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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Frank Sundermann 

(SPD) [s. Anlage 1]) 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lie-
ber Herr Goeken, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Corona-Pandemie 
stellt die Wirtschaft in der Welt, in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen vor bei-
spiellose Herausforderungen. 

Die Bedeutung von verkaufsoffenen Sonntagen für den Einzelhandel ist der Landes-
regierung bewusst. Laut Aussage des Handelsverbands Deutschland tragen sie mit 
rund 3 % zum Jahresumsatz der Handelsunternehmen bei. Das mag wenig erschei-
nen, aber wenn wir uns vor Augen führen, dass Karstadt Kaufhof deutschlandweit mit 
etwa 2,5 % am gesamten Handelsumsatz teilnimmt, hat man etwa eine Vorstellung 
davon, was das ökonomisch bedeutet. 

Nach unseren Erkenntnissen sind als Folge der Corona-Pandemie in Nordrhein-West-
falen seit März dieses Jahres fast die Hälfte der geplanten verkaufsoffenen Sonntage 
ausgefallen, weil die damit üblicherweise zusammenhängenden Veranstaltungen ab-
gesagt werden mussten. Auch deshalb wollten wir mit unserem Runderlass die Mög-
lichkeit eröffnen, dass der Einzelhandel durch verkaufsoffene Sonntage zumindest ei-
nen Teil der fehlenden Umsätze ausgleichen kann. 

Den Beschlüssen des Oberverwaltungsgerichts ist zu entnehmen, dass das OVG 
Nordrhein-Westfalen unsere Auffassung, dass eine coronabedingte, zeitlich begrenzte 
Ausnahme bei der Sonntagsöffnung für den Einzelhandel vertretbar ist, nicht teilt. 
Nach den restriktiven Entscheidungen des OVG Münster haben wir den Landeserlass 
in diesem Lichte neu bewertet, und ich habe entschieden, dass wir ihn aufheben wer-
den. Auch nach der Aufhebung gilt das allgemeine LÖG, dessen Verfassungsmäßig-
keit durch das Bundesverwaltungsgericht bestätigt wurde, weitern. Demnach werden 
Ladenöffnungen nach wie vor – jedenfalls in Kombination mit einem Anlass – möglich 
sein. 

Unabhängig von diesen Entwicklungen hat die Landesregierung die kurzfristige Auf-
nahme einer Regelung zur Sonntagsöffnung rund um die Weihnachtszeit in der 
Corona-Schutzverordnung beschlossen. Ziel ist, die im Weihnachtsgeschäft zu erwar-
tenden Besucherströme zu entzerren und so das Infektionsrisiko zu verringern. Die 
Regelung umfasst auch die nach dem Weihnachtsgeschäft typische Belebung der In-
nenstädte durch das Umtauschgeschäft. Sie tritt mit der ab dem 1. Oktober gültigen 
Fassung in Kraft und gilt bis zum 4. Januar 2021. 

Die Regelung wird mein Kollege Karl-Josef Laumann im Einzelnen heute Vormittag 
vorstellen.  

Die Corona-Pandemie hat der Wirtschaft unseres Landes viel abverlangt. Gerade des-
halb müssen wir jetzt die Fähigkeit aufbauen, Krisen gut miteinander bewältigen zu 
können und mit klugen Anpassungen und Lösungen auf die jeweilige Situation zu re-
agieren. 
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Hierbei können digitale Technologien helfen, die Krise noch besser zu überwinden. 
Das gilt insbesondere für den Einzelhandel mit seinen vielen kleinen stationären Ge-
schäften, die sicherstellen, dass unsere Innenstädte auch morgen noch lebendige und 
attraktive Orte bleiben. 

Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, auf den Projektaufruf „Digitalen und sta-
tionären Einzelhandel zusammendenken – Sonderprogramm 2020“ hinzuweisen, den 
die Landesregierung im Juni dieses Jahres gestartet hat. Er richtet sich an Kleinunter-
nehmen des stationären Einzelhandels, die sich erstmalig digital aufstellen oder den 
Auf- oder Ausbau der digitalen Technologien für ihr Unternehmen voranbringen wollen, 
um damit auch den Präsenzhandel zu stärken. Bis zum Ende der Einreichfrist sind – 
für uns völlig überraschend – rund 2.400 Anträge beim Projektträger Jülich eingegan-
gen, die sich nun in Prüfung befinden. Wir hatten mit etwa 500 Anträgen gerechnet. 
Wie wollen sie so schnell wie möglich bearbeiten und, soweit es uns aufgrund unserer 
Mittellage möglich ist, positiv beantworten. Wir sehen hierin eine hohe Bereitschaft des 
Handels, sich diesen besonderen Herausforderungen zu stellen. Wir hoffen sehr, auch 
mit diesem Programm möglichst vielen Betrieben eine in dieser Krise sichere Zukunft 
zu ermöglichen. 

Dietmar Bell (SPD): Herr Minister, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Das OVG 
hat in seiner Entscheidung vom 24.09.2020 ja ausgeführt, dass Rat und Bürgermeister 
der beklagten Kommune Bünde öffentlichkeitswirksam durchgreifende Zweifel daran 
begründet haben, ob sie noch bereit sind, weiterhin im Rahmen ihrer Verfassungsbin-
dung ihre Ämter auszuüben. Werden Sie und Ihre Kollegin Scharrenbach in Folge die-
ser Entscheidung und jetzt auch der angekündigten Rücknahme des Erlasses auf die 
Kommunalaufsicht einwirken, zukünftig offensichtlich rechtswidrige Entscheidungen 
zu unterlassen? 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Wir haben uns bisher alle Maßnah-
men auch aus rechtlichen Erwägungen angesehen und angemessen reagiert. 

Oliver Kehrl (CDU): Über diese Dringliche Frage haben wir schon ein bisschen ge-
schmunzelt. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch an die schönen Filme 
von Don Camillo und Peppone erinnern. In Italien wurden diese Dinge immer sehr 
einvernehmlich geregelt.  

(Zuruf: Frage! Frage!) 

Die katholische Kirche und die Gewerkschaften waren dabei. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herr Kollege, Sie müssten bitte eine Frage 
formulieren. 

(Zuruf von der SPD: Frage, keinen Redebeitrag! – Gegenruf von Ralph 
Bombis [FDP] – Unruhe) 
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Oliver Kehrl (CDU): Ich bitte um Entschuldigung. Kann ich bitte noch mal zurechtge-
wiesen werden? 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Dieser Dringlichen Frage liegt § 94 zugrunde: 

„Die Fragestellerin bzw. der Fragesteller kann bis zu drei Zusatzfragen stel-
len“  

Die Kollegen des Landtags können: „bis zu zwei Zusatzfragen“ stellen: 

„Diese müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hauptfrage ste-
hen und dürfen jeweils nur eine einzelne, nicht unterteilte Frage enthalten.“ 

Es dürfen also keine Statements abgegeben, sondern nur direkte Fragen gestellt wer-
den. Deswegen bitte ich um die Frage. 

Oliver Kehrl (CDU): Sehr gerne. – Die Landesregierung hat eben ausgeführt, was das 
neue Sonderprogramm ausmacht. Das ist im Grunde auch einer der Hauptpunkte, die 
wir als regierungstragende Fraktion sehen. Frage an den Minister: Wie sehen Sie die 
Arbeit der Digitalcoaches im Zusammenhang mit dem Aufruf „Digitalen und stationären 
Einzelhandel zusammendenken“? 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Nach unseren Kenntnissen und Ge-
sprächen, die wir führen, können wir hier sicherlich feststellen – ohne dass wir eine 
unabhängige Evaluierung schon hätten vornehmen können –, dass die Digitalcoaches 
einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben und leisten, dass sich gerade 
die kleinen Handelsbetriebe dem Thema „Digitalisierung“ stärker zuwenden, sich dafür 
öffnen und auch solche Möglichkeiten wie unseren vierten Aufruf intensiv nutzen. Ich 
denke, das wäre ohne diese Möglichkeit der gezielten Beratung nicht denkbar gewe-
sen. 

Christian Loose (AfD): Danke, Herr Minister, für Ihre Antworten. Sie haben gesagt, 
dass dem Einzelhandel coronabedingt Umsätze fehlen und dass deswegen dieser 
Runderlass gekommen ist. Wie groß waren diese Umsatzausfälle in Milliarden Euro 
bzw. in Prozent? 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Ich hatte eine grobe Abschätzung 
genannt, die uns vorliegt. Durch den Wegfall der bisher eigentlich geplanten verkaufs-
offenen Sonntage sind Umsätze weggebrochen. Darüber hinaus gehende Angaben zu 
Umsatzeinbrüchen, die pandemiebedingt stattgefunden haben, habe ich nicht vorlie-
gen. Die Information kann ich aber gerne nachreihen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herr Minister, ich habe eine Nachfrage dazu, was diese Ver-
änderungen und der neue Erlass konkret für die Kommunen bedeuten, die nach dem 
alten Erlass Entscheidungen getroffen haben. Müssen die noch etwas anders machen, 
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etwas anders abwägen, noch mal von vorne anfangen? Können Sie etwas zu dem 
Umgang mit solchen Dingen sagen? 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Das ist natürlich eine Entscheidung, 
die zuerst mal nach vorne gerichtet ist, weil auf der Grundlage eines dann nicht mehr 
vorhandenen Erlasses hin keine Entscheidung mehr getroffen werden kann. Diejeni-
gen, die auf der Grundlage entschieden haben, wissen aufgrund der Rechtsprechung 
des OVG, dass diese Entscheidungen – sollten sie beklagt werden – nicht als recht-
mäßig anerkannt würden. Insofern haben die meisten Kommunen nach meinem gro-
ben Überblick bereits aus dem Urteil heraus gehandelt und ihre verkaufsoffenen Sonn-
tage nicht mehr wirksam sein lassen. Insofern können sich die Kommunen entweder 
auf unser LÖG stützen, soweit es entsprechende Anlässe geben sollte, die auch mit 
der Verordnung gegen die Pandemie vereinbar wären – diese Möglichkeit gibt es si-
cherlich auch –, oder diese Regelung, die Kollege Laumann heute vorstellen wird, wird 
von den Kommunen und dem Handel genutzt. Das ist die Option, die sich jetzt neu 
darstellt. 

Dietmar Bell (SPD): Herr Minister, hat Ihr Haus geprüft, ob der Einzelhandel, der sich 
auf die rechtsstaatliche Einhaltung von Normen und Regeln durch Rat und Verwaltung 
verlassen hat, Schadensersatzansprüche wegen möglicherweise entstandener Kos-
ten für die Vorbereitung der Sonntagsöffnung gegen die Kommune erheben kann, die 
offensichtlich bewusst rechtswidrig gegen höchstrichterliche Rechtsprechung versto-
ßen hat? 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Das kann ich Ihnen nicht beantwor-
ten. Vom Handel müsste geprüft werden, ob er was will oder nicht. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass das geschieht. Ich habe jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür, dass 
solcherlei Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden wären. 

Frank Sundermann (SPD): Herr Minister, teilen Sie die Einschätzung, dass Ihr Erlass, 
der – auch von Ihnen so eingeschätzt – offenkundig gegen die gefestigte Rechtspre-
chung des Verwaltungsgerichts verstoßen hat, zu einer weiteren Verunsicherung der 
Kommunen und des Einzelhandels bei der Durchführung von Sonntagsöffnungen ge-
führt hat? 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Lieber Kollege Sundermann, ich 
muss da ganz ehrlich sagen, das sehe ich wirklich anders. Wir haben hier eine Dis-
kussion geführt, als Herr Achten hier war. Er hat übrigens auch Zahlen vorgelegt, wenn 
ich darauf noch mal verweisen darf, lieber Herr Loose, und begründet, warum der Han-
del unter Druck steht. Damals haben wir das hier diskutiert. Ich meine, Sie sogar so 
verstanden zu haben, Herr Sundermann, dass es wirklich höchste Zeit ist, sich nach 
Kräften zu bemühen, dem Handel eine Chance zu geben – dem kleinen Einzelhandel 
genauso wie den Kaufhäusern.  
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In dem Zusammenhang müssten wir auch Sonntagsöffnungen prüfen, nachdem wir 
feststellen müssen, dass pandemiebedingt anlassbezogene Sonntagsöffnungen nicht 
stattgefunden haben. Ich habe das hier im Ausschuss auch in dem Kontext gesagt. So 
erinnere ich mich jedenfalls.  

Ich habe Gespräche auch mit ver.di, mit den Kirchen gesucht. Ich muss anerkennen, 
dass wir in diesen Gesprächen gerade bei den Kirchen viel Bereitschaft gefunden ha-
ben, zu sagen: Wenn einmalig und pandemiebezogen zusätzliche Möglichkeiten ge-
schaffen werden, weil andere weggefallen sind und den Menschen und den Innenstäd-
ten so eine Perspektive gegeben werden soll, dann sind wir bereit, diesen Schritt mit-
zugehen; wir sind halt in einer Ausnahmesituation.  

Das haben wir auch mit ver.di besprochen. Ver.di ist bei seiner sehr ablehnenden Hal-
tung geblieben, obgleich ich in späteren Gesprächen erneut gesagt habe, dass wir mit 
unserer Wirtschaftspolitik in so einer Krise auch nicht nur unsere Grundprinzipen hoch-
halten können. Da kann ich mich nicht nur an ordnungspolitischen Grundsätzen orien-
tieren, sondern ich muss als Wirtschaftsminister unglaublich pragmatisch agieren; 
sonst kämen wir überhaupt nicht durch die Krise. Wir nutzen viele Instrumente, die 
Teile dieses Ausschusses in normalen Zeiten sehr wahrscheinlich sehr, sehr kritisch 
bewerten müssten. Trotzdem sind wir hier bereit, zu helfen und zu handeln, um diese 
Krise auch für die Beschäftigten so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Das 
gelingt uns am besten, wenn alle einen Schritt aufeinander zugehen.  

