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Alle in dieser Sitzung gestellten Änderungsanträge einschließ-
lich ihrer Begründungen sowie das jeweilige Abstimmungs-
verhalten der Fraktionen sind Vorlage 17/4260 zu entnehmen. 

Alle vorliegenden Änderungsanträge werden vom Ausschuss 
abgelehnt. 

Im Anschluss an die Abstimmung über die Änderungsanträge 
nimmt der Ausschuss den Einzelplan 14 in seinem Zuständig-
keitsbereich in unveränderter Fassung mit den Stimmen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, GRÜNEN und 
AfD an. 

2 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 11 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

3 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung 23 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

4 Entwurf einer neuen Leitentscheidung: Neue Perspektiven für das 
Rheinische Braunkohlenrevier 24 

Vorlage 17/3990 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am 15. Dezem-
ber 2020, um 13:30 Uhr eine Anhörung durchzuführen. 

5 Arbeit und Fortschritt durch das Elektromobilitätscluster Aachen/Düren 25 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/11679 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, eine schriftliche 
Anhörung durchzuführen. 
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6 Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-West-

falen, des Landesforstgesetzes und des Verwaltungsverfahrensgesetzes 26 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11624 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am 13. Januar 
2021 um 9:30 Uhr eine Anhörung durchzuführen. 

7 Urananreicherung in NRW beenden, illegale Urantransporte stoppen! 27 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/11616 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am 24. Februar 
2021 um 13:30 Uhr eine Anhörung durchzuführen. 

8 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Verordnungsermächti-
gungen auf dem Gebiet des Bergrechts 28 

Vorlage 17/4064 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung wurde 
gehört. Es besteht Einvernehmen, dass der Unterausschuss 
Bergbausicherheit nicht mehr mit der Verordnung befasst 
wird. 

9 Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten – Schluss jetzt 
mit der Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie! 29 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9362 

Ausschussprotokoll 17/1130 (Anhörung vom 23.09.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
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– keine Wortbeiträge 

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

10 Wasserstoff-Roadmap der Landesregierung (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage]) 30 

Vorlage 17/4221 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Vorsitzenden 
einvernehmlich überein, in der Sitzung am 9. Dezember 2020, 
13:30 Uhr, schwerpunktmäßig über die Wasserstoff-Roadmap 
zu diskutieren und gegebenenfalls Experten hinzuzuziehen. 

11 Verschiedenes 42 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Georg Fortmeier betont, gemäß Vereinbarung erfolgten Abstimmun-
gen in Fraktionsstärke. 
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021)  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/11100  
Drucksache 17/11800 (1. Ergänzung)  
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung)  

Vorlage 17/3969 (Erläuterungsband)  
Vorlage 17/4014 (Einführungsbericht)  
Vorlage 17/4171  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie an die zuständigen Fach-
ausschüsse am 07.10.2020) 

Frank Sundermann (SPD) erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand bezüglich 
der Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr.  

Wibke Brems (GRÜNE) kritisiert fehlende Transparenz im Haushaltsentwurf. Offen-
bar sollten die angekündigten 30 Millionen Euro in Kapitel 14 300 Titelgruppe 63 nicht 
zwangsläufig für die Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr, sondern auch für andere Projekte 
eingesetzt werden. Dies müsse im Haushalt deutlich gemacht werden.  

Auf Fragen der Opposition zur Reduzierung der Titelgruppe 63 in Kapitel 14 300 habe 
die Landesregierung auf das NRW-Programm I verwiesen. Aus Sicht der Grünen be-
ziehe sich das aber nur auf das Jahr 2020.  

Zwar stünden laut Aussage des Wirtschaftsministeriums für Projekte im Rahmen von 
progres.nrw weitere rund 72 Millionen Euro aus dem NRW-Programm I zur Bewälti-
gung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des 
Landes zur Verfügung, unklar bleibe jedoch, wo genau diese Summen im Haushalt 
veranschlagt würden. Gleiches gelte im Bereich der Elektromobilität. Auf einzelne 
Nachfragen habe ihre Fraktion überhaupt keine Antwort erhalten. Das deute darauf 
hin, dass an der einen oder anderen Stelle nur hin- und hergeschoben werde. 

Die Grünen setzten mit ihren Anträgen vor allem einen Schwerpunkt beim Klimaschutz 
und bei den Kommunen. So sei es notwendig, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
Mittel für die energetische Sanierung zur Verfügung zu stellen. Das unterstütze auch 
die Konjunktur der Baubranche, die nach ersten Berichten bereits unter negativen Aus-
wirkungen leide.  

Für die drei Programme von progres.nrw „Markteinführung“, „emissionsarme Mobilität“ 
und „Innovation“ sei angesichts der Verschärfung der Klimakrise eine Erhöhung, min-
destens aber eine Beibehaltung der Mittelbereitstellung sehr wichtig.  
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Unterstützung benötigten die Kommunen gerade bei den Eigenanteilen für Klima-
schutzinvestitionen. Die Anträge der Grünen bezögen sich in erster Linie auf das Kli-
maschutz- und Klimaanpassungsmanagement. 

Zwei weitere miteinander korrespondierende Anträge bezögen sich auf die als sehr 
kritisch gesehenen geplanten Veränderungen bei der EnergieAgentur.NRW. Befürch-
tet werde ein Verlust von Know-how. Eine reine Umschichtung von Verpflichtungser-
mächtigungen werde den Anforderungen nicht gerecht. Der Minister müsse dafür sor-
gen, dass sämtliche Aufgaben der EnergieAgentur.NRW auch über 2021 hinaus wahr-
genommen werden könnten. 

Zudem sollten die Hambacher Wälder vom Land erworben und an die Umweltstiftung 
überführt werden. 

Henning Rehbaum (CDU) unterstreicht die Bedeutung dieses besonderen Haushalts, 
der die richtigen Antworten auf die anstehenden Herausforderungen gebe. Es gehe 
um die Modernisierung der Wirtschaft, um Energie und Klimaschutz sowie um Digita-
lisierung. Zu erwähnen sei beispielsweise das Programm für den stationären und digi-
talen Einzelhandel, das um 15 Millionen Euro aus dem Sondervermögen aufgestockt 
werde, um den Einzelhandel für die Zeit nach der Pandemie zu ertüchtigen. 

Zur Förderung des Klimaschutzes würden die Ausgaben im Kernhaushalt gegenüber 
der rot-grünen Regierungszeit versechsfacht. Rechne man das Konjunkturprogramm 
hinzu, belaufe sich die Summe für Energie und Klimaschutz auf 310 Millionen Euro. 
Für 2017 hätten die Grünen gemeinsam mit der SPD lediglich 29 Millionen Euro für 
Klimaschutz und Energiefragen zur Verfügung gestellt. Trotzdem legten sie nun An-
träge zum Klimaschutz vor, die sich auf 768,5 Millionen Euro summierten, um darüber 
hinwegzutäuschen, dass bis zur Regierungsübernahme durch CDU und FDP zu wenig 
getan worden sei.  

Durch den Haushalt würden ganz konkrete Anreize gesetzt, um in CO2-Minimierung 
und andere Bereiche des Klimaschutzes zu investieren, damit auch Unternehmen und 
Bürgerinnen und Bürger ihren Anteil leisten könnten. 

