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Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen stärken: Europäisches Semester 
kritisch begleiten 6 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/6134 

Ausschussprotokoll 16/751 

Stellungnahmen siehe APr 16/751 

Der Ausschuss stimmt in Erwartung eines gemeinsamen 
Antrags für das Plenum am 18. bis 20. März 2015 nicht über 
diesen Antrag ab. 
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2 Novellierung statt Evaluierung – Landesregierung muss Tariftreue- 

und Vergabegesetz zügig überarbeiten 8 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/7163 

Der Ausschuss kommt zunächst einvernehmlich überein, 
heute über den Antrag abzustimmen, der sodann mit den 
Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen der CDU bei Enthaltung der FDP abgelehnt wird. 

3 Entwicklungspotenziale des Messestandorts Nordrhein-Westfalen 12 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/7397 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss nimmt den Antrag mit den Stimmen von SPD 
und GRÜNEN bei Enthaltung von CDU, FDP und PIRATEN 
einstimmig an. 

4 Landesregierung muss Bundesratsinitiative des Freistaats Bayern 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wagniskapital und 
Gründer beitreten 16 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/7767 

Der Ausschuss kommt überein, die abschließende Beratung 
zu dem Antrag am 25. März 2015 zu führen. 
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5 Schnelles Netz für alle: Europäische Kostensenkungsrichtlinie 

konstruktiv begleiten 17 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/7771 

Der Ausschuss kommt überein, nach Eingang des Votums 
des mitberatenden Ausschusses über den Antrag am 13. Mai 
2015 abschließend zu beraten. 

6 Förderung der digitalen Wirtschaft 18 

Vorlage 16/2664 

 Diskussion 18 

7 Gesetz zur Stärkung des Regionalverbands Ruhr 24 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6866 

Ausschussprotokoll 16/781 

Stellungnahmen siehe Ausschussprotokoll 16/781 

Der Ausschuss kommt überein, auf ein Votum an den 
federführenden Ausschuss für Kommunalpolitik zu 
verzichten. 

8 Gesetz zur Durchführung der Marktüberwachung harmonisierter 
Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung der 
Verordnung über Zuständigkeiten nach dem 
Energieeinsparungsgesetz, dem Bauproduktengesetz und der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 27 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/7430 

Ohne Aussprache stimmt der Ausschuss mit den Stimmen 
aller Fraktionen dem Gesetzentwurf der Landesregierung zu. 
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9 LEP 28 

Vorlage 16/2663 

 Bericht durch MDgt Martin Hennicke (Staatskanzlei) 28 

 Bericht durch Minister Garrelt Duin (MWEIMH) 31 

 Diskussion 33 

10 Pläne der Bundesregierung zur Abschaltung von Braun-
kohlekraftwerken in NRW 46 

Vorlage 16/2694 

 Bericht durch Minister Garrelt Duin (MWEIMH) 46 

 Diskussion 48 

11 Auswirkungen der geplanten Stilllegung von ENERVIE-Kraftwerken 
auf Versorgungssicherheit des Wirtschaftsstandorts Südwestfalen – 
aktueller Sachstand 57 

Vorlage 16/2665 

 Diskussion 57 

12 Entwurf einer Verordnung über die Industrie- und Handelskammern 
im Lande Nordrhein-Westfalen 59 

Vorlage 16/2659 

Mit der Behandlung des Tagesordnungspunktes ist der 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk zu dem Entwurf einer Verordnung über die 
Industrie- und Handelskammern im Lande Nordrhein-
Westfalen gehört worden. 

13 Verschiedenes 60 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

stellt Vorsitzender Georg Fortmeier das Einverständnis mit der Tagesordnung ge-
mäß Einladung 16/1092 her.  
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1 Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen stärken: Europäisches Semester kri-

tisch begleiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6134 

Ausschussprotokoll 16/751 
Stellungnahmen siehe APr 16/751 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Antrag der Fraktion der CDU sei 
durch Plenarbeschluss vom 2. Juli 2014 zur Federführung an den AWEIMH und zur 
Mitberatung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Aus-
schuss Europa und Eine Welt sowie an den Rechtsausschuss überwiesen worden.  

Der Ausschuss habe am 26. November 2014 eine öffentliche Anhörung von Sach-
verständigen durchgeführt, die im Ausschussprotokoll 16/751 dokumentiert sei. Die 
Voten der mitberatenden Ausschüsse lägen bislang nicht vor. Es gebe wohl Gesprä-
che zwischen den Fraktionen mit dem Ziel, einen gemeinsamen Antrag zu der The-
matik zu erstellen und für das Plenum am 18:19. März vorzubereiten. 

Hendrik Wüst (CDU) meint, der Vorsitzende habe das Verfahren bereits beschrie-
ben; die Referenten hätten ordentlich gearbeitet und auf Initiative der CDU-Fraktion 
einen Antrag erstellt, den alle Fraktionen mittragen könnten. 

Die Anhörung habe bestätigt und auch die Dringlichkeit beschrieben; hier gebe es 
Parallelen zu dem, was die Fraktionen zum Thema „Meisterbrief“ initiiert hätten. Er 
finde es insofern schön, dass man auch bei diesem Thema am Ende gemeinsam 
herauskomme. So sei der Meisterbrief für andere Landesparlamente gewesen. Auch 
im Deutschen Bundestag habe man das zum Anlass genommen, ebenfalls einen 
gemeinsamen Antrag zu stellen, der über alle Parteigrenzen hinweg diskutiert und 
beschlossen worden sei. Insofern könne auch Nordrhein-Westfalen für die Freien Be-
rufe etwas Gutes tun. Das werde dann im Plenum am 18./19. März beschlossen. 

Die CDU danke den anderen Fraktionen für die Bereitschaft, einen gemeinsamen 
Antrag zu erarbeiten. Sobald der Antrag eingebracht sei, werde die CDU ihren An-
trag Drucksache 16/6134 zurückziehen. 

Ralph Bombis (FDP) merkt an, seine Fraktion freue sich darüber, dass ein entspre-
chender Antrag in Vorbereitung sei. Die Anhörung habe deutlich gezeigt, dass die 
Initiative der CDU-Fraktion richtig gewesen sei und ein klares Interesse an einem 
entsprechenden Signal bestehe. Seine Fraktion hoffe auch, dass im Kontext eines 
gemeinsamen Antrages nicht vergessen werde, dass Freier Beruf nicht gleich Freier 
Beruf sei. Es gebe da eine Unterscheidung zum Meisterbrief, die entsprechend her-
gestellt worden sei. Er empfehle, weiterhin im Gespräch mit den entsprechenden Be-
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rufsgruppen zu bleiben, damit man das Thema zum Beispiel „Bürokratieabbau“ nicht 
aus den Augen verliere. 

Inge Blask (SPD) führt aus, die Sachverständigen hätten deutlich gemacht, dass die 
Aufforderung der Europäischen Union im 4. Europäischen Semester und in Deutsch-
land Veränderungen herbeizuführen, von den Sachverständigen nicht beantwortet 
worden seien. Man habe die Wünsche und Forderungen der Sachverständigen auf-
genommen und man werde sich einem gemeinsamen Antrag anschießen. Gerade 
angesichts der Qualität in Nordrhein-Westfalen und in der Bundesrepublik bezüglich 
der Freien Berufe und auch im Verbraucherschutz bedürften die Freien Berufe der 
deutlichen Unterstützung. Und das wolle man tun.  

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE) erklärt für ihre Fraktion, auch sie wolle das richtige 
Verhältnis finden zwischen Regulierung und Deregulierung. Sie danke der CDU-
Fraktion für den Vorstoß, den ihre Fraktion gerne unterstütze. Ebenfalls begrüße 
man den gemeinsamen Prozess, der sich daraus ergeben habe.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) erklärt, fast alle Fraktionen bis auf eine stünden für die-
se Initiative. Seine Fraktion habe bereits in der Meisterbrief-Debatte gewisse Beden-
ken angemeldet. Es gehe darum, dass man in Europa grundsätzlich eine Niederlas-
sungsfreiheit habe. Das sei ein hohes Gut, und man profitiere in hohem Maße von 
der Freizügigkeit, die innerhalb Europas herrsche. Insofern fände er es falsch, in ei-
nen Protektionismus zu verfallen und darauf zu bestehen, die Regelungen, wie sie in 
Deutschland bestünden, zu bewahren. Das sei wohl richtig; man habe hohe Anforde-
rungen an den Verbraucherschutz, an den Arbeitnehmerschutz und an ähnlichen 
Dingen, die aus gutem Grunde so durchgesetzt würden.  

Diese Dinge sollten nicht abgebaut, sondern eher exportiert werden in andere Län-
der.  

Insofern sei es nicht unbedingt immer erforderlich, was sich auch aus den Beratun-
gen ergeben habe, dass die Sicherstellung durch ein klassisches Kammerwesen ge-
schehen sollte. Dies könne durchaus auch auf anderem Wege geschehen.  

Insofern plädiere seine Fraktion dafür, dass man der laufenden Evaluation offen ge-
genüberstehe und sich im Einzelnen anschauen werde, auf welche Art und Weise 
man die notwendigen Qualitätsstandards sonst noch herstellen könne, ohne damit 
europäische Initiativen, die von außen kämen, direkt abzubügeln.  

Der Ausschuss stimmt in Erwartung eines gemeinsamen An-
trags für das Plenum am 18. bis 20. März 2015 nicht über 
diesen Antrag ab. 
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2 Novellierung statt Evaluierung – Landesregierung muss Tariftreue- und 

Vergabegesetz zügig überarbeiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7163 

Vorsitzender Georg Fortmeier leitet ein, der Antrag der Fraktion der CDU sei durch 
Plenarbeschluss vom 6. November 2014 an den AWEIMH zur Federführung sowie 
an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr zur Mitbera-
tung überwiesen worden. 

Der Ausschuss habe am 26. November 2014 erstmals über den Antrag beraten. Der 
mitberatende Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr habe 
den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und Piraten gegen die 
Stimmen der Fraktionen von CDU bei Enthaltung der FDP abgelehnt.  

Sofern keine Fraktion widerspricht, könnte heute auch die Schlussberatung durchge-
führt werden; anderenfalls müsste das weitere Beratungsverfahren verabredet wer-
den.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) erklärt für seine Fraktion, dass man weiterhin an dem 
Antrag festhalten werde. Seine Fraktion halte das Tariftreue- und Vergabegesetz für 
obsolet, und es gehöre abgeschafft. Wenn das nicht geschehe, müssten zumindest 
die größten „Schnitzer“ beseitigt werden.  

Das beziehe sich zum Beispiel auf den vergabespezifischen Mindestlohn, der durch 
die Einführung auf Bundesebene unnötig geworden sei. Ebenso halte man ein ge-
setzlich erzwungenes Equal Pay für unnötig. Man trete nämlich für eine starke Tarif-
autonomie ein, wo das geklärt werden sollte. Die berühmten vielen vergabefremden 
Kriterien, die immer noch in dem Gesetz zugrunde gelegt seien, brächten unnötige 
Bürokratie, die die Unternehmen vom eigentlichen Arbeiten abhielten, und bänden 
unnötig Kapazitäten bei der öffentlichen Hand.  

In dem Zusammenhang frage er, wann endlich die Ergebnisse der Evaluation vorlä-
gen. Dann könnte man sich auch zu der Frage äußern, wann im Ausschuss darüber 
abstimmt werde.  

Ralph Bombis (FDP) geht davon aus, dass es niemanden überrasche, dass man 
der Einlassung von Dr. Bergmann, dass dieses Gesetz obsolet sei, zu 100 % zu-
stimme. Die FDP habe mehrfach die Abschaffung des Gesetzes gefordert; ein ent-
sprechendes Gesetz sei eingebracht. Nach wie vor sei seine Fraktion der Auffas-
sung, dass das Tariftreue- und Vergabegesetz bürokratisch, teuer und in der Praxis 
untauglich sei sowie Mittelstand und Kommunen mit Bürokratie belaste und durch ei-
ne Novellierung nicht heilbar sei.  

Gut gemeint und gut gemacht seien eben zweierlei Dinge. Auch wenn die Ziele des 
Gesetzes durchaus nachvollziehbar seien und wahrscheinlich von 99 % der Kolle-
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ginnen und Kollegen unterschrieben werden könnten, sei seine Fraktion der Auffas-
sung, eine noch so gut gemeinte Novellierung werde nicht zu einer Verbesserung 
des Gesetzes führen. Das Gesetz sei überflüssig und gehöre insofern abgeschafft. 
Folgerichtig werde seine Fraktion sich bei dem Antrag enthalten.  

Rainer Schmeltzer (SPD) kündigt für seine Fraktion Ablehnung des Antrags an. Er 
stimme Herrn Bergmann in dessen Plenarrede zu, dass man mit Fug und Recht be-
haupten könne, dass die Position der Fraktionen bekannt sei. Es heiße weiter in sei-
ner Rede: Das gelte auch für die Positionen von Wirtschaft und Kommunen. Damit 
implementiere er, dass alle Unternehmen und alle Kommunen der Meinung der CDU 
seien. Und das sei deutlich nicht der Fall.  

Überrascht habe ihn in dem Wortbeitrag des Kollegen von eben, dass dieser nach 
den Ergebnissen der Evaluation frage. Er bitte geschichtlich Folgendes zu bedenken: 
Erst werde im Plenum ein Antrag gestellt, das Gesetz komplett abzuschaffen, der lo-
gischerweise abgelehnt werde. Am 6. November im Plenum habe Herr Dr. Bergmann 
die Evaluation überflüssig erklärt. Und nun werde zur Beschlussfassung für den vor-
liegenden Antrag nach den Ergebnissen der Evaluation gefragt. Nun drücke die CDU 
offensichtlich aufs Gaspedal, wohl wissend, dass die Evaluation früher eingeleitet 
worden sei, als sie im Gesetz vorgesehen sei.  

Im Übrigen halte man an dem fest, was im Gesetz vorgeschrieben sei, nämlich ge-
mäß § 22 zu evaluieren. Dies werde gemeinsam mit der Überprüfung der Konnexität 
durchgeführt. Der Minister habe in der Plenarrede kurz und knapp deutlich gemacht, 
wie das funktioniere. 

Es gelte also, die Evaluation, wie im Gesetz vorgesehen, abzuwarten. Wenn sich da-
raus Änderungsbedarf ergebe, werde man ändern; dem würde sich seine Fraktion 
nie verwehren. Insofern brauche man keine Anträge, die Ergebnisse vorwegnähmen. 
Im Übrigen würden die Ergebnisse, die im Antrag vorweggenommen würden, nun 
auch noch in der Evaluation angemahnt.  

Das Ganze sei nicht rund. Man könnte also abstimmen und würde den Antrag ableh-
nen. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE) meint, ihre Fraktion wäre ebenfalls in der La-
ge, sich heute eine Meinung zu dem Antrag zu bilden und darüber abzustimmen. Sie 
verstehe, dass Herr Dr. Bergmann den Antrag lieber noch im Verfahren halten wolle; 
denn immerhin sei die Diskussion über das Tariftreue- und Vergabegesetz das Kern-
stück der christdemokratischen Beschäftigung bezüglich der Wirtschaftspolitik in 
Nordrhein-Westfalen; das gelte auch für die FDP. Und ein solches Herzensanliegen 
gebe man natürlich nicht gerne her. Diese Vorgehensweise sei insofern nachvoll-
ziehbar und gegönnt. Ob das ständige Auflegen derselben Platte aber das Land vo-
ranbringe, bezweifle sie.  

Herr Dr. Bergmann sollte einmal erklären, wie die innere Widersprüchlichkeit aufge-
löst werden könne: „Novellierung statt Evaluierung“ und dann die Frage nach Fertig-
stellung der Evaluierung gekommen.  
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Und Herr Bombis sollte einmal erklären, was nach Auffassung der FDP beim Tarif-
treue- und Vergabegesetz eigentlich „gut gemacht“ bedeute. Dass die FDP die Ziele 
als okay bezeichne, nehme man der Fraktion nicht ab, da die FDP keinerlei rechtli-
che Regelung wolle, sondern immer nur die Abschaffung, die Deregulierung fordere. 
Das passe nicht zusammen und bringe das Land kein Stück voran.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) erinnert daran, dass man in diesem Ausschuss nicht 
zum ersten Mal und auch nicht zum ersten Mal über Bürokratieabbau spreche. Das 
sei der Punkt, um den es hier gehe.  

Bürokratie sei ja nicht automatisch böse und schlecht, sondern sie existiere aus ganz 
bestimmtem Grund, zum Beispiel wegen Verbraucherschutz, wegen Umweltschutz, 
wegen Arbeitnehmerschutz usw., wo es erforderlich es, zu schauen, ob die entspre-
chenden Vorschriften eingehalten würden.  

Gleichwohl müsse die Bürokratie abgewogen werden; sie müsse in einem vernünfti-
gen Verhältnis zum Ergebnis stehen. Genau dazu diene die Evaluation. Diese sollte 
man zunächst abwarten. Die grundsätzlichen Ziele, die das Gesetz verfolge, nämlich 
Mindeststandards in den Tarifen und Vergaben zu etablieren, sei richtig, und diese 
Aufgabe sei seiner Meinung nach beim Land gut aufgehoben, indem es an der Stelle 
vorangehe und Standards schaffe.  

Sollte es zu einer Schieflage kommen, also der Aufwand für Bürokratie in keinem 
Verhältnis mehr zu dem geplanten Ergebnis stehen, müsse das korrigiert werden. In-
sofern könne man sich dem Begehren der CDU nicht anschließen. 

Hendrik Wüst (CDU) bittet den Kollegen Schmeltzer doch einmal nur fünf Unter-
nehmen zu nennen, die das Tariftreue- und Vergabegesetz gut fänden. Das könne 
auch nachgeliefert werden. Beispielsweise fordere in der Stellungnahme zu der An-
hörung, die heute Nachmittag stattfinden werde, der Bauindustrieverband als Erstes 
die Abschaffung des Tariftreue- und Vergabegesetzes.  

Dass sich die Koalitionsfraktionen offensichtlich über die ständige Wiederholung die-
ses Themas ärgerten, sei schon bezeichnend. Ihn erinnere das an seine Zeit in der 
Jungen Union, als Frau Behler Schulministerin gewesen sei. Er hatte seinerzeit einen 
schlimmen Tag. Die Schulministerin Behler sei zurückgetreten, und er habe den 
Rücktritt nicht mehr fordern können. Insofern sollten die Koalitionsfraktionen das 
Thema abschaffen, dann könne man damit auch nicht mehr „nerven“.  

Im Übrigen sehe der Minister dies laut Interview in den „Westfälischen Nachrichten“ 
und im „Kölner Stadtanzeiger“ genauso, wenn dort nachzulesen sei: Wie lange solle 
man sich denn für das Gesetz noch verhauen lassen?  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) fühlt sich an den Film „Und täglich grüßt das Mur-
meltier“ erinnert. Ihm würde schon etwas fehlen, würde dieses Thema nicht immer 
und immer wieder diskutiert; das habe er Herrn Bombis und anderen im Plenum 
schon des Öfteren gesagt. 
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Er gehe davon aus, dass man am 25. März, also in einem Monat, wieder in dieser 
Runde zusammensitzen werde. Man würde – das sei dem Ausschusssekretariat be-
kannt – dann gerne über dieses Thema sprechen, um die Evaluierung vorzustellen. 
Das damit beauftragte Unternehmen befinde sich gegenwärtig in der Abschlusspha-
se. Es habe Workshops, Experteninterviews und Fachgespräche dazu gegeben, was 
im Einzelnen ausgewertet werde. Ebenso sei eine juristische Expertise eingeholt 
worden. All das werde in die Evaluation einfließen, und dann werde man in der ge-
wohnten Ruhe und Entspanntheit darüber reden.  

Im Übrigen gebe es in der Evaluation, anders als in manchen öffentlichen Debatten, 
woran auch er sich beteilige, eine differenziertere Darstellung. Sicherlich werde es 
dann keine Namensnennung von Unternehmen geben, die das gut oder schlecht 
fänden. Eine solche Evaluierung diene gerade dazu, nicht nur mit Verbänden, son-
dern mit den Unternehmen, die sich an Ausschreibungen beteiligten, darüber zu 
sprechen, welche Erfahrungen diese mit dem Gesetz gemacht hätten. Das könnten 
positive und negative sein. Die Ergebnisse der Evaluation seien die Grundlage für 
das weitere Verfahren. Er freue sich auf die Diskussion in der nächsten Sitzung. 

Der Ausschuss kommt zunächst einvernehmlich überein, 
heute über den Antrag abzustimmen, der sodann mit den 
Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen der CDU bei Enthaltung der FDP abgelehnt wird. 
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3 Entwicklungspotenziale des Messestandorts Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/7397 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Georg Fortmeier leitet ein, der Antrag der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen sei durch Plenarbeschluss vom 4. Dezember 2014 aus-
schließlich an den AWEIMH überwiesen worden. Die abschließende Beratung und 
Abstimmung solle in öffentlicher Sitzung erfolgen. In der letzten Sitzung habe der 
Ausschuss den Antrag erstmals beraten und beschlossen, heute die abschließende 
Beratung und Abstimmung durchzuführen. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE) führt aus, nach Beratung des Antrags in der 
letzten Ausschusssitzung gehe es nun um eine Bitte an das Ministerium zu dem 
komplexen und nicht ganz einfachen Handlungsfeld „Messestandorte in Nordrhein-
Westfalen“ das Gespräch zu suchen mit den öffentlich getragenen Messebetreibern, 
um gemeinsame Kooperationspotenziale nach vorne zu identifizieren, insbesondere 
mit Blick auf den Außenhandel und die Vertretung der Messestandorte nach außen. 

Ziel sei die Stärkung des Messestandorts Nordrhein-Westfalen. Es gebe Kooperati-
onspotenziale der Messestandorte untereinander, die aufgrund der unterschiedlichen 
Trägerstruktur nicht so einfach umzusetzen seien. Aber Kooperation untereinander 
könne einen gemeinsamen Auftritt im Ausland für die Akquise von Messen in Nord-
rhein-Westfalen herbeiführen. Daher die Bitte an das Haus, mit einem entsprechen-
den Arbeitsauftrag versehen, in gemeinsame Diskussionen mit den Messerbetreibern 
in Nordrhein-Westfalen zu gehen.  