Ich habe die Gewerkschaften nicht öffentlich für ihr Handeln kritisiert. Das will ich sa-
gen. Aber ich will hier im Ausschuss sagen dürfen – und das habe ich auch ver.di 
gegenüber gesagt –: Ich hätte mir sehr gewünscht, wenn die Gewerkschaften an der 
Stelle genauso auf eine gemeinsame Lösung zugegangen wären, wie alle anderen 
bereit waren, es zu tun.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist nicht geschehen. Das müssen wir feststellen. Wir müssen uns aufeinander 
zubewegen. Wir wissen ja nicht, wie sich die Krise weiterentwickeln wird. Wir können 
nur hoffen, dass sie einigermaßen gut verläuft. Aber wir müssen darauf vorbereitet 
bleiben, dass es noch mal schwieriger werden könnte. Ich kann nur appellieren, zu 
versuchen, möglichst pragmatisch zu bleiben, damit wir uns aufeinander zubewegen 
können. Das hat uns bislang da, wo es gelungen ist, sehr geholfen, um verantwor-
tungsvoll durch diese Krise zu kommen.  

Unter diesem Rubrum und diesem Geiste haben wir den Erlass gemacht. Wir sind 
davon ausgegangen, dass diese Abwägung, die wir vorgenommen haben … Wir wis-
sen ja, die Bezugnahme all dessen, was das Gericht entscheidet, ist auf das Regel-
Ausnahme-Verhältnis ausgerichtet. Wir haben es so verstanden, dass man bei der 
Regel bleibt. Die haben wir nicht infrage gestellt, sondern gefragt: Kann es unter be-
sonderen Bedingungen nicht eine Ausnahme von dieser Regel geben? – Nichts ande-
res haben wir in den Erlass geschrieben. Das ist vom OVG anders bewertet worden. 
Das haben wir zu akzeptieren. Das will ich hier auch noch mal ganz deutlich machen. 
Wir sind hier in einem Rechtsstaat. Wenn das Gericht das so feststellt, dann haben wir 
das so zur Kenntnis zu nehmen und uns daran auszurichten. Das tun wir.  
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Aber wir hatten uns das – auch mit juristischem Sachverstand und guter Beratung – 
anders vorgestellt. Nun haben wir die bekannte Situation. Darauf müssen wir reagie-
ren. Das tun wir. Wir hoffen aber sehr, dass es mit den weiteren Anstrengungen gelin-
gen möge – das habe ich Ihnen vorgetragen –, dass der Handel nicht in einer Weise 
unter Druck kommt, dass wir es zu Beginn des neuen Jahres mit einer hohen Zahl von 
Insolvenzen zu tun bekommen. Die Sorge treibt mich schon sehr um. Das muss ich 
hier feststellen. 

Frank Sundermann (SPD): Herr Minister, teilen Sie meine Einschätzung, dass Sie 
hier zum wiederholten Male den Ausschuss nicht informieren und die Landesregierung 
dann in kurzem Abstand – vier Stunden später – die Bevölkerung über einen Bestand-
teil dieser Tagesordnung informiert, wie wir das beim letzten Mal schon zur Fragestel-
lung der Förderung hatten? Heute geschieht das wiederum bei der Frage: Was pas-
siert mit den Ladenöffnungen? Was ermöglichen Sie dort? – Teilen Sie meine Ein-
schätzung, dass Sie im Prinzip wieder an diesem Ausschuss vorbei informieren? 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Lieber Herr Sundermann, ich glaube, 
ich habe hier ziemlich klar gesagt, was die Landesregierung entschieden hat. Wenn 
Sie wollen, kann ich Ihnen auch den Wortlaut dessen vorlesen, was wir entschieden 
haben. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe nur festgestellt, dass der 
dafür zuständige Kollege Laumann das gleich vortragen wird. Aber ich kann Ihnen 
gerne – mit Genehmigung des Vorsitzenden – den einschlägigen Paragrafen der 
Corona-Schutzverordnung vortragen, wenn das gewünscht ist. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Ich denke schon. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Herr Vorsitzender, meine Damen und 
Herren, Herr Sundermann, es wird dort heißen: 

„§ 11 Abs. 3 (neu): 

Zur Vermeidung von Infektionsgefahren durch einen unregulierbaren Kun-
denandrang an den Wochenenden vor und nach Weihnachten dürfen Ver-
kaufsstellen des Einzelhandels ausnahmsweise zur Entzerrung des Ein-
kaufsgeschehens am 29. November 2020, 6., 13. und 20. Dezember 2020 
sowie am 3. Januar 2021 ihre Geschäfte auch sonntags im Zeitraum zwi-
schen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr öffnen.“ 

Henning Rehbaum (CDU): Der Einzelhandel ist in großen Schwierigkeiten. In der jet-
zigen Diskussion geht es um das Thema „Infektionsschutz und Pandemiebekämp-
fung“. Wir haben Ihre Ausführungen, Herr Minister, zu Ihren Gesprächen mit Wirt-
schaftsvertretern und Gewerkschaft vernommen. Wir selbst – ich komme gleich zur 
Frage – haben als Abgeordnete auch viele Gespräche mit Mittelständlern, Handelsbe-
trieben und Beschäftigten geführt.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1141 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 30.09.2020 
62. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Teilen Sie unsere Einschätzung, dass die Belegschaften und die einzelnen Beschäf-
tigten großes Interesse daran haben, dass wir eine Sonntagsöffnung im Rahmen die-
ser Pandemiebekämpfung ermöglichen? 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Lieber Herr Rehbaum, ich kann auf 
jeden Fall aufgrund der Gespräche bestätigen, dass auch eine Entzerrung gerade an 
den Wochenenden von allen Beteiligten als sehr vorteilhaft wahrgenommen worden 
ist. Wir müssen sehen, dass wir traditionell in der Vorweihnachtszeit höhere Frequen-
zen im Handel haben. Das bezieht sich insbesondere auf die Wochenenden, auf die 
Samstage.  

Wir sehen die Gefahr zweier Effekte, wenn die Frequenz durch die Corona-Vorschrif-
ten auf Schwierigkeiten trifft: Entweder ist es der Effekt der Überfüllung mit erhöhten 
gesundheitlichen Risiken, oder es ist der umgekehrte Effekt, dass Menschen in Sorge 
vor dieser Überfüllung selbst die Samstage nicht in dem Maße in Anspruch nehmen, 
wie sie es sonst tun würden. Deswegen würde der Sonntag eine enorme Möglichkeit 
bieten, dass jeder noch das machen kann, was er gerne tun möchte. Viele möchten in 
die Innenstädte gehen und dort ihre Geschenke aussuchen dürfen. Aber sie wollen es 
mit dem notwendigen Abstand tun können und das Infektionsrisiko für sich so gering 
wie möglich halten.  

Diese Option können wir hier eröffnen. Ich halte das alle Beteiligten gegenüber für sehr 
verantwortungsvoll – auch den Beschäftigten gegenüber. Beide Konstellationen, die 
ich vorgetragen habe, wären für die Beschäftigten von Nachteil. Insofern sehen wir 
hier eigentlich für alle eine sehr vorteilhafte Regelung und hoffen, dass sie so ange-
nommen wird. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Minister, Sie haben gerade die Änderung der 
Corona-Schutzverordnung vorgetragen. Aufgrund dessen ist anzunehmen, dass der 
Einzelhandel umgehend Maßnahmen treffen wird. Können Sie sicherstellen, dass die 
von Ihnen vorgetragene Regelung jetzt rechtssicher ist? 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Wir gehen davon aus, dass die 
Corona-Schutzverordnung auch in diesem Punkt rechtssicher ist. Gleichwohl sind wir 
in einem Rechtsstaat. Jede Regelung der Corona-Schutzverordnung kann beklagt 
werden. Das hat die Vergangenheit schon gezeigt. Das kann ich nicht ausschließen. 
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Gerichte darüber entscheiden, weil sie zu Klagen ge-
gen einzelne Regelungen der Corona-Schutzverordnung bisher unterschiedlich ent-
schieden haben. Insofern wird es davon abhängen, ob es Klagen gibt und wie das 
Gericht die Klagen bewertet. 

Wir halten unsere Regelung so für sehr gut begründet und auch für sehr angemessen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 
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2 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Wibke Brems (BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN) [s. Anlage 2])  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) führt aus, mit Datum vom 15. Septem-
ber 2020 habe sich das Land Nordrhein-Westfalen an dem Verfahren zur grenzüber-
schreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung registrieren lassen. Das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit habe die zuständige belgische 
Behörde am 25. September 2020 über die Beteiligungsabsicht Nordrhein-Westfalens 
informiert.  

Am UVP-Verfahren werde sich neben Nordrhein-Westfalen auch das Land Rheinland-
Pfalz beteiligen. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen informiere auf seiner Internetseite über das 
Verfahren. Informationen zum UVP-Verfahren seien hier abrufbar. 

Wibke Brems (GRÜNE) äußert sich erfreut über die Beteiligung des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Nach ihrem Verständnis könnten sich auch Privatpersonen an dem 
Verfahren beteiligen. Zu hinterfragen sei daher, inwiefern die Landesregierung die Öf-
fentlichkeit über die Möglichkeit der Beteiligung am UVP-Verfahren informiert habe. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) verweist auf das zuständige Umwelt-
ministerium und bietet an, die Antwort auf diese Frage schriftlich nachzureichen. 

Christian Loose (AfD) erkundigt sich, wie das Ansinnen Belgiens zur Laufzeitverlänge-
rung der beiden Reaktoren angesichts einer drohenden Versorgungslücke in Deutsch-
land durch die Abschaltung von Kernkraft- und Kohlekraftwerken bewertet werde. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, die Sicherheit der Bevölke-
rung stehe im Vordergrund. Dies gelte erst recht vor dem Hintergrund der besonderen 
Betroffenheit Nordrhein-Westfalens durch die Nähe zu Belgien. Diese Haltung sei Bel-
gien gegenüber stets zum Ausdruck gebracht worden. 

Darüber hinaus die Kommission für Wachstum, Struktur und Beschäftigung geprüft, 
wie in Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine stabile Energiever-
sorgung gewährleistet werden könne. Der Kommission habe kein Gutachten vorgele-
gen, nach dem eine Verlängerung der belgischen Atomkraftwerke für die Energiever-
sorgungssicherheit in Europa benötigt werde.  

Dagegen lägen der Kommission Gutachten vor – diese seien auch in die Entscheidung 
eingeflossen –, die deutlich machten, dass tragfähige Brücken benötigt würden. Dazu 
gehöre die Weiterführung der kohlebasierten Verstromung zu den genannten Zeit-
punkten und eine schrittweise Rücknahme braun- und steinkohlebasierter Kraftwerke. 
Dazu gehörten aber auch Gaskraftwerke.  

Mit großer Sorge habe er festgestellt, dass am vergangenen Wochenende auch das 
Gaskraftwerk in Düsseldorf von Aktivisten bestreikt worden sei. Es handele sich dabei 
um das modernste GuD-Kraftwerk Europas mit einer enormen umweltentlastenden 
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Wirkung. Strom- und Wärmeversorgung verbinde das Kraftwerk auf sehr kluge Weise 
miteinander. Ein Teil der Versorgungsstrategie für Deutschland mit einer schrittweisen 
Herausnahme der Kohleverstromung sei eine Ermöglichung des Fuel-Switchs zu Gas. 
Ohne diesen Part werde die Energieversorgung nicht gesichert werden können. 

Es reiche nicht, den Verzicht auf Kernenergie, Kohleenergie und Gasenergie zu for-
dern. Bei erneuerbaren Energien handele es sich nicht um geregelte Energie. Flexible 
Brücken würden deshalb benötigt. Dazu gehörten insbesondere Gaskraftwerke. Da-
rauf sei die Versorgungsstrategie ausgerichtet. 

Erfolge eine planvolle Umsetzung des Ausbaus erneuerbarer Energien und der Netze, 
der Speicherentwicklung und der Anpassung des Energieparks, stelle die möglichst 
frühzeitige Abschaltung der belgischen Kraftwerke kein Problem dar. Die belgischen 
Kraftwerke seien kein Teil der mittel- und langfristigen Versorgungssicherheit in Eu-
ropa. Andere Kraftwerke seien dagegen ein Bestandteil. Er bitte darum, dass sich alle 
öffentlich dafür einsetzten. Nur dann könnten Risiken vermieden werden. 

Wibke Brems (GRÜNE) bittet um Mitteilung des Links, an welcher Stelle auf der Seite 
des Umweltministeriums die erfragten Angaben zu finden seien. 

Die Landesregierung solle eine Einschätzung zur Rechtmäßigkeit der Fristsetzung zur 
Übermittlung des Beteiligungsinteresses bis zum 30. September abgeben.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) teilt mit, es lägen keine Gründe vor, 
um die Fristsetzung infrage zu stellen. 

Christian Loose (AfD) möchte wissen, wie der Minister das Anliegen der Niederländer 
zum Aufbau neuer Kernkraftwerke im Vergleich zur Sicherheit der belgischen Kraft-
werke bewertet. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) legt dar, dass europäische Nachbar-
länder ihre eigene Energieversorgungsstrategie entwickelten, sei verantwortungsvoll 
und müsse so sein. Jedes Land trage zunächst Eigenverantwortung. Darüber hinaus 
existiere ein europäischer Verbund. Mehrere europäische Länder verfolgten sehr am-
bitionierte Klimaschutzziele und wollten Kernenergie als einen Pfeiler bei der künftigen 
Energieversorgung nutzen.  

Berücksichtige man die Berichte des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 
Bundestages, des Fraunhofer-Instituts sowie die verschiedenen Technologien, dann 
werde die Kernenergie unter dem Aspekt der CO2-Emissionen in etwa wie die Wind-
energie bewertet und damit noch besser als PV-Anlagen. Das bewege viele Länder 
dazu, Kernenergie zu nutzen.  

Die Niederlande seien beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern noch ehrgeiziger und 
prüften daher Alternativen. Ob es zur Umsetzung komme, sei ihm noch nicht bekannt, 
aber dann müssten es die modernsten und sichersten Kraftwerke im Interesse der 
niederländischen Bevölkerung und im Interesse der Nachbarn sein.  
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3 Arbeit der Clearingstelle Mittelstand des Landes Nordrhein-Westfalen und 

Bewertung der durchgeführten Verfahren 

Bericht 
des Mittelstandsbeirats 
Vorlage 17/3731 

Vorsitzender Georg Fortmeier begrüßt ganz herzlich den stellvertretenden Vorsit-
zenden des Mittelstandsbeirats Andreas Ehlert sowie die Geschäftsführerin der Clea-
ringstelle Sabine Jahn. Gemäß § 9 des Mittelstandsförderungsgesetzes werde die 
Wirksamkeit der Verfahren nach § 6 sowie die Gestaltung und Umsetzung des Arbeits-
programms „Mittelstand“ nach § 8 einmal jährlich durch den Mittelstandsbeirat der Lan-
desregierung bewertet. Der Beirat berichte das Ergebnis seiner Bewertung dem zu-
ständigen Wirtschaftsausschuss.  