Erstmalig überschreite der Haushalt die Summe von 2 Milliarden Euro. Für wirtschafts-
politische Aufgaben weise der Haushalt ein Plus von 12 % auf 620 Millionen Euro auf. 

Im Rheinischen Revier stünden große Aufgaben bevor. So solle dort eine Modellregion 
für Energieversorgungs- und Ressourcensicherheit geschaffen werden. Dafür stehe 
die Co-Finanzierung der Bundesmittel. Durch das SofortprogrammPLUS stünden Gel-
der bereit, um erste Strukturwandelprojekte zu ermöglichen. 

Die Rahmenbedingungen für den Mittelstand seien nochmals verbessert worden. Ab 
2021 werde die Meistergründungsprämie auf eine reine Landesförderung umgestellt. 
Auch das Gründerstipendium werde verlängert.  

Inzwischen habe das Land 12.500 Ladepunkte für die E-Mobilität gefördert. Dieser 
Ausbau solle fortgesetzt werden. Zur Förderung von PV-Anlagen stelle das Land 
55 Millionen Euro bereit. Bis zum Regierungswechsel habe es auf Landesgebäuden 
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praktisch keine PV-Anlagen gegeben. Die jetzige Landesregierung habe dies ange-
stoßen und erhöhe den Ansatz für diese Aufgabe erneut.  

CDU und FDP dächten Klimaschutz und Wirtschaft zusammen. Der Haushalt verdeut-
liche, dass diese Leitlinie konsequent verfolgt und die Verantwortung für das Land 
wahrgenommen werde. 

Ralph Bombis (FDP) hebt hervor, das Sondervermögen ermögliche es dem Land, 
nicht gegen die Krise ansparen zu müssen, sondern weiterhin wichtige Impulse zur 
Stabilisierung der Wirtschaft zu setzen und die inhaltliche Arbeit der Landesregierung 
in der Krise fortzuführen. 

Neben der Versechsfachung der Mittel für den Klimaschutz gebe es verbesserte Rah-
menbedingungen für den Mittelstand unter anderem durch die Weiterentwicklung der 
Clearingstelle Mittelstand. Bei der Stützung des Handels seien insbesondere die Digi-
talcoaches zu erwähnen, die der Handel hervorragend annehme.  

Darüber hinaus würden zusätzliche Mittel für die Energiewende veranschlagt. Auch 
die institutionelle Förderung der Außenwirtschaftsgesellschaften sei zu nennen. Zu-
dem werde der Strukturwandel im Rheinischen Revier mit hohem Druck vorangetrie-
ben. Die Entfesselungspolitik der Landesregierung bilde eine wichtige Grundlage für 
die weitere positive Entwicklung im Land. E-Mobilität und Digitalisierung der Verwal-
tung bzw. die Digitalstrategie insgesamt seien weitere bedeutsame Punkte, die sich im 
Haushalt abbildeten. 

Im Klimaschutz engagiere sich die Landesregierung mehr, als die Grünen dies wäh-
rend ihrer Regierungszeit jemals getan hätten. Dass die Grünen mittlerweile sogar weit 
darüber hinausgehende Forderungen erhöben, sei nachvollziehbar, entspreche aber 
nicht den Realitäten. Die NRW-Koalition stehe dafür, Klimaschutz mit wirtschaftlicher 
Entwicklung zu vereinen. 

Die vorliegenden Anträge der AfD seien altbekannt und sähen Einsparungen in ver-
schiedenen Bereichen vor, die schlussendlich eine bemerkenswerte Rückwärtsge-
wandtheit dokumentierten.  

Der vorliegende Haushaltsentwurf sei gut und ausgewogen und biete die richtige 
Grundlage, um auch zukünftig die richtige Entwicklung für Nordrhein-Westfalen sicher-
zustellen. 

Christian Loose (AfD) schickt voraus, die Eckdaten in NRW seien nicht erst seit den 
einschneidenden Corona-Maßnahmen schlecht. Bereits zuvor habe es im Land nur 
Stillstand gegeben. Spätestens seit Herbst 2018 seien der ifo-Geschäftsklimaindex, 
die Beurteilung der Geschäftslage und die Geschäftserwartungen im Sinkflug. Das sei 
nicht nur im ifo-Geschäftsklimaindex, sondern auch auf der Homepage des Wirt-
schaftsministeriums nachzulesen. 

Wer immer wieder das Gleiche mache und glaube, irgendwann kämen andere Ergeb-
nisse heraus, sei nicht lernfähig. So plane das Ministerium jährlich Gelder für Pump-
speicherkraftwerke ein, obwohl diese nie gebaut würden. Auf Rückfragen antworte das 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/1203 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2020 
65. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Ministerium regelmäßig, Pumpspeicherkraftwerke seien aktuell noch nicht wirtschaft-
lich, die Gelder dienten der Planung, es frage aber kein Unternehmen danach. 

Nun spreche das Ministerium von einem Pumpspeicherkraftwerk im Tagebausee, ob-
wohl der See möglicherweise erst in 50 Jahren mit Wasser gefüllt sei. Solch ein Vor-
gehen täusche das Parlament und die Bürgerinnen und Bürger. Im Einzelplan 14 fehle 
es an Haushaltsehrlichkeit. 

Daneben plane das Land neue Netzwerke, um diejenigen Personen, die ohnehin stän-
dig zusammensäßen, zu gemeinsamen Clustersitzungen einzuladen. Das sei eine 
Verschwendung von Steuergeldern ohne erkennbaren Nutzen für die Bürgerinnen und 
Bürger.  

Klimaschutz funktioniere nur international. Nationale oder gar kommunale Projekte 
seien ineffizient und widersprächen den Prinzipien einer sozialen Marktwirtschaft. Die 
FDP wolle anderen Ländern zeigen, wie Klimaschutz funktioniere. Ergebnis seien die 
höchsten Strompreise in Europa und die Abwanderung von Industrie. Statt viel Geld 
für E-Mobilität auszugeben, solle der Automobilindustrie lieber direkt geholfen werden, 
indem man sich beispielsweise bei der EU für eine Änderung der nicht einhaltbaren 
Abgasnormen einsetze. Eine EU-7-Norm bedeute den Tod für die Automobilindustrie 
in NRW. 

Trotz enormer staatlicher Zuschüsse lehnten beispielsweise die Verbraucher Kalifor-
niens wasserstoffbetriebene Autos ab, weil der Tankvorgang viel zu lange dauere. 

Der vorliegende Haushaltsentwurf sei insgesamt enttäuschend.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedauert, zu der von Herrn Sunder-
mann gestellten Frage keine über die schriftlich zur Verfügung gestellten Informationen 
hinausgehenden Angaben machen zu können. Das Land sei jedoch bestrebt, schnell 
zu Entscheidungen zu kommen und diese finanziell zu unterlegen. Allerdings hänge 
die Finanzierung auch zum Beispiel von EFRE ab. Lägen seitens der Unternehmen 
gute Konzepte vor, leiste das Land seinen Beitrag, um Fortschritte bei der Fernwärme 
zu erzielen.  

Eine Potenzialstudie zur besseren Nutzung von Industriewärme liege vor. Hierin liege 
ein großes Handlungsfeld. Bei den Unternehmen bestehe Bereitschaft, sich hier zu 
engagieren. Sobald sich der Sachstand verändere, informiere die Landesregierung 
hierüber. 

