frankreich. – Natürlich macht 
das keiner. Insofern ist das nicht in der Öffentlichkeit präsent. Aber wir erleben seit 
fünf, sechs Jahren den schleichenden Prozess, dass woanders investiert wird. Das ist 
unter dem Stichwort Generationengerechtigkeit auch eine Betrachtungsweise. Wir 
sind der Meinung, es hilft späteren Generationen nicht, wenn der Industrieanteil in der 
Gesamtvolkswirtschaft noch deutlicher absinken würde.  

Ich habe vorhin den Wert von 1.000 € bis 2.300 € EEG-Umlage pro Mitarbeiter und 
Jahr genannt, je nachdem, welches Unternehmen man betrachtet. Das sind mehr als 
die FuE-Ausgaben. Die Ampeln stehen bei den Unternehmen auf Rot. Sie entscheiden 
jetzt über das, was in den nächsten vier oder fünf Jahren an Investitionen passiert. 
Wenn Investitionen woanders hinfließen, bekommen wir nicht mehr zurück. 

Zur Kombination von Streckungsfonds und Stromsteuer: Wir könnten uns natürlich 
eine idealere Lösung als einen Streckungsfonds vorstellen, nämlich ein völlig anderes 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 16/1622 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 08.03.2017 
83. Sitzung (öffentlich) 

Marktsystem. Das ist gar keine Frage. Es ist ein Blick in die Glaskugel, was politisch 
umsetzbar ist. Selbstverständlich! Aber jeder Unternehmer macht sich natürlich Ge-
danken darüber, was kommen wird. Das kann ich nur so wiedergeben. Die Unterneh-
mer sagen: „Okay, wir sind in einer Energiewende.“ – Diese wird im Großen und Gan-
zen befürwortet. – „Wir befinden uns in einem EEG-System.“ – Das wird sicherlich 
nicht so positiv beurteilt. – „Wo gibt es Möglichkeiten, die Kosten zu deckeln oder zu 
senken?“ – Da ist zumindest aus Sicht dieser sieben Verbände, der Streckungsfonds 
tatsächlich im Moment die beste Möglichkeit angesichts dessen, was politisch umsetz-
bar sein mag. 

Eine Kombination von Streckungsfonds und eine Absenkung oder Abschaffung der 
Stromsteuer unterschreiben wir sofort. Das ist genauso vorstellbar wie eine Kombina-
tion von Streckungsfonds und Haushaltsfinanzierung und ähnliches, wenn es zu einer 
Entlastung bei den Unternehmen bzw. der privaten Haushalte führt. Klar, selbstver-
ständlich! 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Herren. – Jetzt hat sich der Kol-
lege Brockes noch einmal für eine kurze Frage gemeldet. Eigentlich machen wir keine 
zweite Fragerunde, aber bitte schön. Als Antragsteller soll es ihm gewährt sein. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass Sie mir noch einmal 
kurz das Wort geben. Ich werde mich kurz fassen. – Herr Kollege Hübner, vielen Dank 
für Ihre Aussage, dass Sie bei der Abschaffung der Stromsteuer an unserer Seite sind. 
Das sah leider zu Beginn dieser Legislaturperiode anders aus. Sie persönlich haben 
unseren Antrag zur Abschaffung der Stromsteuer im Februar 2013 abgelehnt. Insofern 
nehmen wir gerne zur Kenntnis, wenn sich die SPD mittlerweile bewegt hat. Darauf 
werden wir zurückkommen. 

Leider hat es dazu aber noch keine Bundesratsinitiative Ihrer Landesregierung gege-
ben. Wenn ich es richtig weiß, war die Energiepolitik auf Bundesebene in den letzten 
Jahren immer in den Händen der SPD. Auch von dieser Seite habe ich leider keine 
Vorschläge vernommen, die durch die Union oder an anderer Stelle gescheitert wären. 
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie aktiv werden und das heute nicht nur verkünden. 

Herr Braun, ich habe Sie verstanden und kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn 
man sich den Bundestag anschaut, dann gibt es keine Fraktion, die in den letzten vier 
Jahren einen Antrag eingebracht hat, um irgendeine Steuer zu senken oder abzu-
schaffen. Deshalb kann ich es gut nachvollziehen, wenn Sie das als politisch nicht 
realistisch ansehen. Was wäre für Sie der erste Punkt, wenn Sie die Möglichkeit hät-
ten, sich etwas für die kommende Legislaturperiode zu wünschen: 

(Heiterkeit und Zurufe) 

die Abschaffung des EEG, die Abschaffung der Stromsteuer oder die Einführung des 
Streckungsfonds? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 16/1622 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 08.03.2017 
83. Sitzung (öffentlich) 

Detlef Braun (ZiTex): Ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie haben. Dazu könnte ich noch 
60 Minuten reden. Unter einer realistischen Betrachtung würde ich nach meiner per-
sönlichen Meinung und vielleicht auch nach Meinung der Branche unter dem Gesichts-
punkt der Kurzfristigkeit zunächst den Streckungsfonds wählen. Das schließt nicht aus, 
dass das ganze System nachrangig verändert und die Umlage abgeschafft wird. 

(Ralph Bombis [FDP]: Sehr diplomatisch!) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Herren Sachverständigen, für 
Ihre Statements und Ihre Antworten auf die Fragen. 

Wir werden das Ganze auswerten. Ich hoffe sehr, dass wir rechtzeitig zur nächsten 
Sitzung diesen Teil des Protokolls bekommen. Unsere nächste Sitzung findet am 
29. März statt. Dann wird abschließend über diesen Antrag der FDP beraten. 

Vielen Dank, meine Herren. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. 

(Beifall) 
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2  Amerika, Ahaus, Jülich: 152 Castoren brauchen ein Lager, wo sie sind – 
abschieben ist keine Lösung 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12105 
Ausschussprotokoll 16/1490 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Das Plenum hat uns diesen Antrag am 8. Juni des 
letzten Jahres zur Alleinberatung überwiesen. Wir haben in der Sitzung am 29. Juni 
erstmalig beraten und beschlossen, Sachverständige zuzuziehen, wie wir es heute 
gemacht haben. Das haben wir am 2. November getan. Wir hatten vier Sachverstän-
dige zu Gast, mit denen wir das Thema beraten haben. Uns liegt das Ausschusspro-
tokoll vor. Ich darf um Wortmeldungen bitten. 

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Unserer Meinung nach hat die Anhörung gezeigt, dass unser Antrag einen rich-
tigen Lösungsansatz für die Probleme bietet. In Ahaus lagert Atomabfall aus Thorium 
und Uran 235 aus dem Reaktor in Hamm. In Jülich lagert der Abfall aus dem Reaktor 
in Jülich selbst. Wir haben kein Endlager in Deutschland. Wir werden auch in abseh-
barer Zeit keines bekommen. Die Einlagerungsgenehmigung für Ahaus wird 2034 aus-
laufen. Es macht also wenig Sinn, den Müll aus Jülich jetzt nach Ahaus zu schaffen, 
weil er spätestens Anfang der 30er-Jahre wieder irgendwohin transportiert werden 
müsste. Es ist ausgeschlossen, dass in Ahaus eine Verlängerung der Betriebserlaub-
nis erfolgt. Das sieht der Ansiedlungsvertrag nicht vor. Der Stadtrat ist auch strikt da-
gegen. Der Stadtrat ist auch strikt dagegen, den Müll überhaupt aufzunehmen. Er 
möchte sowohl den jetzt dort lagernden Müll aus Hamm loswerden als auch den Müll 
aus Jülich gar nicht erst aufnehmen. Was macht man also damit?  