Andreas Ehlert (Mittelstandsbeirat) informiert: 

Es ist gute Tradition, dass sich der Ausschuss einmal im Jahr über die Arbeit der 
Clearingstelle Mittelstand berichten lässt. Der Vorsitzende des Ausschusses, Arndt 
Kirchhoff, ist heute verhindert. Insofern darf ich als stellvertretender Vorsitzender 
des Mittelstandsbeirats diese Aufgabe übernehmen. Das mache ich sehr gerne, weil 
mir die Arbeit der Clearingstelle und die dahinterliegenden Fragen von Bürokratie-
abbau und Abbau von mittelstandsfeindlichen Wettbewerbshindernissen sehr am 
Herzen liegen. Ich will aus dem Tätigkeitsbericht 2019 wenige zentrale Beobach-
tungen benennen und dann einige politische Schlussfolgerungen ans Herz legen. 

Erstens. Mit 18 Verfahren hat sich die Arbeit der Clearingstelle auch 2019 auf stabi-
lem Niveau bewegt. Im laufenden Jahr ist diese Zahl bereits erreicht, sodass seit 
der Gründung der Clearingstelle Mittelstand 2013 mittlerweile 100 abgeschlossene 
Verfahren festzustellen sind. Damit hat sich diese Clearingstelle zu einer festen 
Größe für Gesetzgebungsprozesse etabliert.  

Zweitens. Zu erkennen ist, dass die Bekanntheit und die Akzeptanz der Clearing-
verfahren innerhalb der Landesregierung und dort innerhalb der einzelnen Ressorts 
deutlich zugenommen haben. Es entwickelt sich ein Bewusstsein dafür, dass die 
Clearingstelle keine Einrichtung allein des Wirtschaftsministeriums ist, sondern 
dass das Mittelstandsförderungsgesetz alle Ressorts anspricht. Diesen Prozess gilt 
es, weiter zu befördern. Die Clearingstelle steht jedem Ressort offen, um abzuklä-
ren, ob bestimmte Vorhaben mittelstandsrelevant sind und gegebenenfalls ein Clea-
ringverfahren angezeigt ist. 

Drittens. Wenn ich auf das Jahr 2019 schaue, bezog sich das Gros der Verfahren 
auf Bundesangelegenheiten, insbesondere auf Themen, die im Bundesrat auf der 
Tagesordnung standen. Es ist erfreulich, dass die Landesregierung von Fall zu Fall 
die Clearingstelle einbezogen hat. Es gab im letzten Jahr auch Gesetzgebungsver-
fahren wie das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz oder das Berufsbildungsmo-
dernisierungsgesetz. Das waren Gesetze, bei denen es, wenn ich das so salopp 
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formulieren darf, im Bundesrat um die Wurst ging und wo es auch auf das Verhalten 
von Nordrhein-Westfalen ankam.  

Allerdings gibt es auch eine Kehrseite dazu: Es gab nur fünf Verfahren, die originär 
das Landesrecht betrafen. Es wäre sicherlich anzustreben, dass Landespolitik noch 
stärker in den Fokus rückt. 

Viertens. Ich würde mir wünschen, wenn die Rolle der Clearingstelle für die Landes-
politik weiter gestärkt werden könnte. Ein Weg wäre sicherlich die Novellierung des 
Mittelstandsförderungsgesetzes. Die könnte weitere Verbesserungen im Verfah-
rensablauf erbringen. Ich denke vor allem daran, dass das Clearingverfahren den 
Verbändeanhörungen klar vorgelagert ist und nur in Ausnahmefällen Überschnei-
dungen vorkommen, oder an die Erzeugung einer stärkeren Verbindlichkeit, indem 
das Wirtschaftsministerium innerhalb der Regierung eine besondere Funktion zur 
Beachtung der Clearingverfahren erhält. Außerdem sollte man der Clearingstelle 
ein Initiativrecht zugestehen, von sich aus ein Clearingverfahren zu Gesetzen, Ver-
ordnungen und Erlassen anzustoßen. Ein Vorschlag des MWIDE dazu ist mit den 
Beteiligten im letzten Jahr bereits intensiv besprochen worden. Es müsste jetzt von 
der Landesregierung auf den Weg gebracht werden. 

Fünftens. Eine Stärkung der Clearingstelle gehört in den Kontext der Fragen, die 
uns aktuell ganz besonders bewegen. Wir haben uns ja im Zuge der Corona-Krise 
daran gewöhnen müssen, dass der Staat sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, 
um Beschäftigung zu stabilisieren und die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Soforthilfe 
und Kurzarbeit waren wichtige Instrumente.  

Aber jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir nach vorne blicken. Da brauchen wir 
möglicherweise Transformationsprozesse zu neuen Lösungen, möglicherweise 
auch neue Geschäftsmodelle. Da geht es um die Tragfähigkeit der Finanzpolitik, die 
wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, also am Ende um Konjunktur- und Reform-
politik, die möglichst wenig kosten soll. 

Damit sind wir bei der Frage, wie wir Bürokratie und Dokumentationspflichten ab-
bauen können, bei der Frage, wie wir Wettbewerbsverzerrungen zulasten des Mit-
telstands abbauen können, bei der Frage, wie wir Verwaltung mit Hilfe von Digitali-
sierung preiswerter, effizienter und kundenfreundlicher machen können und letztlich 
bei der Frage, wie wir neue Freiräume für unternehmerische Kreativität schaffen 
können. 

Im Rahmen des Mittelstandsbeirats und der Clearingstelle wurde in diesem Jahr 
auch abseits der eigentlichen Verfahren ziemlich viel über diese Themen diskutiert. 
Das Wirtschafts-Service-Portal bietet hier große Chancen, insbesondere wenn auch 
baurechtliche Verfahren integriert werden. 

Nordrhein-Westfalen sollte auch im Bund als Impulsgeber für Reformen aktiv wer-
den – bei klassischen Entfesselungsthemen ebenso wie bei der Steuerpolitik oder 
bei der Frage, wie wir Verwaltungsdienstleistungen des Landes und der Kommunen 
zuverlässiger und effizienter erledigen können. 
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Letztlich ist Mittelstandspolitik immer mehr als reiner Bürokratieabbau. Vor dem Hin-
tergrund ist wichtig, dass die Clearingstelle Mittelstand auch tatsächlich in der ge-
samten Bandbreite der Mittelstandspolitik wirken kann. Bürokratieabbau ist ein ganz 
wichtiges Teilthema, aber eben nicht alles. Es geht auch um Fragen der Steuerpo-
litik, der Standortpolitik und der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen. Es geht 
um Fragen wie: Gibt es Belastungen oder Hemmnisse für die Wettbewerbssituation 
des Mittelstands? – Deshalb ist es gut und richtig, dass die Clearingstelle beim Mit-
telstandsbeirat verankert ist. 

Zu guter Letzt möchte ich ein Wort des Dankes an Frau Jahn loswerden. Sie leitet 
die Clearingstelle mit ihrem kleinen Team. Hier werden im Hintergrund viele gute 
Dinge geleistet, die am Ende der höheren Qualität der Gesetzgebung dienen. Das 
ist aller Ehren und Mühen wert. Dafür Ihnen, Frau Jahn, ganz herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Ralph Bombis (FDP) schließt in seinen Dank ausdrücklich alle Beteiligten der Clea-
ringstelle und des Mittelstandsbeirates ein, die sich um eine Verbesserung der Rah-
menbedingungen bemühten und Bewertungen vornähmen. 

Digitalisierung und kommunale Betätigung, aber auch Bürokratieabbau und andere 
Dinge seien wesentlich und schon angesprochen worden. Mittelstandsbeirat und Clea-
ringstelle seien in ihrer arbeitsfähigen Struktur richtig. CDU und FDP hätten großes 
Interesse an einer Stärkung von Mittelstandsbeirat und Clearingstelle. Angesichts der 
steigenden Zahl an Verfahren stelle sich die Frage, ob das Arbeitsvolumen noch be-
wältigbar sei. 

Die vorgetragenen Punkte hätten CDU und FDP mit großem Interesse gehört und näh-
men sie konstruktiv auf. 

Corona stelle die Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Ob auch die Arbeit 
von Mittelstandsbeirat und Clearingstelle von der Pandemie betroffen sei, interessiere 
ihn. 

Matthias Goeken (CDU) bedankt sich im Namen der CDU-Fraktion ebenfalls bei Clea-
ringstelle und Mittelstandsbeirat und hebt insbesondere die ehrenamtliche Arbeit her-
vor. 

Möglichkeiten zur Stärkung der Institutionen sollten dargestellt werden. Vielfältige The-
men von der Ausbildungssituation über die Stärkung des Wettbewerbs bis zum Um-
weltschutz beträfen auch Mittelständler.  

Namens der SPD-Fraktion bedankt sich Frank Sundermann (SPD) bei Herrn Ehlert 
und Herrn Kirchhoff, aber auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Clea-
ringstelle für die geleistete gute Arbeit. 

Da viele der Verfahren auf Bundesebene entschieden würden, erhebe sich die Frage, 
ob mit dem Normenkontrollrat auf Bundesebene Parallelstrukturen bestünden bzw. es 
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einen Austausch mit den entsprechenden Behörden und Fragestellern auf Bundes-
ebene gebe. 

Der Mittelstandsbeirat solle darlegen, wie das von ihm gewünschte Initiativrecht aus-
gestaltet werden solle. Die Landesregierung werde gebeten, darzulegen, wie sie zu 
diesem Recht stehe und es umsetzen wolle. 

Andreas Ehlert (Mittelstandsbeirat) stellt klar, seit 2017 verändere sich die Anzahl 
der jährlichen Verfahren nicht wesentlich und liege bei 17 bis 20 Verfahren. Dies sei in 
der Vergangenheit leistbar gewesen und werde auch künftig leistbar sein. 

Er nehme wohltuend war, dass die Arbeit der Clearingstelle fraktionsübergreifend ge-
würdigt werde.  

Richtig sei, neue Ausbildungsverträge nur bei individueller Betroffenheit zu fördern, 
aber nicht pauschal. Die Wirtschaft bilde aus höchst egoistischem Interesse aus, da 
sie Fachkräfte benötige. 

Für das Angebot zur Unterstützung bedanke er sich. Wo Hilfe im Einzelfall angeboten 
werde, nehme der Mittelstandsbeirat diese dankend an.  

Es sei der Clearingstelle ein Anliegen, selbst Dinge anstoßen zu können, wenn sie 
feststelle, dass ein Gesetz, eine Verordnung oder ein Erlass möglicherweise für den 
Mittelstand Gefahren berge.  

Sabine Jahn (Clearingstelle) bekräftigt, die bisherigen Verfahren seien gut zu leisten. 
Das hänge auch damit zusammen, dass Prüfaufträge in den letzten Jahren jeweils gut 
über das Jahr verteilt eingegangen seien. 

Hauptsächliche Aufgabe des Normenkontrollrats auf Bundesebene sei es, die von den 
Bundesministerien berechneten Belastungen für Bürger, Verwaltung und Wirtschaft 
auf Plausibilität zu überprüfen. Dies leiste die Clearingstelle nicht, sondern schaue rein 
auf den Mittelstand in Nordrhein-Westfalen. Gleichwohl beobachte die Clearingstelle, 
welche Stellungnahmen der Normenkontrollrat zu manchen Gesetzen abgebe. Um 
Parallelstrukturen handele es sich nicht. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) legt dar: 

Lieber Herr Ehlert, sehr verehrte Frau Jahn, ich möchte mich sehr herzlich namens 
der Landesregierung für Ihre Ausführungen zur Arbeit der Clearingstelle Mittelstand 
für das Jahr 2019 bedanken. Ich bedanke mich Frau Jahn und ihren Mitarbeiterin-
nen und ihren Mitarbeitern, aber auch den hinter der Clearingstelle stehenden Or-
ganisationen, die mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung die Arbeit der Clearing-
stelle Mittelstand überhaupt möglich machen. Ich nenne hier namentlich den Nord-
rhein-Westfälischen Handwerkstag, den Westdeutschen Handwerkskammertag, 
die IHK NRW, unternehmer nrw, die drei kommunalen Spitzenverbände in Nord-
rhein-Westfalen, den Verband der Freien Berufe und den Deutschen Gewerk-
schaftsbund. 
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Ihr Bericht, lieber Herr Ehlert, belegt die Bedeutung und Wichtigkeit der Clearing-
stelle Mittelstand sowohl als Sprachrohr des nordrhein-westfälischen Mittelstands 
als auch für den Gesetzgeber. Die Clearingverfahren im Jahre 2019 – wie zum Bei-
spiel beim Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung – be-
fassten sich mit vielen Themen, die für den Mittelstand von großer Bedeutung sind. 
Umso bedeutsamer ist es, dass der Mittelstand mit der Clearingstelle Mittelstand 
eine Stimme hat, die seine Interessen bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben 
vertritt, um bürokratischen und finanziellen Aufwand – wo immer möglich – zu ver-
ringern. Wir können froh sein, dass wir diese Clearingstelle Mittelstand und ihre gute 
Arbeit haben.  

Die Auswirkungen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen uns 
alle vor große Herausforderungen. Wir haben das vorhin schon diskutiert. Neben 
einer finanziellen Unterstützung in dieser Krisensituation ist für unsere Wirtschaft 
wesentlich, dass sie schnellstmöglich an ihre Erfolge und Stärken vor der Pandemie 
anknüpfen kann und wir ihr ein Wachstum so leicht wie möglich machen. Dafür 
müssen wir die Rahmenbedingungen in unserem Land weiter verbessern, um den 
Unternehmen die notwendige Flexibilität bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten zu ge-
ben, die sie dringend benötigt.  

Aus diesem Grunde werden wir die Entfesselung der nordrhein-westfälischen Wirt-
schaft weiter beschreiten. Ein wichtiger Baustein dabei ist die Anpassung des Mit-
telstandsförderungsgesetzes. Das ist in der Debatte bereits angesprochen worden. 
Wir haben uns dazu auch schon ausgetauscht.  