Thomas Kufen (CDU) erklärt, der Antrag der Koalitionsfraktionen mache es der 
CDU nicht einfach; man werde sich bei dem Antrag enthalten. Der Kern des Antrags 
beinhalte den Eindruck der Koalitionsfraktionen, die Landesregierung kommuniziere 
nicht ausreichend und sie brauche einen Arbeitsauftrag, um endlich einmal mit den 
Messegesellschaften zu reden. Insofern könne man sich seitens der Opposition nicht 
zurücklehnen und sagen, die Regierung mache alles richtig und spreche ausreichend 
mit den Messegesellschaften. 

Seine Fraktion habe in der Plenarsitzung bereits deutlich gemacht, dass man den 
Messestandort Nordrhein-Westfalen stärken wolle. Allerdings halte man die Art und 
Weise, wie das Pferd aufgezäumt werde und der Minister auf dieses Pferd gesetzt 
werden solle, für fragwürdig. Offensichtlich lägen den Koalitionsfraktionen andere In-
formationen vor als der Opposition. Das lese man daraus, dass der Minister nun ge-
beten werde, etwas zu tun.  
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Der Minister solle eine Strategie mit den Messegesellschaften entwickeln. Das klang 
wie in Baden-Württemberg, wo es auch den Versuch gegeben habe, eine Hol-
dingstruktur zu entwickeln im Rahmen derer die Landesmesse Stuttgart international, 
die Messe Karlsruhe national und die Messe Friedrichshafen regional aufgestellt 
werden sollten. Herausgekommen sei, dass man sich regelmäßig treffe und austau-
sche. Denn die Dynamik der Messeaussteller, die politischen Rahmenbedingungen 
und die Anforderungen von Ausstellern seien dabei schon zu berücksichtigen. Den 
Ausstellern müsse die Messe gefallen und letztlich auch den Besucherinnen und Be-
suchern.  

Ob das nun durch eine Beratung der Landesregierung alles besser werde, bleibe ab-
zuwarten. Vor diesem Hintergrund enthalte sich seine Fraktion. 

Es gebe schon positive Ansatzpunkte, und seine Fraktion sehe auch nicht das Ge-
geneinander der Messestandorte. Jüngstes Beispiel seien die Messen in Essen und 
Düsseldorf. So habe eine Messe aufgrund der Ertüchtigung der Messegebäude in 
Essen nicht stattfinden können, sodass verabredet worden sei, diese Messe in Düs-
seldorf durchzuführen, damit sie nicht in einen Messestandort außerhalb von Nord-
rhein-Westfalen abwandere. Später solle diese Messe bis 2033 wieder in Essen 
stattfinden. Genau solche Kooperationen brauche man. Offensichtlich solle nun nach 
den Vorstellungen der Koalitionsfraktionen demnächst aus dem Ministerium einer 
dabeisitzen und die Tinte trockenblassen.  

Er glaube, dass der Antrag das falsche Signal an die Messegesellschaften sei, und 
unterstelle, dass diese das alleine nicht hinbekommen würden. Nun solle die Koope-
ration auch noch jemand vorantreiben, der bei den Messen in Köln und Düsseldorf 
eigener Akteur sei. Das sei das falsche Signal für die Messen in Dortmund und Es-
sen. 

Man sei schon sehr gespannt, in einem Jahr zu hören, was dabei herausgekommen 
sei.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) hat beim Lesen des Antrags ähnliche Fragezeichen wie 
die CDU-Fraktion daran gesetzt. Eigentlich sei doch das Führen von Gesprächen 
und das Erarbeiten von Konzepten ohnehin eine Aufgabe des Ministeriums; deswe-
gen überrasche dieser Antrag, indem man die Landesregierung nun dazu auffordert 
werden müsse.  

Er vermute vielmehr, dass die regierungstragenden Fraktionen mit diesem Antrag 
etwas vorhätten, was man diesem Antrag noch nicht entnehmen könne. Möglicher-
weise habe man da schon eine gewisse Stoßrichtung im Kopf, die zumindest nicht 
über diesen Antrag kommuniziert werde. Weil also die entsprechende Antragsklarheit 
fehle, könne man dem Antrag auch nicht zustimmen. Ebenso könne man ihn auch 
nicht gut begründet ablehnen, weil die Motivation des Antrages nicht klar sei. Inso-
fern werde sich die Piratenfraktion in dieser Frage enthalten und der Dinge harren, 
die sich die Landesregierung zu diesem Punkt ausdenken werde. 
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Dietmar Brockes (FDP) begrüßt, dass die Koalitionsfraktionen einen Antrag zum 
Thema „Messestandort NRW“ eingebracht hätten. Man finde es gut und richtig, dass 
man sich mit damit beschäftige. 

Auch seine Fraktion werde sich bei dem Antrag enthalten, weil dieser Antrag nicht 
weit genug gehe. Man hätte sich gewünscht, dass man sich im Rahmen der An-
tragsberatung intensiver und mehr in die Tiefe gehend mit dem Thema beschäftigt 
hätte, indem eine Anhörung beantragt oder ein Expertengespräch geführt würde, um 
konkrete Details und Forderungen mit dem Antrag verbinden zu können und der 
Landesregierung dann einen Auftrag zu erteilen.  

Die Koalitionsfraktionen wollten, was typisch sei, erst die Landesregierung losschi-
cken. Damit werde die Arbeit in das Ministerium verlagert. 

Anders als es im Antrag ein bisschen unterschwellig anklinge, schade Wettbewerb 
zwischen den Standorten innerhalb NRW nicht, sondern nutze vielmehr. So sollte je-
der einzelne Standort sein eigenes Profil schärfen und verbessern, und man müsse 
sehen, wo das Land den einzelnen Messestandorten da helfen könne.  

Allerdings wolle man nicht, dass letztlich so vorgegangen werde, wie es vom Kolle-
gen am Beispiel Baden-Württemberg beschrieben worden sei. Der Wettbewerb sollte 
gestärkt werden, um als starker Standort dazustehen. 

Auch sollte man sich in dem Zusammenhang mit der Frage beschäftigen, welche an-
deren Rahmenbedingungen für einen Messestandort wichtig seien. So habe seine 
Fraktion in der Vergangenheit dazu schon einige Punkte beklagt. So würden durch 
das Ladenöffnungsgesetz und die Bettensteuer die Messestandorte in Nordrhein-
Westfalen deutlich benachteiligt. Auch das sollte man in den weiteren Beratungen 
berücksichtigen. Man werde das tun, wenn die Landesregierung die Vorlage erstellt 
haben werde. Zu dem vorliegenden Antrag werde man sich heute enthalten. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bezeichnet den Antrag als genau richtig und zeigt sich 
überzeugt, dass die Landesregierung immer alle wirtschaftspolitisch relevanten 
Themen im Auge habe. Allerdings sei es allen Fraktionen unbenommen, jederzeit ein 
Schlaglicht auf einzelne Themen zu legen. Die Koalitionsfraktionen hätten so nun 
das Schlaglicht auf die Messestandorte gerichtet.  

Richtig sei, dass sich zunächst die Landesregierung konzeptionell mit dem Thema 
befasse und der Landesregierung nicht vorgegeben werde, was sie zu denken habe. 
Das sei nicht ihr Verständnis von Politik. Wichtig sei schon, dass die Landesregie-
rung moderierend konzeptionell auf den Messestandort NRW Einfluss nehmen sollte, 
damit er so, wie er jetzt existiere, noch expandieren könne. Hin und wieder drohe, 
dass Messeveranstalter aus NRW abwanderten, was man natürlich verhindern wolle, 
weil man sich der Bedeutung der Messen für das Land bewusst sei. Insofern sei es 
die Aufgabe der Landesregierung, moderierend konzeptionell tätig zu sein. Das wolle 
man mit dem Antrag unterstreichen.  

Die Koalitionsfraktionen seien überzeugt, dass die Landesregierung da einen guten 
Job tue, und man habe vollstes Vertrauen in die Regierung, dass sie auch ein gutes 
Konzept entwickle. Insofern sei es richtig, dem Antrag zuzustimmen. Dass die ande-
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ren Fraktionen sich enthielten, bedeute ja, dass man einen einstimmigen Beschluss 
erhalte. Das sei ein tolles Signal nach draußen.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) bestätigt, dass das Ministerium und auch er selbst 
in sehr regelmäßigen Gesprächen mit den einzelnen Messestandorten, den Ge-
schäftsführungen befinde. Allein in den letzten Wochen, ob bei „boot“, „imm cologne“ 
oder „E-world“, nutze er die Gelegenheit mit den Geschäftsführungen über den ei-
gentlichen Anlass hinaus das eine oder andere zu besprechen. 

Seines Erachtens gehe es bei diesem Antrag und diesem Thema nicht darum, dass 
irgendeine „Hidden Agenda“ vorbereitet werden solle. Vielmehr gehe es schlichtweg 
darum, zu versuchen, dem Thema „Kooperation“ noch einmal ein bisschen Rücken-
wind zu verleihen – dafür gebe es schon einige Beispiele –; manche Geschäftsfüh-
rungen seien da offener, manche etwas zurückhaltender. Auch in der Bewertung der 
bilateralen Beziehungen zwischen den einzelnen Messestandorten gebe es Unter-
schiede. Das sei sicherlich nicht wegzudiskutieren und müsse vielleicht auch gar 
nicht immer aufzulösen sein.  

Wichtig sei, dass man bei der Koordinierung, dem Auftreten als Messestandort Nord-
rhein-Westfalen ein bisschen besser werde. Einigen sei bekannt, dass die Standort-
marketing-Kampagne neu ausgeschrieben worden sei. Es werde bei dem alten Slo-
gan bleiben, aber neue Elemente würden hinzugefügt. Wenn im Ausland für den 
Messestandort NRW geworben werde, gehe es darum, dass das nicht zu kleinteilig 
geschehe, sondern dass man unter einer Marke auftrete. Diese Dinge müssten dann 
mit den Geschäftsführungen noch einmal individuell, aber auch gemeinsam bespro-
chen werden. Hierbei gehe es also um die Verzahnung von Auslandsaktivitäten, von 
Kooperationsmöglichkeiten und nicht um irgendeinen geheimen Plan, um Baden-
Württemberg oder Ähnliches zu kopieren.  

Thomas Kufen (CDU) resümiert, dass der Wortbeitrag des Ministers deutlich ge-
macht habe, dass schon viel geschehe. Das habe seine Fraktion nur noch mehr in 
der Frage bestärkt, warum eigentlich dieser Antrag vorgelegt werde. Offensichtlich 
gebe es wohl doch mehr als das, was heute mitgeteilt werde. Und wenn es den Koa-
litionsfraktionen nur um ein Schlaglicht gehe, dann sollten sie eben ihr Schlaglicht 
machen. Das sei allemal besser als ein „Anschlag“ auf den Messestandort. Insofern 
werde sich seine Fraktion enthalten.  

Der Ausschuss nimmt den Antrag mit den Stimmen von SPD 
und GRÜNEN bei Enthaltung von CDU, FDP und PIRATEN 
einstimmig an. 
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4 Landesregierung muss Bundesratsinitiative des Freistaats Bayern zur 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wagniskapital und Gründer 
beitreten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7767 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Antrag der Fraktion der CDU sei 
durch Plenarbeschluss vom 28. Januar 2015 ausschließlich an den AKo überwiesen 
worden. Die abschließende Beratung und Abstimmung sollten in diesem Ausschuss 
in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Hendrik Wüst (CDU) schlägt für die weitere Beratung vor, über diesen Antrag ab-
schließend am 25. März zu beraten. Dann könnte noch ein entsprechender Hinweis 
in Richtung Bundesrat erfolgen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) gibt zu bedenken, dass zu einigen Punkten die Bun-
desregierung noch dabei sei, etwas zu erstellen. Würde man am 25. März entschei-
den, griffe man der Bundesregierung gegebenenfalls vor. Insofern sollte man diese 
Diskussion noch abwarten, da die Bundesregierung möglicherweise dafür noch Zeit 
bis zum Sommer brauche. 

Hendrik Wüst (CDU) geht davon aus, dass es hier in NRW ausreichend selbstbe-
wusste Mitglieder von regierungstragender Parteien im Bund gebe, dass man sich 
schon zutraue, falls man sich in dem einen oder anderen Punkt einig würde, diesen 
Hinweis in Richtung Bund weiterzugeben. Er schlage vor, abzuwarten, wie weit man 
hier bis zum 25. gekommen sei. Bei einem gemeinsamen Ergebnis könnte man dann 
gemeinsam und kraftvoll den regierungstragenden Fraktionen im Bundestag über 
den Bundesrat einen Hinweis geben. 

Der Ausschuss kommt überein, die abschließende Beratung 
zu dem Antrag am 25. März 2015 zu führen. 
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5 Schnelles Netz für alle: Europäische Kostensenkungsrichtlinie konstruktiv 

begleiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7771 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Der Antrag der Fraktion der CDU sei durch Plenar-
beschluss vom 29. Januar 2015 an den AKo zur Federführung sowie an den Aus-
schuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
zur Mitberatung überwiesen worden. Die abschließende Beratung solle nach Vorlage 
einer Beschlussempfehlung durch den AKo im Plenum erfolgen. 

Hendrik Wüst (CDU) merkt an, seine Fraktion beantrage hierzu keine Anhörung. 
Der AKo sollte die Voten des mitberatenden Ausschusses abwarten und dann am 
13. Mai entscheiden. 

Der Ausschuss kommt überein, nach Eingang des Votums 
des mitberatenden Ausschusses über den Antrag am 13. Mai 
2015 abschließend zu beraten.  
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6 Förderung der digitalen Wirtschaft 

Vorlage 16/2664 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Punkt werde heute auf Wunsch 
der CDU-Fraktion beraten.  

Hendrik Wüst (CDU) führt aus, die Regierungserklärung der Ministerpräsidentin sei 
im Ganzen schon ausreichend diskutiert, kommentiert und auch medial widergespie-
gelt worden; er wolle das Fass an der Stelle nicht wieder aufmachen.  

Man sei aber elektrisiert gewesen ob der Zahlen, habe nachgefragt und in der Vorla-
ge Antworten bekommen. Eine Zahl – 640 Millionen € – habe Frau Kraft als innovati-
ve Zukunftsprojekte der NRW-Wirtschaft mit Schwerpunkt „Digitalisierung“ beschrie-
ben. Die zweite Zahl – 3,7 Milliarden €, die man angemeldet habe – betreffe das so-
genannte Juncker-Investitionspaket von 315 Milliarden €. Seine Fraktion sei sehr da-
ran interessiert, wie das komme.  

Nun habe der Minister Aufschluss gegeben: Die 640 Millionen € seien die EFRE-
Mittel, die sich in den Leitmärkten wiederfänden: Medien und Kreativwirtschaft, Ener-
gie- und Umweltwirtschaft, neue Werkstoffe, Gesundheit, Maschinen- und Anlagen-
bau, Mobilität und Logistik, Life Sciences sowie Informations- und Kommunikations-
wirtschaft.  

Dass es sich um EFRE-Mittel handele, habe man befürchtet; denn wo solle neues 
Geld auch hergekommen sein. Das Geld werde jetzt im Grunde zum zweiten Mal ins 
Schaufenster gestellt. Es sei aber ein etwas anderer Eindruck erweckt worden. Nun 
wisse man aber, dass es das gleiche Geld sei. All dies solle nun, so die Ministerprä-
sidentin, mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ laufen.  

Er sei einmal im Münsterland bei der dort stattfindenden Veranstaltung auf Bezirks-
regierungsebene als Zaungast dabei gewesen, wo sich das alles nicht so digitalisie-
rungsaffin angehört habe, was die Mitarbeiter des Hauses dort beschrieben hätten zu 
den Zielsetzungen der Leitmärkte. Es scheine von der obersten Führung der Landes-
regierung bei denen, die sich um die Leitmärkte kümmerten, noch nicht ganz ange-
kommen zu sein, dass das jetzt alles mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ laufen 
solle. 

Vor dem Hintergrund laute seine Frage, welche konkreten Wettbewerbe zum Thema 
„Digitalisierung“ in den einzelnen Leitmärkten geplant seien und wie genau das zu-
sammenpasse, dass es das gleiche Geld aus den Leitmärkten sei, aber jetzt doch 
als Digitalisierung laufen solle. 

Des Weiteren wolle er gerne erfahren, wie hoch der Anteil an den 640 Millionen € 
sei, der auf diese Schwerpunkte „Digitalisierung“ am Ende konkret entfallen solle. 
Sofern die gesamten 640 Millionen € schwerpunktmäßig mit Digitalisierung zu tun 
hätten, wäre es spannend zu erfahren, ob dann für weitere Themen, die man bisher 
damit habe bearbeiten wollen, kein Geld mehr da sei, es da also eine Umschichtung 
oder eine Umetikettierung gebe.  
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Nicht minder hätten die 3,4 Milliarden € aus dem Juncker-Programm seine Fraktion 
elektrisiert. Die Ministerpräsidentin habe formuliert, das sei „angemeldet“. Man melde 
Bedarf oder ein Projekt an, das man aus der Fördermittelpolitik kenne. Er habe aller-
dings Juncker bis dahin so verstanden, dass man rund 20 Milliarden € aus der EU 
investiere und damit insgesamt Investitionen in Höhe von 315 Milliarden auslöse. Da 
werde also schon ein ziemlich kräftiger Hebel beschrieben. Und nun „melde“ die 
Landesregierung nur an. Er habe dann gedacht, er hätte Juncker bis dahin falsch 
verstanden, was aber nicht so sei, denn der Minister habe es noch einmal genauso 
beschrieben, wie es sei. So heiße es in der zugesandten Vorlage:  

„Aufgrund der hohen strategischen Bedeutung des Breitbandausbaus für 
die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes hat sich die Landesregie-
rung entschlossen, für eine unbestimmte Anzahl von privaten Investitionen 
ein Investitionspaket von 3,4 Mrd. € anzumelden.“ 

Ein „Paket anmelden“ sei zwar ein schönes Marketing, aber man melde da im Grun-
de nichts an, sondern man sage nur: Wenn mit den 21 Milliarden € von Juncker et-
was passiere, gebe es private Investitionen in Nordrhein-Westfalen. So müsse man 
im Übrigen die gesamte Systematik des Juncker-Pakets verstehen. Insofern sei aus 
der hohen Zahl von 3,4 Milliarden €, die da beschrieben werden, sehr schnell die Luft 
heraus. 

In summa beschleiche ihn die Eindruck, dass man in dieser Regierungserklärung 
neben all dem, was inhaltlich bereits kritisiert worden sei, ein paar große Zahlen in 
die Welt hinausgerufen worden seien, die am Ende nichts anderes seien als schöner 
Schein. Man könnte auch sagen, das sei nichts anderes als eine Täuschung, wenn 
man hier etwas umetikettiere und an anderer Stelle vorgegeben werde, dass 3,4 Mil-
liarden € angemeldet würden im Sinne von „abrufen“, die am Ende aber andere zah-
len sollten, was nämlich private Investitionen seien, die man sich aus NRW erhoffe. 
Mehr als eine Hoffnung sei das also nicht; vorgetragen worden sei das aber ganz 
anders. Das bedaure er sehr. 

Daniel Schwerd (PIRATEN) teilt diese Kritik. Es sei von einer Schwerpunktsetzung 
auf die Digitalisierung die Rede gewesen. Nun stelle man fest, dass das Geld 
gleichmäßig auf die acht Leitmarktwettbewerbe verteilt werde. Natürlich könne man 
davon ausgehen, dass diese Schwerpunkte sich in der Digitalisierung automatisch 
würden finden lassen, aber zu erkennen seien sie auf Anhieb nicht. Wie das Thema 
insgesamt koordiniert und konzentriert werden solle, gehe daraus nicht hervor.  

Das Juncker-Investitionspaket sei im Prinzip Geld, bei dem man nicht genau wisse, 
wer es bezahlen solle, wo es herkomme und das man am besten selber auch nicht 
bezahlen müsse. Diese Anmeldung sei eben keine konkrete, sondern eine Luftbu-
chung. Man hoffe lediglich, dass es dazu komme. Und es gebe keinerlei Anzeichen 
dafür, dass es überhaupt attraktive Konditionen seien.  

Er würde gerne wissen wollen, inwieweit man feststellen könne, dass die Konditio-
nen, die dieses EU-Programm zu bieten habe, gegenüber denen der NRW.BANK 
bzw. der KfW vorteilhaft sein würden. Im Moment wisse man nur, dass das Geld zur 
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Verfügung gestellt werden solle zu nicht bekannten Konditionen. Möglicherweise 
werde ein Risiko übernommen. Nichtsdestotrotz müsse jemand das Geld aushändi-
gen und jemand anders die Zinsen dafür bezahlen. Insofern bleibe die Frage, ob ein 
solches Programm überhaupt einen Effekt habe. Die Antworten darauf könne man 
der Vorlage nicht entnehmen. Eine konkrete Anwendung des Programms sei jeden-
falls aus dem Bericht nicht erkennbar geworden. 

Ralph Bombis (FDP) stimmt in diesen Tenor ein. Man sehe, dass die angekündigte 
Digitalisierungsoffensive, nachdem man den Begriff nun für sich entdeckt habe, sich 
in dem Bericht enttäuschend niederschlage. Offensichtlich gehe das nach dem Mot-
to: Man spreche von Digitalisierung, dann werde in der Zukunft sowieso alles mit Di-
gitalisierung irgendwie zusammenhängen, um dann hinterher zu sagen, dass man 
viel gemacht habe. – Wenn das das Prinzip sei, sei das nach Ansicht der FDP ein 
bisschen wenig. 

Vor dem Hintergrund des konkret vorgelegten Berichts habe er eine Nachfrage zur 
Frage 5. Dort sei in der Antwort die Rede davon, dass das geplante Fördervolumen 
für den Breitbandausbau aus EFRE-Mitteln zunächst 10 Milliarden € betrage. Das sei 
für sich genommen nicht besonders viel. Aber unabhängig davon wolle er gerne wis-
sen, ob damit gemeint sei, ob 10 Millionen € aus dem EFRE-Topf kämen, also 50 %, 
zu der die Kofinanzierung noch hinzukomme, oder ob diese eingerechnet sei.  