Ein Transport in die USA ist juristisch schwierig, weil das Material aus Leistungsreak-
toren stammt und nach geltendem Recht nicht exportiert werden darf. Der nach US-
Bundesrecht zuständige Beirat in Savannah River Site hat sich auch gegen diesen 
Export ausgesprochen. Die in den USA vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprü-
fung bzw. das Äquivalent zu unserer Umweltverträglichkeitsprüfung ist noch nicht ab-
geschlossen. Das Ergebnis wird immer weiter hinausgeschoben. Es ist nur Teil eines 
insgesamt siebenstufigen Prozesses, der in den USA notwendig wäre. Die Stufen 6 
und 7 wären richtig teuer, weil nachgewiesen werden muss, dass in den USA richtig 
mit dem Material umgegangen werden kann, dass es getrennt, wiederaufbereitet und 
endlagerfähig gemacht werden kann. Das wird Geld kosten. Dafür müssen entspre-
chende Pilotanlagen gebaut und müssen Forschung und Entwicklung betrieben wer-
den können. Nach den dortigen Regelungen wird das der deutsche Steuerzahler be-
zahlen müssen. Also ist es sicherlich besser und billiger, in Jülich ein erdbebensiche-
res Lager zu bauen, das den neuesten Ansprüchen und Anforderungen entspricht, 
zum Beispiel auch den Anforderungen aus dem Urteil zu dem Zwischenlager in Bruns-
büttel. Schäden bei Bodenverflüssigungen müssen ausgeschlossen werden können. 
Von der Größe her ist es so zu planen, dass eventuell der ursprünglich aus Hamm 
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stammende Müll aus Ahaus dort gelagert werden könnte. Dann hätte man ein Zwi-
schenlager, bis es vielleicht irgendwann einmal ein Endlager gibt, nämlich wenn der 
Flughafen BER fertig ist, wenn die Fehmarnbelt-Verbindung fertig gebaut ist und wenn 
Schalke Meister ist, also am St.-Nimmerleinstag. – Wir bitten um Zustimmung für die-
sen Antrag. Danke. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Herr Rohwedder, Sie werden Verständnis dafür haben, 
dass wir Ihrem Wunsch nicht folgen können. Nichtsdestotrotz ist die Analyse korrekt. 
Es gibt die Möglichkeit eines Neubaus, des Transports nach Ahaus oder in die USA. 
Die Problematik ist eigentlich seit Langem bekannt. Die Landesregierung als Aufsichts-
behörde ist sehenden Auges in diese Situation hineingeraten, ohne konsequent zu 
sein. Das, was in Jülich zurzeit anzutreffen ist, ist Gefährdungssituation für die dortigen 
Menschen eigentlich nicht hinnehmbar. Dort ist eine Erdbebenregion, sodass ein Neu-
bau, den Herr Rohwedder präferiert, natürlich mit erheblichem Aufwand und Gefähr-
dungspotenzial verbunden sein würde. Im Umkehrschluss träfe natürlich auch der 
Transport der jetzigen Lagerungsbereiche aus Ahaus nach Jülich auf große „Begeis-
terung“ der Menschen dort.  

Insofern ist es sehr unausgegoren, was die Piraten hier vorlegen. Genauso unausge-
goren ist das, was die Landesregierung bisher abgeliefert hat. Dass eine rechtsfreie 
Situation wie in Jülich von der Landesregierung geduldet wird, spricht nicht für deren 
Aufsichtsfunktion und nicht für den Vorsorgegrundsatz, dem sie verpflichtet ist. Inso-
fern wären hier aus unserer Sicht der Transport nach Ahaus und die dortige rechtssi-
chere Lagerung im Moment die einfachste Lösung, zumindest bis zu dem von Herrn 
Rohwedder genannten Termin. Alles, was gegenwärtig dort angesprochen wird, ent-
spricht nicht der Rechtslage. 

Dietmar Bell (SPD): Die Ausführungen von Herrn Hovenjürgen sind genauso locker 
daher gesprochen wie der Antrag der Piraten verfasst ist. Die Expertenanhörung hat 
sehr deutlich ergeben, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine unmittelbare 
Handhabung zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestehen. Das haben Ihnen nicht nur der 
Betreiber von Jülich, Herr Printz, sondern auch Christian Küppers vom Öko-Institut und 
andere sehr deutlich gesagt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Transportgenehmi-
gung nach Ahaus erteilt werden, weil die rechtlichen Verfahren zur Erteilung dieser 
Transportgenehmigung noch nicht abschließend beurteilt worden sind. In Jülich kann 
nicht gebaut werden, weil zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar ist, ob dort überhaupt 
Baurecht geschaffen werden kann und welche Zeiträume zugrunde gelegt werden. 
Der Transport nach Amerika ist ebenfalls angesichts der Voraussetzungen in den 
USA, aber möglicherweise auch aufgrund politischer Bedenken nicht so einfach zu 
realisieren, wie es formuliert ist. 

Die Behauptung, die Atomaufsicht würde einen rechtsfreien Raum dulden und es trete 
eine Gefährdungssituation ein, weise ich sehr ausdrücklich zurück. Wir haben in dem 
Gespräch ausdrücklich gefragt, inwieweit zum jetzigen Zeitpunkt Möglichkeiten beste-
hen, aktiv zu werden. Es ist klar erkennbar geworden, dass zunächst die drei mögli-
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chen Optionen verfolgt werden müssen. Herr Printz hat deutlich gesagt, dass aus sei-
ner Sicht die Ahaus-Option mit den geringsten Risiken einhergeht. Herr Küppers vom 
Öko-Institut hat gesagt, es gäbe irgendwann einen Abwägungsprozess. Ich zitiere: 

„Ist es wünschenswerter, dass die Brennelemente länger in diesem nicht 
gewünschten Zustand in Jülich liegen oder dass man die Transporte nach 
Ahaus vermeidet?“ 

Herr Moormann hat die Möglichkeit der Errichtung eines Lagers in Jülich deutlich po-
sitiver beurteilt als die anderen Experten es getan haben. 

Insoweit gibt es aus diesem Expertengespräch aus meiner Sicht keine abschließende 
rechtliche Handhabungspraxis, hier vorgehen zu können. Herr Hovenjürgen, hier ist 
ein Spielchen erkennbar, das auch durch den Redebeitrag von Herrn Rohwedder deut-
lich wurde. Herr Rohwedder sagt, man solle in Jülich bauen. Sie sagen, dann „freut“ 
sich die Jülicher Bevölkerung.  

(Zuruf) 

Wenn man Ahaus ins Gespräch bringt, wird von Herrn Rohwedder gesagt, der Stadtrat 
ist dagegen. So spielt man dann jeweils die regionale Befindlichkeit aus und glaubt, 
damit punkten zu können. Das ist nicht verantwortlich im Sinne des Umgangs mit den 
Hinterlassenschaften aus Jülich. Wir tun alle gut daran, gemeinsam verantwortlich zu 
handeln und den Menschen nicht irgendetwas zu erzählen, was zum Schluss nicht 
realistisch ist. 

(Hanns-Jörg Rohwedder [PIRATEN]: Was ist der Vorschlag?) 

– Ich habe keinen Vorschlag, Herr Rohwedder, weil die Dinge noch nicht abschließend 
geprüft sind. 