Wir wollen die Verfahren straffen und die Kompetenzen der Clearingstelle Mittel-
stand ausweiten. Außerdem möchten wir der Clearingstelle die Gelegenheit geben, 
selbst die Durchführung von Clearingverfahren anzuregen. Der Mittelstand selbst 
kann am besten beurteilen, welche Regelungen ihn in seinen wirtschaftlichen Akti-
vitäten einschränken.  

Durch die Anpassungen im Mittelstandsförderungsgesetz möchten wir dem Mittel-
stand die Möglichkeit geben, sich mit seinen Belangen und Interessen bei unseren 
Entfesselungsbemühungen noch besser einzubringen. Wir planen, die Änderungen 
nunmehr zeitnah umzusetzen und befinden uns hierzu in den notwendigen internen 
Abstimmungen. Durch diese Anpassungen und durch unsere weiteren Maßnah-
men, wie zum Beispiel auch einer von uns vorgesehenen Initiative zum Bürokratie-
abbau, die wir zeitnah in den Bundesrat einbringen werden, geben wir dem Mittel-
stand den Freiraum, den er für ein hoffentlich schnelles und nachhaltiges Wachstum 
dringend braucht.  

Herr Sundermann, in meinem Statement habe ich, glaube ich, hinreichend klar an-
gesprochen, dass sich die Clearingstelle im Sinne einer Clearing- und Normenkon-
trollstelle ihrerseits mit Normen auseinandersetzen kann, ohne sich nur mit neuen 
Themen zu beschäftigen; sie kann auch vorhandenes Normenwerk kritisch aus ihrer 
Sicht reflektieren. 
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Ralph Bombis (FDP) dankt den Rednern herzlich für die Stellungnahmen und die Be-
antwortung der Fragen.  

Bei Einführung der Clearingstelle habe sie für die damalige rot-grüne Landesregierung 
nur als weiße Salbe gedient. Das habe zunächst zu einer kritischen Sicht seitens der 
FDP auf die Clearingstelle und zur Forderung nach größeren Kompetenzen geführt. 

Die FDP beabsichtige, die von Minister Pinkwart in Aussicht gestellten Modernisierun-
gen und Stärkungen der Clearingstelle noch einmal anzupassen. Der Mittelstandsbei-
rat habe sich in den letzten Jahren als starke Stimme des Mittelstands erwiesen.  

Frank Sundermann (SPD) hält fest, CDU und FDP hätten damals gegen die Einrich-
tung der Clearingstelle votiert, und erkundigt sich, wann die Clearingstelle in „Lan-
desnormenkontrollrat“ umbenannt werde. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) stellt klar, wie die Clearingstelle mit 
erweiterter Aufgabenstellung künftig heißen werde, stehe noch nicht fest. Möglicher-
weise werde die bisherige Bezeichnung nicht vollständig aufgehoben, da das bisherige 
Aufgabengebiet erhalten bleibe. Vermutlich komme es daher eher zu einer Begriffser-
weiterung. 

Vorsitzender Georg Fortmeier bedankt sich abschließend bei Herrn Ehlert und Frau 
Jahn für die Ausführungen. 
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4 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet: 

Im Moment können wir feststellen, dass sich die deutsche Wirtschaft langsam be-
ginnend von diesem massiven Einbruch durch den Lockdown erholt. Nach den his-
torisch beispiellosen Einbrüchen im ersten und zweiten Quartal von minus 2,0 % im 
ersten und minus 9,7 % im zweiten Quartal signalisieren Indikatoren für das dritte 
Quartal eine wieder zulegende Wirtschaftskraft. 

Industrieproduktion, Auftragseingänge und Exporte nahmen in den vergangenen 
Monaten stetig zu, blieben aber noch weit hinter dem Vorkrisenniveau zurück. Zwar 
ist mittlerweile mehr als die Hälfte der Verluste aufgeholt, allerdings erfolgt die wei-
tere Erholung weniger dynamisch. Hoffnung macht, dass Unternehmen die aktuelle 
Lage merklich besser beurteilen als zuletzt. Auch ihre Erwartungen fallen leicht op-
timistischer aus. 

Insgesamt scheinen sich zumindest die schlimmsten Befürchtungen nicht zu bestä-
tigen. In Nordrhein-Westfalen ist die Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 um 6,2 % 
eingebrochen. Damit sank die Wirtschaftskraft hierzulande weniger stark als im 
Bundesdurchschnitt mit einem Minus von 6,6 %. 

Zu dem besseren Ergebnis in Nordrhein-Westfalen haben sicherlich die frühzeitigen 
vorsichtigen Lockerungen sowie die schnelle Auszahlung der NRW-Soforthilfe zu-
sammen mit vielen anderen Unterstützungsangeboten für Unternehmen und Be-
triebe, aber auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren – auch der 
Sozialpartner – beigetragen. 

Für das Gesamtjahr liegen aktuelle Prognosen für 2020 bei einem Wirtschaftsein-
bruch um 4 % bis 7 % im Bund. Die Bundesregierung setzte ihre Jahresprognose 
jüngst von zuvor minus 6,3 % auf minus 5,8 % herauf. Für 2021 rechnet das Bun-
deswirtschaftsministerium mit einem Wirtschaftswachstum von plus 4,4 %. Bisher 
wurde für das nächste Jahr ein Wachstum von 5,2 % vorhergesagt. Es geht also 
möglicherweise nicht ganz so tief runter wie befürchtet, aber dann geht es eben 
auch nicht ganz so schnell wieder nach oben. 

Eine Fortsetzung der kontinuierlichen Erholung ist alles andere als ein Selbstläufer. 
Viele Betriebe kämpfen mit niedrigen Umsätzen, einer schwachen Exportnachfrage 
und haben die Gewinnschwelle noch nicht erreicht. Weltweit ist auch angesichts 
unterschiedlicher Verläufe der Pandemie unklar, ob das Schlimmste schon durch-
standen ist. Das gilt ja zum Teil auch für uns selbst. 

Einen sich verfestigenden Aufwärtstrend zeigt der Arbeitsmarkt in Nordrhein-West-
falen. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei rund 8 %. Der umfangreiche Einsatz 
von Kurzarbeit während des Shutdowns hat bislang Schlimmeres verhindert. Die 
Unternehmen profitieren jetzt davon, dass sie in der Phase der Erholung auf ihr 
bewährtes Personal zurückgreifen können. Das ist eine Erfahrung, die wir schon 
mal positiv in der Finanzkrise gewonnen haben. 
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Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist glücklicherweise von der Krise nicht ganz 
so hart getroffen worden wie im Bund. Das liegt auch an der großen Diversifikation 
der Branchen und einer nicht ganz so starken Abhängigkeit von der Kraftfahrzeu-
gindustrie und der Maschinenbauindustrie, die in diesen Zeiten ganz besonders be-
lastet sind.  

Maschinenbau und Kfz sind natürlich auch bei uns wichtige Industriezweige, insbe-
sondere die Automobilzulieferer mit rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Es schmerzt, dass bei Schaeffler in Wuppertal und bei Continental in Aachen – bei-
des Automobilzulieferer – jeweils Standortschließungen im Raum stehen. Auf die 
Entwicklungen bei Continental werde ich noch einmal gesondert eingehen. 

Sowohl das Land als auch der Bund unterstützen den Aufschwung mit gezielten 
konjunkturpolitischen Maßnahmen, damit die Wirtschaft zügig an Dynamik gewin-
nen kann. Die Landesregierung hat die Maßnahmen des Bundes mit zusätzlichen 
Impulsen für ein Modernisierungsprogramm ergänzt. Schwerpunkte des nordrhein-
westfälischen Programms sind die Entlastung und Stärkung der Investitionsfähigkeit 
der Kommunen, die Digitalisierung in der Bildung, Investitionen in Krankenhäuser, 
weitere Unterstützung für Solo-Selbstständige und Kultureinrichtungen und das 
große Feld Klimaschutz. 

Ich freue mich und bin erleichtert, dass die von Nordrhein-Westfalen und anderen 
Ländern gestartete Initiative erfolgreich war und der Bund die dringend notwendige 
Fortsetzung des Überbrückungshilfe-Programms für die Monate September bis De-
zember bekanntgegeben hat. Unverschuldet in Not geratenen Unternehmen wird 
somit weiterhin geholfen. Auch unserem Anliegen, die Zugangsvoraussetzungen 
abzusenken und die maximalen Förderbeträge zu erhöhen, hat der Bund entspro-
chen. Anträge können voraussichtlich ab Mitte Oktober gestellt werden. 

Die Landesregierung hat sich entschieden, die „NRW Überbrückungshilfe Plus“ zu 
verlängern. Freiberufler, Solo-Selbstständige und im Unternehmen tätige Inhaber 
können nunmehr bis Jahresende einen fiktiven Unternehmerlohn in Höhe von mo-
natlich 1.000 Euro erhalten, womit Kosten des privaten Lebensunterhalts bestritten 
werden können. Dies soll insbesondere dazu beitragen, die private wirtschaftliche 
Existenz von Kleinunternehmerinnen und -unternehmern unseres Landes zu si-
chern. 

Bisher – das ist der Stand vom 28.09.2020 – sind bei uns in NRW über alle Bran-
chen hinweg rund 26.500 Anträge auf Überbrückungshilfe eingegangen, was einem 
guten Viertel aller in Deutschland gestellten Anträge entspricht. Der Königsteiner 
Schlüssel liegt bei rund 21 %. Von den 26.500 Anträgen bei uns sind bereits rund 
18.000, das heißt gut zwei Drittel, mit einem Gesamtvolumen von rund 230 Millionen 
Euro bewilligt worden. Nahezu alle bewilligten Anträge sind bereits zur Auszahlung 
gebracht worden oder es wird in den nächsten Tagen dazu kommen.  

Lassen Sie mich an der Stelle einen besonderen Dank an unsere Bezirksregierun-
gen richten. Sie wissen, die haben mit der Soforthilfe neben den vielen anderen 
Aufgaben schon enorme Leistungen erbringen müssen, weil wir viele Programme 
zur Stärkung der Konjunktur über unsere Bezirksregierungen umsetzen müssen. 
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Ich bin aber auch der NRW.BANK sehr dankbar, die zusätzliches Personal bereit-
gestellt hat, um insbesondere die Bezirksregierungen in Düsseldorf und Köln bei 
der Antragsabwicklung zu unterstützen. 

Dank der spürbaren wirtschaftlichen Erholung greifen letztlich weniger Unterneh-
men als erwartet auf die Überbrückungshilfe zurück. Leider sind einige Branchen 
von Corona ganz massiv betroffen, was sich bei der Inanspruchnahme der Über-
brückungshilfe widerspiegelt: 

So sind das Gastgewerbe mit 22 %, Reisebüros und -veranstalter mit 8 % und die 
Messewirtschaft mit 3 % zusammen für rund ein Drittel aller Anträge verantwortlich. 
Immerhin 12 % der Anträge werden aus dem Kulturbereich gestellt. Insgesamt zeigt 
sich, dass freiberuflich Tätige und generell Solo-Selbstständige verstärkt betroffen 
sind. 

Weiterhin zur Verfügung stehen den Unternehmen Unterstützungsangebote bei-
spielsweise der Bürgschaftsbank NRW oder der KfW. Seit ungefähr Mai, Juni ist 
aber zu beobachten, dass die hohe Nachfrage nach Kreditangeboten mit dem Ende 
des Shutdowns rapide zurückgegangen ist. Ich meine, es ist ein gutes Zeichen, 
dass die Unternehmen versuchen und wohl auch schaffen, ihre Liquidität aus eige-
nen Anstrengungen sicherzustellen und sich nicht weiter verschulden zu müssen. 
Das wirkt sich durchaus stabilisierend auf ihr Rating und damit auf ihre Ertragskraft 
aus. 

Wichtig ist, auch in Corona-Zeiten das Gründungsgeschehen und die damit verbun-
denen Herausforderungen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gleichwohl hat die Si-
cherung bestehender Unternehmen und Arbeitsplätze natürlich oberste Priorität. 

Im vergangenen Jahr sind in NRW 81.500 neue Unternehmen gegründet worden. 
Bundesweit waren es 366.000 Existenzgründungen. Somit entfallen etwas weniger 
als ein Viertel aller Gründungen auf Nordrhein-Westfalen. Das ist durchaus or-
dentlich, weil es in etwa unserem Bevölkerungsanteil entspricht.  

Insgesamt sehen wir beim Gründungsgeschehen in Nordrhein-Westfalen eine 
durchaus vielversprechende Entwicklung. Ein Stück weit hat dazu sicherlich die ge-
meinsam mit der Wirtschaft initiierte Kampagne „Neue Gründerzeit NRW“ beigetra-
gen, die potenzielle Gründerinnen und Gründer ermutigen und den Schritt in die 
Selbstständigkeit erleichtern soll. 

Teil der Kampagne ist das Gründerstipendium. Seit 2018 fördern wir Gründerinnen 
und Gründer in der Startphase für 12 Monate mit 1.000 Euro pro Monat. Rund 2.200 
Gründerinnen und Gründer sind bisher von einer Jury zur Förderung empfohlen 
worden, fast 1.800 davon erhalten bereits das Stipendium. 

Wir haben uns angesichts der positiven Zwischenevaluierung und des Erfolges des 
Programms entschlossen, das Programm für weitere drei Jahre zu verlängern. Wir 
wollen damit ein starkes Signal ins Land senden, dass die besten Köpfe und Ideen 
weiterhin gezielt gefördert werden und die jungen Unternehmen sehr gern dabei 
gesehen werden, den Strukturwandel positiv zu begleiten.  
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Zeitgleich mit der Verlängerung des Gründerstipendiums ist übrigens auch die neue 
Internetseite „gründen.nrw“ online gegangen. Wir werden das in den nächsten Wo-
chen auch in englischer Sprache tun, damit wir internationale Start-ups noch stärker 
für Nordrhein-Westfalen erreichen können. Wir haben eine internationale Ver-
gleichsstudie durchgeführt, die uns wichtige Hinweise gegeben hat, wie wir unseren 
Standort international noch besser profilieren können. Mit vielfältigen Maßnahmen, 
die wir vorgeschlagen haben, wollen wir erreichen, dass sich Nordrhein-Westfalen 
bis 2025 zu einer der Top Ten Gründerregionen in Europa entwickeln kann. Wir 
denken, das leistet einen wichtigen Beitrag, um uns nachhaltig aus dieser schwieri-
gen coronabedingten Krise herauszuführen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Standort vieler Zulieferunternehmen, 
die eng in automobile Wertschöpfungsketten eingebunden sind, ist Nordrhein-West-
falen von den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen im Automobilbereich betrof-
fen. Ich hatte es eben ausgeführt. Das gilt vor dem Hintergrund der Corona-Pande-
mie. Aktuell gibt es vermehrt Meldungen über die Planungen zum Stellenabbau bei 
Unternehmen aus dem Automobilbereich. Das gilt für Deutschland insgesamt, und 
das gilt leider auch für Nordrhein-Westfalen.  