Das Ministerium habe deutlich gemacht, welche Mittel im Haushalt bereitstünden und 
welche ergänzenden Mittel das Konjunkturpaket vorsehe. Welche Mittel für Energie 
und Klimawende aufgewendet werden sollten, sei transparent. Im Vergleich zu den 
Vorjahren habe es – auch durch das Konjunkturpaket – einen Aufwuchs dieser Gelder 
auf über 200 Millionen Euro gegeben. Damit könnten wichtige Projekte angestoßen 
werden. Weitere Nachfragen dazu könnten gern schriftlich eingereicht werden. Dem 
gehe das Ministerium sehr gerne nach und beantworte die Punkte soweit wie möglich. 

Ob sich alle vorgesehenen Maßnahmen als erfolgreich erwiesen, stelle sich erst in 
einigen Jahren heraus. Mercedes habe sich entschieden, seine Motorenproduktion 
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nach China zu verlegen und sich in Deutschland auf die neuen Antriebstechnologien 
zu fokussieren. Dies sei bemerkenswert. Eine niederländische Firma habe zusammen 
mit der Fraunhofer-Gesellschaft Patente angemeldet, die zu Elektrobatterien mit 
Reichweiten von 1.000 km oder 2.000 km und Ladezeiten von zehn Minuten für 80 % 
einer solchen Batterie führen könnten. Solche Entwicklungen seien vor wenigen Jah-
ren noch nicht erwartet worden. Die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien sei 
in den letzten zehn Jahren dreimal deutlich gesteigert worden. Ließen sich die Leis-
tungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien weiter erhöhen und das Gewicht weiter re-
duzieren, habe die Elektromobilität eine Fähigkeit, die herkömmliche Verbrennungs-
motoren nicht hergäben.  

NRW werde die Voraussetzungen schaffen, um auf diesem Gebiet weiter voranzu-
kommen; die hiesige Industrie müsse sich darauf einstellen können. Die wichtigen Ak-
teure täten dies bereits. 

Zum Jahreswechsel 2019/2020 habe es eine Belebung der nordrhein-westfälischen 
Wirtschaft gegeben, die über der des Bundes gelegen habe. Auch durch die Krise sei 
Nordrhein-Westfalen bislang besser gekommen als der Bund. Die exportorientierte 
Wirtschaft habe sich im dritten Quartal wieder deutlich besser entwickelt als erwartet. 

Alle in dieser Sitzung gestellten Änderungsanträge einschließ-
lich ihrer Begründungen sowie das jeweilige Abstimmungs-
verhalten der Fraktionen sind Vorlage 17/4260 zu entnehmen. 

Alle vorliegenden Änderungsanträge werden vom Ausschuss 
abgelehnt. 

Im Anschluss an die Abstimmung über die Änderungsanträge 
nimmt der Ausschuss den Einzelplan 14 in seinem Zuständig-
keitsbereich in unveränderter Fassung mit den Stimmen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, GRÜNEN und 
AfD an. 
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2 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) führt aus: 

Lassen Sie mich zunächst einige Gedanken zur aktuellen Corona-Lage ausführen. 
Wir sehen eine leichte Stabilisierung der Infektionszahlen, wenn auch noch kein 
deutliches Abflachen. Die Infektionszahlen sind in den letzten zwei, drei Wochen 
doch erheblich angestiegen. Wir haben die Maßnahmen in der Umsetzung, die als 
„Lockdown light“ bezeichnet worden sind, und haben in der gemeinsamen Sitzung 
der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zunächst die Verabredung, dass 
bis zur kommenden Woche abgewartet werden soll, was sich tut, ob die Maßnah-
men die hinreichende Wirkung erlangen oder ob Weiterungen notwendig sind. 

Im Lockdown light sind Maßnahmen bis Ende November beschlossen worden. Sie 
laufen dann aus. Es bedürfte also neuer Entscheidungen, um auf die sich in der 
nächsten Woche abzeichnenden Lage angemessen reagieren zu können.  

Dazu gibt verschiedene Ansätze, Überlegungen und Gedanken. Dazu möchte ich 
mich – dafür bitte ich um Verständnis – hier nicht weiter äußern. Das wird man in 
den nächsten Tagen noch weiter vorzubereiten haben, um sich auf verschiedene 
Fallkonstellationen einzurichten. Aus meiner Sicht wird es für die Zeit nach Weih-
nachten und das erste Halbjahr des kommenden Jahres wichtig sein, vor allen Din-
gen für das erste Quartal Verfahren zu finden, die es erlauben, mit dem Infektions-
geschehen in Deutschland möglichst differenziert verfahren zu können und das Am-
pelsystem so weiterzuentwickeln, dass uns das auch in der länder- und regionalbe-
zogenen Verantwortung noch besser gelingen kann. Das Geschehen ist in den ver-
schiedenen Teilen Deutschlands doch sehr unterschiedlich. 

Ich glaube, es wird sehr wichtig sein, darauf aufmerksam zu machen, dass wir alle 
unseren Beitrag leisten können, dass vieles im privaten Bereich stattfindet oder, 
besser gesagt, nicht stattfinden sollte. Darauf müssen wir vielleicht noch stärker 
aufmerksam machen. 

Wie sieht in dem Kontext die konjunkturelle Lage aus? Wir hatten in unserer dritten 
Konjunkturberichtberichterstattung, die wir vor wenigen Wochen vorgestellt haben, 
mit dem RWI, der IHK NRW und deren Befragung eigentlich eine sehr erfreuliche 
Botschaft verkünden können. Das war die Vorstellung am Tage des verkündeten 
erneuten Teil-Lockdowns. Das heißt, die Wirkungen sind darin noch nicht enthalten. 
Aber sie waren durchaus erfreulich, weil RWI durch das starke dritte Quartal davon 
ausging, dass es über das Jahr keinen Einbruch für die NRW-Wirtschaft um 5,5 %, 
sondern „nur“ von 4,5 % in 2020 gibt und im kommenden Jahr schon ein Wachstum 
von 4,7 % erwartet wird. Das hieße, dass man die riesigen Verluste möglicherweise 
schon im kommenden Jahr kompensieren kann. 

Jetzt kommt der zweite Teil-Lockdown hinzu. Die Prognosen müssen daraufhin an-
gepasst werden. Dazu liegen uns noch keine diese Aspekte mit berücksichtigenden 
Prognosen vor. Aber es ist wichtig, dass die Kernwirtschaft – das heißt nicht, dass 
die anderen, die jetzt im Teil-Lockdown sind, nicht Teil der Wirtschaft wären, aber 
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man muss versuchen, es irgendwie abzugrenzen – wieder einen starken Auftrieb 
genommen hat.  

Das Geschäftsklima hatte sich im Oktober in Nordrhein-Westfalen den sechsten 
Monat in Folge verbessert. Das ist wichtig zu erwähnen. Die Kapazität in der Indust-
rie ist zu 80 % ausgelastet. Das ist noch nicht das Vorkrisenniveau, aber immerhin 
schon ein sehr hohes Niveau. Besonders stark sind die Zuwächse im Metallbereich 
und im Maschinenbau. Das hat sehr stark mit der Exportwirtschaft zu tun, weil sich 
Asien enorm schnell von dieser Krise erholt hat und schon wieder ein positives 
Wachstum verzeichnen kann. 