Vor dem Hintergrund wolle er weiter wissen: Laut dem Operationellem Pro-
gramm für EFRE seien für die Förderung auf der Prioritätsachse 2, also der 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen, 
rund 170 Millionen € EU-Mittel veranschlagt. Für die Prioritätsachse 4 – 
nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung – seien rund 230 Millionen € ver-
anschlagt. Neben der Frage, ob das so unbedingt die richtige Prioritätense t-
zung sei, wäre es durchaus im Sinne einer nachhaltigen Stadt- und Quartier-
sentwicklung, wie die FDP sie verstehe, wenn diese Städte mit Breitbandver-
sorgung ausgestattet würden. Wenn also dieser Topf schon größer sei, wolle 
er wissen, ob auch Vorhaben mit Breitbandbezug daraus gefördert werden 
könnten, und wenn ja, wie.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) hakt zu dem, was Herr Bombis gefragt habe in Be-
zug auf die EFRE-Mittel nach: In der Vorlage 16/2664 sei davon die Rede gewesen, 
dass die Förderrichtlinien gerade formuliert würden. Da würden dann auch diese 10 
Millionen € EFRE-Mittel erwähnt. Er wolle wissen, ob das per anno oder für den ge-
samten Förderzeitraum angedacht sei. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) antwortet, es handle sich hierbei um 10 Millionen 
€ ohne Kofinanzierung, und sie seien nicht per anno. Deswegen sei auch die weitere 
Entwicklung diesbezüglich abzuwarten, so wie es auch in der Vorlage formuliert sei. 
Man werde auf dieses Thema bei der Vorlage der Studie zum Breitbandausbau zu-
rückkommen und dann den Gesamtbedarf und die Gesamtfinanzierung dazu darstel-
len.  
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Sicherlich lasse sich eine intensive Diskussion über das Juncker-Papier führen. Man 
sollte aber nicht jetzt schon sagen: Wenn die Landesregierung etwas anmelde, wür-
de der Eindruck erweckt, man würde die Mittel auch ausgeben. Herr Wüst sollte nicht 
einen Eindruck erwecken, der bei jedem Kundigen gar nicht entstehen könne.  

Das Juncker-Paket habe eine ganz bestimmte Funktion. Es gehe nicht darum, dass 
315 Milliarden € an öffentlichem Geld für Investitionen in ganz Europa zur Verfügung 
stünden und dass jeder, der „hier“ schreie, etwas bekomme. Herr Juncker habe sich 
folgende Struktur überlegt, die die Mitgliedstaaten nach vielen Debatten abgesegnet 
hätten: Es gebe tatsächlich etwas mehr als 20 Milliarden €, die dann eine Hebelwir-
kung entfalten sollten. Das sei dann der ganz entscheidende Punkt für die Debatte, 
die man auch mit den Experten zum Thema „Breitbandausbau“ geführt habe. Auch 
diese Experten hätten über Hebelwirkungen gesprochen. Auch hätten sie zu dem 
Stichwort „Besicherung“ etwas erläutert. Nach deren Einschätzung sei die Besiche-
rung von entsprechenden Investitionstätigkeiten aus der Privatwirtschaft heraus ein 
ganz entscheidender Faktor, um beim Thema „Breitbandausbau“ voranzukommen.  

Die Regelungen für die exakte Gestaltung des Juncker-Pakets lägen noch nicht vor. 
Das dafür zuständige Europa-Parlament werde hoffentlich bis zur Sommerpause 
diesbezüglich alles auf den Weg gebracht haben. Er bitte darum, mit den Europa-
Abgeordneten zusammen den entsprechenden Druck aufrechtzuerhalten, und zwar 
nicht nur im gesamteuropäischen, sondern auch im eigenen Interesse, dass das 
auch wirklich so eintrete. 

Nachdem, was man bisher wisse, werde es eine Struktur geben, entsprechend der 
ähnlich wie bei den nordrhein-westfälischen Wettbewerben in einer Jury darüber ent-
schieden werde, welche angemeldeten Projekte zum Zuge kommen und welche 
nicht. Über die Details – neben der Gesetzgebung durch das Europäische Parlament 
– werde man mit einem ganz entscheidenden Partner sprechen. Das solle nämlich 
über die EIB – Europäische Investitionsbank – laufen. Die EIP hat einen deutschen 
Kollegen an der Spitze, den das Kabinett eingeladen habe. Mit Herrn Heuer werde 
das Kabinett genau über diese Fragen im Detail sprechen.  

Unabhängig davon, dass die einzelnen Regulierungen noch nicht vorlägen, habe es 
Ende letzten Jahres durch die Europäische Kommission einen ersten Aufruf zu die-
sem Thema gegeben, der nicht nur an staatliche Stellen gegangen, sondern auch an 
Verbände usw. gegangen sei, Projekte, die dort mit einfließen könnten, anzumelden.  

Die Landesregierung habe sich klar aufgestellt und hat das mit der NRW.BANK ent-
sprechend kommuniziert. Die NRW.BANK sei neben der KfW auf Bitten der entspre-
chenden Institutionen beauftragt, diese Dinge zu sammeln und zu koordinieren. 
Deswegen werde zu dem Gespräch mit Herrn Heuer auch Herr Neuhaus dazukom-
men, damit man da keine Lücke entstehen lasse.  

Die Landesregierung habe sich gefragt, was könnten denn für Nordrhein-Westfalen 
die Projekte sein, wo eine private Investition eine Besicherung brauche, um diesen 
Hebel zu entwickeln. Man höre ja allerorten, dass doch da offensichtlich so viel Geld 
unterwegs sei, dass man da alles anmelden könne, was an öffentlicher Infrastruktur 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 16/828 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 25.02.2015 
47. Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
notwendig sei. Das sei aber nicht Ziel des Juncker-Paketes, sondern Ziel sei viel-
mehr, private Investitionen entsprechend zu begleiten.  

Neben einer kleineren Summe von 300 Millionen – deswegen auch die Diskrepanz 
zwischen 3,4 und 3,7 Milliarden € –, die sich auf Investitionsvorhaben beim For-
schungszentrum Jülich beziehen, stünden 3,4 Milliarden € für Breitbandausbau-
Infrastrukturprojekte zur Verfügung. Diese Zahl habe sich kein Minister ausgedacht, 
sondern diese sei nach Rücksprache mit dem, was Breitband-Consulting auf der Ba-
sis der Studie zur Kostenabschätzung für Gesamtdeutschland angemeldet habe, 
entstanden. Diese Zahl sei in die allererste Liste eingeflossen, die viele Projekte be-
inhalte. So sei man dort schon einmal hinterlegt, und zwar nicht mit einem „Bauchla-
den“ von tausend Ideen, sondern mit dem absolut klaren Schwerpunkt „Breitband-
ausbau“, um private Investitionen zu ermöglichen, was durch das Paket von Juncker 
begleitet werde.  

Nun werde man die Gespräche mit den Europa-Abgeordneten, mit Herrn Heuer und 
Herrn Neuhaus führen und dann irgendwann wissen, wie sich die genaue Verfah-
renssituation darstelle.  

Nun komme er noch einmal auf die Leitmärkte zu sprechen. Dabei gehe es nicht um 
Umetikettierung. Allerdings gebe es immer Schnittmengen in den Themen. Im Leit-
markt „Mobilität und Logistik“ gehe es um das Thema Connected Cars und dabei um 
das Thema Sicherheit, wie Fahrzeuge untereinander kommunizieren. Sicherlich kön-
ne das als ein Thema der Sicherheit im Straßenverkehr, aber eben auch als ein 
Thema der Digitalisierung betrachtet werden.  

Bei dem Leitmarkt „Maschinen- und Anlagenbau/Produktionstechnik“ gehe es origi-
när um das, was man Industrie 4.0 nenne. Es gehe also um Engineering-Prozesse, 
um vernetzte Produktionsstätten, um Simulation von Prozessketten usw. All das be-
treffe originär diese Leitmärkte und habe entscheidend etwas mit Digitalisierung zu 
tun.  

Bei der Medien- und Kreativwirtschaft sei das noch viel klarer: Start-up-Kultur, Ver-
netzung habe damit zu tun. Dies sei bei „Life Sciences“ genauso und bei dem Leit-
markt Informations- und Kommunikationswirtschaft liege die Digitalisierung noch nä-
her, wenn es um digitale Transformation und Cloud-Computing gehe. Deswegen 
handle es sich hier nicht um eine Umetikettierung, sondern um einen originären Be-
standteil dieser Leitmarktwettbewerbe. Insofern habe man dies auch so deklariert. 

Hendrik Wüst (CDU) merkt an, der Herr Minister habe ungefähr zehn Minuten das 
Juncker-Papier korrekt erklärt, und es ebenso in der Vorlage beschrieben. So habe 
er Juncker aber auch immer verstanden, allerdings stelle sich Frau Kraft vor das Ple-
num und sage in der Regierungserklärung: Man habe 3,7 Milliarden € aus dem 315 
Milliarden-Paket von Herrn Juncker abgefordert. Da würden mit großen Zahlen und 
kleinen Maßnahmen jongliert, und am Ende stelle man fest, dass alles doch etwas 
anders sei. Herr Minister habe es heute korrekt dargestellt, und mit der Erklärung zu 
den Leitmärkten beschrieben, dass es die gleichen Leitmärkte seien. Man könne 
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nämlich Verkehr als Verkehr beschreiben, man könne Verkehr aber auch als Digitali-
sierungsprojekt beschreiben.  

Jedenfalls habe das in der Regierungserklärung für den sich nicht ständig damit be-
fassenden Beobachter ganz anders geklungen. Das sei allerdings auch kein Unfall 
gewesen, weil die ganze Regierungserklärung nicht in der Fachabteilung des Minis-
ters geschrieben worden sei, was besser gewesen wäre, sondern aus der PR-
Schmiede der Staatskanzlei gekommen sei.  

Er hätte heute lieber von frischem Geld, neuen Ideen und anderen Schwerpunktset-
zungen gehört. Aber das sei leider nicht der Fall gewesen. Diese Regierungserklä-
rung sei am Ende nichts anderes gewesen als ein in sich zusammengefallener PR-
Gag. Und das werde dem Thema nicht gerecht.  
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7 Gesetz zur Stärkung des Regionalverbands Ruhr 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6866 

Ausschussprotokoll 16/781 
Stellungnahmen siehe Ausschussprotokoll 16/781 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung sei durch Plenarbeschluss vom 1. Oktober 2014 zur Federführung an den Aus-
schuss für Kommunalpolitik und den Innenausschuss sowie an den AWEIMH zur 
Mitberatung überwiesen worden. Der federführende AKo habe zu dem Gesetzent-
wurf eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen unter nachrichterlicher Beteili-
gung des AWEIMH durchgeführt. Das Ergebnis sei im Ausschussprotokoll 16/781 
dokumentiert. 

Holger Ellerbrock (FDP) führt aus, es werde nicht verwundern, dass seine Fraktion 
dem Gesetzentwurf der Landesregierung sehr kritisch gegenüberstehe und ihn ab-
lehnte. Man sollte da sehr vorsichtig sein und sich fragen, was er bewirke. Er bewirke 
die Einziehung einer weiteren politischen Ebene in das gesamte Verwaltungssystem. 
Wenn man hier Sonderregelungen für die Direktwahl des RVR einfügen wolle, müsse 
man sich fragen, ob man das nicht im Sinne der Gleichbehandlung auch für die an-
deren Regionalräte vorsehen müsste. Es sei also zu fragen, warum es eine besonde-
re Heraushebung eines Gebietes von gut 5 Millionen Einwohnern gegenüber dem 
übrigen Land gebe. Er sei überzeugt, dass das nicht richtig sei. Auch müsste man 
schauen, wie die neue Verteilung der Kompetenzen zwischen Land und Regionalrä-
ten aussehe, die politisch direkt gewählt würden. Darin sehe seine Fraktion sehr gro-
ße Probleme. Deswegen sollte man da vorsichtig sein. 

Alles das, was das Gesetz bezüglich der interkommunalen Zusammenarbeit mit der 
Verlagerung auf den RVR anstrebe, sei vernünftig. Aber all das könne man letztend-
lich auch freiwillig machen. Dafür benötige man kein Gesetz.  

Die Kommunalaufsicht in der Bezirksregierung in Düsseldorf trage aus verschiede-
nen Gründen die vorhandenen Bedenken gegen das Investment der Kommunen bei 
STEAG nicht vor. Es sei zu fragen, ob nun dem RVR die Möglichkeit gegeben wer-
den solle, dass er sich an solchen Dingen beteiligen könne. Er meine, das sei weni-
ger sinnvoll.  

All die anderen sinnvollen Sachen könne der RVR letztendlich als Dienstleister für 
die Kommunen durchführen. Man sollte nicht sagen, dass da Gesetze und Vorschrif-
ten dagegenstünden. Seine Verwaltungserfahrung zeige, dass, wenn er etwas wolle, 
die bisherigen Gesetze unter Auslegung flexibler Rahmenbedingungen und Ent-
scheidungsspielräume durchaus die Möglichkeit, all das zu verwirklichen. Man brau-
che dafür also keine neuen Gesetze.  
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Wenn man nun dem RVR etwas zugestehe, müssten alle anderen Planungsregionen 
aufgefordert werden, das auch so zu machen. Das sei aber der falsche Weg. Hier 
sollte es bei der Freiwilligkeit bleiben.  

Im Übrigen sei das Problem des Ruhrgebiets nicht die Organisationsform. Das Prob-
lem sei, dass die eine Krähe der anderen das Schwarze unter den Nägeln nicht gön-
ne, allerdings mit einer Ausnahme: Der regionale Flächennutzungsplan sei auf die 
Beine gestellt worden, und das sei besser geworden, als er, Ellerbrock, damals be-
fürchtet habe.  

Er stehe dem Gesetz skeptisch gegenüber. Käme es heute zu einer Abstimmung, 
würden seine Kolleginnen und Kollegen dem nicht zustimmen.  

Thomas Eiskirch (SPD) erklärt, es mache keinen Sinn, in Anbetracht der noch im 
Raum stehenden und zu klärenden Rechtsfragen hier eine inhaltliche Debatte zu füh-
ren. Alles, was Herr Ellerbrock bezüglich der anderen Regionen gesagt habe, bezie-
he sich im Schwerpunkt auf die staatliche Aufgabe, mit der der RVR – bzw. als Regi-
onalplanungsbehörde die Regionaldirektoren – von Schwarz-Gelb hier im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen beliehen worden sei. Das Gesetz hingegeben beschäftige 
sich mit der Frage der kommunalen Zusammenarbeit. Das sollte man strukturell aus-
einanderhalten.  

Heute sollte allerdings nicht inhaltlich darüber beraten werden, weil zwei rechtliche 
Fragestellungen durch die Anhörung zum Gesetz aufgeworfen worden seien, die 
noch nicht abschließend beurteilt seien. Insofern müsse der federführende Aus-
schuss schauen, dass er zu einer klaren Sichtweise auf diese beiden Problemstel-
lungen komme.  

Da der AWEIMH nicht wisse, ob dies noch vor dem 13. März 2015, der nächsten Sit-
zung des AWEIMH, noch gelinge, biete es sich an, heute auf ein Votum zu verzich-
ten. Die endgültige Befassung damit sollte erst dann erfolgen, wenn man zu einer 
breit getragenen Einschätzung der offenen Rechtsfragen gelangt sei.  

Daniela Schneckenburger (GRÜNE) schließt sich dem Verfahrensvorschlag ihres 
Vorredners an. Die Übertragung der Planungshoheit habe damals Schwarz-Gelb 
gemacht. Sie glaube, dass diese richtig sei. Sie ermögliche, gemeinsam planerisch in 
der Region zu verfahren und in einer gemeinsamen Verantwortung auf interkommu-
naler Ebene planerische Prozesse zu gestalten. Insgesamt sei man sehr gut beraten, 
dass die interkommunale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet gestärkt werde, was dann 
zu Effekten in den kommunalen Haushalten führe. Es müsse letztlich am Ende das 
Ziel einer interkommunalen Zusammenarbeit sein, dass es gemeinsam günstiger und 
am Ende effektiver werde und in der Gestaltung der Weiterentwicklung des Ruhrge-
bietes hilfreich sei.  

Hendrik Wüst (CDU) erklärt, man sei nicht der federführende Ausschuss. Der Wirt-
schaftsausschuss sei deshalb damit befasst, weil es auch um Planungszuständigkeit 
gehe. Man habe sich darauf verabredet, den Gesetzentwurf ohne Votum zu verse-
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hen. Es gebe da eine ganz entscheidende, von Professor Oebecke in der Anhörung 
aufgeworfene Rechtsfrage, nämlich die, ob nicht kommunal Entsandte, sondern di-
rekt Gewählte überhaupt an Planungen mitwirken könnten, wo doch kommunale Inte-
ressen immer pflichtig mit einbezogen werden müssten. Deshalb sei man als Aus-
schuss mitberatend befasst. Man müsse heute nicht darüber diskutieren, weil diese 
Rechtsfragen erst geklärt werden müssten. Er stimme dem Verzicht auf ein Votum 
zu.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) und Holger Ellerbrock (FDP) stimmen dem Verzicht 
auf ein Votum ebenfalls zu. 

Der Ausschuss kommt überein, auf ein Votum an den feder-
führenden Ausschuss für Kommunalpolitik zu verzichten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/828 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 25.02.2015 
47. Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
8 Gesetz zur Durchführung der Marktüberwachung harmonisierter Baupro-

dukte in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung der Verordnung über Zu-
ständigkeiten nach dem Energieeinsparungsgesetz, dem Bauprodukten-
gesetz und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/7430 

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert daran, dass der Gesetzentwurf der Landes-
regierung durch Plenarbeschluss vom 17. Dezember 2014 federführend an den Aus-
schuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr sowie an den AWEIMH 
zur Mitberatung überwiesen worden sei.  

Ohne Aussprache stimmt der Ausschuss mit den Stimmen 
aller Fraktionen dem Gesetzentwurf der Landesregierung zu. 
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9 LEP 

Vorlage 16/2663 

Vorsitzender Georg Fortmeier leitet ein, der Punkt sei auf Wunsch der CDU-
Fraktion auf die Tagesordnung gekommen. Die Landesregierung sei gebeten wor-
den, die Stellungnahme der Clearingstelle Mittelstand zu übersenden, was mit Vorla-
ge 16/2663 erfolgt sei. Zudem sei um eine Aussprache über den Bericht gebeten 
worden. 

MDgt Martin Hennicke (Staatskanzlei) führt ergänzend zur Vorlage aus: 

Wir haben Ihnen mit Datum vom 18. Februar 2015 den Bericht der Clearingstelle 
Mittelstand zugeschickt. Wir haben ihn gleichzeitig am 18. Februar auch ins Inter-
net gestellt – zu allen anderen Stellungnahmen, die wir ins Internet gestellt haben, 
weil wir der Überzeugung sind, dass in diesem Verfahren Transparenz durchge-
hend notwendig ist. Deswegen haben wir mit dieser Stellungnahme genauso ver-
fahren. 

Meine Damen und Herren, Sie haben erlebt, dass im Landesplanungsgesetz ein 
sehr umfangreiches planerisches Beteiligungsverfahren – Landesplanungsgesetz 
und Bundesraumordnungsgesetz – festgelegt ist. Dieses Verfahren haben wir 
durchgeführt und mehrfach darüber diskutiert. Dieses Verfahren hat ein halbes 
Jahr gedauert, und dieses Verfahren hat zu sehr vielen, aber auch sehr unter-
schiedlichen Stellungnahmen geführt.  

Jetzt haben wir zusätzlich nach dem Mittelstandsförderungsgesetz die Clearing-
stelle Mittelstand gebeten, die mittelständische Wirtschaft noch einmal an diesem 
Verfahren zu beteiligen. Die Stellungnahme liegt Ihnen vor. Sie basiert auf fünf 
Stellungnahmen der Kammern, der berufsständischen Verbände, der Gewerk-
schaften und der Kommunen. Diese fünf Stellungnahmen sind inhaltsidentisch mit 
den Stellungnahmen, die wir von diesen Institutionen im planerischen Beteili-
gungsverfahren schon einmal erhalten haben.  

Wie verhalten sich die beiden Beteiligungsverfahren zueinander? Lassen Sie mich 
dazu ganz kurz ein paar Worte sagen: 

Wir haben uns zu diesem zweiten Schritt entschlossen, weil das Mittelstandsförde-
rungsgesetz dieses Landes eine ganz hohe Bedeutung hat, nicht nur für Sie in 
diesem Ausschuss, sondern auch für die Landesplanung. Deswegen fanden wir 
es richtig diese Institutionen, obwohl sie schon einmal befragt und beteiligt wur-
den, noch einmal zu beteiligen.  

Diese Stellungnahmen sind uns besonders wichtig. Wir nehmen sie im Abwä-
gungsprozess auch besonders ernst. Trotzdem möchte ich betonen, dass das fünf 
Stellungnahmen von insgesamt 1.400 Stellungnahmen sind, die es untereinander 
abzuwägen gilt. Da ist es als Landesplaner sozusagen die Pflicht, noch einmal auf 
die gesetzlichen Grundlagen dieses Abwägungsprozesses hinzuweisen. 
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Neben dem Mittelstandsförderungsgesetz, dem wir uns verpflichtet fühlen, gibt es 
das Bundesraumordnungsgesetz. Das Bundesraumordnungsgesetz sagt in sei-
nem § 1 zunächst einmal: Die unterschiedlichen Belange an den Raum sind ge-
geneinander abzuwägen. Es sagt in § 2 auch ganz detailliert, welche unterschied-
lichen Belange das sind. Und da sind acht Kriterien angeführt. Eines dieser acht 
Kriterien, die gleichgewichtig abzuwägen sind, ist das Kriterium einer ausgewoge-
nen räumlichen Entwicklung im Lande. Alle anderen Kriterien adressieren unter-
schiedliche Belange. Da ist das Kriterium einer räumlich ausgewogenen Daseins-
vorsorge, das Kriterium, gewachsene Kulturräume zu schützen, das Kriterium, mit 
Naturhaushalten sparsam umzugehen, das Kriterium, Landesplanung in europäi-
sche Planung einzufassen. 

Ich führe Ihnen das beispielhaft auf, um Ihnen zu zeigen: Neben diesem Mittel-
standsförderungsgesetz, das wirtschaftliche Interessen besonders berücksichtigt, 
dem wir uns auch verpflichtet fühlen, gibt es andere Abwägungsgründe, die wir in 
diesem relativ komplizierten Prozess genauso zu beachten haben. Die müssen wir 
natürlich genauso berücksichtigen. 