Im Fall von Continental ist die Landesregierung von den Schließungsplänen für das 
Aachener Reifenwerk genauso überrascht worden wie die Betroffenen selbst. Un-
mittelbar nach Bekanntwerden der Schließungspläne hat die Landesregierung öf-
fentlich Stellung bezogen und die Pläne kritisiert. Herr Ministerpräsident Laschet hat 
Kontakt zum Aufsichtsrat und zum Vorstandsvorsitzenden der Continental AG auf-
genommen und das Vorgehen kritisiert. Herr Minister Laumann ist in Kontakt mit 
der Arbeitnehmerseite und war am 16. September 2020 zur Unterstützung auf einer 
Betriebsversammlung vor Ort. Ich selbst habe mir die Situation nach Gesprächen 
mit dem für diesen Bereich zuständigen Vorstand von Continental vor Ort ange-
schaut, Gespräche unabhängig mit den Betriebsräten und mit der dortigen für den 
Deutschlandbereich des Reifengeschäfts zuständigen Geschäftsführung geführt. 
Entsprechende Gespräche habe ich mit dem Vorstand, aber auch mit dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden von Continental mit dem Ziel geführt, den Standort möglichst 
umfassend zu erhalten. Außerdem wurde auf Fachebene Kontakt zur Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberseite aufgenommen – all dies mit dem Ziel, Näheres zur Situ-
ation in Erfahrung zu bringen und die angekündigte Schließung im weiteren Verlauf 
noch abzuwenden.  

Grundsätzlich befindet sich mein Haus im regen Austausch mit Unternehmen aus 
der Automobilbranche. Zuletzt gab es auf meine Einladung hin am 31. August 2020 
ein Gespräch mit Vertretern von Zuliefererunternehmen und OEMs in meinem 
Haus.  

Von einer Elektrifizierung der Antriebe werden vorwiegend Unternehmen betroffen 
sein, die Komponenten für klassische Verbrennungsmotoren und entsprechende 
Getriebe produzieren. Weniger betroffen werden hingegen Unternehmen sein, die 
auch für Fahrzeuge mit elektrifizierten Antrieben benötigte Komponenten fertigen. 
Aber auch Unternehmen in den Bereichen Beleuchtung, Elektronik, Karosserieelemente, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/1141 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 30.09.2020 
62. Sitzung (öffentlich)  
 
 

Sitze und Polster müssen zum Beispiel auf steigende Effizienz- und Crashsicher-
heitsanforderungen reagieren.  

Eine quantitative Abbildung der Fertigungsstrukturen der Automobilindustrie in 
Nordrhein-Westfalen und der Auswirkungen der Transformation soll eine derzeit in 
Arbeit befindliche Studie liefern. Diese hat mein Haus im Januar in Auftrag gegeben. 
Hier sind wir in enger Abstimmung mit der Industrie. Auftragnehmer sind das Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH gemeinsam mit dem Fraunhofer-Insti-
tut für Arbeitswirtschaft und Organisation sowie automotiveland.NRW.  

Die Studie soll einen Grundstein für eine wettbewerbsfähige Ausrichtung der nord-
rhein-westfälischen Automobilwirtschaft in Verbindung mit allen Wirtschafts- und 
Forschungsakteuren der Branche legen. Die in der Studie vorgesehene Modellie-
rung globaler Trendszenarien berücksichtigt auch die Auswirkungen der Corona-
Pandemie. Hinzu kommen einige in den vergangenen Jahren zunehmende Heraus-
forderungen wie etwa der Protektionismus und die Neuordnung von Wertschöp-
fungsketten.  

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Wachstumsraten der globalen 
Fahrzeugproduktion bis 2040 deutlich weniger dynamisch entwickeln als noch vor 
wenigen Jahren angenommen. Transformationserfordernisse der Automobilwirt-
schaft treffen auf ein nur moderates Wachstum des Gesamtmarktes. Damit wird es 
für Hersteller und Zulieferer doppelt schwierig, sich im internationalen Wettbewerb 
zu behaupten.  

Nach Ergebnissen von im Rahmen der Studie bereits geführten Experteninterviews 
wird zudem deutlich, dass Nordrhein-Westfalen für die klassische Massenfertigung 
von Komponenten in Zukunft immer weniger bedeutsam sein wird. Noch wichtiger 
als bisher werden Forschung und Entwicklung, Qualifikation, Design, Vermarktung 
und Management von überregionalen und globalen, komplexen Fertigungs- und 
Distributionsnetzwerken. Derzeit modellieren die Auftragnehmer die mit den Trends 
der Szenarien verbundenen direkten und indirekten Auswirkungen auf die Automo-
bilwirtschaft in Nordrhein-Westfalen und ermitteln wirtschaftspolitische Ansatz-
punkte. Ergebnisse erwarten wir noch in den nächsten Wochen. Die Landesregie-
rung erwartet den Endbericht dann zum Jahreswechsel 2020/2021.  

Unabhängig von den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen im Zuge der Corona-
Pandemie ist es für die Landesregierung ein zentrales Anliegen, die Automobilwirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen bei der Entwicklung von Innovationen aktiv zu beglei-
ten. Nur so können die Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und aus-
bauen. Auf diese Weise kann Beschäftigung dauerhaft gesichert werden. Als kon-
krete Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang unter anderem die Verbesserung 
der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit auch von Zulieferunternehmen zu nen-
nen, Projekte der Leitmarktwettbewerbe, vor allem „Produktion“ sowie „Mobilität und 
Logistik“. Hier ist es laut unserer Evaluation gelungen, Wertschöpfungsketten und 
branchenübergreifende Kooperationen zu stärken und die Zielgruppe KMU syste-
matisch zu fördern. Diese Wettbewerbe sollen in der kommenden Förderperiode ab 
2021 fortgesetzt werden.  
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Mein Haus unterstützt aktiv den Aufbau eines Kompetenznetzes für die Automobil-
industrie in Nordrhein-Westfalen: „Automotiveland.nrw“ als unternehmensgetrage-
nes Netzwerk hat im vergangenen Jahr seine Arbeit aufgenommen und stärkt die 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Automobil- und Mobilitätswirtschaft.  

Das Clustermanagement wird bestehende Projekte vernetzen, neue Projekte vo-
rantreiben und mit anderen Automotive-Clustern in Deutschland kooperieren.  

Die Landesregierung unterstützt die Unternehmen in vielfältigen Projekten, die wir 
zu den neuen Innovationsfeldern bereits in Nordrhein-Westfalen angestoßen ha-
ben, ob es das Thema „Automatisiertes Fahren“, „5G-Netz“ oder auch das Thema 
der neuen Antriebstechnologien ist.  

Die genannten Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Zukunft des Automobilstand-
orts NRW und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern oder neue Arbeits-
plätze zu schaffen, den Unternehmen die Gestaltung der Transformation zu ermög-
lichen und sie gerade bei der Identifikation und Bearbeitung von Zukunftsthemen zu 
unterstützen. 

Wir erwarten heute die Entscheidung des Aufsichtsrates bei Continental, der sich 
mit der Standortfrage in Aachen beschäftigt. Wie ich dargelegt habe, haben wir bis 
in die gestrigen Abendstunden hinein alle Anstrengungen unternommen, um Vor-
stand und Aufsichtsrat deutlich zu machen, dass in Anbetracht der großen Leistun-
gen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Werkes Aachen nicht nur in 
den letzten Jahren, sondern Jahrzehnten für das Unternehmen Continental erbracht 
worden sind, in verantwortungsvoller Weise mit dem Standort und den Beschäftig-
ten verfahren werden muss und sie nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden 
dürfen. Wir können nur hoffen, dass das Unternehmen diese Verantwortung in sei-
ner heutigen Entscheidung wahrnimmt. 

Henning Rehbaum (CDU) kommt auf die erheblichen Auswirkungen von Corona auf 
die Wirtschaft zu sprechen. Während es einzelnen Branchen sogar besser gehe, litten 
viele Branchen sehr darunter. Der Umgang mit einer Pandemie sei für alle neu. Die 
Landesregierung habe angemessen, unkompliziert, schnell und vor allem wirksam ge-
holfen. Dafür bedanke er sich. 

430.000 Anträge auf Soforthilfe seien sehr rasch digital bearbeitet worden. Ebenso 
erfolgreich sei die Überbrückungshilfe Plus. Auch habe das Land Gelder zur Verfügung 
gestellt, um – entgegen der Regelung auf Bundesebene – Unternehmerlohn zu ge-
währen. Dies signalisiere Kleinunternehmern, dass ihre Probleme erkannt worden 
seien.  

Die Landesregierung habe das Rollout verschiedener „Hilfsprodukte“ der Banken be-
gleitet und eine Banken-Taskforce gegründet, die sich um die Beschleunigung von 
Verfahren gekümmert habe. Der Expertenrat Corona des Ministerpräsidenten habe 
einen wichtigen Beitrag geleistet, damit unkompliziert, wirtschaftsfreundlich, aber auch 
angemessen habe agiert werden können. 

Auf Optimierung von Soforthilfe und Überbrückungshilfe des Bundes hätten Fraktionen 
und Landesregierung gemeinsam Einfluss genommen. 
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Noch einmal danke er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierungen, 
der Behörden, der Kammern, der Kreishandwerkerschaften, der Unternehmen und der 
Banken hätten. 

Investitionen in Zukunftsthemen wie Klimaschutz und Gesundheitswesen sollten mit 
den Konjunkturhilfen verbunden werden.  

Ralph Bombis (FDP) schließt sich weiten Teilen den Ausführungen des Abgeordne-
ten Rehbaum an. Durch die im Vorfeld der Pandemie gesetzten Rahmen könne 
schneller und besser auf die Situation reagiert werden. Unabhängig von der Pandemie 
müsse der Weg vorangetrieben werden, um Innovationen zu ermöglichen und gerade 
im Kontext der unschönen Entwicklung bei Continental Perspektiven für die Zukunft zu 
schaffen. 

Dinge wie die angesprochene Unterstützung der Kommunen, die Anpassung der Über-
brückungshilfe und insbesondere Maßnahmen zum Klimaschutz seien richtig und 
wichtig. Weiterhin große Aufgaben bestünden in der Bewältigung der Krise angesichts 
der Situation des Hotel- und Gaststättengewerbes, des Schaustellergewerbes, der 
Veranstaltungsbranche etc. Es könne jedoch nicht richtig sein, einzelne Branchen 
punktuell in den Blick zu nehmen. Wichtig seien geeignete Rahmenbedingungen. 

Eine Innovationsklausel könne Voraussetzungen schaffen, um vielen Betrieben und 
Beschäftigten eine möglichst normale Betätigung wieder zu ermöglichen. 

Insbesondere der stationäre Einzelhandel sei nach wie vor sehr stark von den Auswir-
kungen der Corona-Krise betroffen, während der Online-Handel insbesondere zu Zei-
ten des Lockdowns teilweise sogar überproportionale Vorteile gehabt habe. Wichtig 
und richtig sei es gewesen, alle Möglichkeiten auszuloten. Der Minister und seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hätten dankenswerterweise sehr intensive Gespräche 
mit den Beteiligten des stationären Einzelhandels geführt. 

Unternehmer, Sozialpartner und Beschäftigte hätten unterschiedliche Interessen. So 
hätten IG BCE oder die IG Metall zwar immer die Interessen ihrer Mitglieder und der 
Beschäftigten insgesamt vertreten, aber niemals vergessen, dass sie auch ihre Unter-
nehmen im Blick haben müssten, damit es beiden Seiten gut gehe. 

Er habe hohen Respekt vor rechtsstaatlichen Entscheidungen und vor Gerichtsent-
scheidungen. Angesichts dessen, dass Urteile teilweise auf mehr als 100 Jahre alten 
Paragrafen fußten, müsse jedoch überlegt werden, ob bestimmte Regelungen noch 
zeitgemäß seien und der Realität entsprächen.  

Aktuell nehme eine bestimmte Gewerkschaft nicht mehr die Interessen der Mitarbeiter 
im stationären Einzelhandel wahr. Das halte er für außerordentlich kritikwürdig. Es rei-
che nicht, einzelne Partikularinteressen in den Blick zu nehmen. Das Interesse der 
Beschäftigten und der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen müsse Beachtung finden, um 
im Sinne der Menschen zu agieren. 

Stefan Kämmerling (SPD) kritisiert, die FDP habe ein bemerkenswertes Rechtsver-
ständnis, wenn sie bemängele, dass ein Gericht auf Grundlage geltender Gesetze 
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urteile. Es stehe der FDP frei, Gesetzesinitiativen in den Landtag oder den Bundesrat 
einzubringen.  

Briefe des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstandsvorsitzenden der Continental 
legten nahe, dass die Hausspitze der Politik eine Mitschuld gebe. Es werde auf eine 
sehr beengte Produktionssituation in Aachen abgehoben. Auch aus diesem Grund sei 
der Standort – so das Unternehmen – nicht der wirtschaftlichste. Laut einer Aussage 
des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen im „Westfalen-Blatt“ vom 28. September 
sei der Hinweis auf Platzmangel jedoch nicht korrekt. Die Auffassung des Wirtschafts-
ministeriums hierzu solle dargelegt werden. 

Im WDR habe der Oberbürgermeister zudem von „ersten Ideen, die Mitarbeiter ander-
weitig zu beschäftigen“ gesprochen, falls es zur Schließung des Continental-Standor-
tes komme. Sofern dem Ministerium hierzu Erkenntnisse vorlägen, sollten diese eben-
falls dem Ausschuss mitgeteilt werden. 

Laut Minister Laumann habe das Werk schwarze Zahlen geschrieben, und die Schlie-
ßung hänge weder mit Corona noch mit der Umstrukturierung der Automobilindustrie 
zusammen; bei Bedarf müsse sich ein Unternehmen eben verändern. Auch zu diesem 
Punkt werde Minister Pinkwart um Ausführungen gebeten. 