Im Groß- und Einzelhandel hatten wir eine gewisse Aufhellung wahrgenommen. 
Das trübt sich jetzt natürlich ein. Wenn wir die Berichte zum laufenden November-
geschäft sehen, dann leiden gerade die Fachgeschäfte darunter. Der Lebensmittel-
handel ist sehr stabil. Der Facheinzelhandel in den Innenstädten leidet aber unter 
den rückläufigen Frequenzen.  

Auf der einen Seite sagen wir als Politik: Vermeidet Kontakte, vermeidet den öffent-
lichen Personennahverkehr. – Dann können wir auf der anderen Seite auch nicht 
erwarten, dass die Menschen massenhaft in den Innenstädten einkaufen gehen. 
Das widerspricht sich nahezu. Dadurch, dass wir die gastronomischen Betriebe ge-
schlossen haben, ist die Attraktivität der Einkaufsbereiche auch nicht so, wie wir uns 
das in der Vorweihnachtszeit wünschen würden.  

November und Dezember sind aber die Umsatzbringer für die Gastronomie und für 
den Handel. Die Gastronomie wird jetzt durch die Novemberhilfe entschädigt. Für 
den Handel gilt das nicht, obgleich die Einbrüche dort auch erheblich sind. Das müs-
sen wir sehen. Sie gehen in Richtung von 40 % oder 50 %, insbesondere im Textil-
handel.  

Ich will nicht spekulieren, aber es wird sehr davon abhängen, was nächste Woche 
mit Blick auf den Dezember beschlossen wird. Alles, was zur Eintrübung beitragen 
würde, würde noch mal die Frage aufwerfen: Was ist mit dem Handel? Wie können 
wir dem helfen? – Es würde auch die Frage aufwerfen: Was ist mit der November-
hilfe in der Form, in der sie entwickelt worden ist? – Wie gesagt, will ich dem heute 
nicht zu weit vorgreifen. 

Diejenigen, die vom Teil-Lockdown betroffen sind, tun uns alle sehr leid, weil sie 
enorme Anstrengungen unternommen und in Hygienekonzepte investiert haben. 
Das sind die Gastronomie, ist der Hotelbereich, sind Museen, Theater und kulturelle 
Einrichtungen.  

Wir sind mit allen im regelmäßigen Austausch, auch mit den Eventagenturen, den 
Schausteller usw. Wir versuchen, auf deren berechtigte Anliegen einzugehen, sie 
zu motivieren – das gilt auch für die Kreativszene – und sie zu ermuntern, durchzu-
halten und die Hilfsmittel anzunehmen. Wir versuchen, diese so optimal wie möglich 
auszugestalten. Aber das sind keine einfachen Situationen. 

Ich kann hier nur berichten, dass es im Moment nach unseren offiziellen Daten keine 
Liquiditätsprobleme gibt. Nur bei 2 % der Unternehmen sind uns Probleme bei der 
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Fremdkapitalbeschaffung bekannt. Das waren in der Finanzkrise 20 % der Firmen. 
Das wird man aber abwarten müssen. Wenn sich die eben genannten Probleme 
verschärfen, werden wir natürlich auch noch mal verschärft Liquiditätsprobleme 
wahrnehmen. Im Moment scheinen sie nicht ausgeprägt zu sein. 

Wir haben die Banken-Taskforce. Wir stimmen uns eng mit allen Bankengruppen – 
Sparkassen, Genossenschaftsbanken – ab. Die haben das mit im Blick und beglei-
ten das sehr intensiv. Das werden wir uns in den nächsten Wochen wahrscheinlich 
noch mal sehr genau ansehen müssen. 

Zu den Wirtschaftshilfen will ich mich kurz fassen, weil ich das, was als „November-
hilfe“ oder „außerordentliche Wirtschaftshilfe“ bezeichnet wird, am Freitag vorstellen 
konnte. Wir haben in der Wirtschaftsministerkonferenz, aber auch seitens der Lan-
desregierung sehr darauf gedrungen. Lutz Lienenkämper und ich haben uns an den 
Bundeswirtschaftsminister und an den Bundesfinanzminister gewandt. Ich habe 
mich mit anderen Wirtschaftsministern an Herrn Altmaier gewandt, um in diesem 
Prozess der letzten zweieinhalb Wochen darauf hinzuwirken, dass es möglichst bü-
rokratiearm umgesetzt werden kann und wir möglichst viele Unternehmen in den 
Förderkreis mit aufnehmen können. Da sind Verbesserungen erreicht worden. Des-
wegen ist das Fördervolumen von 10 Milliarden Euro auf 14 Milliarden Euro ange-
hoben worden. Das ist Ausfluss dieser Bemühungen bis zum letzten Tag.  

Aber ich bin ganz sicher, dass wir auch im weiteren Prozess noch lernen werden 
und auf Ebene der konkreten Richtlinien und konkreten Verwaltungsumsetzung hier 
und da Korrekturen in den gemeinsamen Abstimmungen zwischen Bund und Län-
dern brauchen werden, um das so passgenau wie möglich ausrichten zu können. 
Es hat im Bereich der Bäckereien und Metzgereien sowie deren gastronomischen 
Aktivitäten erfolgreiche Bemühungen gegeben, Betriebe mit einbeziehen zu kön-
nen. Ich glaube, so etwas wird uns noch ständig passieren. Es ist gar nicht so ein-
fach, zu definieren, wer wirklich primär oder mittelbar betroffen ist. 

Wir begrüßen, dass es die Regelung für die Solo-Selbstständigen gibt. Da ist eine 
Fixkostenfiktion geschaffen worden. Das ist expressis verbis kein Unternehmerlohn. 
75 % der Vorjahresumsätze bis zu 5.000 Euro können auch von Solo-Selbstständi-
gen geltend gemacht werden. Es ist sicherlich sehr gut, dass die Steuerberater da-
für nicht genutzt werden müssen. Sie könnten die hohen Antragszahlen in der Kürze 
der Zeit wahrscheinlich auch gar nicht bewältigen. Wir hoffen jetzt sehr – das habe 
ich am Freitag schon angedeutet –, dass dieses digitale Antragsformular, das bun-
desweit zur Verfügung gestellt werden soll, schnell bereitgestellt wird. Die Gesell-
schaft init arbeitet für den Bund. Sie muss den Antragsstellern das Antragsformular 
bereitstellen, und wir brauchen die Schnittstellen für die Bewilligung und die Aus-
zahlung.  

Ich sage hier im Ausschuss: Was man sich da vorgenommen hat, ist in der Kürze 
der Zeit durchaus ambitioniert. Das gilt zumindest nach den Erfahrungen, die wir 
mit dieser Gesellschaft in den letzten zwei Fällen, der Überbrückungshilfe I und II, 
gesammelt haben. Da waren unsere Kollegen in der Bezirksregierung Arnsberg bei 
der Soforthilfe schneller. Die hatten in wenigen Tagen eine Software. Dort konnte 
man auch auf dem Weg sehen, man kann hier und da noch besser werden. Aber 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1203 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2020 
65. Sitzung (öffentlich)  
 
 

wenn ich das vergleiche, muss diese Gesellschaft sicherlich noch an sich arbeiten, 
damit das wirklich zügig umgesetzt wird. 