(Zuruf) 

Das war übrigens auch das Ergebnis des Gespräches. Nachdem wir im November 
lange zusammengesessen haben, stellen Sie am 2. März die nächste Kleine Anfrage 
zu dem Thema und fragen, welchen Sachstand die Landesregierung zu diesem The-
menschwerpunkt hat, den wir gerade umfänglich miteinander erörtert und diskutiert 
haben. Manchmal habe ich den Eindruck, es wäre für alle hilfreich, aus der Ritualisie-
rung auszubrechen, den Verstand einzuschalten und zu sachgerechten Lösungen zu 
kommen. 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch wir wer-
den den Antrag der Piraten ablehnen.  

Herr Kollege Bell, Sie sprechen von verantwortlichem Handeln. Fakt ist aber, dass Ihre 
Landesregierung gar nicht handelt. Das ist gerade der von den Piraten geäußerte Kri-
tikpunkt, dem wir uns anschließen. Es ist wichtig, dass man erkennbar nach der rich-
tigen Lösung sucht. Wir haben im Moment einen nicht genehmigten Zustand, der nicht 
haltbar ist. Deshalb ist es wichtig, hier unverzüglich zu schauen, welchen Lösungsweg 
man einschlagen kann. Die neue Transportverordnung gilt es aus unserer Sicht jetzt 
umzusetzen. Man darf sich nicht dahinter verstecken, wie Sie es tun. Wir alle hier im 
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Raum wissen, dass es politisch nicht gewollt ist, derzeit Transporte durch Nordrhein-
Westfalen zu führen. Dies ist der eigentliche Grund, warum hier nichts geschieht. In 
der Anhörung ist deutlich geworden, dass es unter dem Kostenaspekt und weil man 
diesen untragbaren Zustand nicht durch einen Neubau auf ewig verlängern möchte, 
sinnvoll wäre, wenn man die Brennelementekugeln von Jülich und Hamm-Uentrop in 
Ahaus lagerte. Rot-Grün versteckt sich bewusst hinter den neuen Vorgaben, statt dies 
endlich anzugehen, um für eine Lösung zu sorgen. Wie gesagt, ist hier dringender 
Handlungsbedarf gegeben. Aber dem Antrag der Piraten können wir nicht zustimmen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die gerade schon von Vor-
rednern benannten drei Optionen müssen unserer Ansicht nach weiterhin gleichbe-
rechtigt geprüft werden. Die Anhörung hat jedenfalls nicht ergeben, dass der Verbleib 
der Atomkugeln in Jülich ausgeschlossen werden muss. Das haben eben schon einige 
gesagt. Aber ich möchte auch noch einmal darauf verweisen, dass die Ergebnisse 
einiger Gutachten abzuwarten sind. Gerade die Geologie in Jülich muss durch das 
Bundesgutachten geklärt werden.  

Herr Hovenjürgen, ich finde ist kurios, dass Sie an dieser Stelle wieder die Themen 
„Erdbebensicherheit“ und „Bodenverflüssigung“ ansprechen. In anderen Diskussionen 
um den nur wenige Kilometer entfernten Tagebau und um die Standsicherheit bei den 
Böschungen spielen diese so gut wie keine Rolle. Das finde ich ein bisschen kurios. 

Wir möchten die entsprechenden Gutachten abwarten und dann gemeinsam entschei-
den. – Herzlichen Dank. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH): Zunächst nehme ich zur Kenntnis, dass Herr Roh-
wedder für die Option eines Neubaus in Jülich votiert; denn dort, wo sie jetzt sind, 
können sie in gar keinem Fall verbleiben. Darüber herrscht hoffentlich Einigkeit. Herr 
Hovenjürgen hat für den Transport nach Ahaus votiert. Ich kenne Aussagen von Frau 
Wanka, der Bundesbildungsministerin, die für die Variante USA votiert. Ich bin heilfroh, 
dass wir es hier nicht mit einer einfachen politischen Mehrheitsentscheidung zu tun 
haben, sondern mit einem ganz klar und fachlich geregelten Verfahren. Es entscheidet 
nicht nach politischer Stimmung darüber, was gerade opportun ist und welchem Stadt-
rat man vor Ort mehr zumuten mag oder nicht. Wir haben es hier nicht mit der ein-
fachsten rechtlichen Materie, sondern mit dem Atomrecht zu tun. So nenne ich es jetzt 
einmal. 

Ich habe es noch einmal nachvollzogen, so wie vermutlich jeder, der sich mit dieser 
Materie befasst hat. Wir reden jetzt über Verantwortlichkeiten. Gerade sind Vorwürfe 
erhoben worden, wer wann was tun könnte oder jetzt tun sollte. Angesichts der nicht 
erfolgten, fortgesetzten Genehmigung des Verbleibes der Kugeln an dem jetzigen 
Standort war es unsere Aufgabe, die Anordnung zu treffen, dass dieses jetzige Lager 
zu räumen ist. Für Juristen ist das alles Zucker. Aber ich möchte es noch einmal deut-
lich betonen. Es geht darum, dass die JEN mbH ohne schuldhaftes Zögern, wie die 
Juristen sagen, dafür Sorge zu tragen hat, dieser Anordnung Folge zu leisten. Ohne 
schuldhaftes Zögern! Das heißt, die Gesellschaft muss prüfen, welche der in Rede 
stehenden drei Optionen – eine vierte hat bisher niemand vorgeschlagen – die richtige 
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ist. Das tut sie. Es geht gar nicht darum, ob man irgendetwas verschiebt. Wenn man 
atomrechtlich zu der Auffassung gelangen würde, das hätte ich, die Mehrheit des Par-
laments oder sonst irgendwer zu entscheiden, dann wäre es gut. Das ist aber nicht so. 
Es liegt allein in der Betreiberverantwortung, der von der Atomaufsicht angeordneten 
unverzüglichen Entfernung nachzukommen. Die JEN hat die Priorisierung vorzuneh-
men.  

Ich finde es bemerkenswert, wenn in dieser Debatte gesagt wird, es gäbe jetzt neue 
Transportrichtlinien usw. Es geht hier um Sicherheit. Diese ist nicht marginal. Die zu-
ständigen Behörden machen sich vom Innenminister bis hin zum Bundesamt für kern-
technische Entsorgung darüber Gedanken, wie ein Transport zu erfolgen hat und unter 
welchen Gesichtspunkten die maximale Sicherheit für Bürgerinnen und Bürgern zu 
gewährleisten ist. Die Bewegung hat so oder so stattzufinden. Darüber sind wir uns 
einig. Wenn im Laufe der Zeit aufgrund von neuen Erkenntnissen und neuen techni-
schen Möglichkeiten das Maximum eingefordert wird, kann es nur in unser aller Sinne 
sein und darf nicht durch irgendeine laxe politische Entscheidung, damit irgendwie 
Klarheit herrsche – – Ein paar Wochen vor der Wahl kann man das gerne hochziehen. 
Das ist mir relativ wurscht. Es muss um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 
gehen. Dafür haben wir diese sehr technischen, sehr juristischen Verfahren.  