Ministerpräsident Laschet habe bemängelt, die Schließung sei gegen jede Verabre-
dung. Ihm sei unklar, um welche Verabredung es sich dabei handeln könne. Dies solle 
erläutert werden. 

Wibke Brems (GRÜNE) sieht in dem Vorgehen der Continental in erster Linie Ma-
nagementfehler. Die Werkschließung lasse sich nicht mit Corona oder der zunehmen-
den Zahl von Elektroautos begründen, sondern stelle eher den Teil einer Konsolidie-
rungsstrategie dar.  

Nach Bayer und Covestro zeige nun der dritte DAX-Konzern der Landesregierung, auf 
dieser Basis nicht weitermachen zu wollen. Der Entwicklung sehe die Landesregierung 
mehr oder weniger tatenlos zu. Die dargestellten sechs Punkte für eine Automotive-
Strategie seien zu wenig. Von einer Batteriezellproduktion rede in der Landesregierung 
beispielsweise niemand mehr. Streetscooter habe bis zum Schluss vergeblich auf Hilfe 
gewartet. E.GO habe Hilfe aus den Niederlanden erhalten, und Ford ziehe sich aus 
NRW zurück. 

Die Landesregierung verharre in vielen Bereichen immer wieder im Ankündigungsmo-
dus, betreibe aber keine konkrete Industriepolitik. Das Land trage den Beschäftigten 
gegenüber Verantwortung. 

Christian Loose (AfD) ist der Ansicht, die Corona-Maßnahmen hätten das bereits 
bestehende Problem im Automobilsektor lediglich verschärft, aber nicht verursacht. 
Die Automobilindustrie habe strukturelle Probleme aufgrund politischer Entscheidun-
gen. Das mache auch der Konjunkturbericht der Landesregierung aus dem letzten 
Jahr deutlich. Die EU-Regeln, die höchsten Energiepreise in Europa und das Erfinden 
neuer Steuern wie der CO2-Steuer vertrieben die Firmen aus NRW.  
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Komme die beabsichtigte Schließung des Werkes in Aachen tatsächlich überraschend 
für die Landesregierung, zeige sich daran, wie weit sich der Wirtschaftsminister von 
den Unternehmen entfernt habe. Auch der bayerische Ministerpräsident scheine kein 
Gespür mehr für die Automobilindustrie zu haben und fordere nun die Abschaffung der 
Verbrennungsmotoren ab 2035.  

Möglicherweise werde man im Ausschuss in einigen Monaten hören, der Minister sei 
überrascht, dass Ford weitere Mitarbeiter entlasse. In der Presse habe der Deutsch-
landchef von Ford bereits die Drosselung der Produktion angekündigt. In Anhörungen 
habe Ford bereits deutlich gemacht, aufgrund der Vorgaben Strafzahlungen in Milliar-
denhöhe zu erwarten, wenn das Unternehmen weiterhin Autos in Europa produziere. 

Nun beabsichtige die Landesregierung, ein „Kompetenznetz für die Automobilindust-
rie“ und einen „Transformationsdialog Automobilindustrie“ zu schaffen. In einigen Jah-
ren werde vermutlich ein „Kompetenznetzwerk Abwicklung“ und ein Arbeitskreis „In-
solvenz“ folgen; denn das Wirtschaftsministerium verstecke sich hinter den Corona-
Schutzmaßnahmen, die Schuld für die schwierige Lage der Automobilindustrie seien, 
statt sich im Sinne der Industrie und der Beschäftigten gegen die EU-Regelungen zu 
wehren. 

Hendrik Schmitz (CDU) hält es für wenig hilfreich, in einer so schwierigen Situation 
eine Debatte mit dem Ziel zu führen, politische Geländegewinne zu erzielen. Minister-
präsident Laschet, Minister Laumann und Minister Pinkwart hätten sich sehr deutlich 
zu der geplanten Werksschließung geäußert. Dies sei absolut notwendig gewesen.  

Es gehe um die Frage, wie sich Unternehmen in Krisen verhielten. Natürlich müssten 
wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Nun solle jedoch Hals über Kopf ein 
Standort geschlossen werden, ohne dass zuvor um Lösungsmöglichkeiten gerungen 
werde. Darin liege das eigentliche Problem. Die Schaffung vollendeter Tatsachen 
könne nicht akzeptiert werden; denn es gehe nicht nur ein Standort, sondern Vertrauen 
in die soziale Marktwirtschaft verloren. 

Das Unternehmen Continental habe in seiner bewegten Geschichte schon Hilfe gefor-
dert und erhalten. Mitarbeiter hätten zur Erhaltung des Standortes unbezahlte Arbeit 
geleistet. Im Gegenzug dürfe man in diesem Fall, in dem es um die Erhaltung eines 
hochprofitablen Standortes gehe, erwarten, dass sich das Unternehmen redlich ver-
halte. Die CDU stehe an der Seite der Landesregierung in der Aufforderung, sich mit 
den regionalen Verantwortungsträgern zu einem Standorterhalt durchzuringen.  

Falsch sei die Behauptung, es gebe keine Erweiterungsmöglichkeit für das Werk am 
gegenwärtigen Standort.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) kommt auf eine Aussage von IT.NRW zu sprechen. Da-
nach sei der Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr um 14,1 % gesunken. Allerdings 
werde zunehmend befürchtet, dass es nach Auslaufen diverser Unterstützungsmaß-
nahmen möglicherweise Ende 2020 bzw. Anfang 2021 zu einer Insolvenzwelle 
komme. Sie bitte hierzu um eine Einschätzung der Situation. 
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Dietmar Bell (SPD) zitiert das OVG Münster: Die Einhaltung und Durchsetzung der 
Gesetze sei nicht allein Sache der Gerichte. Der Staat erwarte nicht nur von seinen 
Bürgern, dass sie sich grundsätzlich von sich aus an das geltende Recht hielten. Im 
demokratischen Verfassungsstaat unter dem Grundgesetz bestehe diese Erwartung 
umso mehr gegenüber der kommunalen und staatlichen Verwaltung sowie gegenüber 
den auf die Verfassung vereidigten Amtsträgern. Auch wenn sie in schweren Zeiten 
politische Zeichen setzen wollten, hätten sie dies innerhalb der Grenzen der gesetzli-
chen und verfassungsgemäßen Ordnung zu tun. 

Denjenigen, die auf die Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung Wert legten, 
würden vonseiten der FDP jedoch Vorwürfe gemacht. Dies sei unanständig.  

Die Freigabe aller vier Adventssonntage für Ladenöffnungen werde sofort einen Dis-
sens mit den Kirchen und den Gewerkschaften nach sich ziehen. An dieser Stelle wür-
den bewusst Tabubrüche in Kauf genommen und Rechtsunsicherheit geschaffen. 

Ralph Bombis (FDP) hebt hervor, in einem Rechtsstaat müsse es möglich sein, im 
Rahmen einer Auslegung von Gesetzen Grenzen zu ziehen.  

Keineswegs habe er ein Gericht kritisiert, das auf der Basis bestehender Gesetze ge-
urteilt habe. Bei aller Anerkennung und hundertprozentigen Unterstützung des Rechts-
staates müsse es aber möglich sein, unter dem Gesichtspunkt der freien Meinungsäu-
ßerung Urteile zu kritisieren, die man für falsch halte. Trotzdem respektiere er selbst-
verständlich diese Urteile.  

Infrage gestellt habe er, ob eine Vorschrift, die vor mehr als 100 Jahren in der Weima-
rer Reichsverfassung gestanden habe und vor über 70 Jahren Aufnahme ins Grund-
gesetz gefunden habe, nicht vielleicht aus der Zeit gefallen sei, überprüft und gegebe-
nenfalls angepasst werden müsse. Legislative müsse auf sich verändernde Realitäten 
reagieren. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) streicht heraus, die Automobilindust-
rie sei mit der Gesamtentwicklung der Automobilwirtschaft nicht glücklich. Verständli-
cherweise bestünden Sorgen bezüglich der Weiterentwicklung. Durch die Rahmenbe-
dingungen am Standort Europa stehe die Automobilindustrie vor besonderen Heraus-
forderungen beispielsweise in der Einhaltung von Grenzwerten. Das habe die deut-
sche Automobilindustrie in den letzten Jahren schon in besonderer Weise gefordert. 
Sie unterscheide sich in den verschiedenen europäischen Ländern voneinander und 
verfolge dementsprechend auch unterschiedliche Interessen. Deutschland sei bei-
spielsweise im Premiummarkt führend, und die Regelungen forderten Premiumherstel-
ler in ganz besonderer Weise heraus. Damit müsse man sich – wie in den vergange-
nen Jahren – auseinandersetzen. 

Die Automobilindustrie und die OEM hätten Fehler gemacht, die sich sehr nachteilig 
auf die allgemeine Reputation und die Unterstützung in der Bevölkerung ausgewirkten. 
Deshalb sei die Politik weniger geneigt, der Automobilindustrie den Rückhalt zu ver-
mitteln, den sie ihr früher habe zuteilwerden lassen. Das wiederum führe bei der Au-
tomobilindustrie zu gewissen Enttäuschungen. 
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In Verantwortung für den Standort und die Beschäftigten müsse der Blick nach vorn 
gerichtet werden. Alle leisteten einen Beitrag zum Klimaschutz, aber die Bedingungen 
seien für die einzelnen Branchen und Unternehmen unterschiedlich. Darauf müsse 
Politik reagieren können. Es nütze nichts, schon das nächste Datum für das Auslaufen 
gewisser Technologien in Aussicht zu stellen: Man solle sich sehr technologieoffen 
positionieren. Genau das tue die Landesregierung wie keine andere zuvor.  

Auch in anderen Feldern habe sich die Landesregierung nie einseitig festgelegt, son-
dern verschiedene Optionen gesichert, um es dem Wettbewerb zu überlassen, was 
sich durchsetze. Damit sei das Land bislang gut gefahren und habe dafür viel Aner-
kennung bei Wirtschaft und Sozialpartnern gefunden.  

Beim Klimaschutz habe Nordrhein-Westfalen mit einer CO2-Minderung um 38,3 % 
besser abgeschnitten als der Bund. Gerade in den letzten Jahren gehe NRW mutig 
voran. Deshalb könne man sich gleichzeitig sehr verantwortlich für Industrie einsetzen. 
Das sei durch das Industriepolitische Leitbild geschehen. Wirtschaft und Umwelt wür-
den wieder zusammengebracht, um gemeinsame Antworten zu entwickeln.  

Seinem Eindruck nach hätten Bayer und Covestro unter der aktuellen Landesregie-
rung eher aufgeatmet und investierten wieder kräftig. Als Bayer nach der Übernahme 
von Monsanto stark unter Druck gestanden habe, habe die Landesregierung dem Un-
ternehmen Rückendeckung gegeben, weil keine Behörde weltweit in dem Zulassungs-
verfahren für Glyphosat Krebsrisiken festgestellt habe.  

Digitalisierung, Klimaschutz, aber auch der globale Wettbewerb forderten die Wirt-
schaft besonders heraus. Sicherlich habe es auch unternehmensbezogene Manage-
mentfehler gegeben. Umso mehr müsse sich Nordrhein-Westfalen um seine Unter-
nehmen kümmern. Ford ziehe sich keinesfalls aus Nordrhein-Westfalen zurück, son-
dern kämpfe um den Standort und versuche alles, um sich weiterzuentwickeln, bei-
spielsweise durch hybride Fahrzeuge. Mit Ford bestehe eine gute Zusammenarbeit 
und ein guter Austausch. Gleiches könne er für viele andere Automobilhersteller und 
Zulieferer am Standort Nordrhein-Westfalen sagen. 

Die Politik, aber auch die Arbeitnehmerseite seien in die Entscheidung von Continental 
nicht eingebunden gewesen, obwohl es sich um eine der Hauptfertigungsstätten in 
Deutschland mit langer Tradition handele. So könne man nicht handeln. Das habe die 
Politik sehr deutlich gemacht. 

Mit dem vom Ministerpräsidenten verwendeten Ausdruck „gegen jede Verabredung“ 
sei die Verabredung gemeint, wie soziale Marktwirtschaft verstanden werde. Das 
schließe die Übernahme von Verantwortung für Standort und Beschäftigte ein. Im Falle 
einer solch grundlegenden Entscheidung rede man vorher mit den Beteiligten, lege 
seine Entscheidungsgründe dar und erläutere, wie man versuchen wolle, den daraus 
erwachsenen Schaden so gering wie möglich für alle Beteiligten zu halten. Das habe 
die Landesregierung unmissverständlich klar gemacht.  

Der Standort habe Entwicklungspotenzial, das in den letzten Jahren allerdings nicht 
genutzt worden sei. Zurzeit werde 85 % ebenerdig und der Rest auf zwei Etagen pro-
duziert. Das mache es etwas komplizierter. Moderne Reifenfabriken würden in ganz 
anderer Weise flächig organisiert. Werke an alten Standorten könnten damit nur 
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schwer konkurrieren. Umso mehr müsse man sich etwas einfallen lassen. Das sei in 
Aachen geschehen. Die Mitarbeiter hätten vieles geleistet, und die Unternehmenslei-
tung habe in den letzten zehn Jahren insgesamt 200 Millionen Euro investiert, um die 
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu sichern.  

Mit Blick auf die Konfiguration moderner Industrie könne ein Standort nur überlebens-
fähig bleiben, wenn Flächen bereitgestellt würden, wie es der LEP vorsehe. Das kriti-
sierten die Grünen. Er werbe dafür, verantwortungsvoll Umwelt, Klimaschutz und Ent-
wicklungsmöglichkeiten für die Industrie weiter im Blick zu behalten. Sonst werde es 
sehr schwer, Unternehmen im Land zu halten und neue anzusiedeln. 

Die Begrenzungen am Standort Aachen könnten überwunden werden. Das setze In-
vestitionen und langfristiges Interesse des Unternehmens an diesem Standort voraus. 
Die bisherigen Wachstumspläne von Continental seien jedoch massiv erschüttert. Das 
gelte für die Automobilindustrie in Europa insgesamt. Künftig könnten voraussichtlich 
deutlich weniger Fahrzeuge in dem Markt abgesetzt werden als noch 2017 prognosti-
ziert. Bis 2017 habe das Unternehmen die Kapazität aber so ausgerichtet, dass jeder-
zeit zusätzliche Aufträge angenommen werden könnten. Diese Kapazitäten stellten 
sich nun als Überhänge dar, die in den nächsten Jahren – so die Vermutung des Un-
ternehmens – nicht ausgefüllt werden könnten. 