Lassen Sie mich jetzt nach dieser Vorbemerkung etwas zu dem Inhalt der Stel-
lungnahme der Clearingstelle sagen: Der Bericht der Clearingstelle basiert, wie 
gesagt, auf fünf Stellungnahmen. Es geht thematisch im Wesentlichen darum, ei-
ne ausreichende Flächenversorgung für die gewerbliche Wirtschaft zu sichern. 
Das ist das ganz große Thema, das uns auch schon in diesem Ausschuss oft be-
schäftigt hat. Es geht aber auch darum, wie der Klimaschutz im LEP verankert 
wird. Es geht in dieser Stellungnahme darum, wie die Rohstoffversorgung gesi-
chert wird. Es geht auch unter anderem darum, wie die Entwicklungsperspektiven 
von Splittersiedlungen unter 2.000 Einwohnern sind. Und es geht auch darum, 
dass eine dieser Stellungnahmen zumindest explizit ein eigenes Kapitel im Lan-
desentwicklungsplan zum Thema „Perspektiven der gewerblichen Wirtschaft“ for-
dert. 

Lassen Sie mich zu diesen großen Themen in dieser Stellungnahme ganz kurz in-
haltlich Stellung nehmen: Alle Stellungnahmen, die sozusagen im Bericht der 
Clearingstelle angeführt werden, betonen anfänglich, wie so oft bei vielen Stel-
lungnahmen, dass es grundsätzlich richtig ist, die knappe Ressource Fläche mög-
lichst sparsam und wirtschaftlich zu bewirtschaften. Das sagen alle. Und dann gibt 
es halt viele – das wissen Sie auch aus Ihren Diskussionen –, die dann sagen: Ja, 
aber wir haben Angst, dass eine ausreichende Flächenversorgung für die gewerb-
liche Wirtschaft zukünftig unter Umständen schwierig wird. Das mündet zumindest 
in der Forderung der gemeinsamen Stellungnahme der Kammern, dass auch zu-
künftig kommunale Angebotsplanung möglich sein soll.  

Dieser Forderung ist völlig zuzustimmen. Diese Forderung ist richtig; es ist das 
originäre Planungsrecht der Kommunen. Das wollen wir zukünftig weiterhin be-
rücksichtigen. Man muss allerdings auch, um sich ehrlich zu machen, sagen, dass 
es Kommunen in vielen Fällen aus Flächenengpässen heraus gar nicht mehr mög-
lich ist, als Kommune allein attraktive Angebotsflächen zu schaffen. Zukünftig 
kommt es, wie in den letzten zehn oder 15 Jahren häufig geschehen, auch dazu, 
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dass attraktive regionale Standorte als Angebot an die gewerbliche Wirtschaft, als 
Siedlungsangebot auch nur noch regional und nicht mehr kommunal geschaffen 
werden können. Das heißt: Wir erleben eine Entwicklung – und die ist nicht neu –, 
dass halt regionale Angebote neben der kommunalen Angebotsplanung erforder-
lich sind und sich Kommunen deswegen auch abstimmen müssen.  

Zusätzlich ist es für uns selbstverständlich – auch das wird vielfach in den Stel-
lungnahmen gefordert –, dass regionale Bedarfe unterschiedlich zu bewerten sind. 
Wir können nicht das ganze Land sozusagen mit einem Flächensparziel gleichbe-
handeln, sondern wir sagen ausdrücklich: Bedarfsorientierung, sprich: Nachfra-
georientierung in den einzelnen Regionen ist in diesem Planverfahren über Lan-
desentwicklungsplan, Regionalpläne und kommunale Nutzungspläne spezifisch zu 
erarbeiten. 

Wir wollen auch zukünftig eine Nachfrageorientierung bei der Ermittlung und bei 
der Ausweisung kommunaler und regionaler Wirtschaftsflächen ermöglichen. Es 
ist sogar so, dass Sie als Gesetzgeber uns dazu ausdrücklich verpflichtet haben. 
Sie haben in der letzten Änderung des Landesplanungsgesetzes gesagt: Es ist ein 
landesweites Flächen-Monitoring notwendig.  

Dieses landesweite Flächen-Monitoring wird von den Regionalräten und den Re-
gionalplanungen erarbeitet, wird im Land zusammengeführt, und dieses Flächen-
Monitoring, das wir zurzeit erarbeiten und zu dem wir Ihnen im Laufe dieses 
Sommers auch endgültige Ergebnisse werden präsentieren können, bildet eine 
vergangene Nachfrage ab. Wir wollen Ihnen ein Verfahren vorschlagen, das sozu-
sagen diese Nachfrage, die sich in der Vergangenheit abgebildet hat, für die Zu-
kunft modifiziert fortgeschrieben wird, und zwar für einen ausreichend langen Pla-
nungszeitraum. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument. Wir haben dar-
über auch hier schon diskutiert, um Nachfrageorientierung bei der zukünftigen 
Flächenausweisung zu berücksichtigen. Von daher sind wir mit dieser Forderung 
identisch. 

Wir müssen uns allerdings – das wird auch in vielen Stellungnahmen zu Recht ge-
fordert – bei dieser Nachfrageorientierung gemeinsam Gedanken machen, welche 
Instrumente des Flächenmanagements wir zukünftig noch schärfen, noch verbes-
sern können oder zusätzlich einsetzen können. 

Wir haben gestern bei einer Sitzung über das großflächige Brachflächenrecycling 
im Ruhrgebiet ein ganz interessantes Beispiel aus den Städten Essen und Bottrop 
gehört, die zusammen mit der Ruhrkohle AG gemeinsam ein interkommunales 
Brachflächenmanagement auf den Weg gebracht haben. Da setzen sich die 
Kommunen mit den privaten Flächeneigentümern zusammen und überlegen ge-
meinsam, welche Flächen sie wie schnell vermarktungsreif machen können. Das 
hat viele Vorteile. Das ist eine Public-private-Partnership, in der die Kommune die 
Aufgabe hat, diese Flächen neu zu überplanen, teilweise die Flächen auch neu zu 
erschließen und die Privaten dann sozusagen die Möglichkeit haben, viele Flä-
chen auch möglichst zeitnah zu vermarkten. Das ist bei diesem Flächenmanage-
ment unser großes Problem, dass wir nämlich im Land insgesamt ausreichend 
planerisch gesicherte Gewerbeflächen, Wirtschaftsflächen haben, aber leider nicht 
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unbedingt marktgängige oder am Markt verfügbare Flächen haben. Da ist ein Rie-
sen-Gap zwischen den planerisch gesicherten und den tatsächlich verfügbaren 
Flächen.  

Es kommt jetzt darauf an, diese planerisch gesicherten Flächen jetzt verschärft 
daraufhin zu untersuchen, ob sie auch verfügbar gemacht werden können, ob sie 
marktreif gemacht werden können. Das wird eine Riesenaufgabe. Wenn uns diese 
Aufgabe gelingt – die wollen wir im LEP auch noch einmal besonders beschreiben 
–, dann wird uns der Spagat zwischen diesen beiden Zielsetzungen gelingen, 
nämlich einerseits flächenbedarfsgerecht, sprich: nachfragegerecht auszuweisen, 
andererseits aber auch sparsamer, wirtschaftlicher mit der knappen Ressource 
Fläche umzugehen.  

Das kurz sozusagen als unsere Stellungnahme zu den Hauptforderungen in dem 
Bericht der Clearingstelle Mittelstand.  

Lassen Sie mich noch einen zusätzlichen Punkt sagen: Wir sehen auch in diesen 
Stellungnahmen wie in vielen anderen Stellungnahmen früher auch, dass es Unsi-
cherheit gibt darüber, wie sich die Vorgaben des LEP, also die Ziele und Grunds-
ätze, zukünftig in der konkreten kommunalen Praxis auswirken. Wir sehen das, 
und wir müssen uns Mittel und Wege überlegen, diese Vorgaben zukünftig noch 
klarer im LEP zu formulieren, um diesen Unsicherheiten entgegenzuwirken.  

Lassen Sie mich ein Letztes sagen: Ein solcher Landesentwicklungsplan mit ei-
nem wirklich sehr umfangreichen Beteiligungsverfahren – ich sagte bereits: Wir 
haben 1.400 Stellungnahmen bekommen, die in etwa 10.000 Einzelstellungnah-
men, die wir jetzt alle auswerten, bewerten und abwägen müssen, münden – wird 
natürlich dazu führen, dass ein Landesentwicklungsplan aus dem Verfahren nicht 
so wieder herauskommen wird, wie er als Entwurf in das Verfahren hineingegeben 
worden ist. Es wird Modifikationen geben. Das ist wahrscheinlich. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) führt aus: 

Auch von meiner Seite zwei Punkte: zum einen zum Verfahren, zum anderen zum 
Inhalt.  

Erstens zum Verfahren: Ich bin wirklich stolz auf das, was wir mit der Clearingstel-
le geschaffen haben, auf das, was Frau Brisch und ihre Kolleginnen und Kollegen 
dort auf der Grundlage des Mittelstandsförderungsgesetzes machen. Das gibt es 
in anderen Bundesländern, wie wir alle wissen, so nicht.  

Durch die jüngste Stellungnahme ist noch einmal sehr deutlich geworden, dass ei-
ne solche Clearingstelle kein Feigenblatt für die Landesregierung ist, sondern 
dass sie originärer Bestandteil der Strategie ist für bessere Gesetzgebung, um 
neben den ohnehin in Anhörungen oder in diesem sehr intensiven Verfahren auf 
uns zukommenden Stellungnahmen Dinge noch einmal bündeln zu können, dass 
hier von der IHK bis zum DGB über die acht bis ca. zehn Organisationen sich alle 
noch mal an einen Tisch setzen und sagen, was die gemeinsame Stellungnahme 
sein kann.  
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Einer der Beteiligten – wir haben heute schon über die Freien Berufe gesprochen 
– hatte bislang keine eigene Stellungnahme abgegeben, was dann auch noch 
einmal einbezogen wird, auch wenn er nicht originär in vielen Fragen betroffen 
sind. Aber es mag unabhängig vom LEP auch in anderen Verfahren immer wieder 
zum Ausdruck kommen, dass wir so etwas hier haben und dass sich das nicht 
missbrauchen lässt – weder als Instrument für eine Regierung noch als Instrument 
für eine Opposition, weil die unabhängig sind. Das ist auch ein ganz wichtiger 
Punkt.  

In der Zwischenberichterstattung, vor dem Vorliegen der Stellungnahme, ist auch 
einmal gefragt worden, wie da Termine ausgesucht werden usw. Dazu will ich 
gerne noch einmal etwas sagen: 

Die Staatssekretärskonferenz hat am 1. Dezember 2014 den Beschluss gefasst, 
dass die Clearingstelle mit dem Thema „LEP“ befasst wird, also ganz bewusst 
nicht im Rahmen des ursprünglichen Verfahrens, damit deren Stellungnahme nicht 
als eine von 1.400 Stellungnahmen irgendwie mit untergepflügt wird. Man hat dies 
ganz bewusst mit deutlich zeitlichem Abstand und natürlich auch mit der Vermu-
tung getan, dass sich das von den eingegangenen Stellungnahmen bestimmter 
Beteiligter an der Clearingstelle nicht ganz grundlegend unterscheiden wird, aber 
dass es noch einmal ein wichtiger Rat im Rahmen der Ressortabstimmung sein 
wird. Insofern war dies eine ganz bewusste und richtige Entscheidung.  

In der Staatssekretärskonferenz ist dann die Clearingstelle gebeten worden, bis 
Ende Januar ihren Bericht vorzulegen. Das ist auch ein ganz normaler Vorgang. 
Und dann dahinter, dass eine ganz zentrale Figur innerhalb der Clearingstelle er-
krankt und deswegen dieser Termin um wenige Tage verschoben wird, etwas zu 
vermuten, was wir noch nicht einmal könnten, selbst wenn wir so perfide wären, 
es zu wollen, nämlich Frau Brisch anzurufen und zu sagen, wann sie das abgeben 
solle. Frau Brisch würde dann darauf hinweisen, dass man sie zwar gerne anrufen 
könne, aber eine solche Ansage schon gar nicht machen dürfe, weil es zwischen 
Landesregierung und Clearingstelle ausdrücklich kein Abhängigkeitsverhältnis 
gibt, sondern sozusagen eine Firewall dazwischen liegt. Die Unterstellung, die 
Landesregierung wolle irgendeinen Termin in irgendeine Karnevalszeit hineinle-
gen, entbehrt jeder Grundlage, sondern es geht hier sehr transparent, sehr offen 
und sehr fair zu.  

Zweiter Punkt zum Inhalt: Herr Hennicke hat gerade schon ein paar Dinge aufge-
griffen. Ich will noch einmal deutlich machen, dass ich, seitdem es den Entwurf 
gibt, in dem gesamten Verfahren, bevor die Stellungnahmen überhaupt abgefragt 
worden und eingegangen sind, unzählige Gespräche im ganzen Land geführt ha-
be, um mich zum Beispiel mit dem Thema „Nicht-energetische Rohstoffe“ ausei-
nanderzusetzen. Ich bin bei Unternehmen gewesen, die Kies abbauen, und habe 
gefragt, wie es sich dort auswirkt, was im Entwurf steht, und welche Perspektiven 
und welche Herausforderungen sie haben. Oder die Frage an den Flughäfen – ob 
in Paderborn/Lippstadt oder anderswo –, wie sie ihre Entwicklungsperspektive auf 
der Grundlage des Entwurfs sehen und ob es bessere Möglichkeiten gibt. 
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Herr Hennicke hat gerade sehr ausführlich das Thema „Flächen, Brachflächen, 
Flächen-Monitoring, Flächenaktivierung, Flächenmarketing“ und andere Themen 
gerade beschrieben. Da stehen wir auch im Dialog, was die beste Variante ist, 
was die Berechnungsgrundlagen des Bedarfs angeht. Da hat es ja auch schon 
einmal intensive Diskussionen gegeben, und da wurden ursprüngliche Ideen auch 
verworfen, um nach vorne zu kommen.  

Deshalb habe ich – vielleicht haben Sie das an der einen oder anderen Stelle 
auch erlebt – in jeder Veranstaltung, egal, wo im Land, immer gesagt: Liebe Un-
ternehmen, liebe Wirtschaft, liebe Kammern, wer auch immer ein Interesse an 
diesem Thema hat, sollte eine Stellungnahme abgeben, sich sehr kritisch mit den 
einzelnen Vorschlägen im Entwurf auseinandersetzen, weil ich möchte, dass der 
LEP nach diesem Verfahren ein besserer ist als der Entwurf. Sonst bräuchte man 
das ganze Verfahren und auch die Clearingstelle nicht. All das dient der Verbesse-
rung dieser Vorschläge. 

Ich teile nicht unbedingt jedes Detail in der Stellungnahme der Clearingstelle, aber 
ich teile persönlich eine ganze Reihe von diesen sehr grundsätzlichen Anmerkun-
gen, die vorher in einigen Stellungnahmen bereits zum Ausdruck gekommen sind, 
die aber jetzt in der Stellungnahme der Clearingstelle auf den Punkt gebracht wor-
den sind. Ich weiß, dass es im politischen Raum vielen ähnlich geht, dass sie die-
se Punkte sehr ernst nehmen.  

Ich habe die berechtigte Hoffnung, dass es beim LEP zu wesentlichen Änderun-
gen kommen wird. Ich sage ganz ausdrücklich „wesentliche Änderungen“, weil das 
nicht ohne Bedeutung ist. Die Fachleute können Ihnen das noch einmal im Detail 
erläutern. Mit meinen Worten würde ich sagen: Dann ist auch noch mal eine zwei-
te Runde der Beteiligung erforderlich. Diese wird dann sehr viel kürzer sein, aber 
es wird dann zu den wesentlichen Änderungen kommen; davon gehe ich aus.  

Darin muss dann zum Ausdruck kommen – das ist dann mein Anspruch an diese 
wesentlichen Änderungen –, dass deutlicher als bisher – manches war vielleicht 
auch missverständlich, worauf Herr Hennicke schon hingewiesen hat – durch ent-
sprechende Klarstellungen oder/und Veränderungen klar wird, dass dieser Lan-
desentwicklungsplan ein Ermöglichungsplan und kein Verhinderungsplan ist. 

Wenn wir das im Rahmen der weiteren Abstimmung der Ressorts hinbekommen, 
dann bin ich sehr optimistisch, dass sehr viele, die sich mit diesen Stellungnah-
men gemeldet haben, am Ende sagen werden: Die Landesregierung hat das ernst 
genommen und hat nicht alle, aber viele der Punkte in den dann neuen LEP auf-
genommen. Das ist das, was wir im Verhältnis von Clearingstelle, Landesregie-
rung, Stellungnahmen und Beteiligungsverfahren bis hin zur Politik erwarten, dass 
all das ernst genommen wird und dann auch zu entsprechenden Veränderungen 
führt.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) findet es interessant, den beiden Vorrednern zuzuhö-
ren. Herr Hennicke habe ausgeführt, dass es einen Bericht der Clearingstelle gege-
ben habe, der zwar Stellungnahmen enthalten habe, aber Stellungnahmen, die im 
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Grunde schon einmal abgegeben worden seien. Der Bericht sei letztendlich nur noch 
eine Zusammenfassung der fünf Stellungnahmen. Er nehme diese Sichtweise als die 
der Staatskanzlei wahr.  

Der Minister habe vorgetragen, was der Ausschuss mit der Clearingstelle beabsich-
tigt habe, und hervorgehoben, wie wichtig die Clearingstelle sei und dass das zu-
sammen Formulierte ein anderes Gewicht habe als fünf einzelne Stellungnahmen. 
Diesen Unterschied zwischen Staatskanzlei und Wirtschaftsminister halte er für sehr 
interessant.  

Das lasse ihn auch mit einer gewissen Verwunderung zurück, wenn die Staatskanz-
lei sage, die Clearingstelle habe sich jetzt halt auch äußern müssen und dann lege 
man die fünf Stellungnahmen zu den 1.400 hinzu.  

Der LEP-Entwurf habe nach seiner Auffassung von der Clearingstelle „einen richtig 
mitgegeben bekommen“. Der Entwurf sei von dieser Stelle in großen Teilen zer-
pflückt worden, und in essenziellen Bereichen sei die Landesregierung nicht positiv 
vom Platz gegangen.  

Etwas desavouierend habe er es empfunden, als Herr Hennicke die Stellungnahme 
der Clearingstelle als eine weitere beschrieben habe, die eigentlich schon vorher da-
gewesen sei. Dann habe Herr Hennicke aber zehn Minuten gebraucht, um auf die 
Kritik Punkt für Punkt einzugehen, was im Übrigen auch schon wieder sehr viel zei-
ge.  

Für ihn stelle sich nun die Frage, inwieweit diese Punkte Einfluss auf das weitere 
Verfahren hätten. Es frage sich, welche Auswirkungen sie auf einen Entwurf hätten, 
und wie, wenn der Entwurf überarbeitet werde, das nächste Beteiligungsverfahren 
aussehen werde.  

Die Selbstbindung der Verwaltung habe zur Konsequenz, dass heute schon dieser 
LEP – im Entwurf vorliegend – Auswirkungen auf Planungsrecht in NRW entwickle. 
Das bedeute, dass Ziele dort schon wie Grundsätze zumindest im Abwägungspro-
zess zu berücksichtigen seien. Jeder, der auf kommunaler Ebene einen Flächennut-
zungsplan zurzeit erarbeite, spüre diesen Entwurf schon im Nacken. Nun höre man 
von allen Experten in den 1.400 Stellungnahmen mit 10.000 Einwendungen, wie 
schlecht dieser Entwurf sei. Er nehme es der Landesregierung ab, dass man daran 
arbeite und ihn verbessern wolle. Gleichwohl habe dieser schlechte Entwurf heute 
schon Auswirkungen auf allen Ebenen – vom Regionalrat bis hinunter zu einem Flä-
chennutzungsplan, den die Kommunen änderten.  

Es frage sich also, wie die Landesregierung damit umgehen wolle, dass diese 
Selbstbindung der Verwaltung aufgebrochen werde. Heute werde den Dingen im 
Planungsrecht gefolgt. In ein paar Monaten oder wann auch immer würden sie dann 
als schlecht dargestellt und seien nicht mehr gültig. Heute lägen sie aber als Ziel im 
Entwurf vor und müssten wie ein Grundsatz behandelt werden.  

Das habe Auswirkungen für jede Kommune in NRW. Und was damit angerichtet 
werde, sei erheblich. Dazu bitte er um einige Informationen. 
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Thomas Eiskirch (SPD) regt an, zunächst ein wenig abzurüsten und nicht davon zu 
sprechen, dass alles schlecht sei. Richtig sei, dass man in der aktuellen Situation 
nicht nur die Ziele des jetzt im Raum stehenden Entwurfs wie Grundsätze abwägen, 
sondern auch aus dem bisher bestehenden LEP von 1995 die Ziele wie Ziele behan-
deln und die Grundsätze wie Grundsätze müsse. Ob es für die wirtschaftliche Ent-
wicklung und andere Entwicklungstendenzen im Land nicht die bedeutend größere 
Belastung sei, einen solch alten LEP zu haben, würde er einmal in diese etwas auf-
geregte Diskussion mit einbeziehen.  

Der aktuelle LEP stamme von 1995 und komme aus einer Zeit, dass man sagen 
müsse: Er sei aus der Zeit gefallen. – Angesichts vieler Veränderungstendenzen lie-
ge der jetzt vorliegende LEP in weiten Teilen an den Herausforderungen der heuti-
gen Zeit und erst recht der Zukunft daneben und könne nicht mehr Grundlage sein.  

Er wolle noch einmal daran erinnern, wie man miteinander umgegangen sei, als man 
die Arbeit am neuen LEP begonnen habe, nämlich in einer großen Einigkeit, dass es 
dringend notwendig sei, einen neuen Landesentwicklungsplan zu bekommen. Er ha-
be weitgehend darauf verzichtet, Hohn und Spott darüber auszukippen, dass CDU 
und FDP in ihrer kurzen Regierungszeit offensichtlich nicht genug Mumm gehabt ha-
be, in der damaligen Zeit einen schon vorbereiteten LEP das Licht der Öffentlichkeit 
erblicken zu lassen. Wenn Schwarz-Gelb das gewollt hätte, hätte man fast eine De-
kade früher eine neue Rechtsgrundlage für Landesplanung gehabt. Darauf hinzuwei-
sen gehöre zu einem seriösen Umgang mit dem Thema. Deswegen sei die Aufgabe, 
vor der man stehe, umso größer, weil der Anpassungsbedarf umso größer geworden 
ist.  