Wir hoffen, am 26. November die Freischaltung des digitalen Antragsformulars zu 
erreichen und parallel dazu die Software zu erhalten, die es erlaubt, dass die Bewil-
ligungsstellen tätig werden und Auszahlungen vornehmen können. Die Politik steht 
hier im Wort, dass wir Ende November erste Zahlungen vornehmen können. Da 
sehe ich Bund und Länder in einem Boot – damit kein falscher Eindruck entsteht –, 
weil es um die Frage des Vertrauens in die politischen Entscheidungen geht. Dass 
dann nicht alle ihr Geld haben, ist nicht zu erwarten, aber erste nennenswerte Zah-
lungen sollten im November erfolgen, wie die Politik – wenn ich das mal so abstrakt 
sagen darf – das versprochen hat. Daran arbeiten wir.  

Ich möchte mich herzlich bei allen Akteuren bedanken und das hier auch noch mal 
sagen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir alle Voraussetzungen schaffen 
können, damit die Bezirksregierungen erneut diese Aufgabe mit eigenen Kräften 
übernehmen können. Wir stellen mit Unterstützung der NRW.BANK und nachge-
ordneter Behörden meines Hauses, die sich bereit erklärt haben, in den nächsten 
Monaten unterstützend tätig zu sein, zusätzliche Mittel für Personal für die Bezirks-
regierungen zur Verfügung. Wir sind also vorbereitet. Wir müssen nur sehen, dass 
der Dienstleister liefert und wir auf der Grundlage arbeiten können. 

Wir sind in der Umsetzung der Überbrückungshilfe. Im Plenum habe ich die Zahlen 
für die Überbrückungshilfe I genannt. Deswegen will ich das hier nicht noch mal 
machen. Wir haben gesehen, dass immerhin 11.000 Solo-Selbstständige die Über-
brückungshilfe I in Anspruch genommen haben. Sie konnten dadurch nicht nur un-
ser Zusatzprogramm nutzen, sondern haben in durchaus nennenswertem Maße 
auch Betriebsmittelförderung aus dem Programm bekommen. Das ist sicherlich er-
freulich.  

Natürlich sind die Zahlen mit rund 40.000 nicht mit den 430.000 vergleichbar, die 
wir im März/April bei der Soforthilfe zu stemmen hatten. Aber es ist gut, dass wir die 
Überbrückungshilfe für die in dem Monat noch Betroffenen anbieten konnten.  

Wir haben bei der Überbrückungshilfe II das Problem, dass erst 3.700 Anträge bis 
13.11. vorlagen. Die Software ist sehr spät gestartet; das ist das Problem dieser 
Bundesgesellschaft. Das Programm läuft ja eigentlich ab September. Wir können 
die entsprechende Software für die Bewilligung und Auszahlung, die lange hat auf 
sich warten lassen, noch nicht freischalten, weil die Freigabe für die Überbrückungs-
hilfe II aus Brüssel noch nicht vorliegt. Da ist der Bund noch nicht durchgedrungen. 
Das liegt sicherlich auch daran, dass Deutschland im Vergleich zu anderen europä-
ischen Ländern unglaublich hilft und damit permanent in Brüssel Notifizierungen für 
Beihilfefragen haben will. Das mag dabei sicherlich eine Rolle spielen. Ich kann es 
hier nur so berichten. Wir würden es gerne schon weiter umgesetzt haben, aber der 
Bund hat die dafür notwendige Software noch nicht freigegeben, weil die beihilfe-
rechtlichen Voraussetzungen in Brüssel noch nicht geklärt sind. 

Gleichzeitig ist die Überbrückungshilfe III in Arbeit. Da zeichnen sich noch einmal 
Verbesserungen ab. Es hat bei der Überbrückungshilfe II schon Erleichterungen 
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gegeben. Durch die Überbrückungshilfe III soll es noch mal einen erhöhten Förder-
rahmen geben. Es ist gerade für die Schausteller wichtig, mit bis zu 200.000 Euro 
pro Monat gefördert werden zu können. Auch die Berücksichtigung von Tilgungs-
leistungen und anderen Leasingraten soll dort geklärt werden. Das ist aber noch 
nicht abschließend. Dazu sind wir mit dem Bund noch im Austausch. Der Bund hat 
das noch nicht abschließend entschieden.  

Er hat sich jetzt immerhin relativ schnell auf unser aller Drängen mit Blick auf die 
Überbrückungshilfe III zu den Solo-Selbstständigen zum Stichwort „Unternehmer-
lohn“ geäußert. Er hat einerseits Entgegenkommen signalisiert, uns andererseits 
aber noch keine klare Antwort gegeben, wenn ich das so formulieren darf. Er sagt, 
man könne bis Juni bis zu 5.000 Euro pauschal bzw. einen gewissen Prozentanteil 
von den Vorjahresumsätzen als fiktiven Fixkostenersatz für allfällige Betriebsmittel, 
die eine Rolle spielen könnten, zum Ansatz bringen, der grundsicherungskompati-
bel sein soll, also nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden soll. Das würde 
bedeuten, dass man die Solo-Selbstständigen – die Musiker, die Künstler – erneut 
auf die Grundsicherung verweisen würde. Wir wissen, dass die Bereitschaft dazu – 
aus meiner Sicht vielfach aus nachvollziehbaren Gründen – nur eingeschränkt ist. 
Deswegen hatten wir unser Angebot einer Überbrückungshilfe Plus für die Sofort-
hilfe und die Überbrückungshilfe I und II genutzt, um es den Solo-Selbstständigen 
zu erleichtern.  

Wir müssen mit dem Bund und innerhalb des Landes schauen, wie wir mit dieser 
neuen Regelung umgehen und was das für das Zusatzprogramm und andere The-
men bedeutet. Ich bin noch nicht sicher, dass dies das letzte Wort sein muss. Im-
merhin gibt es ein Entgegenkommen. Das ist schon mal sehr zu begrüßen. Aber die 
Ausgestaltung ist sicherlich noch verbesserungswürdig oder im Zweifel zu ergän-
zen, wenn wir keine andere Lösung bekommen. 

Ich will mit Blick auf das, was Herr Sundermann für die SPD-Fraktion gefragt hat, 
und mit Blick auf die Soforthilfe etwas ausführen. Ich habe Ihnen am Freitag in der 
Unterrichtung das Rückmeldeverfahren erläutert. In der Anfrage wird die Frage auf-
geworfen, ob wir gut genug gearbeitet hätten. Ich habe die Redner der Oppositions-
fraktionen in der damaligen Beratung zum Sondervermögen so verstanden – alle 
Fraktionen hatten das dankenswerterweise sehr schnell freigegeben, sonst hätten 
wir gar nicht handeln können –: Bitte machen Sie es so unbürokratisch und so 
schnell wie möglich. – So erinnere ich mich an die Redebeiträge der Fraktionsspre-
cher.  

Das haben wir natürlich dankbar aufgegriffen, weil wir es genauso gesehen haben. 
Wir haben ja auch schnell handeln können. In zehn Tagen haben wir 80 % der An-
tragssteller – über 300.000 – die Hilfe auszahlen können. Wir haben sie nicht gebe-
ten, wie andere Bundesländer das gemacht haben, akribisch selbst eine mögliche 
Inanspruchnahme für die kommenden drei Monate abzuschätzen. Wer wollte denn 
Ende März/Anfang April wissen, wie das in den nächsten drei Monaten laufen 
würde? Wir haben gesagt, wir zahlen die Höchstbeträge aus und rechnen im Nach-
gang ab. 
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Das haben wir aus einer, wie ich finde, sehr pragmatischen Betrachtung heraus 
gemacht. Das haben wir auch so mitgeteilt. Das steht in den Bewilligungsbeschei-
den. Die Frage war natürlich, auf welcher Grundlage dann abgerechnet wird. Da 
gab es diese dynamische Q&A-Geschichte. Das kann man kritisieren. Wir haben 
jetzt viel Erfahrung, wie solche Prozesse laufen. Dass die Novemberhilfe erst ver-
gangene Woche Freitag in ihren wesentlichen Eckpunkten feststand, hat gezeigt, 
wir haben fast zweieinhalb Wochen dafür verbraucht, und das Antragsformular 
kommt, wenn wir Glück haben, am 26. November. Dann ist der November vorbei. 
Das ist dann die Novemberhilfe. 