Klar ist aber auch, dass nicht wir als Landesregierung, als Wirtschaftsministerium oder 
als Landesatomaufsicht die Entscheidung darüber zu treffen haben, welche Option am 
Ende gewählt wird, sondern das ist die Verantwortung der JEN. Die JEN hat entspre-
chende Anträge nicht bei uns, sondern insbesondere beim Bundesamt für kerntechni-
sche Entsorgung zu stellen. Auch, wenn für eine Option votiert wird, sind wir nicht die 
Behörde, die darüber entscheidet, wann und in welcher Form ein Transport zu wel-
chem Ort – ob in die USA, nach Ahaus oder nach Jülich – stattzufinden hat. Wer den 
Leuten Sand in die Augen streut und sagt, es gäbe doch eine Zuständigkeit und Ver-
antwortung, der wird den fachlichen Erfordernissen eines solch sensiblen Themas 
nicht gerecht. Das möchte ich deutlich machen. Man kann nur hoffen, dass die Ver-
antwortung für dieses sensible Thema nicht in diese Hände gerät. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Josef Hovenjürgen (CDU): Herr Vorsitzender! Herr Minister! Sie sehen mich entsetzt. 
Was Sie hier machen, hat Jäger‘sche Züge: Schuld sind andere und nicht Sie. – Sie 
sind die Atomaufsicht. Sie unterminieren im Prinzip den Lösungsansatz. Das Unter-
nehmen, das Sie jetzt in die Verantwortung stellen, kann die Entscheidung gar nicht 
treffen, weil Sie am Ende einen Transport nach Übersee oder nach Ahaus genehmigen 
müssen. Dem verweigern Sie sich, weil Sie gerade ausgeführt hatten, es könnte noch 
sicherer werden.  

(Minister Garrelt Duin: Falsch!) 

– Doch. 

Dann transportieren wir nie, weil es immer noch sicherer werden kann. Politisch gese-
hen müssen wir uns alle an die Nase fassen, um das ganz deutlich zu sagen. Wer den 
Atomkompromiss auf Bundesebene sieht, weiß, dass wir uns alle schwertun, am Ende 
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einen Lagerstandort zu bestimmen. Weil wir diesen Konflikt im Moment gar nicht aus-
halten, verlagern wir ihn in die überübernächste Generation. Das ist die eigentliche 
Wahrheit. Wir drücken uns vor der Entscheidung, hier eine Lösung zu präsentieren, 
weil wir Angst vor den Konsequenzen aus dieser Lösung haben. Auch von dieser Hal-
tung ist Ihr Vortrag gekennzeichnet. Sie sagen, wir können die Dinge hier nicht auf den 
Weg bringen, weil das Unternehmen entscheiden muss.  

Wenn es sich für einen Neubau entscheidet, haben Sie schon gesagt, dieser kann auf 
keinen Fall an der Stelle und auf keinen Fall in Jülich erfolgen. Weil die dortige Bevöl-
kerung auch einen Sicherheitsanspruch hat, ist die derzeitige Lage unhaltbar. Also 
müsste in Jülich irgendwo gebaut werden. Dort, wo gebaut werden kann, ist ein Na-
turschutzgebiet. Ihr Kabinett hat ein Naturschutzgesetz auf den Weg gebracht, durch 
das jeder Umweltverband dort Grundstücke erwerben kann. Damit manifestieren Sie 
die Unmöglichkeit eines Neubaus. Das ist die aktuelle politische Lage, in der wir uns 
befinden. Der Vortrag, den Sie hier gehalten haben – entschuldigen Sie, Herr Vorsit-
zender –, ist gelinde gesagt erbärmlich. 

Dietmar Bell (SPD): Das ist viel Dampfplauderei, aber leider ohne Sachverstand. Ich 
möchte das hier so deutlich sagen. Wir haben in diesem Expertengespräch alle sehr 
deutlich wahrnehmen müssen, dass der Betreiber zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der 
Lage ist, einen Antrag auf Transport zu stellen, weil die notwendigen Regularien, die 
erfüllt werden müssen, nicht abgearbeitet sind. Herr Hovenjürgen, deswegen zitiere 
ich mit Ihrer Erlaubnis Herrn Printz, damit nicht gesagt wird, wir seien nicht sachkom-
petent. Er sagte in der Anhörung: 

„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 
erwarten, 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 auf keinen Fall einen Trans-
port geben wird, und sie ist aus meiner Sicht nicht unberechtigt.“ 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Weil er Sie kennt!) 

– Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Es geht um Sicherheit. Es geht um die Abarbeitung 
des Regelwerks. Wenn Sie hier unterstellen, dass die Einhaltung von Sicherheit und 
der Hinweis des Ministers erbärmlich sind, dann sage ich Ihnen, Sie werden Ihrer Ver-
antwortung als Abgeordneter in diesem Ausschuss nicht gerecht. 

Herr Brockes, Sie sprechen von einem Verstecken hinter dem Regelwerk. Das Regel-
werk ist aus gutem Grund so formuliert, um Sicherheit zu gewährleisten. Ich sage den 
Menschen in Jülich, diese Landesregierung hat die Genehmigung für das vorhandene 
Lager aufgehoben, weil es Bedenken hinsichtlich der Erdbebenfrage gibt. Deswegen 
muss es ohne schuldhaftes Verzögern – so sieht es das Atomgesetz vor – eine Lösung 
geben. Aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt offen, welche Lösung das ist. 
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Daraus abzuleiten, hier würde irgendjemand versuchen, seiner politischen Verantwor-
tung nicht gerecht zu werden, oder wir würden politisch herumfingern, weise ich ent-
schieden zurück. Damit werden Sie auch vor Ort keinen Erfolg im Wahlkampf haben.  

Hendrik Wüst (CDU): Dass Sie da herumfingern, glaubt Ihnen wirklich keiner, Herr 
Bell. So schlimm wird es nicht kommen. Aber es ist schon die Frage, ob die Landes-
regierung als Atomaufsicht einen Zeitplan hat, der etwas über das Wissen von Herrn 
Bell hinausgeht. In der Anhörung wurde vom nächsten Jahr gesprochen. Da die An-
hörung im letzten Jahr stattfand, wäre das in diesem Jahr. Das heißt, in diesem Jahr 
passiert nichts. Wie lange benötigen Sie, um die Rechtsfragen zum Transport etc. zu 
klären? 

(Zuruf) 

– Ich stelle gerade eine Frage an die Regierung. Quaken Sie nicht doof dazwischen. 

(Zuruf und Unruhe) 

Ich glaube, die Frage ist berechtigt, ob es einen Zeitplan gibt, bis wann die Rechtsfra-
gen geklärt sind  

(Zurufe) 

und bis wann man die notwendige Klarheit hat, einen sicheren Verbleib zu organisieren 
oder einen sicheren Transport an einen sichereren Ort zu organisieren. Diesen Zeit-
plan erbitte ich gerade, nicht mehr und nicht weniger. – Jetzt kommen Sie mal wieder 
herunter. Ich weiß gar nicht, warum Sie so nervös sind. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Wenn ich die Diskussion verfolge, kann ich nur kon-
statieren, dass unser Antrag extrem debattenförderlich gewesen ist. Wir haben offen-
bar alles richtig gemacht. – Danke. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH): Ich möchte in aller Kürze nur noch einmal auf das 
Atomgesetz hinweisen. Nach diesem Atomgesetz und dem daraus resultierenden Ver-
fahren ist die Landesregierung – sollte sich JEN nach der Prüfung für eine der Optio-
nen entscheiden und einen entsprechenden Antrag stellen – nicht die Behörde, die 
darüber entscheidet. Die dafür zuständige Behörde ist das Bundesamt für kerntechni-
sche Entsorgungssicherheit. Deswegen sind Fragestellungen zu Zeitplänen oder zu 
irgendwelchen anderen Dingen an JEN und an das Bundesamt für kerntechnische 
Entsorgungssicherheit und nicht an die Atomaufsicht des Landes zu richten, weil sie 
dafür keine Zuständigkeit hat. Das werden Sie – egal, durch welche politische Begleit-
musik – nicht ändern. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der PIRATEN – Drucksache 
16/13543 – mit den Stimmen der SPD, der CDU, der Grünen 
und der FDP gegen die Stimmen der Piraten ab. 
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3  Nordrhein-Westfalen muss Impulsgeber und Avantgarde für die Gigabit-Ge-
sellschaft werden – Mit Glasfaser-Offensive digitale Netze der Zukunft 
schaffen 

Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12354 
Ausschussprotokoll 16/1521 

Nach Auffassung von Ralph Bombis (FDP) ist kein Austausch mehr über die Bewer-
tung des Breitbandausbau in NRW erforderlich. Nordrhein-Westfalen liege im Ver-
gleich der Bundesländer an vielen Stellen bestenfalls im Mittelfeld. Gleichzeitig ver-
suchten die regierungstragenden Fraktionen darzulegen, wie großartig das Land da-
stehe. Unter dem Strich bestehe Einigkeit über erheblichen Nachholbedarf beim Glas-
faserausbau. Der Glasfaserausbau als solcher sei das Ziel aller, um zukunftsfähig zu 
sein. Die Anzuhörenden hätten dies unisono unterstützt.  

Herr Heer habe hervorgehoben, dass Industrie 4.0 dringend auf Glasfaser und 5G mit 
Glasfaser-Backbone angewiesen sei. Laut Herrn Grützner und Herrn Dr. Fornefeld be-
deuteten Investitionen in veraltete Technik herausgeworfenes Geld. Innerhalb des 
Ausschusses habe er bislang einheitlich eine extrem kritische Sichtweise zu Vectoring 
wahrgenommen. Die Experten hätten von katastrophalen Auswirkungen für die Ent-
wicklung gesprochen und zudem einheitlich betont, wenn es nicht zu einem rechtzei-
tigen und zügigen Glasfaserausbau in Nordrhein-Westfalen komme, drohe das Land 
von der Digitalisierung und der damit zusammenhängenden Entwicklung abgehängt 
zu werden. Solle Nordrhein-Westfalen einen Spitzenplatz einnehmen, müsse endlich 
klar Farbe bekannt werden, und es müssten alle Bemühungen für einen flächende-
ckenden Glasfaserausbau unternommen werden. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) schickt voraus, die Position der Piraten zum vorliegen-
den Antrag habe sich verändert. Zu den Forderungen 1, 4 und 5 vertrete seine Fraktion 
eine ähnliche Auffassung wie die FDP. Die zweite Forderung spiegle den Finanzbedarf 
wider. Dieser sei durch Haushaltsanträge bereits adressiert worden. Das als dritte For-
derung benannte Staatsziel habe keinerlei Auswirkungen, sei aber auch nicht schäd-
lich. Während der laufenden Legislaturperiode habe es sehr viele Debatten gegeben, 
die das Thema weiterentwickelt hätten.  

Nach wie vor offen sei die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für den Ausbau 
des Breitbandes. Der Antrag der FDP gehe in diese Richtung. Allerdings fehlten einige 
Aspekte wie die Breitbandversorgung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ohne 
Monitoring und Zwischenziele gehe es nicht. Andernfalls laufe man Gefahr, vollmun-
dige Politikversprechen zu machen und so die Verdrossenheit zu fördern. Ein Schwer-
punkt auf kleine, regionale Anbieter zu legen, die nachhaltig das Glasfasernetz aus-
bauen wollten, sei sinnstiftend. Das Geschäftsmodell werde unterwandert, wenn ein 
Telekommunikationsriese aus strategischen Überlegungen heraus in einzelnen Kern-
lagen Vectoring anbiete und den Glasfaserausbau durch eine Rosinenpickerei unwirt-
schaftlich mache. 
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Seine Fraktion lege zur Plenarsitzung einen eigenen Antrag zu der Thematik vor. 

Matthi Bolte (GRÜNE) stimmt zu, inhaltlich bestehe in vielen Punkten Übereinstim-
mung. Die Debatten zu dieser Thematik hätten sich in den letzten Jahren verändert. 
Darauf habe die Landesregierung mit der Glasfaserstrategie und mit dem Gigabit-
Bündnis reagiert und nachhaltigere Schritte angelegt als eine Staatszielbestimmung in 
die Landesverfassung aufzunehmen, die keine materiellen Auswirkungen habe.  

Eine durchdachte Förderpolitik müsse im Auge behalten, welche Förderstrategie die 
verschiedenen Marktteilnehmer gerade benötigten. Deswegen sei eine Aufstellung mit 
einem gestaffelten Zielkorridor, wie ihn die Landesregierung festgelegt habe, durchaus 
richtig. Privathaushalte hätten Anspruch darauf, mit schnellem Internet ausgestattet zu 
werden. Zugleich hätten Unternehmen andere Bedarfe. Deswegen sei das Ziel richtig, 
bis 2018 flächendeckend Glasfaser in allen Gewerbegebieten vorzuhalten und bis 
2026 Glasfaser für alle vorzusehen. Dieser Weg sei zielführend. Der vorliegende An-
trag werde daher nicht benötigt. 

Alexander Vogt (SPD) unterstreicht, im Ländervergleich stehe Nordrhein-Westfalen 
unter den Flächenländern auf dem ersten Platz. Minister Duin sei bereits vor Minister 
Dobrindt mit dem Runden Tisch „Breitband“ tätig geworden. Die Förderprogramme 
umfassten ein Volumen von rund einer halben Milliarde €. Sie berücksichtigen Gewer-
begebiete und den ländlichen Raum ebenso wie Bildungseinrichtungen. 

In den vergangenen Monaten sei viel über die Gigabit-Strategie debattiert worden. 
Nordrhein-Westfalen sei auch hier führend. Lokale Unternehmen und Telekommuni-
kationsunternehmen seien ebenso einbezogen worden wie die Kommunen.  

Der Antrag stelle einen weiteren Diskussionsbeitrag dar. Er nehme jedoch vieles in 
den Blick, was durch die Landesregierung bereits geleistet werde. 

Hendrik Wüst (CDU) teilt die beschriebenen Vorsätze und Ziele, bezweifelt aber, ob 
die für 2018 und die für Mitte der 20er-Jahre angestrebten Ausbauziele mit den bishe-
rigen Maßnahmen erreicht würden. Nach seinem Kenntnisstand gebe es bislang sie-
ben Kommunen mit Infrastrukturmittelzusagen. Eine dieser Kommunen sei Hopsten 
mit einer FTTH-Strategie für 198 Haushalte.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) legt Wert darauf, dass Nordrhein-Westfalen als ers-
tes Bundesland eine Gigabit-Strategie entwickelt und ein Infrastrukturziel definiert 
habe.  

Erfolg werde bei CDU und FDP offenbar nur noch an der Ausgabe öffentlicher Gelder 
gemessen und orientiere ich gar nicht mehr an marktgetriebenem Ausbau in diesem 
Bereich. Das wundere ihn. 

Das Ministerium mache sich auch auf anderen Ebenen für die Gigabit-Strategie stark.  