Er erinnere auch noch mal an Folgendes: Als man den Prozess gemeinsam begon-
nen und das über Parteigrenzen hinweg begrüßt habe, habe man auch die gemein-
samen Ziele miteinander festgestellt und als richtig empfunden. So sei das Thema 
„Flächen sparen“ von allen gemeinsam als Ziel getragen worden. Selbst die FDP ha-
be dies als ein richtiges Ziel bezeichnet. Viele andere Ziele, die man, um up to date 
zu sein, mit der Landesentwicklung verfolge, würden von allen gemeinsam getragen. 
Man rede hier über etwas, dass die nächsten anderthalb bis zwei Dekaden Nord-
rhein-Westfalen prägen werde. Insofern sei es seine Hoffnung gewesen, dass die 
Opposition damit nicht wie mit einem Tagesgeschäft umgehen werde, was im Mo-
ment aber so geschehe. 

Deswegen appelliere er, ein bisschen zur Sachlichkeit zurückzukehren. Zur Sach-
lichkeit gehöre, dass seine Fraktion von Anfang deutlich gemacht habe, dass man 
jede Stellungnahme, die es zu diesem Thema gebe, haben wolle, weil alle gemein-
sam das Ziel hätten, ein für die Entwicklung Nordrhein-Westfalens guten Landesent-
wicklungsplan auf den Weg zu bringen. Deswegen gebe es ein Beteiligungsverfah-
ren, das so offen und transparent sei wie nie zuvor.  

Die Punkte, die nun in der Stellungnahme der Clearingstelle zumindest im Fazit dar-
gestellt würden, seien doch alles keine Punkte, die neu seien. Über sie habe man 
hier schon vielfach diskutiert habe und über die man miteinander rede, weil nicht die 
Ziele verkehrt seien, sondern weil die Art und Weise, wie man Ziele erreichen könne, 
diskutabel seien und es möglicherweise klügere Vorschläge gebe, wie man diese 
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Ziele erreichen könne. All dies sollte man miteinander wälzen und zu einem mög-
lichst guten Vorschlag kommen.  

Das könne ohne Aufgeregtheit geschehen, weil man sich in einem Prozess befinde, 
der durch das Verschulden von Schwarz-Gelb zu spät gekommen sei und von dem 
man mit Blick auf die Zukunft gerichtet wisse, dass er einige Dekaden zu tragen ha-
be. Deswegen appelliere er dazu, hier Punkt für Punkt die Sichtweisen zu diskutieren 
und um gute Lösungen zu ringen.  

Ihn störe, dass er von der Opposition am Anfang des Prozesses gehört habe, dass 
man ihn seriös begleiten wolle. Im Augenblick sei die Opposition aber das Megafon, 
ein Verstärker für Kritik. Das sei im Prinzip in Ordnung, aber für einen serösen Pro-
zess und für ein konstruktives Einbringen erwarte er konkrete Vorschläge, wie man 
bestimmte Dinge formulieren sollte, um die auch von der Opposition mitgetragenen 
Ziele zu erreichen und Regelungen zu finden, die den aufgeworfenen Problemlagen 
gerecht würden. Die Koalitionsfraktionen seien daran sehr interessiert.  

Der Minister habe gerade sehr deutlich gemacht und es an einigen Punkten darge-
stellt, dass Veränderungen herbeigeführt werden müssten, was auch von der Staats-
kanzlei von Anfang an so gesagt worden sei. Er habe im Übrigen auch keinen Zwei-
fel daran, dass das Endprodukt ein anderes sein werde. Die Opposition sollte sich 
also konstruktiv einbringen und nicht versuchen, Schlagzeilen zu machen und zu 
skandalisieren.  

Auch wenn er nicht das Gefühl habe, dass die Opposition einmal wieder in der Zeit, 
für die der neue LEP gelten werde, regierungstragend sein werde, sollte gleichwohl 
eine gemeinsame gute Grundlage für das gesamte Land gefunden werden. 

Holger Ellerbrock (FDP) bestätigt Kollegen Eiskirch in der Aussage, dass nach wie 
vor ein neuer Landesentwicklungsplan notwendig sei. Aus seiner Sicht werde vonsei-
ten des Kollegen Eiskirch zu Recht eingefordert, dass man sich da konstruktiv ein-
bringen solle.  

Man müsse sich überlegen, was das Ziel sei. Das Land sei überplant, es gebe ande-
re Herausforderungen, und da müsse neu gedacht werden. Nun liege auf 133 Seiten 
ein Landesentwicklungsplanentwurf vor, der Probleme problematisiere, aber nicht 
unbedingt zu Lösungen führe. Schlimm sei, dass dieser Landesentwicklungsplan in 
seinem Entwurf in vorauseilender Wirksamkeit missverstanden werde.  

Er gebe ein Beispiel: Ein altes Haus werde abgerissen und ein neues Haus gebaut. 
Da frage die untere Landschaftsbehörde nach, ob denn eigentlich ein so großes 
Haus gebaut werden müsse, woraufhin die Behörde die Antwort erhalte, dass das 
die Behörde nichts angehe, da das Haus innerhalb des Baufeldes des rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes bleibe. Daraufhin hake die untere Landschaftsbehörde nach, 
es gebe ein Nullwachstum, weswegen man nachfrage, warum ein so großes Haus 
gebaut werden solle.  

Und in diesem Beispiel werde die Realität erkennbar, wie das alles draußen missver-
standen werde. Die Kollegen aus der Regionalplanung wüssten, dass, wenn der Ge-
bietsentwicklungsplan im Maßstab 1:50.000 vorgelegt werde, viele Kommunen den 
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auf 1:5.000 vergrößerten und den Flächennutzungsplan darüberlegten. Der Landes-
entwicklungsplan werde also hier anders wahrgenommen als vor Ort.  

Deswegen seien die Befürchtungen richtig, die Kollege Bergmann eben geäußert 
habe, dass nämlich der Landesentwicklungsplan vorauseilende Wirkung habe, weil 
er als Abwägungstatbestand zu berücksichtigen – nicht zu beachten – sei. 

Heute unterhalte man sich über die Stellungnahme der Clearingstelle. Die wertschät-
zenden Worte des Ministers habe er so verstanden, dass der Minister von einem be-
sonderen Gutachter mit einer besonderen Funktion spreche, woraus für ihn, Eller-
brock, folge, dass das dann, wenn die Kriterien, die der Gutachter in seinem Gutach-
ten angelegt habe, stimmten, Auswirkungen habe. Er habe nun den Worten des Mi-
nisters entnommen, dass dieser gesagt habe, dass das Auswirkungen darauf habe, 
was wesentlich geändert werden müsse. Und bei wesentlichen Änderungen sei eine 
neue Offenlage, ein neues Verfahren notwendig.  

Die Clearingstelle habe noch einmal versucht, deutlich zu machen, was andere auch 
gefordert hätten – CDU und FDP und Teile der SPD –, nämlich den Begriff „Wirt-
schaft“ deutlicher herauszustellen.  

Wer wolle, könne aus dem Landesentwicklungsplanentwurf eine Menge Konstrukti-
ves lesen. Um es Positives herauszustellen, müsse man sich schon im System aus-
kennen. Deutlicher würden in diesem Entwurf aber bislang die Schwierigkeiten und 
die Probleme, weswegen er den Entwurf problematisiere. Deswegen habe er ange-
regt, den Entwurf, wie er vorliege, zurückzuziehen und einen neuen mit 50 Seiten zu 
erstellen, in dem handlungsorientiert dargestellt werde, wie man das Land gestalten 
könnte, anstatt die Probleme darzustellen.  

Kurzum: Statt 133 Seiten über Probleme zu schreiben, reiche ein neuer Entwurf mit 
50 Seiten, wie man handlungsorientiert und kalkulationssicher für die Regionalpla-
nung, für die Flächennutzungsplanung und für die Wirtschaft sowie für den Natur-
schutz und die Wasserwirtschaft etwas auf die Beine stelle. Insofern wäre hier weni-
ger mehr.  

Eine gleichgewichtige Abwägung müsse auch im Inhaltsverzeichnis, in der Gewich-
tung deutlicher werden. Bisher falle da die Wirtschaft, die ja Grundlage des Wohl-
standes sei, bisher heraus. Die Wirtschaft als Grundlage des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts müsse deutlicher herausgestellt werden. Deswegen teile er die Auffas-
sung der Clearingstelle, eine grundsätzliche Änderung, auch in der Gewichtung, 
müsse erfolgen, um auch deutlich zu machen, welche Bedeutung die wirtschaftliche 
Entwicklung langfristig für NRW habe. 

Nun werde vonseiten der Koalitionsfraktionen davon gesprochen, dass dies Modifika-
tionen des Entwurfs seien, anstatt von einer grundsätzlichen Änderung zu sprechen, 
den Entwurf zurückzuziehen und einen neuen vorzulegen. Über diese Semantik 
könnte man diskutieren. Wichtig sei für ihn aber, dass vonseiten der Koalitionsfrakti-
onen und des Ministers die Stellungnahmen der Clearingstelle ernst genommen wer-
den und darauf hingewiesen worden sei, dass sich auch im Bereich Wirtschaft etwas 
tun werde. Im Übrigen habe sich offensichtlich wohl durchgesetzt, dass der Klima-
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schutzplan kein verbindliches Ziel im Landesentwicklungsplan werden könne, wenn 
man ihn noch nicht kenne.  

Er empfehle, die Planung als Prozess aufzufassen und den vorliegenden Entwurf als 
Aufschlag zu betrachten, der wünschenswerterweise grundsätzlich geändert werden 
sollte. Die Eckpunkte dieser grundsätzlichen Änderung sollten vonseiten der Regie-
rung schon früh deutlich werden. Dann könnten sich alle darauf einstellen.  

Stark sein heiße, Schwäche zeigen zu können. Die 133 Seiten seien ein Aufschlag 
gewesen. Dieser sollte zurückgezogen werden und ein neuer Entwurf mit 50 Seiten 
handlungsorientiert und mit der Verdeutlichung der Gleichgewichtigkeit der Wirtschaft 
vorgelegt werden.  

Daniela Schneckenburger (GRÜNE) führt aus, in dieser Runde sei schon mehrfach 
betont worden, dass sich eine Regierung einen Landesentwicklungsplan nicht für 
fünf Jahre, sondern für einen längeren Zeitraum vornehme. Insofern sei es auch ab-
solut vertretbar und nachvollziehbar, dass es sich um einen sorgfältig diskutierten 
und in der Breite abgewogenen Prozess handle; denn da seien ja sehr unterschiedli-
che Akteure beteiligt.  

Sie beziehe sich auf den Wortbeitrag des Kollegen Ellerbrock, der geäußert habe, 
dass die Interessenlage der Wirtschaft noch einmal gebündelt dargestellt werden 
müsse. Man könnte darüber sicherlich nachdenken, aber ihr Problem sei dabei, dass 
es schon sehr unterschiedliche wirtschaftliche Akteure gebe, die sich nicht in der IHK 
bündelten. Dabei sei zu fragen, wo die Wohnungswirtschaft, die Landwirte usw. vor-
kämen. Man komme da in ein schwieriges Feld, wenn es um die Abgrenzung gehe.  

Mit der Schaffung der Clearingstelle habe man ja den Versuch unternommen, die 
Stimme der Wirtschaft zu bündeln. Insofern könne sie sich Herrn Hennicke anschlie-
ßen, dass die einzelnen Problemkomplexe, die als Wirtschaft in einen solchen Kom-
plex eingebracht werden müsste, in der Tat schon aufgerufen worden seien. Die 
Clearingstelle habe diese noch einmal gebündelt. Das sei auch im Interesse des 
Ausschusses gewesen, das noch einmal zu bündeln und sehr konzentriert auf die In-
teressen der mittelständischen Wirtschaft zu schauen. Hier gehe es also gerade 
nicht um die Großunternehmen, sondern um die Mittelständler in Nordrhein-
Westfalen, die die Wirtschaft in der Breite trügen. Sicherlich gerieten die Interessen 
der Großunternehmen viel leichter in den Blick, weil sie auch der große mediale He-
bel seien, über den die Debatte im Zweifelsfalle laufe.  

Es sei also gut, wenn eine Stellungnahme der Clearingstelle vorliege. Zum internen 
Verfahren sei das Entscheidende schon gesagt worden. Die Ergebnisse der Clea-
ringstelle müssten Berücksichtigung finden wie auch die anderen Einwendungen. Es 
handle sich um einen komplexen Prozess mit 1.400 Stellungnahmen.  

Sodann macht die Abgeordnete einige Ausführungen zu dem Stichwort „Flächen 
sparen“, das die IHKs, einzelne Verbände und eben nun auch die Clearingstelle vor-
getragen hätten, und zwar bezogen auf das 5-Hektar-Ziel.  

Zuzeiten der CDU/FDP-Regierung habe die damalige Wirtschaftsministerin Thoben 
von einer parteiübergreifenden gemeinsamen Verpflichtung in der Bundesrepublik 
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gesprochen, das 5-Hektar-Ziel einzuhalten. Das habe große Berechtigung gehabt 
und treffe stärker die Siedlungsentwicklung in den ländlichen Bereichen, weil es na-
türlich dort vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine Konkurrenz von 
Kommunen gebe bezüglich der Neuausweisung von Flächen, übrigens auch mit ei-
ner problematischen Entwicklung, was Infrastrukturfolgekosten anbelange. Darum 
müsse man in einen Abwägungsprozess gehen zwischen berechtigten Interessen 
auf der einen Seite, der Begrenzung, die aus diesen berechtigten Interessen auch 
entstehe, und auf der anderen Seite sozusagen den übergeordneten Zielen, die die 
Raumordnung gerade lösen wolle, was ja gerade Aufgabe des Landesentwicklungs-
plans sei.  

Es mache also Sinn, den Prozess mit der gleichen Sorgfalt, der gleichen Beratungs-
qualität und -intensität und auch in der zur Verfügung stehenden Zeit weiterzuführen, 
ihn zum Ende zu bringen und nach Auswertung der gesamten Einwendungen zu se-
hen, ob es noch eines zweiten Verfahrens bedarf. Falls es so wäre, mache das Sinn. 
Die lange Geltungsdauer eines Landesentwicklungsplans rechtfertige das allemal.  

Im Übrigen: Wenn CDU und FDP den Anspruch hätten, irgendwann selbst wieder die 
Regierung stellen zu wollen, müssten sie sich vor dem Hintergrund der Geltungs-
dauer eines Landesentwicklungsplans auch durchaus konstruktiv in diesen einbrin-
gen. Denn damit hätte man sich ja hinterher auch wieder auseinanderzusetzen.  

Hendrik Wüst (CDU) merkt an, gerade weil die Geltungsdauer eines Landesentwick-
lungsplan über einen sehr langen Zeitraum gehe, habe man sich von Anfang an sehr 
ausgiebig mit dem Thema befasst. Er sei froh, heute eine in der Sache substanzielle 
Veränderung in den Wortmeldungen feststellen zu können. Die erste sei, dass Herr 
Eiskirch nicht mehr von Planungsermöglichungs-, Entwicklungsermöglichungsgesetz 
spreche, sondern sich Worte bei ihm fänden wie die, dass, wenn es klügere Vor-
schläge gebe, diese auch aufgenommen werden sollten. Das finde er richtig und gut, 
und man hätte das nicht erst heute, sondern schon nach Vorliegen der ersten an-
derthalbtausend Hinweise sagen können. Dass das jetzt passiert sei, sei gut. Inso-
fern hätte man sich da bestimmte Diskussionen ersparen können. 

Warum allerdings die Stellungnahme der Clearingstelle erst heute habe kommen 
müssen, habe er nicht verstanden. Herr Duin habe gesagt, dass man das ganz be-
wusst gemacht habe, und das als strategisch klug hingestellt. Er frage sich, ob das 
die Choreographie sei, um dann den grünen Koalitionspartner am Ende doch noch 
irgendwie einzufangen.  

Er finde, der Umgang mit der Clearingstelle sei hier auf offener Bühne sehr deutlich 
geworden. Er wünsche sich eine starke Clearingstelle, und man hätte sie schon viel 
früher installieren müssen, nämlich noch vor dem Tariftreue- und Vergabegesetz. 
Man erinnere sich da sicherlich an seine Vorhaltungen.  

Man könne dann aber nicht, wie Herr Hennicke es getan habe, die Bedeutung der 
Clearingstelle mit fünf flachen Sätzen unterstreichen und die fünf Stellungnah-
men innerhalb der anderthalbtausend einordnen. Er habe den Eindruck, dass das 
der letzte kleine Joker des Wirtschaftsministers sei, sich gegen wirtschaftsschädli-
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che, mittelstandsschädliche Einflüsse in der Regierung zu wehren. Er finde es scha-
de, dass er das überhaupt brauche. 

Eines wolle er zur Klarheit noch sagen: Für ihn sei schon entscheidend, wann die 
Unterlagen zugegangen seien. Sie seien am 23. März zugegangen. Am 18. März 
hätten sie noch nicht im Internet gestanden.  

Wäre die Stellungnahme der Clearingstelle schon früher dagewesen, hätte man eine 
solche Drehung bei den regierungstragenden Fraktionen nicht gesehen. Die Bereit-
schaft zu einer, wie Herr Hennicke formuliert habe, Modifikation beziehungsweise zu 
wesentlichen Änderungen, wie der Minister formuliert habe, was ja eine zweite Run-
de der Beteiligung auslösen würde, hätte man also schon früher haben können.  

Nun gehe es darum, über was hier nun gesprochen werde. Frau Schneckenburger 
habe geäußert, wenn es eines weiteren Kapitels Wirtschaft brauche, dann sei sie da-
für offen. Für ihn sei entscheidend, ob man in dem Kapitel 6.1-11 zu substanziellen 
Änderungen komme. Es gehe gerade nicht um die Einführung eines weiteren Kapi-
tels. Darüber sei in der Wirtschaft schon seit Monaten diskutiert worden, dass man 
neben dem Kapitel Kulturlandschaftsentwicklung noch ein weiteres Kapitel mit der 
Unterstreichung der Bedeutung der Wirtschaft einfüge. Alles sei Landesentwick-
lungsplanung. Viele Sätze, die da stünden, kämen aus der Rechtsprechung. Deswe-
gen habe er mit neuen Kapiteln ein Problem, insbesondere dann, wenn man im Duk-
tus etwas vorsetze, dies aber ohne rechtliche Grundlage tue. Er frage daher, ob es 
die Bereitschaft gebe, insbesondere in Kapitel 6.1-11 etwas zu ändern.  

Sodann geht der Abgeordnete auf die Bemerkung der Kollegin Schneckenburger 
zum Flächenverbrauch ein. Schaue man sich die Parameter an, gebe es heute 
schon keinen Flächenverbrauch von 5 Hektar mehr. Die Waldflächen in Nordrhein-
Westfalen seien gestiegen; heute gebe es mehr Wald als vor 20 Jahren. Wenn man 
allerdings jeden Ökoausgleich als Teil einer Baumaßnahme als Flächenverbrauch 
betrachte, dann komme man zu solchen Zahlen. Hier sollte der Blick etwas weniger 
ideologisch erfolgen. Er bitte darum, sich das doch einmal genau anzuschauen. 

Vor Ort sei die Debatte heute eine andere. Er sei vor 20 Jahren in der Kommunalpoli-
tik angefangen. Die einzige Möglichkeit der Wirtschaftsförderung sei es gewesen, 
Flächen auszuweisen. Diese habe man dann mehr oder weniger subventioniert aus-
gewiesen. Man habe diese preiswert vom Bauern gekauft, habe die Erschließung 
vorgenommen und die Fläche ohne Aufschlag weitergegeben. Und viel habe viel ge-
holfen. So habe man das im ländlichen Bereich gemacht. 

Heute gebe es vor Ort einen viel sensibleren Umgang, wie man ihn sich auch hier 
wünsche. Das Problem der Kommunen sei, dass man ihnen Vorgaben mache, die 
sie nicht mehr bräuchten. Vielleicht hätten sie diese früher benötigt, aber heute ei-
gentlich nicht mehr.  

Am Ende interessiere ihn die Spekulation, wie lange es mit dem LEP noch dauern 
werde. Die Hängepartie sei nicht gut, wie ein Treffen mit den Regionalräten seiner 
Partei vor kurzem gezeigt habe. An einigen Stellen habe man abgewartet, an ande-
ren Stellen werde Gas gegeben. Er wisse nicht, was richtig sei, was wohl davon ab-
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hänge, was inhaltlich beim Landesentwicklungsplan herauskomme. Deswegen frage 
er nach dem Zeitplan.  

Rainer Christian Thiel (SPD) meint, wenn man die Debatte verfolge, bemerke man 
in den Beiträgen von Herrn Dr. Bergmann und Herrn Wüst, das große Bemühen sei-
tens der CDU, das Thema überhaupt zu packen und damit auf eine Art und Weise 
umzugehen, einerseits Kritik loswerden, andererseits im Prozess auch noch ernst 
genommen werden zu wollen. Die CDU sei insofern dem Aufruf von Herrn Ellerbrock, 
Mut heiße auch, Schwäche zu zeigen, durchaus nachgekommen.  

Das Beispiel von Herrn Ellerbrock, wie der LEP-Entwurf vor Ort missverstanden wer-
de, dass nicht einmal dessen Haus richtig gebaut werden könne, sei an den Haaren 
herbeigezogen. Es sei im Leben immer besser, nicht abzuwarten, sondern selbst ak-
tiv zu werden. Der derzeitige LEP-Entwurf, der in bestimmten Bereichen abzuwägen 
sei, behindere keinerlei Regionalplanung, das zu tun, was die Region für sich selber 
als wichtig erachte und auch regeln wolle. Am Niederrhein geschehe das so. Im Re-
gionalplan würden regional bedeutsame Flächen definiert und entsprechend im Re-
gionalplan ausgewiesen. Diese könnten dann interkommunal erschlossen werden 
und hätten eine sehr gute Chance, auch mit Gewerbe besetzt zu werden. Der LEP-
Entwurf behindere also nicht, sondern das Gegenteil sei der Fall. Das wolle er deut-
lich herausstreichen. 

Warum die Debatte so schwierig sei liege daran, dass man sich im Prozess befinde. 
Es gebe 1.400 Anregungen und eine von der Clearingstelle, der im Wirtschaftsaus-
schuss besonderes Gewicht zugemessen werde, weil die rot-grüne Landesregierung 
ein Mittelstandsgesetz auf den Weg gebracht habe, dass Schwarz-Gelb vorher ab-
geschafft habe. Man nehme selbstverständlich die eigenen Gesetzesvorhaben ernst 
und setze sich auch mit den Stellungnahmen der Clearingstelle auseinander.  