Insgesamt würden in Europa 400 Millionen Autoreifen gefertigt. Die etablierten Her-
steller, zu denen auch Continental gehöre, hätten in den vergangenen Jahren eine 
Kapazität von 35 Millionen Reifen abgebaut. Asiatische Hersteller hätten dagegen Ka-
pazitäten für 50 Millionen Reifen aufgebaut. Der Markt verändere sich also massiv. 
Darauf wolle Continental mit der Reduktion ihrer eigenen Produktionskapazität reagie-
ren. 

Diese Strategie sei sehr passiv. Er habe das Unternehmen aufgefordert, mehr Innova-
tionsgeist und Optimismus walten zu lassen. Das traue man sich aber offenbar nicht 
zu. Inwieweit das Unternehmen die Einlassungen der Landesregierung ernst nehme 
und darauf angemessen reagiere, bleibe abzuwarten. Entsprechend verhalte sich das 
Land, um für den Standort und die Beschäftigten das Bestmögliche zu erreichen. 

Stefan Kämmerling (SPD) meint, ohne vorherige Gespräche mit der Landesregierung 
1.800 Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen auf einen Schlag abzubauen, werfe kein 
gutes Licht auf die Geschäftsführung eines Unternehmens. Zu hinterfragen sei aber, 
ob das nicht auch ein schlechtes Licht auf die Landesregierung werfe. Das sei eine 
logische Konsequenz.  

Der Minister solle präzisieren, ob sich das Unternehmen Continental am Standort 
Aachen noch entwickeln könne oder die Politik in Aachen raumplanerisch ein Entwick-
lungshemmnis zu verantworten habe. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) weist die Mutmaßung des Abgeord-
neten Kämmerling zurück. Diese Insinuierung sei unangemessen. Das Ministerium 
stehe seit Regierungsübernahme in enger Abstimmung mit Unternehmen, Gewerk-
schaften, Betriebsräten und Unternehmensleitungen. Das habe er auch gegenüber 
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Continental deutlich gemacht. So gehe man mit Betroffenen nicht um. Offensichtlich 
seien die Gewerkschaften ebenfalls nicht angemessen informiert worden. Manage-
ment und Aufsichtsrat hätten einen Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt. 

Der Standort habe sich über Jahrzehnte entwickelt und immer wieder neuen Heraus-
forderungen angepasst. Auch der Maschinenpark sei in den letzten zehn Jahren stän-
dig erneuert worden. Natürlich habe er als gewachsener Standort Nachteile gegenüber 
hochmodernen neuen Anlagen. Eine grundlegende Erweiterung stelle für einen beste-
henden Standort immer eine Herausforderung dar. Nichtsdestoweniger könne eine Er-
weiterung in Aachen geplant und umgesetzt werden. Die Stadt habe gemeinsam mit 
der Wirtschaftsförderung an der Bereitstellung von Flächen gearbeitet. Das Unterneh-
men wolle jedoch nicht in einen mengengetriebenen Wettbewerb eintreten und statt-
dessen Kapazitäten abbauen, um Margen zu sichern. Deswegen bestehe seitens Con-
tinental kein Interesse mehr an der Weiterentwicklung des Standortes Aachen.  

Henning Rehbaum (CDU) fordert den Abgeordneten Kämmerling auf, seine deplat-
zierte Aussage zu überdenken. 
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5 Überbrückungshilfen für Schausteller, Marktstandbestreiber und die Ver-

anstaltungsbranche 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9944 (Neudruck) 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10745 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags – Drucksache 17/9944 [Neudruck] und 
des Änderungsantrags – Drucksache 17/10745 – an den Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 26.08.2020) 

Frank Sundermann (SPD) betont, der Antrag sei wie vor aktuell. Das habe auch das 
Gespräch mit den Verbandsvertretern und Betroffenenvertretern in der letzten Sitzung 
gezeigt. 

Die Verbandsvertreter hätten sehr eindrucksvoll dargelegt, dass es für diesen Bereich 
gesonderter Regelungen bedürfe.  

Christian Loose (AfD) unterstreicht, die Schausteller stünden vor dem Ruin. Zuletzt 
hätten sie im Dezember 2019 Geld verdient. Kleinere Zusatzveranstaltungen in der 
Zwischenzeit könnten in keiner Weise mit den traditionellen Veranstaltungen vergli-
chen werden und brächten unter dem Strich kaum Einkommen. 

Schausteller und Messeveranstalter hätten Hygienekonzepte zur Durchführung von 
Kirmesveranstaltungen und anderen Events erarbeitet. Zudem fänden Weihnachts-
märkte draußen statt. Das Ansteckungsrisiko sei demzufolge sehr gering.  

Oliver Kehrl (CDU) bestätigt, Markstandbetreiber, Schausteller und die gesamte Ver-
anstaltungsbranche befänden sich in einer existenziellen Krise. Die Forderung nach 
einem Sonderprogramm für eine einzige Branche, während sich die antragstellende 
Partei auf Bundesebene nicht einmal für die Gewährung eines Unternehmerlohns ein-
setze, sei jedoch widersprüchlich und Populismus.  

Nur auf Druck der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der sie tragenden 
Fraktionen sei die Überbrückungshilfe an maßgeblichen Stellen deutlich verbessert 
worden. Dies helfe gerade den in Rede stehenden Branchen. Hierzu gehörten die Fle-
xibilisierung der Eintrittsschwelle, die ersatzlose Streichung des Deckelbetrags für 
KMU, die Erhöhung der Fördersätze und der Personalkostenpauschale. 

Ralph Bombis (FDP) stimmt dem vollinhaltlich zu. Gerade durch die Anpassung der 
Überbrückungshilfe existiere eine gute Grundlage. Man dürfe sich nicht in 
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Einzelmaßnahmen verzetteln. Ganz entscheidend sei, im Rahmen einer neuen 
Corona-Schutzverordnung Weihnachtsmärkte zu ermöglichen. Genau das sei das 
dringendste Anliegen der Schausteller. 

Frank Sundermann (SPD) betont, Wirtschaftsminister Altmaier habe die auf Bundes-
ebene festgelegten Systematiken strukturiert. Auch die SPD-Fraktion im Bundestag 
habe eine Menge getan.  

Die im Antrag adressierte Unternehmensgruppe von Veranstaltungsmanagement und 
Schausteller bedürfe einer besonderen Förderung.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bekräftigt, Herrn Ritter als Vertreter 
des Deutschen Schaustellerbundes sei besonders wichtig gewesen, soweit wie mög-
lich Weihnachtsmärkte mitgestalten zu können. Die nun vorgesehenen Regelungen 
erlaubten eine Durchführung von Weihnachtsmärkten und bildeten eine Chance für die 
Branche, aus eigenem Tun Umsätze zu erzielen.  

Zwischenzeitlich hätten darüber hinaus deutliche Verbesserungen bei der Überbrü-
ckungshilfe erreicht werden können. Mit der NRW Überbrückungshilfe Plus werde der 
Lebensunterhalt der Unternehmer gesichert. Das habe der Schaustellerverband sehr 
positiv zum Ausdruck gebracht. Dass Branchen schwer zu fassen seien, habe der Ver-
treter des Messegewerbes sehr deutlich gemacht.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag Drucksache 
17/10745 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD-Fraktion ab. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/9944 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stim-
men der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und AfD ab. 
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6 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwan-

del und Beschäftigung 

Vorsitzender Georg Fortmeier schlägt vor, die Besprechung des Berichtes auf die 
nächste Sitzung zu verschieben. Den Bericht des Ministers erhielten die Ausschuss-
mitglieder kurzfristig in schriftlicher Form. 

Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich darauf, den 
TOP heute nicht zu behandeln. 
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7 Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und setzt 

sich für mehr Transparenz und Partizipation bei der Zwischenlagerung ein! 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8576 

Ausschussprotokoll 17/1006 (Anhörung vom 19.05.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 13.02.2020; Ablehnung durch AULNV) 

Wibke Brems (GRÜNE) erinnert an die Anhörung, die gezeigt habe, dass man dieses 
Thema immer wieder auf die Agenda setzen müsse. 

Am 17. September habe der bayerische Umweltminister und anschließend sogar Mi-
nisterpräsident Söder das gesetzlich festgelegte Suchverfahren infrage gestellt und 
gefordert, den politisch verbrannten Standort Gorleben festzulegen. Das sei deutlich 
zu kritisieren. Endlich basiere das Verfahren zur Endlagersuche auf wissenschaftlicher 
Grundlage. Es handele sich um ein längeres Verfahren mit sehr unterschiedlichen 
Schritten und partizipativen Elementen, um auf wissenschaftlicher Basis den Standort 
für ein Endlager festlegen zu können. Distanzierten sich einzelne Landesregierungen 
jetzt davon, sei dies problematisch; denn es gefährde die Akzeptanz für das Verfahren 
insgesamt. Montag habe die BGE den Zwischenbericht „Teilgebiete“ veröffentlicht. 

Der Antrag fordere ein partizipativ erarbeitetes Konzept zur längeren Zwischenlage-
rung. Bisherige Zwischenlager könnten nicht einfach weiterbetrieben werden, bis ein 
Endlager gefunden sei. Die Anhörung habe deutlich gemacht, um welche Zeiträume 
es sich dabei handeln könne. Es sei nicht überraschend, wenn die Vertreter des Bun-
des den bisherigen Prozess verteidigten. Herr Brunsmeier, der Vertreter des BUND, 
habe in der Anhörung sowohl für ein neues Zwischenlagerkonzept als auch bei der 
weiteren Bearbeitung des Standortauswahlverfahrens frühzeitig eine Partizipation ge-
fordert. 

Christian Loose (AfD) erinnert, seit 1977 werde nach einem Standort für ein Endlager 
gesucht. Es gebe massive Mängel in den Gutachten zum Endlager Konrad, wie ein 
langjähriger Mitarbeiter ausgeführt habe. Dies zeige, dass die Suche nach einem über 
1 Million Jahre bestehenden Endlager mehr als fraglich sei. Deshalb müsse nach An-
sicht dieses Experten nach Alternativen gesucht werden, die zu einer Reduzierung der 
Müllmengen und zu einer Reduzierung der Halbwertszeit der dann noch restlichen 
Müllmengen führten. 

Hier komme ein anderer Experte ins Spiel, der mit seinem Forscherteam bereits inter-
national mehrere Patente angemeldet habe. Dabei gehe es um Flüssigsalzreaktoren. 
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Deren Einsatz sei in den 1950er-Jahren in den USA verworfen worden, weil die USA 
spaltbares Material für Atombomben habe produzieren wollen. Dafür böten sich Flüs-
sigsalzreaktoren nicht an. Sie könnten aber den Abfall aus Brennelementen noch nut-
zen. Die in Festform vorkommenden Brennstäbe könnten in Flüssigsalz umgewandelt 
und auf diese Weise mehr als 90 % der enthaltenen Energie noch verwendet werden. 
Selbst die Halbwertszeit des verbleibenden Abfalls werde auf wenige Hundert Jahre 
und somit auf einen überschaubaren Zeitraum reduziert.  

Dr. Patricia Peill (CDU) unterstreicht, die CDU bekenne sich zu dem gesellschaftli-
chen Konsens und den Ergebnissen dieses Standortauswahlgesetzes. Der Antrag 
greife in das laufende Verfahren ein und sei daher nicht hilfreich, gerade dann, wenn 
es um Partizipation und Akzeptanz gehe.  

Natürlich sei man sich der Verantwortung des Erbes durch die Nutzung der Kernener-
gie bewusst und werde alles tun, um dieser Verantwortung Rechnung zu tragen. Die 
Endlagersuche müsse ohne Verzögerung fortgeführt werden.  

Sachverständige hätten in der Anhörung deutlich gemacht, dass keine Sicherheitsde-
fizite bei der Zwischenlagerung bestünden und Sicherheitsarchitektur und -struktur 
funktional ausgerichtet seien. Alternativen dazu brächten auch die Grünen nicht vor.  

Bereits im Februar hätten die Grünen vermutet, die Bekanntmachung der ersten Teil-
ergebnisse werde sich verzögern. Ein solches Misstrauen schüre Ängste und diene 
dem Prozess nicht.  

Partizipation sei unglaublich wichtig und in dem Beteiligungsgesetz geregelt. Das na-
tionale Begleitgremium habe sogar Nachprüfrechte und das Recht auf Akteneinsicht. 
Transparenz stelle eine wesentliche Voraussetzung für Vertrauen dar. Auf Teilgebiets-
konferenzen würden die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt.  

Für die Zwischenlage habe Minister Pinkwart vier Alternativen aufgezeigt, die auf Bun-
desebene geklärt würden.  

Ministerpräsident Söder habe am 29. September geäußert, man werde das Verfahren 
sehr konstruktiv und kritisch begleiten. Die Bundesländer stünden also nach wie vor 
alle hinter dem Prozess. Es gehe aber nicht nur um die Verantwortung der Bundeslän-
der, sondern auch um Verantwortung jeder Fraktion und jedes Einzelnen.  

Dietmar Brockes (FDP) hebt hervor, die nordrhein-westfälische Landesregierung vor 
zum Standortauswahlgesetz. Dies müsse nicht alle zwei Wochen durch einen neuen 
Antrag beschlossen werden. 

Laut den bisher vorliegenden Ergebnissen seien auch einige Gebiete Nordrhein-West-
falens als Endlager geeignet. Gleichwohl befürworte die FDP das transparente und 
ergebnisoffene Verfahren.  

Sicherheitsdefizite bei den Zwischenlagern habe auch der bereits zitierte Experte Kö-
nig nicht gesehen. 
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Dietmar Bell (SPD) unterstreicht, auch die SPD-Fraktion stehe hinter dem Konsens 
zur Endlagersuche. Das bedinge, dass Nordrhein-Westfalen Teil des Suchprogramms 
sei. Man müsse sich der atomaren Vergangenheit stellen und sich entsprechend kon-
struktiv einbringen, wie Ministerin Heinen-Esser und Minister Pinkwart dies in den letz-
ten Tagen getan und für die Landesregierung zum Ausdruck gebracht hätten. 