So klar das Land seine eigenen Ziele für die Mitte des nächsten Jahrzehnts definiere 
und so sehr darauf gesetzt werde, diese Ziele über die Marktteilnehmer gestalten zu 
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lassen, so werde man gleichwohl darauf angewiesen sein, dass diese in eine Ge-
samtstrategie für die Bundesrepublik Deutschland eingebettet würden. 

In der Anhörung sei gefordert worden, dass bestimmte, bereits diskutierte Punkte all-
gemeinverbindlich würden und zur Strategie der Bundesregierung gehörten. Minister 
Dobrindt habe diese Aspekte aufgegriffen. Der erwartete Finanzbedarf in Höhe von 80 
bis 100 Milliarden € sei größtenteils privatwirtschaftlich zu leisten. Öffentliches Geld 
müsse zur Unterstützung dieser Strategie eingesetzt werden. Das Land werde sich 
sehr eng mit der Bundesregierung abstimmen, damit es keine Doppelförderung oder 
sich widersprechende Förderungen gebe. In den nächsten Jahren stünden für diesen 
Bereich Fördermittel in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Über die Gestaltung der 
Förderung würden Gespräche mit der Bundesregierung geführt. Deswegen sei er op-
timistisch, dass sowohl das Ziel von 50 Mbit/s bis zum Jahr 2018 als auch das Glasfa-
serziel bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts erreicht würden. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP – 
Drucksache 16/12354 – mit den Stimmen der SPD und der 
Grünen gegen die Stimmen der CDU und der FDP bei Stimm-
enthaltung der Piraten ab. 
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4  Fortschritt durch Industrie 4.0 für NRW gestalten – Investitionen und Inno-
vation für gute Arbeit fördern 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12853 
Ausschussprotokoll 16/1545 

Vorsitzender Georg Fortmeier gibt bekannt, dass der mitberatende Ausschuss für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung den Antrag angenommen hat. Der Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe bislang nicht über den Antrag abge-
stimmt. Dies werde auch nicht mehr bis zum Ende der Legislaturperiode nachgeholt. 

Frank Sundermann (SPD) hebt die durchgeführte Anhörung positiv hervor. Sie sei 
sehr interessant und differenziert gewesen und habe den Wandel in der Industrie deut-
lich gemacht. Der Strukturwandel stelle gerade im Industriebereich einen kontinuierli-
chen Prozess dar.  

Der vorliegende Antrag verknüpfe die Digitalisierung mit dem nachhaltigen Wirtschaf-
ten. Gerade dies sei bedeutsam. Zirkuläre Wertschöpfung könne die langfristige Roh-
stoffsicherung für die Industrie in Nordrhein-Westfalen verbessern. Im Zuge der Digi-
talisierung sei es wichtig, die Mitarbeiter einzubinden. Die Landesregierung habe mit 
der Allianz „Arbeit und Wirtschaft 4.0“ die entsprechende Vorarbeit geleistet. Diese 
solle fortgeführt werden. 

Ziel des Antrags sei es, Investitionen und Innovationen für gute Arbeit zu fördern. Die 
Anhörung habe bestätigt, dass dies sehr gut gelungen sei. 

Dr. Günther Bergmann (CDU) hebt die Wichtigkeit des Themas hervor. Der gerade 
angesprochene stetige Strukturwandel gerade im industriellen Bereich sei keine neue 
Erkenntnis. Die benannten Punkte halte die CDU für bedeutsam. Einige Punkte seien 
jedoch nicht erwähnt.  

Den Veränderungen in der Wertschöpfungskette könne man nur durch die Berücksich-
tigung von Fertigungstiefen gerecht werden. Das fehle in dem Antrag. Die zusätzliche 
Verzahnung von Produktion und Dienstleistung werde sich durch die Digitalisierung 
weiter forcieren. Diesen Aspekt würdige der Antrag ebenso wenig hinreichend. Dar-
über hinaus fehlten Vorschläge in Bezug auf die Infrastruktur, den Fachkräftemangel 
und die Innovationsförderung. 

Dietmar Brockes (FDP) bemängelt, der Forderungsteil des Antrages sei zu dünn. Die 
Allianz „Arbeit und Wirtschaft 4.0“ werde im Antrag zwar gelobt. Viel Output sei jedoch 
noch nicht zu erkennen. Die Allianz schade sicherlich nicht, könnte jedoch auch kein 
Allheilmittel sein. Klar politische Forderungen fehlten. 

Die im Antrag geforderte Ausweitung der Forschungsförderung stehe der Landespoli-
tik diametral entgegen und sei beispielsweise durch das Hochschulzukunftsgesetz 
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konterkariert worden. Diese Kritik habe die IHK Bonn/Rhein-Sieg im Sachverständi-
gengespräch ebenfalls geäußert. 

Zudem konzentriere sich der Antrag ausschließlich auf die Industrie. Mittelstand und 
Handwerk blieben außen vor, obwohl sie bei der Digitalisierung eine mindestens 
ebenso große Rolle spielten. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) legt dar, der Begriff Industrie 4.0 stelle einen Sonder-
weg gegenüber dem bekannten Internet of Things aus dem angelsächsischen Sprach-
raum dar. Man blicke auf fünf verlorene Jahre zurück. Industrie 4.0 werde vornehmlich 
von zwei Protagonistengruppen vorangetrieben, nämlich den Fabrikausrüstern und 
der Forschung. Für die einen stelle es ein willkommenes Konjunkturprogramm dar, 
während sich die anderen über Zuwendungen der öffentlichen Hand freuten. Diese 
Protagonisten trieben in ihrer Rolle als Experten die Politik erfolgreich vor sich her. 
Gleichzeitig seien sie die Nutznießer der Gelder, sodass ein Interessenkonflikt vor-
liege. Der eingeschränkte Denkhorizont der Protagonisten beginne mit der Anlieferung 
der Rohstoffe und höre am Werkstor auf. In den USA würden dagegen Geschäftsmo-
delle entwickelt. 

Die im Antrag benannte „Gute Arbeit“ komme zu kurz; denn die Mitarbeiter selbst dürf-
ten den Prozess nicht mitgestalten. Der Mittelstand reagiere auf die Industrie-4.0-Kam-
pagne bewusst und vernünftigerweise recht zögerlich.  

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE) unterstreicht, noch nie sei in Nordrhein-Westfalen so 
viel Geld für Hochschulen und Forschung ausgegeben worden. Die Politik der letzten 
sieben Jahre habe die Weichen in die richtige Richtung gestellt, wenn man sich bei-
spielsweise den Gründergeist im Ruhrgebiet anschaue. Die Leitmärkte in Nordrhein-
Westfalen würden bedient. Das finde sich an den Hochschulen wider. Gerade Grün-
dungen an Fachhochschulen stellten für die Regionen einen Segen dar, um im Struk-
turwandel nach vorne zu kommen. 

Nachhaltigkeitskriterien stellten inzwischen zu einem Wettbewerbsvorteil dar. Die 
Schwierigkeit bestehe darin, neue Produktionsverfahren in bestehende Strukturen ein-
zubinden. Das werde die Herausforderung der Zukunft sein. Zur Bewältigung würden 
neben technischen auch soziale Innovationen benötigt. Das Wissen um Zusammen-
hänge zwischen Natur und Technik werde Grundlage sein, um am Industriestandort 
Nordrhein-Westfalen nach vorne zu kommen. 