Und wenn nun versucht werde, zwischen Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium 
Differenzen auszuloten, werde man feststellen, dass sich die Differenzen lediglich 
auf einer Briefwaage und nicht auf einer Lastwagenwaage feststellen ließen. 

Herr Hennicke habe Einblick in den Prozess gegeben, an dem die Staatskanzlei die 
Themen abarbeite, und der Wirtschaftsminister habe sich noch einmal deutlich posi-
tioniert. Man werde höchstwahrscheinlich, was nicht verwunderlich sei, nach all den 
Anregungen eine zweite Beteiligung zum LEP bekommen. Seitens der SPD – so ha-
be er auch die Grünen verstanden – begrüße man dies. Warum macht man denn 
schließlich eine Beteiligung, wenn nicht das, was an Anregungen komme, ernsthaft 
abgewogen und dann wieder neu zur Diskussion gestellt werde. 

Er wolle auf ein weiteres Problem hinweisen, auf das auch Herr Ellerbrock zu spre-
chen gekommen sei. Es gebe an der Schnittstelle Landesplanung und Klimaschutz-
plan sicherlich ein Problem. Der Klimaschutzplan sei vorbildlich in einem breiten Be-
teiligungsverfahren auf den Weg gebracht worden. Aber man wisse noch nicht, was 
aus all den Anregungen aus dem Beteiligungsprozess letztendlich im Klimaschutz-
plan aufgenommen werde. Das befinde sich in der Ressortabstimmung. Wenn man 
schließlich wisse, was in den Klimaschutzplan aufgenommen werde, wisse man noch 
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lange nicht, was davon als verbindlich erklärt werde. Das, was dann als verbindlich 
erklärt werde, sei das, was im Rahmen der Landesplanung betrachtet werden müs-
se. Allerdings sei man mit dem Landesentwicklungsplan bereits auf einem konkreten 
Weg. Das, was mit den Klimaschutzzielen und dem Klimaschutzplan politisch gewollt 
sei, sei in einer Zeit ins Gesetz hineingeschrieben worden, als man über diesen LEP-
Entwurf noch nicht diskutiert habe. 

Es sei ja bekannt, dass im LEP Klimaschutzziele und Klimaschutzanpassungsziele – 
energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung – enthalten seien. Ihm 
persönlich fehle die Fantasie, was über die Maßnahmen hinaus, die er aus dem Kli-
maschutzplanverfahren kenne, im Klimaschutzplan noch das Licht der Welt erblicken 
sollte. Da arbeite die Landesregierung sehr synchron.  

Ein Problem sei noch die Wechselwirkung des Klimaschutzplans zum Landesent-
wicklungsplan, die eine gewisse Rechtsunsicherheit insofern beinhalte, weil die Ver-
bindlichkeitserklärungen aus dem Klimaschutzplan im LEP berücksichtigt werden 
müssten. Es sei nicht erkennbar, welche es über die hinaus, die schon darin enthal-
ten seien, sein könnten. Das wäre einer der Punkte, die es noch aufzulösen gelte.  

Faktisch gebe es ein kohärentes Handeln der Landesregierung, die Klimaschutzziele 
aus dem Klimaschutzgesetz auf allen Ebenen zu verfolgen. Diese fänden sich, so-
weit sie raumrelevant seien, sowohl in dem Bereich, den er eben genannt habe, als 
auch in dem Fall der Klimafolgeanpassung bereits im LEP wieder. Er könne sich vor-
stellen, über eine oder andere Anregung in dieser Richtung noch zu diskutieren.  

Das, was die Opposition hier als großes Thema hochspiele, empfinde er als ein 
krampfhaftes Bemühen seitens der Opposition, überhaupt ein Thema zu finden, das 
aber eines sei, das sie zu ihrer Regierungszeit selber nicht auf den Weg gebracht 
habe. 

Bei den Leuten, die sich fachlich damit auseinandersetzten, gehe es eher um Detail-
fragen, womit man wieder bei der Regionalplanung sei. Und bei der Regionalplanung 
sei jeder in seinem Bereich gut beraten, nicht lange zu warten, sondern das zu tun, 
was er tun wolle, um in seinem Regionalplan aktiv zu werden. 

Ralph Bombis (FDP) will bezüglich des Wortbeitrages von Herrn Eiskirch Folgendes 
klarstellen: Er könne für die FDP deutlich sagen, dass seine Fraktion von Anfang an 
die Diskussion über den Landesentwicklungsplan inhaltlich-konstruktiv begleitet ha-
be. Man habe sich gerade nicht im tagespolitischen Klein-Klein verfangen. Man habe 
sogar, nachdem der Plan im Entwurf vorgelegt worden sei, nachdem aufseiten der 
FDP durchaus auch große Bedenken aufgetreten seien, nachdem die Stellungnah-
men gezeigt hätten, dass die Bedenken nicht unberechtigt seien und von vielen ge-
teilt würden, klar gesagt, sich weiterhin konstruktiv in diesem Prozess einzubringen.  

Als sei für seine Fraktion die Stellungnahme der Clearingstelle, weil sie unbeeinflusst 
arbeite, von besonderer Bedeutung. Beim Landesentwicklungsplan gehe es um die 
Frage, wie sich die Wirtschaft dieses Landes in den nächsten anderthalb bis zwei 
Dekaden entwickeln werde. Es könne aber nicht das Grundprinzip des Landesent-
wicklungsplans sein, zu sagen, man sei erleichtert, wenn es in der Umsetzung nicht 
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ganz so schlimm komme. Von daher unterstreiche er das, was Kollege Ellerbrock 
hier gefordert habe, dass man eine Ermöglichungsstrategie fahre, statt immer nur ei-
ne problemorientierte Herangehensweise zu wählen.  

Insofern freue er sich darüber, dass angekündigt sei, dass es noch einmal zu einem 
Beteiligungsverfahren komme. Daran werde man den Landesentwicklungsplan und 
letztlich auch die Zusage seitens des Ministers messen. In der Tat gehe es eben 
nicht um tagespolitisches Klein-Klein, sondern um das Entwicklungspotenzial dieses 
Wirtschaftsstandortes. Da sei eine grundlegende Herangehensweise notwendig an-
statt nicht ausreichender einzelner Nachbesserungen.  

MDgt Martin Hennicke (Staatskanzlei) geht auf die gestellten Fragen ein und 
kommt zunächst zu der Frage, welche Auswirkungen der Landesentwicklungsplan-
entwurf auf die derzeitige Praxis der Planung habe. Es gebe einen gültigen Landes-
entwicklungsplan. Dieser gelte so lange, bis ein neuer verabschiedet sei. Dieser gül-
tige Landesentwicklungsplan adressiere die Regionalplanung. Es gebe im Lande 
sechs Regionalplanungen, die für die Flächennutzungsplanungen maßgeblich seien. 
Das sei das gestufte Planungssystem in Nordrhein-Westfalen. Von daher könne er 
die Aussage, es gebe einen neuen Landesentwicklungsplan, und die Frage, wie man 
das neue Haus bauen dürfe, überhaupt nicht nachvollziehen. Das wisse aber auch 
jeder Planer. Ihm sei jedenfalls bisher kein Planer begegnet, der zu Missverständnis-
sen neigte. 

Es sei mehrfach angesprochen worden, ob es ein eigenes Kapitel zum Thema Wirt-
schaft im LEP geben solle. Das habe eine gewisse Berechtigung. Andererseits müs-
se man sehen, dass Wirtschaft in vielen Kapiteln im bisherigen LEP-Entwurf ange-
sprochen werde: In den Kapiteln Energieversorgung, Rohstoffversorgung, Infrastruk-
tur, Ausstattung und Siedlungsentwicklung. Man werde das ganz ruhig und sachlich 
prüfen, ob es geboten sei. Wenn das der Fall sei, werde man das so machen. Heute 
könne man dazu sich aber noch nicht festlegen. Das werde Teil der Abwägung sein.  

Damit komme er zu einer Bemerkung des Abgeordneten Ellerbrock, der eine gleich-
gewichtige Abwägung gefordert habe. Herr Ellerbrock sei ja Praktiker in diesem Be-
reich gewesen. Er könne Herrn Ellerbrock uneingeschränkt zustimmen, dass das ge-
nau der Punkt sei, um den es in der Landesplanung gehe, nämlich eine gleichge-
wichtige Abwägung aller Belange.  

Dass dabei die wirtschaftlichen Interessen in einem Industrieland wie Nordrhein-
Westfalen ganz besonders wichtig seien, habe er mehrfach betont. Dazu müsse man 
allerdings auch wissen, dass die wirtschaftlichen Interessen auch nicht einheitlich 
seien. Die Clearingstelle hat Stellungnahmen von vielen wirtschaftlichen Institutionen 
abgeholt. Sie habe aber keine Stellungnahme von den Verbänden der Agrarwirt-
schaft abgeholt. Auch das seien überwiegend mittelständische Betriebe.  

Sein Kollege Epping sei gestern beim Rheinischen Landwirtschaftsverband gewe-
sen. Was er sich dort habe anhören dürfen, sei in genau die andere Richtung gegan-
gen. Sie seien froh darüber, dass das Ziel „wirtschaftlicher Umgang mit Flächen“ 
adressiert sei. Sie hätten Angst, dass sie weiterhin landwirtschaftliche Flächen verlö-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 16/828 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 25.02.2015 
47. Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
ren. Sie hätten völlig konträre Forderungen und setzten von der Seite Forderungen 
auf, an der Stelle nicht zurückzuweichen und deren Interessen zu vertreten vor dem 
Hintergrund, dass sie weit mehr als 10 % landwirtschaftlicher Flächen in den letzten 
fünf Jahren in Nordrhein-Westfalen verloren hätten. Auch das sei eine Position, bei 
der es um eine gleichgewichtige Abwägung gehe. Die Stellungnahme der Landwirt-
schaftsverbände sei in dieser Position ganz klar. Er sage das nur der Vollständigkeit 
halber, um das nicht aus dem Blick zu verlieren. Er sage das nicht, weil man das jetzt 
100%ig umsetzen wolle.  

Man lebe in einem Bundesland, das das am höchsten verdichtete Bundesland in der 
ganzen Bundesrepublik sei. Es gebe rechnerisch 523 Einwohner pro 1.000 km2. Man 
habe eine doppelt so hohe Dichte wie im Industrieland Baden-Württemberg. In der 
Rheinschiene und dem Ruhrgebiet sei es viel konfliktreicher, mit unterschiedlichen 
Flächenansprüchen umzugehen. Das sei im Wesentlichen der Konflikt, den man im 
LEP lösen müsse. Deswegen plädiere er dafür, Instrumente des Flächenmanage-
ments zukünftig stärker zur Geltung zu bringen. 

Abschießend: Man wolle alle 10.000 Einzeleinwendungen sehr intensiv und gewis-
senhaft prüfen. Das brauche Zeit. Man habe aber auch Interesse, diesen Abwä-
gungsprozess zeitnah zu beenden. Im Moment könne er noch kein konkretes Datum 
nennen. 

Holger Ellerbrock (FDP) entgegnet, der Redlichkeit halber müsse man aber diffe-
renzieren: Sicherlich unterliege die Landwirtschaft einem erheblichen Flächendruck. 
Was die Landschaftsverbände aber betonten, sei der Flächendruck hinsichtlich Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen mit nachwachsenden Rohstoffen in hohem Umfang. 
Das sei ein entscheidender Punkt. Ehrlicherweise müsse man dann auch sagen: Das 
wisse er aus eigener Erfahrung –: Die Standardstellungnahme der Landwirtschaft bei 
Flächennutzungsplänen laute da immer: Es handle sich da immer um die letzten zu-
sammenhängenden, hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflächen, mit denen sie 
später in die Verkaufsverhandlungen gingen. Hier gebe es ein breites Spektrum; das 
man nun nicht weiter ausführen müsse. Aber das Wissen darüber gehöre zur Red-
lichkeit dazu. 

* 

Rainer Schmeltzer (SPD) führt aus, er habe sehr lange und intensiv zugehört. Er 
habe sich noch einmal den Antrag der CDU durchgelesen, der zu diesem Tagesord-
nungspunkt geführt habe. Bei all den Widersprüchen, auch in diesem Tagesord-
nungspunkt und zu einem vorherigen Tagesordnungspunkt – er habe ein Zitat des 
Kollegen Wüst mitgeschrieben –, hätte man schon nach Vorliegen der ersten andert-
halbtausend Stellungnahmen damit aufhören können, aber dann habe der Minister 
den Joker gezogen und die Clearingstelle eingeschaltet. Das zeige, dass die CDU 
auch hier wie bei dem vorherigen Punkt mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz und 
bei vielen anderen Punkten auch nicht mit dem ordentlichen Verfahren umgehen 
könne. Er sei sehr dankbar dafür, dass hier vieles an Klarstellungen seitens der 
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Staatskanzlei, insbesondere seitens des Ministers, deutlich geworden sei, in wel-
chem Stadium des Verfahrens man sich hier befinde.  

Es sei gesagt worden, Änderungen seien möglich. Herr Hennicke habe ausgeführt, 
Änderungen wären nach den Stellungnahmen sehr wahrscheinlich. Der Minister ha-
be von „wesentlichen Änderungen“ gesprochen. Das zeige in aller Deutlichkeit, wie 
hier mit der Stellungnahme umgegangen werde. 

Man sollte noch einmal die sachliche Darstellung von Herr Hennicke betrachten. Die 
Stellungnahme der Clearingstelle sei so, wie er sie dargestellt habe. Für die Staats-
kanzlei sei die Stellungnahme der Clearingstelle eine Stellungnahme für das LEP-
Verfahren.  

Er sage hier ganz klar im Wirtschaftsausschuss: Die Clearingstelle sei nur zustande 
gekommen, weil NRW ein Mittelstandsförderungsgesetz auf den Weg gebracht habe, 
das Schwarz-Gelb abgeschafft habe. Diese Clearingstelle sei vorgeschrieben für mit-
telstandsrelevante Gesetzes- und Verordnungsverfahren. Deswegen sei es wichtig, 
dass die Staatssekretärsrunde einen Beschluss gefasst habe, um die Clearingstelle 
zu beauftragen. Staatssekretär sei der Minister nicht und ein Joker sei er auch nicht. 
Vielleicht sei er an der einen oder anderen Stelle ein richtig guter Joker, aber an die-
ser Stelle brauche man keinen Joker als Minister, sondern ein Gesetz, nämlich das 
Mittelstandsförderungsgesetz, um diese Clearingstelle ordentlich in das Verfahren 
einzubringen. Klarere Formulierungen, um Unsicherheiten zu begegnen, seien mehr-
fach eingefordert worden. Er plädiere dafür, jetzt die Füße stillzuhalten und zu sehen, 
wie die Staatskanzlei, wie Herr Hennicke mit seinen Kolleginnen und Kollegen die 
Stellungnahmen verarbeite.  

Die Signale aus dem heutigen Ausschuss seien sehr deutlich gewesen, dass man 
das, was durch die Clearingstelle, aber auch durch die einzelnen Stellungnahmen 
abgegeben worden sei, berücksichtigt werden sollten, und das finde durchaus die 
Sympathie der Koalitionsfraktionen. 

Er glaube, das sei auch in der Staatskanzlei angekommen. Von daher habe er 
Hochachtung vor dem, was die Staatskanzlei da weit über den Zeitrahmen hinaus, 
der ursprünglich avisiert sei, leiste. Vielleicht sollte die CDU da einmal ein bisschen 
abrüsten, doch befürchte er, dass die CDU nächste Woche wohl wieder mit Tarif-
treue oder ähnlichen Themen nachrüsten werde. 
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10 Pläne der Bundesregierung zur Abschaltung von Braunkohlekraftwerken 

in NRW 

Vorlage 16/2694 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, der Tagesordnungspunkt sei mit 
Schreiben vom 10. Februar 2015 seitens der FDP-Fraktion für die heutige Sitzung 
beantragt worden – siehe Anlage zu TOP 10. Der erbetene schriftliche Bericht liege 
vor.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) führt zu dem am Vortag eingegangenen Bericht 
ergänzend aus: 

Wir haben es hier mit dem Szenariorahmen zu tun, der jährlich von den Übertra-
gungsnetzbetreibern erarbeitet werde. Dieser umfasse drei Szenarien, die neben 
den anderen zur Geschwindigkeit des Ausbaus der Erneuerbaren auch die ener-
giepolitischen Ziele der Bundesregierung für die nächsten Jahre mit abdecken. 
Das ist dann wiederum Grundlage für die gemeinsame Netzentwicklungsplanung 
Strom, Gas und Offshore, die ebenfalls der Bundesnetzagentur zur Bestätigung 
vorgelegt wird. 

Der durch die Bundesnetzagentur genehmigte Szenariorahmen ist das Ergebnis 
wiederum einer vorgeschalteten Konsultation und der daran anschließenden Be-
wertung durch die Bundesnetzagentur. Er enthält sowohl für das Zieljahr 2025 als 
auch für 2035 mehrere verschiedene Entwicklungsoptionen für den Ausbau der 
Erneuerbaren und für den regionalisierten Strombedarf sowie für die installierte 
Kraftwerkskapazität, also für den konventionellen Bereich.  

Das sogenannte Leitszenario B spiegelt dabei regelmäßig die geltenden rechtli-
chen Rahmenbedingungen. Es wurde dem entsprechend auf das EEG 2014 mit 
dem EEG-Ausbaukorridor und dessen Aufteilung auf die einzelnen erneuerbaren 
Energieträger ausgerichtet.  

Entscheidende Grundlage für die Quantifizierung des Netzausbaubedarfs ist das 
Szenario des maximalen Transportbedarfs, also das sogenannte Starkwindszena-
rio. Die zur Sicherstellung der Systemstabilität notwendige gesicherte Leistung 
muss entsprechend in den Szenarien mit abgebildet werden. Insbesondere – das 
ist das, was hier von Interesse ist – bei den Braunkohlekraftwerken ist die Bun-
desnetzagentur erheblich von den Ergebnissen der Übertragungsnetzbetreiber 
abgewichen. Und die von den Übertragungsnetzbetreibern ursprünglich berechne-
ten Szenarien haben Annahmen für die NRW Braunkohlekapazität zugrunde ge-
legt, die auf Tagebaukapazitäten abgestellt haben und nicht auf Klimaschutzzie-
len.  

Das heißt: Diese Szenarien gingen von einem Erhalt der Braunkohlenkapazitäten 
aus. Danach variierte die installierte Kapazität für das Jahr 2025 je nach Szenario 
zwischen 8,0 und 9,4 GW.  
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Der von der Bundesnetzagentur hingegen gewählte pauschale Ansatz einer tech-
nisch-wirtschaftlichen Lebensdauer von maximal 50 Jahren für Braunkohlekraft-
werke spiegelt, wie wir wissen, nicht die tatsächlichen Gegebenheiten wider wie 
beispielsweise die Modernisierungsmaßnahmen an den 600-MW-Blöcke im Rhei-
nischen Revier, die sowohl zur Anpassung an die flexiblere Fahrweise als auch zu 
einer technischen Lebensdauerverlängerung realisiert wurden. 

Die Bundesnetzagentur begründet ihre Änderungen im Szenariorahmen erstens 
mit einer rückläufigen Wirtschaftlichkeit der Braunkohlekraftwerke. Das stellt die 
Fixkostendeckung infrage und lässt damit im gegenwärtigen Marktdesign auch in 
der Braunkohle Stilllegungen erwarten. Zweitens äußert die Bundesnetzagentur 
die Erwartung, dass die Braunkohlekraftwerke einen größeren Beitrag zur Errei-
chung der zusätzlichen CO2-Einsparung im Rahmen von NAPE werden leisten 
müssen.  

Ich komme zu folgendem Schluss: Sinn und Zweck der Netzentwicklungsplanung 
ist ja die regelmäßige Überprüfung des Ausbaubedarfs und die Identifikation der 
notwendigen neuen Stromleitungen im Übertragungsnetz. Die Netzentwicklungs-
planung ist keine Kraftwerksplanung. Das muss man deutlich unterscheiden. Ein-
zig und allein die Betreiber entscheiden auf der Grundlage der gerade auch disku-
tierten ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen, aufgrund der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, ob ein Kraftwerk betrieben wird oder nicht. Gerade diese 
Rahmenbedingungen werden wir uns im weiteren Verlauf zur Grünbuchdebatte 
noch einmal vor Augen führen. 

Die im genehmigten Szenariorahmen gewählten, altersbedingt festgelegten pau-
schalen Abschaltzeitpunkte konventioneller Kraftwerke haben wir deswegen nicht 
nur heute, sondern auch in verschiedenen Stellungnahmen immer wieder kritisiert. 
Man kann das so schematisch – dass etwa nach 50 Jahren Schluss ist – nicht 
machen. Er habe das jetzt noch einmal dargestellt. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt auch, dass deutlich längere Betriebszeiten 
von mehr als 50 Jahre bestehen könnten, insbesondere dann, wenn die Moderni-
sierung stattfindet. Bei den schon genannten 600-MW-Blöcken in Niederaußem 
sind 130 Millionen € investiert, damit das effizienter, flexibler und langfristig ein-
setzbar ist. Und dann bricht eine solche Annahme schon in sich zusammen. 

Noch einmal: Es ist ein Szenario. Es ist keine konkrete Vorgabe zur Abschaltung 
von Kraftwerken. Wir machen uns diese Prognose auch nicht zu Eigen. Die Lan-
desregierung wird im Konsultationsverfahren zum Netzentwicklungsplan 2015 da-
rauf achten, dass sich aus den Stilllegungsannahmen der Bundesnetzagentur kei-
ne Beschränkungen für die Übertragungskapazität in der Zukunft ergeben, die 
dann aus sich heraus Fakten schaffen. Deswegen werden wir anhand der von mir 
gerade skizzierten Kriterien diesen Prozess sehr kritisch begleiten.  

Ich habe es bereits an anderen Stellen gesagt und will das an dieser Stelle gerne 
auch noch einmal deutlich machen: Für uns ist wichtig, dass durch ausreichende 
Kraftwerkskapazitäten die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das ist auch 
unter anderem Kern der Stellungnahme zu dem Grünbuch gewesen. Für uns ist 
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völlig klar, dass dazu auch ein hochgradig moderner Braunkohlekraftwerkspark im 
Rheinischen Revier für noch eine sehr lange Zeit gehören wird. Das ist unsere 
heimische Energiequelle, die zur Verfügung steht. Und die wird in diesem Mix 
auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen.  