Öffentlichkeitsbeteiligung für die Laufzeitverlängerung oder die Neufindung von Zwi-
schenlagern seien genehmigungsrechtlich vorgesehen. Eine weitergehende Ausdeh-
nung von partizipativen Elementen halte die SPD-Fraktion an der Stelle nicht für ziel-
führend und seien von der grünen Fraktion in Nordrhein-Westfalen übrigens auch nicht 
durchgängig gewollt. So gebe es eine Vorfestlegung für einen Neubau des Zwischen-
lagers in Jülich – wahrscheinlich, um Transporte nach Ahaus zu verhindern. Das sei 
nicht stringent und glaubwürdig. 

Wibke Brems (GRÜNE) wehrt sich, die Hauptaussage des Antrags werde seitens der 
CDU komplett ins Gegenteil verdreht. Der Antrag solle kein Misstrauen in einem ge-
sellschaftlichen Konsens schüren. Im Gegenteil sehe er explizit vor, dass ein Bekennt-
nis zu diesem Konsens und diesem Vorgehen erreicht werden solle.  

In den letzten Tagen werde die Behauptung laut, Bayern sei für ein Endlager nicht 
geeignet. So etwas sei kontraproduktiv und säe Misstrauen.  

Basiere der Prozess weiterhin auf wissenschaftlicher Erkenntnis und gebe es weiterhin 
partizipative Aspekte, trügen die Grünen das Verfahren nach wie vor positiv mit und 
begleiteten den Prozess konstruktiv. 

Keinesfalls greife der Antrag in ein laufendes Verfahren im Zusammenhang mit den 
Zwischenlagern ein; denn es existiere kein solch öffentliches Verfahren. Darüber 
werde intern entschieden. Ziel sei, eine Lösung zu erreichen. Nur, weil es aktuell keine 
Sicherheitsdefizite bei der Zwischenlagerung gebe, bedeute dies nicht, dass sich in 
der Zukunft keine Probleme ergäben.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/1141 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 30.09.2020 
62. Sitzung (öffentlich)  
 
 
8 „Stärkungspakt Luftverkehr“: Arbeitsplätze an Flughäfen und bei Flugge-

sell-schaften während und nach der Coronakrise sichern – Sofortmaßnah-
men ermöglichen und Luftverkehrsteuer abschaffen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9042 
Stellungnahme 17/2854/2855/2861/2865 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich darauf, den 
TOP in der Sitzung am 28. Oktober 2020 zu behandeln. 
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9 Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet Grund-

stückseigentümer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken – Der 
Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung be-
lastet Mensch und Natur 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10854 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 
07.09.2020) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Christian Looses (AfD), 
eine Anhörung durchzuführen. 
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10 Nein zu Enteignungsphantasien, zu einmaligen Zwangsvermögensabga-

ben und zu einer Wiedererhebung der Vermögenssteuer. Diskussionen 
über derartige Maßnahmen sind Gift für einen notwendigen Aufschwung 
nach der Corona-Krise 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9376 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss – federführend – sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung am 29.05.2020) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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11 Förderfreie Photovoltaikanlagen: Was tut die Landesregierung, damit NRW 

den Anschluss bei der nächsten Phase der Energiewende nicht verliert? 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [Anlage 3]) 

Vorlage 17/3911  

Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich darauf, den 
TOP in der Sitzung am 28. Oktober 2020 zu behandeln. 
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12 Lage und Perspektive der Automobilzulieferindustrie in NRW (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [Anlage 4]) 

Vorlage 17/3925 

– keine Wortbeiträge 
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13 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

 gez. Georg Fortmeier gez. Matthias Goeken 
 Vorsitzender stellv. Vorsitzender 

4 Anlagen 
15.10.2020/27.10.2020 
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Frank Sundermann 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 

 
 
 
Landtag NRW  •  Frank Sundermann MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

http://www.franksundermann.de 

An den  
Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung NRW 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
 
per E-Mail: georg.fortmeier@landtag.nrw.de 
 
 
 
 
Dringliche Frage zu den Urteilen des OVG Münster zu Ladenöffnungen  
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat seine Urteile am 23. und 24. 
September 2020 zu drei geplanten Sonntagsöffnungen in Lage, Kleve und Bünde zum 
Anlass genommen, die umfassende Rechtsunsicherheit und das rechtlich fragwürdige 
Vorgehen einiger Kommunen sowie der Landesregierung im Umgang mit der 
Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. Insbesondere die 
Landesregierung kommt ihrer Verpflichtung, für eine verfassungskonforme Regelung 
der Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen zu sorgen, offenkundig nicht nach. In der 
Pressemitteilung des OVG Münster zu o.g. Urteilen heißt es: 
 
„(…) Ebenso wenig entspreche es rechtsstaatlichen Grundsätzen, wenn das 
zuständige Landesministerium an einem Erlass festhalte, der fortlaufend weitere 
Städte und Gemeinden zu verfassungswidrigen Entscheidungen verleite und viele 
davon abhalte, offenkundig rechtswidrige Verordnungen von sich aus aufzuheben. 
Der Politik bleibe es unbenommen, die notwendigen Mehrheiten für eine 
Verfassungsänderung zu suchen, wenn sie die geklärte Verfassungsrechtslage 
weiterhin für unbefriedigend halte.(…)“ 
 
Diese richterliche Feststellung des Versagens der Landesregierung bei der 
verfassungskonformen Regelung der Ladenöffnung und der juristischen Befriedung 
der Situation in den Kommunen ist der vorläufige Gipfel in einer für Kommunen, 
Einzelhandel und Beschäftigte problematischen Entwicklung. 
 
Wir möchten Sie daher bitten, der Landesregierung die folgende „Dringliche Frage“ 
gem. §59 der Geschäftsordnung des Landtages zur Beantwortung in der nächsten 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 30. 
September 2020 zu übermitteln: 
 
Wie wird die Landesregierung der gerichtlich festgestellten Problematik, dass 
der derzeit geltende Erlass zur Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen die 
Kommunen zu offenkundig rechtswidrigen Entscheidungen verleitet, Abhilfe 
schaffen?  
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Mit freundlichen Grüßen 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 48 -
 

APr 17/1141
 Anlage 1, Seite 2
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Wahlkreisbüro: Böttchergasse 4, 33330 Gütersloh, Tel. 05241-235618  

 

http://www.wibke-brems.de 

 
 
An den Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
- im Hause – 
 
 
 
 
 
Dringliche Frage zur Beteiligung Nordrhein-Westfalens an der grenzüberschrei-
tenden Umweltverträglichkeitsprüfung zur Laufzeitverlängerung des belgi-
schen AKW Doel 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
30.09.2020 beantrage ich eine Dringliche Frage nach §59 GO LT NRW.  

Für die Laufzeitverlängerung der belgischen Atomreaktoren Doel 1 und Doel 2 soll, 
nach den Urteilen des EuGH und des belgischen Verfassungsgerichtes, nachholend 
ein grenzüberschreitendes Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren durchgeführt 
werden. 

Belgien hat das Bundesumweltministerium mit Notifizierung vom 13.08. unter Bezug-
nahme auf die Aarhus und Espoo-Konvention über die Möglichkeit zur Teilnahme an 
diesem Verfahren informiert. Laut Bundesumweltministerium wurden die Länder dar-
über informiert. Eine Information der Öffentlichkeit durch die Landesregierung NRW 
hat jedoch nach meiner Kenntnis nicht stattgefunden. Vor dem Hintergrund, dass ins-
besondere die Bevölkerung von NRW von den Auswirkungen eines möglichen nukle-
aren Störfalls in den Reaktoren in Doel betroffen wäre und die Landesregierung in 
mehreren Gerichtsverfahren sich gegen den Weiterbetrieb belgischer Atomkraftwerke 
einsetzt, wäre dies unverständlich. Umso mehr, da Minister Pinkwart und Ministerin 
Heinen-Esser noch im Juni im Zusammenhang mit der belgischen Atommüll-Endla-
gersuche eine Beteiligung der Bevölkerung von NRW angemahnt hatten. 

Die Frist zur Registrierung als Voraussetzung für die Beteiligung im weiteren Verfahren 
endet am 30.09.2020. Daher muss die Landesregierung kurzfristig erklären, ob die 
Landesregierung ihr Interesse an einer Beteiligung gegenüber der belgischen Regie-
rung angemeldet hat und warum auf eine Information der Öffentlichkeit verzichtet 
wurde. 

Ich bitte die Landesregierung vor diesem Hintergrund um eine mündliche Beantwor-
tung folgender Frage: 
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„Wann hat die Landesregierung gegenüber der belgischen Regierung ihr Inte-
resse an der Beteiligung am laufenden grenzüberschreitenden UVP-Verfahren 
für die Laufzeitverlängerung der Reaktoren Doel 1 und Doel 2 angemeldet?“ 

 
Herzlichen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wibke Brems MdL 
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Frank Sundermann 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 

 
 
 
Landtag NRW  •  Frank Sundermann MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

http://www.franksundermann.de 

 
An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
 
per E-Mail: georg.fortmeier@landtag.nrw.de 

 
 
 
 
Berichtsanfrage zu „Lage und Perspektive der Automobilzulieferindustrie in NRW“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
der Automobilzulieferer Continental hat Mitte September bekannt gegeben, sein Reifenwerk in Aachen 
mit etwa 1.800 Arbeitsplätzen bis Ende 2021 schließen zu wollen. Die betroffenen Mitarbeiter und ihre 
Gewerkschaften IG BCE und IG Metall haben dagegen massiven Widerstand angekündigt. Offenbar 
versucht das Unternehmen, kurzfristige Kosten- und Renditeoptimierung in einem insgesamt profitablen 
Unternehmensbereich durchzusetzen, zulasten der Standorte und Mitarbeiter in NRW. Laut Branchen-
Insidern ist dieses Muster, die sich aktuell zuspitzende Lage der Branche zum Anlass für länger 
angestrebte reine Kostensenkungs- und Verlagerungsstrategien zu nutzen, auch bei anderen 
Unternehmen festzustellen.  
 
Die Absatzkrise auf dem Automobilmarkt infolge der Corona-Pandemie trifft Unternehmen aller 
Wertschöpfungsstufen derzeit hart. Anders als im Fall des Reifenwerks von Continental, verbinden sich 
in vielen Unternehmen vor allem der Zuliefererindustrie die kurzfristigen konjunkturellen Verwerfungen 
mit dem zunehmenden Transformationsdruck hin zu Elektromobilität und autonomen Fahren. Dies 
erzeugt hier erheblichen Druck auf Beschäftigung und Produktion, aber auch auf Innovationsaktivitäten. 
 
Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie bitten, einen schriftlichen Bericht der Landesregierung für die 
nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 30. September 2020 
zum Thema „Lage und Perspektive der Automobilzulieferindustrie in NRW“ anzufordern und 
diesen in die Tagesordnung aufzunehmen. 
 
Im Zuge des Berichtes bitten wir darum, die folgenden Fragen zu beantworten 
 

• Die Landesregierung hat im Herbst 2019 eine Studie Zukunft der Automobilwirtschaft in NRW 

angekündigt. Wie ist der Erarbeitungsstand? Gibt es erste Zwischenergebnisse?   
 

• Was unternimmt die Landesregierung, um die von ihr auch öffentlich kritisierte angekündigte 
Schließung des Continental-Reifenwerkes in Aachen abzuwenden? 
 

• Lässt sich bei den Automobilzulieferern in NRW nach Unternehmen, Arbeitsplätzen und 
Umsätzen quantifizieren, welche Bereiche besonders von der Transformation hin zu 
Elektromobilität und autonomen Fahren positiv bzw. negativ betroffen sind? 
 

• Welche Schritte und Aktivitäten unternimmt die Landesregierung, um die Entwicklung in der 
Automotive-Zulieferindustrie zugunsten von Arbeitsplätzen, Innovation und Wertschöpfung in 
NRW vor dem Hintergrund der akuten Probleme der Branche zu beeinflussen? 
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Wir bitten darum, die o.g. Fragestellungen im Zuge der Berichterstattung zu beantworten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Sundermann 
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Landtag NRW  •  Wibke Brems MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

Wahlkreisbüro: Böttchergasse 4, 33330 Gütersloh, Tel. 05241-235618  

 

http://www.wibke-brems.de 

 
 
An den Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
- im Hause – 
 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Ausschusses 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 30.09.2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
ich bitte für die GRÜNE Fraktion für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung am 30. September 2020 um einen schriftlichen Bericht 
der Landesregierung zum Thema „Förderfreie Photovoltaikanlagen: Was tut die 
Landesregierung, damit NRW den Anschluss bei der nächsten Phase der Ener-
giewende nicht verliert?“.  
 
Am 16. September berichtete Heise-Online unter dem Titel „Solarparks ohne Sub-
ventionen - ein Lichtblick in der Energiewende“1 über den anhaltenden Trend zu för-
derfreien Freiflächensolaranlagen. Diese Anlagen refinanzieren sich statt über eine 
Vermarktung im Rahmen des EEG über langfristige Stromabnahmeverträge (Power 
Purchase Agreement, PPA) mit Energieversorgungsunternehmen oder einzelnen In-
dustrieunternehmen. Es wird eine Untersuchung von Energy Brainpool zitiert, nach 
der bereits Verträge für Strom aus Anlagen mit 560 Megawatt Leistung in Deutsch-
land abgeschlossen wurden. In der Regel handelt es sich hierbei um größere Freiflä-
chenanlagen, häufig oberhalb der Maximalgröße für die Teilnahme an EEG-Aus-
schreibungen von 10 Megawatt. 
 
Aktuelle Daten, die darüber Auskunft geben könnten, inwiefern auch in NRW bereits 
förderfreie Photovoltaikanlagen realisiert wurden oder in der Planung sind, liegen 
nicht vor. Konkrete Ansätze, wie die Landesregierung die Entwicklung dieses Markt-
segment in NRW unterstützen möchte sind ebenso wenig bekannt. 
 
Ich bitte die Landesregierung um die Erstellung eines schriftlichen Berichtes, in dem 
aktuelle Daten zu förderfreien Photovoltaikanlagen in NRW genannt werden und die 
Pläne der Landesregierung zur Unterstützung dieses Marktsegments dargestellt wer-
den. 
 

                                            
1 https://www.heise.de/news/Solarparks-ohne-Subventionen-ein-Lichtblick-in-der-Energiewende-
4902525.html?wt_mc=rss.red.ho.ho.atom.beitrag.beitrag  
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wibke Brems MdL 
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