Dietmar Brockes (FDP) erwidert, das Sachverständigengespräch habe sehr deutlich 
gemacht, dass Bestrebungen für mehr Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft durch das sogenannte Hochschulzukunftsgesetz ausgebremst würden. Dies 
werde sowohl von Wirtschaftsvertretern als auch vonseiten der Hochschulen verdeut-
licht. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen der SPD 
und der Grünen – Drucksache 16/12853 – mit den Stimmen 
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der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der FDP bei 
Stimmenthaltung der CDU und der Piraten zu. 
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5  Digitalisierung als Chance für mehr Demokratie in der Energiewende 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13032 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, der mitberatende Umweltausschuss habe 
den Antrag abgelehnt. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN) erläutert, der Antrag stelle einen Debattenbeitrag zur 
Zukunft der Energiewende und Energieversorgung dar. Eine gelingende Energie-
wende werde auf verschiedenen Faktoren beruhen. Sie müsse solidarisch gestaltet 
sein und in einem vermaschten Netz extrem dezentral erfolgen. Die Netze müssten 
deutlich kleinteiliger werden, als gegenwärtig diskutiert werde. Ziel sei es, mangelnde 
Leistungen in einem Netzbereich durch benachbarte Netzbereiche zu erbringen. Ei-
genverbrauch solle gefördert werden. Die Energiewende finde in der Bevölkerung und 
nicht in der Politik statt. 

Nach Ansicht von Josef Hovenjürgen (CDU) bleibt der Antrag nebulös, auch wenn er 
richtige Aspekte enthalte. Es werde schwierig, wenn Stromproduzenten berücksichtigt 
werden sollten, sich aber gleichzeitig aus der solidarischen Finanzierung zurückzögen 
und die verbleibenden Kunden die Kosten trügen. Unklar bleibe auch, was mit der 
Demokratisierung der Energiewende gemeint sei. 

Rainer Christian Thiel (SPD) bestätigt, der Antrag lasse viele Fragen offen. Zur For-
derung nach Bürgerenergie verweise er auf § 17 des EEG. Durch das EEG erfolge ein 
erheblicher Umverteilungseffekt innerhalb der Stromkunden, die die Energiewende al-
leine bezahlten. Von den Stromverbrauchern werden zu den Erzeugern erneuerbarer 
Energien umverteilt. Der Effekt sei bekannt. 30 Milliarden € wanderten jährlich von der 
einen in die andere Tasche. Der Antrag schlage einen weiteren Umverteilungseffekt 
vor. Dies halte die SPD nicht für richtig. Ziel müsse es sein, die Stromversorgung für 
alle Beteiligten günstiger und kalkulierbarer zu gestalten. Bei der Energiewende gehe 
es sowohl um Bezahlbarkeit als auch um Versorgungssicherheit. 

Wibke Brems (GRÜNE) vertritt die Auffassung, der Antrag ergehe sich in der Zusam-
menfassung vieler Allgemeinplätze. Benannte Punkte würden bereits von der Landes-
regierung bearbeitet.  

Dietmar Brockes (FDP) hebt hervor, für die FDP stünden bei der Energiewende die 
Versorgungssicherheit, die Umweltverträglichkeit und die Wirtschaftlichkeit absolut im 
Vordergrund. Darauf müsse man sich konzentrieren. 
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Kai Schmalenbach (PIRATEN) legt dar, es sei falsch, die Maßeinheit Kilowattstunde 
als Bemessungsgrundlage für die Netzentgelte zugrunde zu legen. Der Netzan-
schlusswert sei maßgebend. Alles in ein Gesamtkonzept einfließen zu lassen, sei 
schwierig. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten – 
Drucksache 16/13032 – mit den Stimmen der SPD, der CDU, 
der Grünen und der FDP gegen die Stimmen der Piraten ab. 
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6  Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der Freien Berufe in 
Nordrhein-Westfalen anerkennen und fördern 

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13307 (Neudruck) 
Ausschussprotokoll 16/1571 

Dr. Günther Bergmann (CDU) wirbt um Zustimmung zum vorliegenden Antrag, der 
die Unterstützung der Freien Berufe zum Ziel habe. 

Ralph Bombis (FDP) schließt sich dem an. 

Michael Hübner (SPD) äußert, die Anhörung habe die bereits existierende erhebliche 
Förderung der Freien Berufe unterstrichen. Die Bedeutung der Freien Berufe sei be-
kannt und erheblich, die Abgrenzung jedoch teilweise schwierig. Damit müsse man 
sich dauerhaft auseinandersetzen. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE) meint, es gebe in Nordrhein-Westfalen ausreichend In-
stitute für Freie Berufe. Auch an Wertschätzung mangele es nicht. Hinsichtlich des im 
Antrag geforderten Berichts sehe sie Probleme bei der Datenerhebung.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) gibt zu bedenken, das Datenmaterial über die Freien 
Berufe reiche nicht aus, um den Markt zahlenmäßig abschätzen zu können. 

Bedacht werden müsse, dass es bereits eine Forschungslandschaft in Nordrhein-
Westfalen und deutschlandweit zu verschiedenen Schwerpunkten der Freien Berufe 
gebe. Der Geschäftsführer des Verbands der Freien Berufe, Herr Busshuven, habe im 
Sachverständigengespräch deutlich gemacht, dass er durch das Institut ein Abwehr-
bollwerk gegenüber Reformvorschlägen der EU schaffen wolle. Auch wenn dies nach-
vollziehbar sei, dürften dafür keine Steuermittel verwendet werden. 

Unklar bleibe im Antrag auch die Perspektive des zu schaffenden Instituts. Anstatt nur 
die Freiberufler und deren Umfeld im Blick zu haben, müssten auch deren Angestellte 
und Patienten bzw. Kunden berücksichtigt werden, um zu einer ganzheitlichen und 
gemeinwohlorientieren Perspektive zu kommen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktionen der CDU und 
der FDP – Drucksache 16/13307 (Neudruck) – mit den Stim-
men der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der CDU 
und der FDP bei Stimmenthaltung der Piraten ab. 
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7  Ausverkauf von Firmen-Know-How nordrhein-westfälischer Unternehmen 
verhindern – Veröffentlichung von Antragsunterlagen im Internet bei im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren stoppen 

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/14016 

Vorsitzender Georg Fortmeier schlägt vor, die Beratung zu vertagen, bis der Um-
weltausschuss sein Votum abgegeben hat. 

Dietmar Brockes (FDP) bittet um einen mündlichen oder schriftlichen Bericht der Lan-
desregierung zu dieser Thematik. Auch der Umweltminister habe mittlerweile eingese-
hen, dass sein Erlass keineswegs hilfreich sei. Deshalb solle der Erlass zurückgezo-
gen werden. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) hält die aufgeworfenen Fragen für erledigt, da die Lan-
desregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage deutlich gemacht habe, dass 
Geschäftsgeheimnisse nach wie vor nicht veröffentlicht würden. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) sagt die gewünschte Berichterstattung zu und teilt 
mit, eine Ressortabstimmung zwischen dem Umweltministerium, dem Wirtschaftsmi-
nisterium sowie dem Ministerium für Inneres und Kommunales zur Erstellung einer 
Kabinettsvorlage habe bereits stattgefunden. 