Dietmar Brockes (FDP) bedankt sich zunächst für den Bericht, auch wenn man sich 
gefreut hätte, wenn dieser etwas eher gekommen wäre. Aber die vier Seiten be-
komme man ja noch schnell gelesen.  

In der Sache werde darin deutlich, dass der Wirtschaftsminister die Sorgen und Be-
fürchtungen der FDP teile. Man habe das Thema schon einmal in der Plenardebatte 
diskutiert, in der der Minister das Vorgehen der Bundesregierung beschwichtigt habe. 
Jetzt werde in den Ausführungen deutlich, dass der Minister doch sehr starke Sorgen 
und Kritik habe. Es mache ihm, Brockes, schon große Sorgen, wenn die Landesre-
gierung schreibe: 

„Die Landesregierung NRW hat in ihren Stellungnahmen im Rahmen der 
Konsultation schon mehrfach die von der Bundesnetzagentur gewählten 
altersbedingt festgelegten pauschalen Abschaltzeitpunkte konventioneller 
Kraftwerke kritisiert.“ 

Der Minister scheine mit dieser Kritik immer vor verschlossenen Türen gestanden zu 
haben bzw. damit nicht durchgekommen zu sein. Das bereite ihm große Sorgen. 

Das verwundere, weil die Bundesnetzagentur eine Unterbehörde des Bundeswirt-
schaftsministeriums sei und er schon die Erwartung habe, dass der nordrhein-
westfälische Wirtschaftsminister dessen Parteikollegen Gabriel ansprechen und bei 
diesem Gehör finden werde.  

Knackpunkt sei – das schreibe der Minister selber –, dass es eben nur Szenarien 
seien. Aber irgendwo würden darüber auch Fakten geschaffen. Es sei keine Kraft-
werksplanung, aber wenn nachher das Netz so sei, dass die Kraftwerke nicht mehr 
dranbleiben könnten, dann würden durch die Hintertür die Rahmenbedingungen so 
gestaltet, dass auch der Kraftwerksbetreiber nicht mehr frei entscheiden könne, wel-
che Kraftwerke am Netz blieben. Schließlich seien dann die Rahmenbedingungen 
womöglich so, dass der Betreiber zum Abschalten gezwungen werde.  

Deshalb wäre ihm, Brockes, daran gelegen zu überlegen, wie man gemeinsam in 
Berlin weiter Druck machen könne, um die Interessen Nordrhein-Westfalens, was die 
Versorgungssicherheit bezüglich der Braunkohle betreffe, zu wahren und die Ar-
beitsplätze im Lande NRW zu sichern. 

Der Minister habe eben auch das Grünbuch und die Stellungnahmen angesprochen. 
Dazu liege seiner Fraktion zunächst nur die zweiseitige Pressemeldung vor, in der 
die Braunkohle und die Frage der Versorgungssicherheit nicht erwähnt worden sei-
en. Deshalb habe er die herzliche Bitte, dass der Minister die diesbezügliche Stel-
lungnahme, die an den Bund gegangen sei, dem Ausschuss zukommen lasse. Er 
würde gerne vom Minister erfahren, welche weiteren Maßnahmen man gemeinsam 
unternehmen könne, um beim Bund deutlich zu machen, wie wichtig eine andere 
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Planung sei, anstatt durch die Hintertür Fakten zu schaffen, die man am Ende des 
Tages alle bereuten. 

Guido van den Berg (SPD) legt dar, wenn man sich mit diesen Themen etwas län-
ger beschäftige, wisse man, dass man sich Berichte und Stellungnahmen immer ge-
nau anschauen müsse, um feststellen zu können, ob das eine Analyse, eine Annah-
me oder ein Wenn-dann-Beziehung sei, die dann umgekehrt wieder als Beleg für et-
was benutzt werde.  

So etwas sei hier wieder der Fall. Es gebe einen Szenarienrahmen, wie das Ministe-
rium es dargestellt habe, mit drei unterschiedlichen Szenarien, die da analysiert wor-
den seien. Dieses sei eines davon und unter bestimmten Annahmen so getroffen 
worden.  

Einen wichtigen Player habe Herr Brockes ausgelassen. Die Presse habe da ihr Üb-
riges gespielt; denn sie habe die Annahme, die Erwartung an einen Plan als Beleg 
oder als ein Argument für den Plan letztendlich umgedeutet. So seien die Schlagzei-
len wieder entstanden, dass soundso viele Blöcke abzuschalten seien, dass in 
Garzweiler 2025 Schluss wäre oder so etwas Ähnliches. Das sei letztendlich ein 
Perpetuum mobile, das man da aufgebaut habe, das letztendlich als sachlicher Be-
gründungszusammenhang nicht trage. 

Anstatt zu fragen, ob Herr Minister Duin in der Lage sei, mit Herrn Minister Gabriel zu 
reden, sollte man darauf schauen, welches die wichtigen Argumentationsgrundlagen 
seien, die man sauber darstellen müsse. Es gehe nämlich darum, klarzumachen, 
dass Nordrhein-Westfalen eine sehr ausgeprägte und sehr bemerkenswerte Entwick-
lung im Stromsektor habe, die den Ausbau erneuerbarer Energien ermöglicht habe.  

Er wolle jetzt nicht darüber diskutieren, was installierte Leistung oder was sichere 
Leistung sei. Aber da gebe es eine beachtliche Entwicklung. Dann müsse man 
schauen, welche Rolle Braunkohle in dem Zusammenhang spielen werde. Wenn 
man vor dem Hintergrund aber so tue, als ob die gesamte Energiewende nur eine 
Stromwende sei – und so werde sie medial diskutiert und reduziert –, dann führe das 
Nordrhein-Westfalen in eine gefährliche Sackgasse und auch in eine Verliererpositi-
on.  

Das gemeinschaftliche und parteiübergreifende Interesse sollte darin liegen, dass 
das, was bei der Mobilität und auch im Wärmesektor nicht angegangen worden sei, 
mindestens gleichgewichtig in dieser Debatte eingeführt werde, um es diskutierten zu 
können. Dann befände man sich auf einer Sachebene, die das Land ein Stück weiter 
nach vorne bringe. Die Frage, ob man das nicht über Bundeswirtschaftsminister 
Gabriel hätte verhindern können, sei nicht die Ebene, auf der man sich bewegen soll-
te. 

Der Bericht des Ministers habe mit Sicherheit dazu beigetragen, das Thema zu ver-
sachlichen. Herr Brockes finde im Übrigen das Zitat des Ministers auf Seite 3, wo er 
deutlich ausführe, dass keine Fehldimensionierungen bei diesen Planungen dazu 
führen dürften, dass daraus Fakten geschaffen würden. Das sei abgestimmte Positi-
on der Landesregierung. Das werde dort sehr klar und sehr deutlich formuliert.  
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Noch einmal: Es sei falsch, nur über Braunkohle zu reden. Wenn man den Klima-
schutz richtig nach Berlin adressieren wolle, gehe das nur darüber, die gesamte 
Bandbreite zu spielen. Dann werde ein Schuh daraus, anstatt hier auf einer Braun-
kohleverteidigungsposition zu verharren, was in die falsche Richtung führe. Das wer-
de dem Industriestandort und der gesamten Situation nicht gerecht.  

Josef Wirtz (CDU) merkt an, die Bundesnetzagentur habe das aktuelle Szenario für 
die nächsten zehn Jahre festgelegt und die Feststellung getroffen, dass 40 Anlagen 
– davon würden 20 von RWE betrieben – in den nächsten zehn Jahren vom Netz 
gehen könnten, und zwar Braunkohlekraftwerke. Er halte das für sehr bedenklich. 
Der Minister habe sich ähnlich geäußert.  

Der Hinweis des Kollegen van den Berg, die Presse hätte ihr Übriges dazu getan, 
sehe er anders. Der Bundeswirtschaftsminister habe sich zu dem Szenario der Bun-
desnetzagentur geäußert, sicherlich im Rahmen der Klimaschutzziele, des Aktions-
programms Klimaschutz. Dieser habe schon den Eindruck erweckt, dass man in den 
nächsten Jahren, insbesondere Anlagen, die eine gewisse Laufzeit hätten, vom Netz 
nehmen könne. Er finde, dass man das im Allgemeinen nicht machen könne, auch 
nicht so, wie die Bundesnetzagentur vorgegangen sei. Man müsse da schon etwas 
näher hinschauen. 

RWE als Hauptbetreiber im Rheinischen Revier habe sich auch entsprechend geäu-
ßert und das als wenig praxisnah bezeichnet. 

Minister Duin habe sich über die Presse eben ähnlich geäußert; dem stimme er un-
eingeschränkt zu. Das hänge natürlich mit der Versorgungssicherheit zusammen, die 
nicht gefährdet werden dürfe. Der Minister brachte eben das Beispiel, dass man das 
nicht an einer gewissen Laufzeit festmachen dürfe, was die Kraftwerksblöcke betref-
fe, weil Modernisierungsmaßnahmen an dem einen oder anderen Kraftwerk durchge-
führt worden seien.  

Er wolle mit einem anderen praktischen Beispiel verdeutlichen, dass die Bundes-
netzagentur hier sehr praxisfremd vorgegangen sei. Es gebe drei Tagebaue, einer 
davon liege im Rheinischen Revier, und zwar der Tagebau Inden. Die Kohlevorräte 
reichten bis 2030. Je nach Ausbau der Erneuerbaren mit einer zurückgehenden Ab-
baugeschwindigkeit reichten sie dort vielleicht bis 2035. Die Blöcke in Weisweiler 
seien aber 2025 50 Jahre alt. Diese sollten dann vom Netz gehen. Der Tagebau In-
den speise ausschließlich das Kraftwerk Weisweiler, weil es andere Kraftwerke nicht 
speisen könne, weil es überhaupt keine Transportverbindungen dahin gebe. Es habe 
schon Planungen für die Tagebaufolgelandschaft, für den Restsee gegeben. All das 
würde zur Makulatur. An diesem Beispiel werde deutlich, dass man das so, wie es 
die Bundesnetzagentur und, wie er finde, auch Bundesminister Gabriel vorgeschla-
gen hätten, nicht machen dürfe. 

Des Weiteren gehe der Minister in dessen Bericht auf die Leitentscheidung bezüglich 
des Tagebaus Garzweiler ganz zum Schluss ein, die übrigens für Mitte des Jahres 
angekündigt worden sei. Zunächst frage er, ob es bei dem zeitlichen Rahmen bleibe, 
dass die Leitentscheidung Mitte des Jahres erwartet werden könne. Des Weiteren 
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teile der Minister in dem Bericht mit, dass die Festlegungen der Bundesnetzagentur 
im Rahmen der Leitentscheidung diskutiert worden seien. Er frage, ob diese denn 
unter Umständen in der Leitentscheidung Eingang fänden, ob diese also in der Lei-
tentscheidung nicht nur diskutiert, sondern auch berücksichtigt würden.  

Im Bericht werde auch erwähnt, dass sich die Metastudie in der Bearbeitung befinde. 
Diese liege ja noch nicht vor. Bisher sei man davon ausgegangen, dass die Ergeb-
nisse der Metastudie auch Grundlage für die Leitentscheidung sein sollten. Er wolle 
wissen, ob darüber hinaus dieses festgelegte Szenario der Bundesnetzagentur in der 
Leitentscheidung Berücksichtigung finden werde. 

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) schickt voraus, dass er den Kollegen Schma-
lenbach vertrete, der erkrankt sei und führt aus, hier handle es sich um einen Tages-
ordnungspunkt, der auf Antrag der FDP auf die Tagesordnung gesetzt worden sei 
vor dem Hintergrund der neuen Stellungnahme der Bundesnetzagentur, Stichwort 
Szenariorahmen, und dass der Anteil der Braunkohle da kräftig nach unten korrigiert 
worden sei. 

Es gebe nun drei Szenarien und zwei Stellungnahmen, einmal die von den Übertra-
gungsbetreibern und einmal von der Bundesnetzagentur. Das seien sechs Szenari-
en. Und es gebe noch ein Szenario aus dem Jahre 2014 für den Bundesverband Er-
neuerbarer Energien.  

Insgesamt könne man erwarten, dass auch in den zukünftigen Netzentwicklungsplä-
nen der Anteil der Braunkohle kräftig nach unten korrigiert werde. Das sei eine Be-
richtigung. Das habe keine Weisungsbefugnis für die Kraftwerksbetreiber zur Folge 
und bedeute keine Abschaffung von Braunkohlekraftwerken, wie es von der FDP 
ausgedrückt worden sei. Die Dinge seien ein bisschen komplexer. 

Der nächste Bundesbedarfsfachplan, der auf den Netzentwicklungsplan folgen wer-
de, werde sich im Hinblick auf die Braunkohle verändern und damit auch der folgen-
de Netzausbau. Dadurch würden Weichen gestellt, und RWE müsse seine Pläne für 
neue Braunkohlekraftwerke oder, wie der Minister gesagt habe, für die Ertüchtigung 
und Erneuerung alter Kraftwerke zeitnah und glaubwürdig darstellen, damit sie beim 
Netzausbau berücksichtigt werden könnten.  

Das könne man nicht einfach auf die Parole „Abschaffung von Braunkohlekraftwer-
ken“ reduzieren. Das werde der Komplexität der Sache nicht gerecht. 

Interessant sei daneben auch, dass das klimafreundliche Szenario C die technisch-
wirtschaftliche Lebensdauer der Braunkohlekraftwerke mit 40 Jahren dann sehr nahe 
an die vom BUND und anderen geforderten Beschränkung der Betriebsdauer auf 35 
Jahre lege. Insgesamt seien die Annahmen der Bundesnetzagentur zur Braunkohle 
niedriger als alle anderen, die bisher aus den Regierungskreisen gekommen seien. 

Angesichts der Tatsache, dass der Strom aus den Erneuerbaren immer billiger wer-
de, werde auch die betriebswirtschaftliche Kalkulation der Braunkohlekraftwerke 
schlechter. Auch aus diesem Grunde sei es einfach nur realistisch, anzunehmen, 
dass der Anteil der Braunkohle sinken werde. 
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Die Bundesnetzagentur sei also nach Meinung seiner Fraktion näher an der Realität. 
Das finde man auch sehr erfreulich. Alte Kraftwerke müssten stillgelegt werden, neue 
BOA-Kraftwerke man nicht brauchen. Die beiden Kraftwerke, die es da gebe, könn-
ten auch ohne Garzweiler versorgt werden. Man könnte sich also auch überlegen, ob 
man Garzweiler nicht mal dichtmache.  

Die Landesregierung – das sei eine Forderung – sollte sich bei ihrer Leitentschei-
dung auch daran orientieren und nicht an den alten RWE-Plänen. 

Dann komme auch der Doppelkonverter auf den Prüfstand; dieser sei hauptsächlich 
für die Braunkohle gedacht. Minister Duin habe schon vor einigen Jahren ausgeführt, 
dass der geplante Doppelkonverter dazu dienen solle, Braunkohlenstrom nach Bay-
ern zu bringen anstatt den Windstrom aus dem Norden. Das helfe also nicht.  

Dass die Landesregierung die Braunkohle unterstützen wolle, sei schon vor drei oder 
vier Tagen durch die Presse gegangen. Es handle sich um Subventionen für die so-
wieso schon hochsubventionierte Braunkohle. Was da von Herrn Duin vorgeschla-
gen worden sie, helfe überhaupt nicht weiter. Der Minister prügle da weiter auf ein to-
tes Pferd ein. Man müsse stattdessen vielleicht auch über Overath reden.  

Dann stehe in der Stellungnahme der Landesregierung – Vorlage 16/2694 – auf Sei-
te 4, vorletzter Absatz, dass zur Erarbeitung der Leitentscheidung zu Garzweiler II in 
einer Metastudie verschiedene aktuelle Studien zur Zukunft der deutschen Energie- 
und Stromversorgung ausgewertet würden. Dazu gehöre unter anderem der aktuelle 
Stand des Netzentwicklungsplans, zweiter Entwurf von 2014, und darüber hinaus 
werde der von der Bundesnetzagentur genehmigte Szenariorhmen, der als Vorarbeit 
für die Netzentwicklungsplanung 2015 diene, bei der Erarbeitung der Leitentschei-
dung diskutiert werden.  

Nach seiner Auffassung sei der Stand 2014 nicht mehr wirklich aktuell. Der Szenari-
orahmen der Bundesnetzagentur sei nicht einfach nur zu diskutieren, was ein wenig 
armselig sei, sondern er müsse bei der Erarbeitung der Leitentscheidung tatsächlich 
Priorität haben; sonst werde hier wieder ein stattfindender Strukturwandel verschla-
fen, stehe nachher wieder jammernd da, wie man es schon im Ruhrgebiet erlebt ha-
be. Als die Steinkohle und die Stahlerzeugung dort weggegangen seien, sei dieser 
Strukturwandel nicht vorausschauend geplant worden, sondern man habe mit den 
Händen in den Hosentaschen dagestanden und hätte hinterher geheult. Und heute 
habe man damit zu kämpfen; man solle sich dazu einmal die Situation in Hamm an-
schauen. Das liege daran, dass vor 30 bis 40 Jahren der Strukturwandel verpennt 
worden sei. Das wolle er dieses Mal, bitte, nicht so erleben.  

Holger Ellerbrock (FDP) teilt die Auffassung des Kollegen van den Berg, dass 
Energiewende Stromwende heiße, aber nicht nur.  

Wenn man über die Braunkohlenproblematik rede, tue man so, als wenn es aus-
schließlich um eine Entscheidung von wirtschaftlichen Unternehmen wie RWE ginge. 
Er erinnere noch einmal daran, dass man, zumindest seitdem er den Problemkreis 
verfolge, seit Mitte der 80er-Jahre, als öffentliche Hand sehr massiv motivierend auf 
die Energiewirtschaft eingeredet habe, in Kraftwerke zu investieren, in bestimmte 
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Techniken zu investieren. Da sei die Politik beinahe in Schraubengrößen und einzel-
ne Techniken hineingegangen und habe zu motivieren versucht, auch mit Förderpro-
grammen. Im Sinne einer Kalkulations- und Planungssicherheit habe man sich da 
auch selbst gebunden; so empfinde er das. Da könne man nicht sagen: Was interes-
siere es heute, was man da unter Matthiesen eingeleitet habe. Das könne nicht rich-
tig sein. 

Ein Gesichtspunkt, der vielleicht latent da sei, wolle er heute auch aussprechen: 
Wenn man über Investitionssicherheit rede, müsse man letztendlich auch über Ab-
schreibungszeiträume reden. Er sage ganz deutlich: Er sei ein Fan langfristig orien-
tierter Abschreibungszeiträume, weil das letztendlich langfristig orientierte sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsplätze und eine gewachsene soziokulturelle Infrastruktur 
bedeute.  

Unter dem Gesichtspunkt könne er das, was der Minister in die Vorlage geschrieben 
habe, man müsse Handlungsoptionen für die Kraftwerkswirtschaft erhalten und da-
ran den Netzausbauplan orientieren, bestätigen. Aber dann fehle eigentlich ein letz-
ter Satz, in dem auch stehe, dass man zur Verantwortung für die Braunkohle stehe. 
Schließlich habe sich die Politik über Jahrzehnte massiv und mit guten Argumenten 
dafür gemacht stark, diese Großkraftwerke nach vorne zu treiben. Das seien ja auch 
nicht einfach Entscheidungen von RWE-Vorständen oder von Vorständen von Vat-
tenfall oder von wem auch immer gewesen. Da habe die Politik schon unheimlich 
mitgemischt, und zu der Verantwortung sollte man auch stehen. 

Wibke Brems (GRÜNE) meint, man diskutiere bei dem Tagesordnungspunkt ja nicht 
über das Pro und das Kontra von Braunkohle, sondern es gehe um die entsprechen-
den Ideen der Bundesnetzagentur. Dazu wolle sie vonseiten der Grünen sagen, dass 
man das Verfahren der Netzentwicklungspläne, also die Beteiligungsmöglichkeiten, 
die Transparenz, die unterschiedlichen Schritte und auch, dass das regelmäßig 
überprüft werde, generell für gut halte. Jedes Jahr werde also geschaut, ob es neue 
Entwicklungen – hauptsächlich auf Bundes- oder EU-Ebene – gebe und ob vielleicht 
die Annahmen geändert werden müssten, um sich dann die Prognose für 2025 oder 
vielleicht auch noch einmal zehn Jahre später konkret anzuschauen. 

Trotz der sachlichen Ausführungen von Minister Duin sei in der Diskussion leider 
wieder einiges durcheinandergegangen. Herr Wirtz habe beispielsweise angeführt, 
dass es hier um Vorgaben gegangen sei. Die Bundesnetzagentur mache Annahmen 
und keine Vorgaben. Auch der von Herrn Ellerbrock gerade angeführte Punkt der In-
vestitionssicherheit entscheide nicht die Bundesnetzagentur, sondern diese schaue 
sich an, welche Diskussionspunkte es gebe, was auf Bundesebene für Ideen existier-
ten. All das sei im Grunde das, was sie sich regelmäßig anschaue. Und da Progno-
sen natürlich schwierig seien, vor allen Dingen, wenn sie sich auf die Zukunft bezö-
gen, sei es sinnvoll, diese Prognosen regelmäßig zu überprüfen. 

In Kürze stünden zwei größere Entscheidungen seitens des Bundes an, die die 
Prognosen auch noch einmal beeinflussen würden. Zum einen betreffe das das 
Strommarktdesign, zum anderen aber auch die Bemühung der Bundesregierung, 
sich an internationale Vereinbarungen zu halten und die Klimaschutzziele bis 2020, 
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die man im Kyoto-Protokoll mit unterzeichnet habe, auch einzuhalten. Sie seien 
schon beispielhaft in einigen Szenarien dargestellt. Man müsse aber schauen, wie 
diese tatsächlich ausfallen würden. 

Herr Wirtz habe eben davon gesprochen, wie wenig praxisnah das Szenario sei. 
Dem wolle sie erwidern, es sei genauso wenig praxisnah, sich nur auf Laufzeiten von 
Tagebauen in der Diskussion zurückzuziehen und Klimaschutz und internationale 
Vereinbarungen komplett außen vor zu lassen. Das passe nicht zur Gesamtdebatte.  