(Michael Hübner [SPD]: Genau! Gerade haben Sie gesagt, Sie können 
in diesem Monat noch auszahlen!) 

– Ja, wir bemühen uns, das sicherzustellen. Aber wir haben noch keine Garantie, 
dass es gelingt. Wir kommen auf die letzten Meter. 

Wir haben damals gesagt: Die Notlage ist so gravierend; denn der Lockdown ist da, 
und jetzt müssen wir handeln. – Wir haben das Verfahren so aufgesetzt, dass es 
fertig war, bevor die Bund-Länder-Vereinbarung unterschrieben war. Das war ris-
kant. Wir hatten es natürlich auch mit Berlin rückgekoppelt. Ganz so blauäugig sind 
unsere Beamten und wir auch nicht. Aber wir waren da noch im Fluss. 

Diese Bund-Länder-Vereinbarung wurde vielfach interpretiert – auch von den Bun-
desländern. Jedes Bundesland hat eine eigene Übersetzung dieser Bund-Länder-
Vereinbarung gefunden und ist heute noch sehr bemüht, sie in seinem Sinne zu 
interpretieren. Das will ich dazusagen. 

Wir haben sie jedenfalls zunächst so interpretiert. Wir haben die Q&A fortgeschrie-
ben, nachdem die Bund-Länder-Vereinbarung zum 1. April da war und auch ver-
sucht, das zu kommunizieren. Bei den Solo-Selbstständigen haben wir mit der Lan-
deshilfe Vertrauensschutz für März/April geschaffen, nachdem der Bund nicht bereit 
war, sich dort zu bewegen, sondern auf Grundsicherung bestand. Das hatte sich 
uns gegenüber in den Austauschen anders dargestellt. Aber vielleicht war es ein-
fach unser gesunder Menschenverstand, der uns zu lange hat daran zweifeln las-
sen, dass das anders gesehen werden könnte.  

Jedenfalls war von vornherein klar, mit der Auszahlung würde es eine Abrechnung 
am Ende geben. Dabei will ich fairerweise einräumen, dass die Frage, über wen die 
Abrechnung erfolgt, zu dem Zeitpunkt nicht abschließend klar war. Wir hatten ei-
gentlich gedacht, das läuft am Ende über die Finanzämter. Das muss ja alles ver-
steuert werden. Deshalb hatten wir angenommen, das wird beim Finanzamt abge-
rechnet. Das hat sich als nicht umsetzbar erwiesen. Deshalb haben wir gesagt, 
dann bekommen die Beteiligten ein Anschreiben. Sie bekommen ein digitales Ver-
fahren zur Endabrechnung. 

Das haben wir auf der Grundlage der Vorgaben des Bundes – was zu berücksichti-
gen sei und was nicht – gestartet. Gott sei Dank haben wir nicht alle angeschrieben, 
sondern nur einen Teil, etwa ein Viertel der Antragssteller. Dann zeigte sich das 
Problem, das wir schon in den Fachgesprächen gesehen hatten. Insofern kann man 
so etwas nicht prognostizieren. Anfang April wissen Sie nicht, wie lange der Lockdown 
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ist und wann man die Arbeit wieder aufnehmen darf. Auf einmal durften die Friseure 
im Mai wieder öffnen und andere Geschäfte wieder öffnen. Auf einmal machten die 
wieder Umsatz. Aber sie haben, um den Umsatz zu erzielen, ihre Mitarbeiter eben 
auch wieder aus der Kurzarbeit geholt. Ohne Mitarbeiter kann ich keine Haare 
schneiden lassen und keinen Handelsbetrieb führen. Das hatte sich der Bund mög-
licherweise gar nicht vorstellen können und hat gesagt: Personalausgaben sind 
Kurzarbeit. Dann kann ich sie nicht noch mal anrechnen. 

Wenn man den Betrieb wieder aufnimmt, gibt es aber kein Kurzarbeitergeld, son-
dern dann habe ich Personalkosten. Also muss ich die Personalkosten vom Umsatz 
abrechnen können. Es hat sehr vieler Anstrengungen bedurft, das plausibel zu ma-
chen. Das haben Sie alles verfolgt. Wir haben Sie darüber informiert. Insofern haben 
wir das gestoppt und gesagt, wir klären das im Interesse der Betroffenen. Wir haben 
das in intensiven Gesprächen mit dem Bund so verhandeln können. 

Kaum wollten wir flächendeckend noch mal alle anschreiben, kommen wir in den 
nächsten Teil-Lockdown. Nun macht es keinen Sinn, jemanden anzuschreiben, er 
müsse jetzt eine Schlussabrechnung machen, wenn er gerade noch mal in den Teil-
Lockdown geschickt worden ist. Deswegen haben wir uns in der Landesregierung 
abgestimmt und gesagt – das haben wir natürlich auch gegenüber dem Bund adres-
siert –, wir machen die Schlussabrechnung später. Jetzt machen wir erst die No-
vemberhilfe, jetzt helfen wir wieder akut, damit die Betriebe überleben können, und 
die Schlussabrechnung machen wir im Frühjahr des kommenden Jahres. Wir geben 
auch noch mal einen Zahlungsaufschub bis in den Herbst des nächsten Jahres für 
die, die einen Restbetrag zurückzahlen müssen.  

Das haben wir natürlich kommuniziert. Auch mit den Verbänden sind wir in enger 
Abstimmung. Manche habe uns gesagt: Das hört sich gut an. Das halten wir für eine 
tolle Sache. Es ist schön, wenn ihr das so macht. Aber es gibt natürlich auch Be-
triebe, die gerne eine Schlussabrechnung bis Jahresende machen möchten, weil 
die beim Finanzamt ansonsten den vollen Fördersatz versteuern müssen, obwohl 
sie ihn später vielleicht zum Teil zurückzahlen müssten. – Das wollten die Betriebe 
gerne vermeiden. Deswegen haben wir gesagt, wir schreiben alle an und geben 
ihnen ein Wahlrecht. Die, die zum Jahresende abrechnen wollen, können das ma-
chen. Die, die jetzt nicht damit behelligt werden wollen, brauchen gar nicht zu ant-
worten. Die schreiben wir im nächsten Frühjahr an, und dann machen die ihre Ab-
rechnung.  

So können wir auf beide Gruppen eingehen. Wir hoffen, das funktioniert. Wir haben 
jedenfalls sehr positive Rückkopplungen dazu aus der Wirtschaft und aus den Ver-
bänden bekommen. Wir hoffen, dass das hilft. 