Der Ausschuss kommt überein, die Behandlung des Antrags 
bis zur Sitzung am 29. März 2017 zurückzustellen. 
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8  Digitale Gefahrenabwehr – Sicherheitslücken entdecken und schließen 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13033 

Der Ausschuss kommt überein, die Behandlung des Antrags 
bis zur Sitzung am 29. März 2017 zurückzustellen. 
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9  Ein Ad-Blocker-Verbot ist keine Lösung – Ausgediente Geschäftsmodelle 
nicht künstlich am Leben erhalten 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13682 (Neudruck) 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben. 
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10  Abstimmungsverhalten der Landesregierung im Bundesrat zum Netzent-
geltmodernisierungsgesetz 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) berichtet: 

Wir sprechen über das Netzentgeltmodernisierungsgesetz NEMoG. In dem ersten 
Entwurf vorigen Jahres hatte das NEMoG zwei Elemente, nämlich die Verordnungs-
ermächtigung zugunsten der Bundesregierung zugunsten einer bundesweiten Ver-
einheitlichung der Netzentgelte auf der Übertragungsebene und die langfristige Ab-
schmelzung der sogenannten vermiedenen Netzentgelte. Die Verordnungsermäch-
tigung zur Regelung bundeseinheitlicher Übertragungsnetzentgelte war nach politi-
schen Interventionen insbesondere aus Nordrhein-Westfalen im Regierungsentwurf 
sehr zum Missfallen ihrer Befürworter nicht mehr enthalten. 

Eine Vereinheitlichung der Netzentgelte auf der Übertragungsebene würde zu einer 
Verminderung der Netzentgelte in den Regelzonen von TenneT und 50Hertz bei 
entsprechendem Anstieg in den Regelzonen von Amprion und TransnetBW führen, 
ohne dass die Gründe hierfür den betroffenen Endkunden zugerechnet werden 
könnten. Sie ginge also zulasten von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hes-
sen, Saarland und ganz besonders von Nordrhein-Westfalen. Diese Länder liegen 
ganz oder größtenteils in den Regelzogen von Amprion und TransnetBW. Profitie-
ren würden die übrigen Länder, die ganz oder größtenteils in den Regelzonen von 
TenneT und 50Hertz liegen.  

In den Ausschüssen des Bundesrates sind mehrere Anträge angenommen worden, 
die entsprechende Verordnungsermächtigung wieder in das NEMoG aufzunehmen. 
Die Landesregierung wird sich im Bundesrat weiterhin dagegen aussprechen und 
in darüber hinausgehenden Gesprächen mit der Bundesregierung weiterhin darauf 
drängen, dass es bei der Verabredung vom Ende des letzten Jahres bleibt, auf eine 
solche Ermächtigung zu verzichten. 

Nach § 18 der Stromnetzentgeltverordnung erhalten die Betreiber dezentraler Er-
zeugungsanlagen von den Betreibern der Stromnetze, in die die Anlagen jeweils 
einspeisen, das sogenannte vermiedene Netzentgelt. Dieses Entgelt entspricht dem 
Netzentgelt des dem jeweiligen Netz vorgelagerten Netzes, weil die dezentral ein-
gespeiste Strommenge nicht aus dem vorgelagerten Netz bezogen werden muss. 
Es wird also entgeltpflichtiger Bezug von Strom aus dem vorgelagerten Netz ver-
mieden. 

Mit dem NEMoG soll die Zahlung dieser vermiedenen Netzentgelte zunächst um 
solche Kostenpositionen bereinigt werden, die durch dezentrale Einspeisung per se 
nicht vermieden werden können. Sie soll auf dem Niveau des Jahres 2015 einge-
froren werden. Sodann soll sie über zehn Jahre jährlich um 10 % abgeschmolzen 
werden. Die Bundesregierung hat in unseren Gesprächen zum NEMoG sehr deut-
lich gemacht, dass ihr die Abschmelzung der vermiedenen Netzentgelte ein ausge-
sprochen wichtiges Anliegen ist. 

Auf der anderen Seite muss gesehen werden, dass die vermiedenen Netzentgelte 
bei dezentralen Erzeugungsanlagen, die nicht nach dem EEG gefördert werden – 
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insbesondere Kraft-Wärme-Kopplung –,fester Bestandteil der Wirtschaftlichkeitska-
lkulation sein können. Aus diesem Grund sind in den Bundestagsausschüssen meh-
rere Anträge gestellt worden, die vermiedenen Netzentgelte in unterschiedlichen 
Varianten beizubehalten. Wir haben gleichzeitig Möglichkeiten der Kompensation 
erwogen. Wir haben deshalb einen Entschließungsantrag in den Wirtschaftsaus-
schuss des Bundestages eingebracht, bis zum Beginn dieses Abschmelzungspro-
zesses die Förderinstrumente des KWKG so weiterzuentwickeln, dass der Wegfall 
der vermiedenen Netzentgelte kompensiert wird. 

Wir haben uns sehr früh bei der Entwicklung des NEMoG eingebracht. Von der 
Stoßrichtung her sind wir uns immer einig gewesen. Wir haben durch die entspre-
chenden Anträge und Abstimmungsverhalten in den Ausschüssen die verschiede-
nen Wege ausgelotet: Kann es so bleiben wie es ist? Kann man für Kompensation 
bei den vermiedenen Netzentgelten sorgen, wenn es zu Änderungen kommt? – Die-
ser Prozess ist noch nicht beendet und wird noch die nächsten 32 Stunden andau-
ern, bevor die Landesregierung das endgültige Abstimmungsverhalten im Bundes-
rat festlegt.  

Auf Nachfrage von Dietmar Brockes (FDP) bekräftigt Minister Garrelt Duin 
(MWEIMH), die Landesregierung vertrete eine einheitliche Position. Die Wirtschaftlich-
keit der KWK solle in keiner Weise gefährdet werden. 

Josef Hovenjürgen (CDU) hakt nach, wie es zu einer differenzierten Abstimmung ge-
kommen sei. 

Frank Sundermann (SPD) betont die Notwendigkeit, nordrhein-westfälische Interes-
sen nach vorne zu bringen. 

Dietmar Brockes (FDP) kommt auf eine Verständigung zwischen dem Wirtschaftsmi-
nisterium, dem Umweltministerium und der Staatskanzlei vom 14. November 2016 zu 
sprechen. Die damals vereinbarte Position wolle das Wirtschaftsministerium offenbar 
nicht mehr halten und nehme stattdessen eine Kompromissposition ein. Das könne 
nicht der richtige Weg sein. Er befürchte, das Land und die Betriebe nähmen Schaden, 
weil das Wirtschaftsministerium zu früh seine Position aufgegeben habe. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) stellt klar, man müsse bis zur letzten jeweils zur 
Verfügung stehenden Möglichkeit für die Interessen Nordrhein-Westfalens kämpfen. 
Das werde das Land im Bundesrat tun. Im Sinne des weit überwiegenden Teils der 
nordrhein-westfälischen Industrie werde die Überwälzung der Netzentgelte für die 
Übertragungsentgelte abgelehnt. Es könne jedoch dazu kommen, dass man seine Po-
sition nicht durchsetzen könne und somit nichts für die nordrhein-westfälischen Be-
triebe erreicht habe. Dann werde nach Mehrheiten mit anderen Bundesländern ge-
sucht und überlegt, wie man die Interessen der nordrhein-westfälischen Industrie am 
besten wahrnehmen könne.  
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11  Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
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Zuziehung von Sachverständigen  
des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 

Handwerk 

"Streckungsfonds“ der Landesregierung soll steigende Energiekosten kom-
menden Generationen aufbürden – Nordrhein-Westfalen benötigt mehr Markt-
wirtschaft in der Energiepolitik statt schuldenfinanzierte Schattenhaushalte 

Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13543 
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