Es bleibe spannend, wie die Bundesregierung eben die Klimaschutzziele in den 
nächsten Jahren einzuhalten gedenke – davon werde einiges abhängen – und wie 
im Netzentwicklungsplan damit umgegangen werde.  

Thomas Kufen (CDU) führt aus, es sei viel Richtiges gesagt worden, manchmal lie-
ge man auch ganz nah beieinander. Manchmal tue auch das Bewusstsein gut, dass 
man hier nicht die Energiewende für Nordrhein-Westfalen organisiere. Die Grenze 
von Nordrhein-Westfalen spiele übrigens bei der Energie überhaupt keine Rolle, weil 
Netze, Leitungen und Kraftwerke sich nicht an Grenzen von Bundesländern orientier-
ten, sondern da durchaus andere Zusammenhänge eine Rolle spielten.  

Die Punkte, die eine Rolle spielten, seien klar. Und abhängig davon, von welch ei-
nem Thema man sich dieser Frage nähere, komme man unter Umständen zu ande-
ren Ergebnissen. Die Bundesnetzagentur habe ein Szenario aufgemacht, und zwar 
aus ihrer Perspektive, die nicht unbedingt jene sei, die letztlich zum Tragen komme.  

Kollege Eiskirch und er hätten mehrfach darauf hingewiesen, dass mit Blick auf die 
Koalition von CDU/CSU und FDP in Berlin im Wirtschaftsministerium und im Um-
weltministerium unterschiedliche Meinungen existieren, wofür man aber nicht immer 
unterschiedliche Häuser benötige. Denn wenn das, was Herr Baake sage, mit dem 
übereinstimmen würde, was Herr Gabriel sage, wäre man schon ein Stück weiter. 
Die gegenwärtige Verwirrung liege auch daran, dass Herr Baake sich frühzeitig fest-
gelegt habe. Und am Ende habe man gesehen, dass Herr Gabriel über Umwege bei 
der CO2-Reduzierung auf das eingeschwenkt sei, was Herr Baake eigentlich von An-
fang an schon gesagt habe. Nur habe dieser es nicht in Tonnen, sondern in Kraft-
werksblöcken ausgedrückt.  

Dass man dadurch eine große Verunsicherung hineingebracht habe, sei genau das 
Dilemma, vor dem man stehe. Deswegen sei für Nordrhein-Westfalen am Ende die 
Frage, ob es in der Versorgungssicherheit helfe, sich positiv zu BOA PLUS zu be-
kennen, weil es auch eine Ergänzung oder ein Ersatz sein könnte für die 300er und 
für die 600er Blöcke, oder ob für Nordrhein-Westfalen nicht eher das Interesse be-
stehe, dass BOA PLUS nicht komme, man dann aber, wenn nicht die 300er, zumin-
dest die 600er Blöcke modernisieren und weiterlaufen lassen müsse.  

Dies sei nicht nur eine Frage, was das Unternehmen mache, sondern was die Politik 
eigentlich wolle, welches Risiko man eingehen wolle. Er habe den Eindruck, dass 
sich der Minister in der Stellungnahme um die für das Rheinische Revier bedeutende 
Frage, welche Verhaltensweise man bei BOA PLUS anlegen wolle und ob man mit 
dieser Technologie einen Vorsprung erreichen wolle, herumdrücke. Spätestens bei 
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der Leitentscheidung stelle sich aber die Frage, von welcher Bezugsgröße man ei-
gentlich ausgehe und unter welchen Rahmenbedingungen man gestalten wolle. Ir-
gendwann werde der Minister auch Farbe bekennen müssen. Heute könne man das 
erst einmal durchgehen lassen. 

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) geht zu nächst auf das Stichwort Verantwortung 
ein und merkt an, er glaube nicht, dass man sich jetzt in der Situation befinde, poli-
tisch ein Unternehmen in eine Investitionsentscheidung hineinzudiskutieren. Das 
würde im Übrigen das Unternehmen auch nicht mit sich machen lassen. In der Ver-
gangenheit sei das ja wohl mit goldenen Zügeln in der Förderpolitik gemacht worden. 

Mit Blick auf die Diskussion um das Grünbuch müsse man überhaupt wieder dafür 
sorgen, dass es eine Investitions- und Planungssicherheit gebe; denn es sei zu 
Recht angesprochen worden, dass man hier über Investitions- und Planungszeiträu-
me rede, die über ein paar Jahrzehnte gingen, den bei einem Kraftwerk rede man 
über 30, 35 und mehr Jahre. Deswegen sei bei den Zeithorizonten, die man sich ge-
meinschaftlich für die Energiewende vorgenommen habe, leicht ersichtlich, dass man 
genau jetzt in eine Phase hineinlaufe, wo solche Investitionsentscheidungen entwe-
der getroffen würden oder eben nie mehr getroffen würden. Deswegen sei es so 
wichtig, diese Grünbuch-Debatte zu führen.  

Aber das sei eigentlich nicht der Tagesordnungspunkt, worauf Frau Brems zu Recht 
hingewiesen habe. Weil es aber in irgendeiner Wortmeldung eine Rolle gespielt ha-
be, wie sich der Bundeswirtschaftsminister dazu verhalte und was NAPE für Auswir-
kungen habe, wolle er auf Folgendes hinweisen: Er glaube, Minister Gabriel habe 
unmissverständlich deutlich gemacht, dass es vonseiten der Bundesregierung bei all 
den Zielen, bei all den Dingen, die da auf den Weg gebracht worden seien, keine 
Kraftwerksschließungspläne in irgendeiner Weise geben werde, die da etwas forcier-
ten oder darstellten, wo etwas geschlossen werden müsse – unabhängig von der 
Netzplanung der Bundesnetzagentur. Eine solche Maßnahme werde es vonseiten 
der Bundesregierung nicht geben. Das sei deswegen auch nicht Teil der Diskussion. 

Im Übrigen sei mehrfach gesagt worden, dass es sich um Szenarien handle und 
nicht um Maßnahmen. Man sollte aber auch nicht den Eindruck erwecken, dass auf-
grund eines solchen Szenarios bereits existierende Netze zu schon existierenden 
Kraftwerken rückgebaut würden. Deswegen müsse man sich das einmal ganz in Ru-
he anschauen. Bezüglich der Leitentscheidung sei ihm kein Grund bekannt, warum 
man jetzt den Zeitplan verlassen solle.  

Für März und April gebe es die beiden angekündigten Expertengespräche. Dann 
werde natürlich der Netzentwicklungsplan – und das, was die Bundesnetzagentur 
sage – in die Diskussionen mit einbezogen. Man werde das also nicht einfach zur 
Kenntnis nehmen, sondern man werde ebenfalls die in dem Bericht gemachte Be-
wertung berücksichtigen. Es werde auch noch eine ganze Reihe von anderen Krite-
rien geben, die da einbezogen würden. Aber man werde hier nicht einfach meinen, 
dass das, was da aus Berlin komme, nun die Wahrheit sei. Man werde sie also nicht 
einfach übernehmen und daraus die entsprechenden Schlüsse ziehen. Vielmehr 
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werde dies inklusive der eigenen Bewertung geschehen, die man zu dem Netzent-
wicklungsplan gemacht habe.  

Im Übrigen hielte er es für richtig und angemessen, dass die Landesregierung, ver-
treten durch ihn, den Bundeswirtschaftsminister per Brief über die Stellungnahme 
zunächst informiere und im Anschluss daran den Ausschuss hier. Der Brief müsste 
heute beim Bundeswirtschaftsminister eingegangen sein, sodass der Ausschuss die 
gesamte Stellungnahme dazu noch bekomme.  

Anlage zu TOP 10 
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11 Auswirkungen der geplanten Stilllegung von ENERVIE-Kraftwerken auf 

Versorgungssicherheit des Wirtschaftsstandorts Südwestfalen – aktueller 
Sachstand 

Vorlage 16/2665 

Vorsitzender Georg Fortmeier schickt voraus, dieser Tagesordnungspunkt sei 
ebenfalls von der FDP gewünscht worden. Der schriftliche Bericht liege mit obenge-
nannter Vorlage vor.  

Thomas Kufen (CDU) merkt dazu an, das Thema sei nicht trivial, schon gar nicht für 
die Region. Das zeige sich auch daran, dass sich alle bis hin zum Bundeswirt-
schaftsminister damit hätten beschäftigen müssen. Er finde die angezeigte Zwi-
schenlösung, die von AMPRION gekommen sei, begrüßenswert, ein Vorschlag, den 
man schon vor Jahren hätte erreichen können. Er sei aber vor Ort blockiert worden, 
aber daran wolle er nicht rühren.  

Mit Blick auf den Titel des Ministers, den er führen dürfe und mit Stolz führen wolle, 
eben auch Minister für Industrie und Wirtschaft zu sein, bezeichne er allerdings die 
Stellungnahme auf Seite 3 als schwach, weil sie die Auswirkung auf die Region her-
unterspiele. Das werde der Situation vor Ort nicht gerecht. Darin würden die Netz-
entgelte in der Region für 2015 angesprochen und gesagt, sie würden zwar signifi-
kant steigen, aber sie gingen dann auch irgendwann wieder herunter. Die Meldun-
gen, die in den Zeitungen zu lesen gewesen seien, seien besorgniserregend. Die 
Briefe, die der Minister erhalten habe, dokumentierten das. Allein im Netz Iserlohn 
werde man mit Mehrbelastungen der Netzentgelte von 2,5 Millionen € rechnen. Das 
werde sich aufaddieren, und je nachdem, wie lange man dafür benötige, kämen 
zweistellige Millionenbeträge als Belastung für die Industrie, für die Unternehmen in 
der Region zusammen. Dazu treffe der Industrieminister keine Aussage.  

In der Vorlage werde davon gesprochen werde, dass die Verbraucher keine Erhö-
hung dadurch zu erwarten hätten, weil der Anteil durch Gegeneffekte kompensiert 
werde. Zumindest sei da die Frage zu stellen, ob man, wenn man einen anderen 
Markt in dem Bereich hätte, in dieser Region nicht gleichbleibende Strompreise be-
kommen hätte, sondern unter Umständen die Energieversorger die Preise sogar hät-
ten senken können. Die Möglichkeiten und Effekte, die zur Kompensation der gestie-
genen Netzentgelte führten, hätten auch anders genutzt werden können, als nur das 
aufzufangen, was man in einem Jahr hier zu verzeichnen habe. 

Bei allem Lob für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte dem Minister es nicht 
durchgehen dürfen, dass die Situation für die Wirtschaft und für die Industrie in Süd-
westfalen an dieser Stelle nicht namentlich genannt werde und auch nicht, welche 
Auswirkungen es gebe. Ebenso würden die Auswirkungen auf die Verbraucher ver-
harmlost. Weil sich Energieversorger vor Ort klug und effizienter verhielten und bes-
ser einkauften, hätten die gestiegenen Kosten aufgefangen werden können, anstatt 
sie an die Verbraucher weiterzugeben. Und das hätte man auch in die Vorlage hin-
einschreiben können, vielleicht sogar müssen. 
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Thomas Eiskirch (SPD) merkt an, Herr Kufen habe natürlich recht, dass man mit 
der Situation vor Ort auch ordentlich umgehen müsse, aber für eine sonst sehr 
marktwirtschaftlich geprägte Partei wie die CDU hätte er zumindest erwartet, dass 
man auch die andere Seite der Medaille sich anschaue und bedenke, dass es eine 
Reihe von Unternehmen gegeben habe, die in den vergangenen Jahren sehr davon 
profitiert hätten, dass eine autarke Situation geschaffen worden sei. Beide, Unter-
nehmen und Industrieunternehmen in der Region sowie auch die Energieversorger, 
hätten sich Marktvorteile in der Vergangenheit geschaffen. Deswegen müsse man in 
der jetzigen Situation ordentlich und fair umgehen und das zumindest mit im Kopf 
haben. 

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) meint, es gehe hier unter anderem um eine 
Kostenverteilungsfrage zwischen den bisherigen Inselnetzbetreibern und der Au-
ßenwelt, also AMPRION. Durch diese neu gefundene Lösung könnten Kraftwerke 
auch stillgelegt werden. Dabei werde die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet 
durch verstärkte Kupplungsstellen. Kraftwerke könnten vom Netz genommen wer-
den. 

Er ziehe daraus die Lehre, was man im Zusammenhang mit dem Strukturwandel und 
der Energiewende immer gesagt habe, dass ein sinnvoller Netzausbau an den richti-
gen Stellen Bestandteil der Energiewende sei auf lokaler und regionaler Ebene. Er 
sei jetzt nicht prinzipiell gegen HDÜ-Leitungen, aber für ihn hätten diese lokale und 
regionale Ertüchtigung der Netze Priorität gegenüber HDÜ-Leitungen.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) geht auf Herrn Kufen ein und verweist darauf, 
dass im Mittelpunkt des schriftlichen Berichtes das Thema „ENERVIE“ und weniger 
das Thema „Wirtschaftliche Situation in Südwestfalen“ gestanden habe. Er sei gerne 
bereit, auf die hervorragende Situation der Unternehmen in Südwestfalen und natür-
lich auch auf die besondere Belastung der durch dieses bei ENERVIE entstandene 
Thema betroffenen Unternehmen hinzuweisen. Man sollte also nicht darüber streiten, 
an welchen Stellen etwas deutlicher hervorgehoben werden sollte. Seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und gelegentlich auch er selbst seien mit diesem Thema in 
den letzten Monaten derartig intensiv befasst gewesen, um in einer Art von Modera-
tion aller Beteiligten die Dinge in eine vernünftige Bahn zu lenken.  

Es sei völlig klar: Die Region befinde sich da in einer sehr schwierigen Situation. His-
torisch gewachsen ist die Decke zu kurz. Egal, an welcher Ecke man ziehe, liege ir-
gendwo ein Fuß an der kalten Luft. Zwischendurch habe man eine Lösung gehabt, 
wo das dauerhaft bei der Wirtschaft gelandet wäre, auch dauerhaft über das Jahr 
2014 hinaus. Nun gebe es eine andere Lösung. Das heiße aber nicht, dass alle 
warm lägen. Darüber habe man hier schon gelegentlich bilateral gesprochen, und er 
sei jederzeit bereit, die Informationen entsprechend weiterzugeben.  

Man versuche, weiterhin Lösungen zu finden. Am Ende gehe es hier nicht um irgen-
detwas Theoretisches, sondern darum, dass Menschen Arbeit hätten und in Beschäf-
tigung seien. Das müsse sowohl aufseiten der Industrie als auch aufseiten der Ver-
sorger sichergestellt werden.  
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12 Entwurf einer Verordnung über die Industrie- und Handelskammern im 

Lande Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 16/2659 

Vorsitzender Georg Fortmeier leitet ein, mit Schreiben vom 13. Februar 2015 habe 
die Landesregierung den Entwurf einer Verordnung über die Industrie- und Handels-
kammern im Lande Nordrhein-Westfalen übersandt. In dem Schreiben heiße es, 
dass davon ausgegangen werde, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Indust-
rie, Mittelstand und Handwerk zu hören sei. Es bestehe somit die Gelegenheit, zu 
dem Verordnungsentwurf Anregungen zu geben oder Fragen zu stellen.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) merkt an, es handle sich hier um eine Benehmensher-
stellung, weil sich inhaltlich offenbar nicht sehr viel ändert; es gehe um redaktionelle 
Änderungen. Dass es sich nur um redaktionelle Änderungen handle, sei aus Sicht 
der Piratenfraktion schade. Es gebe durchaus einige Punkte, die man am IHK-
Wesen vielleicht hätte in Angriff nehmen können.  

Der ursprüngliche Entwurf sei 40 Jahre alt, und es sei offensichtlich nicht so, als hät-
te sich in der Zwischenzeit einiges geändert. Man spreche da zum Beispiel über 
Doppelentwicklungen, die es innerhalb der IHKs durch die Aufteilung in 16 Regionen 
gebe, worauf man vielleicht einmal hätte schauen können.  

Es gebe durchaus einige Aufgaben, die die IHKs übernommen hätten, die nicht un-
mittelbar mit der Selbstverwaltung der Wirtschaft zu tun hätten. Das werde insbeson-
dere von Unternehmen kritisiert, die sich plötzlich in Konkurrenz mit Dienstleistungen 
der IHKs sähen. Das wären Gelegenheiten, die man hätte in Angriff nehmen können. 
Das sei versäumt worden.  

Seine Fraktion begrüßte es, wenn man einmal das IHK-Wesen tatsächlich moderni-
sierte und nicht einfach weitermachte wie bisher. 

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, dass das dann aber ein anderes Verfah-
ren wäre. 

Mit der Behandlung des Tagesordnungspunktes ist der Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk zu dem Entwurf einer Verordnung über die Indust-
rie- und Handelskammern im Lande Nordrhein-Westfalen 
gehört worden.  
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13 Verschiedenes 

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt mit Bezug auf die beiden verbliebenen Kolle-
gen der CDU-Fraktion an, dass er es schade finde, dass die Kollegen und Kollegin-
nen der CDU nicht bis zum Schluss dageblieben seien, während alle anderen Frakti-
onen vollständig bis zum Schluss der Sitzung verblieben seien. Im Sinne des ge-
meinsamen Miteinanders und der Höflichkeit bitte er darum, das doch zukünftig an-
ders zu regeln.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

1 Anlage 

27.03.2015/14.04.2015 
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nachrichtlich: Herrn Hans‐Georg Schröder 

 

 

Sehr geehrter Herr Fortmeier, 

 

für  die  nächste  Sitzung  des  Ausschusses  beantrage  ich  im  Namen  der  FDP‐

Landtagsfraktion Nordrhein‐Westfalen das Thema 

 

„Pläne  der  Bundesregierung  zur  Abschaltung  von  Braunkohlekraftwerken  in 

NRW“ 

 

in die Tagesordnung aufzunehmen. 

 

Die Rheinische Post vom 10. Februar 2015 berichtet, dass die Bundesnetzagentur 

im  aktuellen  Szenariorahmen  für  den  Netzausbau  davon  ausgehe,  dass  die 

Stromproduktion  aus  Braunkohle  in  den  nächsten  zehn  Jahren  kräftig  sinken 

werde und über  40 Anlagen, davon  20  von RWE,  stillgelegt würden.  Ein derart 

großes  Abschalt‐Programm  habe  Konsequenzen  für  den  umstrittenen  Abbau  in 

Garzweiler  II  und  für  die  Arbeitsplätze  in  der  Region. Weiter  heißt  es  in  dem 

Bericht, dass die dem Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) unterstellte 

Bundesnetzagentur  mit  der  Planung  die  Voraussetzungen  für  den  künftigen 

Netzausbau  schaffe und dabei die politischen Vorgaben des „Aktionsprogramms 

Klimaschutz 2020“ umsetze. 

 

Das  „Aktionsprogramm  Klimaschutz  2020“  sieht  unter  anderem  zur  Einsparung 

von 22 Mio. t CO2 die Abschaltung von fossilen Kraftwerken vor. Das Plenum des 

Landtags  hat  sich  auf  Antrag  der  FDP‐Fraktion  „Pläne  des 

          Düsseldorf, 10. Februar 2015 
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Bundeswirtschaftsministers zur Abschaltung von Kohlekraftwerken sind Anschlag 

auf den Wirtschaftsstandort NRW“  (Drucks. 16/7404) bereits  im Dezember 2014 

mit  den  Plänen  der  Bundesregierung  beschäftigt,  da  die  Abschaltung  von 

Kohlekraftwerken  die  Wettbewerbsfähigkeit  von  Industrie  und  Mittelstand  in 

NRW und damit Arbeitsplätze gefährdet. 

 

Vor dem Hintergrund, dass derzeit offensichtlich die netzplanerischen Grundlagen 

für  den  gezielten  Ausstieg  aus  der  Braunkohleverstromung  in  NRW  erarbeitet 

werden, müssen auch die Beschwichtigungsversuche von Minister Duin anlässlich 

der  o.g.  Plenardebatte,  dass  es  nicht  zu  Zwangsabschaltungen  einzelner 

Kraftwerke kommen werde, sondern dass die Entscheidung in die Verantwortung 

der Energieversorger  gelegt werde, neu bewertet und  in den  aktuellen Kontext 

gestellt werden.  

 

Die  FDP‐Fraktion  erwartet  hierzu  einen  umfassenden  schriftlichen  Bericht  der 

Landesregierung, der u.a. auf folgende Fragen eingeht: 

 

1. Wie  bewertet  die  Landesregierung  den  aktuellen  Szenariorahmen  im 

Hinblick auf die zukünftige Braunkohleverstromung? 

2. Wie  schätzt  die  Landesregierung  die  Auswirkungen  der  von  der 

Bundesnetzagentur  eingeplanten  Kraftwerksabschaltungen  auf 

Arbeitsplätze im Rheinischen Revier ein? 

3. Wie  schätzt  die  Landesregierung  die  Auswirkungen  der  von  der 

Bundesnetzagentur  eingeplanten  Kraftwerksabschaltungen  auf  die 

Versorgungssicherheit  in NRW  und  im  übrigen Bundesgebiet  (z.B. HGÜ‐

Trasse Osterath‐Philippsburg) ein? 

4. Wie  schätzt  die  Landesregierung  die  Auswirkungen  der  von  der 

Bundesnetzagentur  eingeplanten  Kraftwerksabschaltungen  auf  die 

Strompreisentwicklung ein? Welche  zusätzlichen Belastungen  für private 

Haushalte  und  Unternehmen  und  damit  zusammenhängend  auf 

Arbeitsplätze sind zu erwarten? 

5. Wie  schätzt  die  Landesregierung  die  Auswirkungen  der  Planungen  der 

Bundesnetzagentur auf die Genehmigungsfähigkeit der Errichtung neuer 

und hocheffizienter Braunkohlekraftwerke (z.B. BoA‐Plus) in NRW ein? 
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6. Wie  schätzt  die  Landesregierung  die  Auswirkungen  der  von  der 

Bundesnetzagentur  eingeplanten  Kraftwerksabschaltungen  auf  CO2‐

Emissionen im gesamteuropäischen Maßstab ein? 

7. Inwiefern wird  der  aktualisierte  Szenariorahmen  bei  der Bewertung  der 

energiepolitischen  Notwendigkeit  der  Braunkohleverstromung  im 

Rahmen  der  Erarbeitung  der  neuen  Leitentscheidung  zu  Garzweiler  II 

berücksichtigt? 

 

 

Es grüßt sie freundlich 

 

Dietmar Brockes MdL 
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