Für die, die noch etwas zurückzahlen müssen – gerade bei den Solo-Selbstständi-
gen –, ist es natürlich auch eine kostenlose Liquiditätshilfe. Weil wir nicht schluss-
abrechnen, ist es auch keine Kreditierung. Es steht weitere Liquidität zur Verfügung. 
Ich denke, das ist ein guter Weg, um gewissermaßen doppelt helfen zu können. 
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Frank Sundermann (SPD) bestätigt, ein Teil der Betroffenen wünsche sich eine 
Schlussabrechnung der Soforthilfe noch im laufenden Jahr, während andere dies ab-
lehnten. Die Einräumung dieses Wahlrechts solle kommuniziert werden. Einige könn-
ten nur ahnen, wie viel Geld ihnen letztlich aus Soforthilfe und Überbrückungshilfen 
zustehe. Dies führe zu Unsicherheit. Wichtig sei, die Maßnahmen und Hilfen so zu 
organisieren, dass sie bei den Menschen auf Verständnis und somit auf Akzeptanz 
stießen. Dafür müssten die aufgesetzten Instrumente funktionieren.  

In vielen Bereichen flössen Mittel des Rettungsschirmes nicht gut ab. Hierzu solle in 
der nächsten Sitzung konkret Stellung genommen werden, damit klar werde, wo das 
Land am Jahresende stehe. In der vom Finanzministerium am 16. November erstellten 
Vorlage ende der Prognosezeitraum am 30. September. Zu klären sei, wie die aufge-
setzten Programme abgefragt würden und wie die Landesregierung gegebenenfalls 
nachsteuern wolle, um eine bessere Nachfrage zu erzielen. Dies sei wesentlich für den 
Erfolg von Maßnahmen. 

Gerade Unternehmer, die sich im zweiten Lockdown befänden, befänden sich in einer 
auch emotional schwierigen Situation. Die entstehende und schon entstandene Frust-
ration müsse gesellschaftlich aufgefangen werden. Die späte Auszahlung von Hilfen 
trage nicht dazu bei. Sie führe auch nicht zu Investitionen oder bewirke die Bereit-
schaft, Unternehmen überhaupt weiterzuführen. Hilfen müssten eine gewisse Sicher-
heit bringen. So benötigten Schausteller ein Programm bis zur Jahresmitte, um diese 
Sicherheit zu erhalten. 

Michael Hübner (SPD) hebt hervor, Schausteller und alle in der Veranstaltungsbran-
che Tätigen hätten bis weit in das kommende Jahr hinein keine Perspektive. Sie könn-
ten ihre Geschäftsmodelle auch nicht mit hybriden oder digitalen Formen umgestalten, 
um ihre Umsatzeinbrüche in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. 

Es reiche nicht, administrative Zusammenhänge im Hinblick auf die Novemberhilfe mit 
dem Bund zu klären. Für das erste Halbjahr des kommenden Jahres und wahrschein-
lich weit darüber hinaus müsse eine Perspektive geschaffen werden.  

Der Rettungsschirm mit einem Umfang von 25 Milliarden Euro diene aktuell weitge-
hend nur dazu, Defizite im Landeshaushalt auszugleichen. Er müsse aber genutzt wer-
den, um Perspektiven zu realisieren und der Wirtschaft zu signalisieren, dass die Po-
litik an ihrer Seite stehe.  

Vielen Schulträgern seien die Fördermöglichkeiten zur Ausweitung des Schülerbus-
verkehrs unbekannt. Diese Mittel würden daher nicht abgerufen. Hier müsse die Bera-
tungskompetenz gestärkt werden, um die Schülerverkehre auf zusätzliche Busse zu 
verteilen. Das helfe zugleich den Busunternehmen.  

Christian Loose (AfD) kritisiert, die neue Novemberhilfe greife nicht für Betriebe, die 
im November 2019 keine nennenswerten Umsätze gehabt hätten. Zu Recht beklagten 
sich beispielsweise die Schausteller. Ausnahmen solle es lediglich für Solo-Selbststän-
dige geben. Schausteller seien jedoch in der Regel Arbeitgeber. So beschäftigten die 
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5.000 Familienbetriebe in dem Bereich rund 55.000 Menschen. Deshalb sollten für die 
Schausteller die gleichen Bedingungen gelten wie für Solo-Selbstständige. 

Zu hinterfragen sei, warum pauschal 75 % des Vorjahresumsatzes als Novemberhilfe 
gezahlt werden solle, obwohl die Margen der einzelnen Geschäftsmodelle sehr unter-
schiedlich seien. Ein solches Gießkannenprinzip sei nicht sinnvoll.  

Gastwirte und Hoteliers seien in den letzten Monaten in die Irre geführt worden. Sie 
müssten trotz entwickelter und umgesetzter Hygienekonzepte erneut schließen, ob-
wohl keine Häufung von Infektionen in diesen Bereichen nachgewiesen worden sei.  

Der Ministerpräsident habe bei der Einführung des November-Lockdowns von einem 
„temporären Lockdown“ gesprochen. Nun solle der Lockdown fortgeführt werden. 
Nach neun Monaten überlege man sich jetzt, endlich ein längerfristiges Konzept auf-
zulegen. Befürchtet werde ein Dauer-Lockdown bis Mitte Mai. Das führe zu zuneh-
mender Unzufriedenheit, zumal die Maßnahmen unverständlich seien. So blieben Ki-
nos und Restaurants geschlossen, obwohl dort keinerlei Infektionen nachgewiesen 
worden seien. 

Für einen Großteil der entstehenden und schon entstandenen Wirtschaftsschäden 
seien politische Entscheidungen ursächlich. Auch ein Großteil der neuen Schulden, 
die letztendlich die nächste Generation bezahlten müssten, seien politisch gemacht. 
Das könne nicht zufriedenstellen. 

Henning Rehbaum (CDU) bedankt sich bei Minister Professor Pinkwart für den Be-
richt und das Krisenmanagement des Ministeriums. Eine solche Krise habe kein An-
wesender bisher erlebt. Langfristige Konzepte könnten angesichts der sich stetig än-
dernden Situation nicht aufgelegt werden. Stattdessen müsse jeweils kurzfristig aber 
kraftvoll auf die aktuellen Herausforderungen reagiert werden. Das Land Nordrhein-
Westfalen komme im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands und der Welt gut 
durch die Krise. 

Bäckereien bzw. Konditoreien mit angeschlossenen Cafés könnten entgegen erster 
Darstellungen doch von der Novemberhilfe profitieren. Voraussichtlich gelte dies auch 
für Metzgereien mit Cateringgeschäft. Dies werde begrüßt. Nun könnten auch mittelbar 
betroffene Unternehmen und Selbstständige einbezogen werden. Darüber freue sich 
vor allen Dingen die Veranstaltungsbranche.  

Nicht die Landesregierung müsse das 1.000-Busse-Programm abrufen, sondern die 
Kommunen, die Schulträger und die Aufgabenträger im ÖPNV müssten diese Busse 
bei den Unternehmen bestellen. Alle seien informiert; das Programm sei bekannt. Es 
handele sich um ein ganz einfaches Verfahren. Das Geld stehe dafür zur Verfügung. 

Die vom Bundesfinanzminister bereitgestellten 729 Euro bis 5.000 Euro als Unterneh-
merlohn seien kein großer Wurf. Die CDU-Fraktion strebe einen Unternehmerlohn von 
1.000 Euro bis 1.200 Euro pro Monat an. Auch Wirtschaftsminister Altmaier fordere 
einen solchen Unternehmerlohn. Betroffene Selbstständige bräuchten eine echte Exis-
tenzsicherung und Wertschätzung. 
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Die Fragen der SPD-Fraktion zur Kommunikation bezüglich der Soforthilfe habe die 
Landesregierung in ihrer Unterrichtung beantwortet. Diese Unterrichtung sei zur rich-
tigen Zeit erfolgt, um die Unternehmer über den neuesten Stand zu unterrichten. Zu-
sätzlich habe es eine Pressemitteilung gegeben.  

NRW habe bei verschiedenen Corona-Maßnahmen des Bundes Verbesserungen er-
reicht. Dies gelte beispielsweise für das Rückmeldeverfahren zur Soforthilfe, die Anre-
chenbarkeit der Personalkosten und eine geänderte Betrachtung des Leistungszeit-
raumes. Nachgebessert worden sei auch die Festlegung, in welchen Fällen dieses 
Rückmeldeverfahren eingesetzt werde. In der ersten Phase der Soforthilfe habe NRW 
einen Unternehmerlohn eingebaut.  

Den betroffenen Branchen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe dies ge-
holfen. Das zeige, wie ernst die Sorgen der Unternehmen genommen würden. Wo 
Nachbesserungsbedarf gesehen werde, helfe das Land.  

NRW werde sich weiterhin einsetzen, um kleinen Unternehmen in stark betroffenen 
Branchen zu helfen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erinnert, in der Unterrichtung der Lan-
desregierung habe er auf die Wahlmöglichkeit einer Schlussabrechnung für die Sofort-
hilfe in 2020 oder 2021 hingewiesen. 

650 Busse aus dem 1.000-Busse-Programm seien bereits abgerufen worden. Die Bun-
deskanzlerin habe Nordrhein-Westfalen im letzten Treffen mit den Ministerpräsidenten 
dafür gelobt, dass das Land dieses Programm bislang am besten umgesetzt habe. In 
anderen Ländern sei teilweise noch kein zusätzlicher Bus in den Dienst gestellt wor-
den.  

Gern stelle er eine Übersicht zum Rettungsschirmprogramm zur Verfügung, die die 
Inanspruchnahme in Nordrhein-Westfalen abbilde. Nach seiner Erinnerung habe 
Nordrhein-Westfalen sowohl zeitlich als auch vom Volumen her bei der Soforthilfe weit 
vorn gelegen. Bei der Überbrückungshilfe I lägen – gemessen am Königsteiner Schlüs-
sel – überproportional viele Anträge aus Nordrhein-Westfalen vor. Zur Überbrückungs-
hilfe II könne derzeit noch keine valide Aussage getroffen werden. Zudem seien min-
destens 30 % der staatlich verbürgten KfW-Kredite nach Nordrhein-Westfalen gegan-
gen.  

Den Kommunen seien die Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2020 kom-
plett ausgeglichen worden. Das sei konjunkturpolitisch begründet, da die meisten In-
vestitionen vor Ort stattfänden. Die Politik müsse versuchen, sich antizyklisch zu ver-
halten: Versuche sie, gegen die Krise anzusparen, beschleunige sie die Krise.  

Um Bundesmittel nach Nordrhein-Westfalen zu holen, bedürfe es zudem einer Co-
Finanzierung. Das Sondervermögen werde genutzt, um den Landeshaushalt so weit 
zu stabilisieren, dass das Land nicht auf die Sparbremse treten müsse. Aus dem Son-
dervermögen würden beispielsweise die Unternehmerhilfen finanziert. Dafür stünden 
mehrere Hundert Millionen Euro bereit. Er halte das für eine vernünftige Maßnahme, 
die dazu beitrage, das Land handlungsfähig zu halten, Nachfrage zu stabilisieren und 
EU- und Bundesmittel abrufen zu können.  
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Laut Gutachten des RWI gebe es bislang nur deshalb keinen noch stärkeren Einbruch, 
weil der Staat antizyklisch handele und die Nachfrage aufrechterhalte.  

Wibke Brems (GRÜNE) kommt auf anstehende Veränderungen bei thyssenkrupp zu 
sprechen, die immer wieder im Zusammenhang mit Corona genannt würden. Zum ak-
tuellen Sachstand des in Rede stehenden Grobblechwerks solle die Landesregierung 
Stellung nehmen. 

Michael Hübner (SPD) befürwortet, der Wirtschaft in der aktuellen Situation die nötige 
Sicherheit und Orientierung durch einen starken Staat zu geben. Das sei richtig, um 
die Krise zu bewältigen und den Unternehmen mit ihren Beschäftigten deutlich zu ma-
chen, dass es der Staat mit der Krisenbewältigung ernst meine.  

Der Rettungsschirm über 25 Milliarden Euro, der eine Null-Kreditaufnahme im eigent-
lichen Haushalt bewirken solle, habe wenig mit Haushaltswahrheit und -klarheit zu tun. 
Es gehe bei dem Rettungsschirm darum, das Gesundheitssystem zu stabilisieren, die 
Wirtschaft zu stützen und den Kommunen zu helfen. 

Richtig sei der Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle für die Kommunen gewesen. Das 
Land lege die Verbundmasse jedoch günstig fest und kreditiere das gegenüber den 
Kommunen. Das sei der falsche Weg, weil die Kommunen die Wirtschaft durch ihre 
Investitionen nachdrücklich stützten.  

Bestimmte Branchen hätten es auch im nächsten Jahr schwer, überhaupt Umsätze zu 
erzielen. Für diese Geschäftsmodelle –Beispiel: Zeltverleiher– müsse Sicherheit ge-
geben werden, damit sie auch nach der Pandemie noch existierten.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) hebt hervor, der Finanzminister sehe 
die eben geschilderte Funktion im Sondervermögen angelegt. Das sei nie anders kom-
muniziert worden und ergebe sich auch aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für die Schuldenbremse.  

Unbestritten müsse antizyklisch agiert werden. Festzulegen seien die einzelnen 
Schritte und wie weit der Staat tätig werden müsse. Der Staat könne nicht alles erle-
digten. Die Anfragen aus der Wirtschaft seien vielfältig. Denjenigen, die unverschuldet 
in Not geraten seien, müsse geholfen werden. Dennoch müssten marktwirtschaftliche 
Kräfte erhalten bleiben und – wo immer möglich – revitalisiert werden. Deshalb habe 
Nordrhein-Westfalen ein 48-Punkte-Programm in den Bundesrat eingebracht und den 
Bund aufgefordert, sich auch für Bürokratieabbau zu engagieren.  

Es sei beeindruckend, welche Leistungen die Wirtschaft erbringe und in welcher Form 
Unternehmen in den letzten Monaten ihre Geschäftsmodelle weiterentwickelt und In-
novationen möglich gemacht hätten. 90 % der Investitionen fänden im privaten Sektor 
statt. Das könne der Staat nicht auffangen. Er könne nur geeignete Rahmenbedingun-
gen setzen, zu Investitionen ermuntern und Innovationen begleiten.  

Zu thyssenkrupp erinnere er an die Plenarberatungen der vergangenen Woche. Seit-
dem habe sich der Sachstand nicht verändert. Weitere Anpassungen seien zu erwarten. 
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Das Land befinde sich in enger Abstimmung mit dem Unternehmen und den Sozial-
partnern, aber auch mit der Bundesregierung. Der Staat sei jedenfalls nicht der bes-
sere Unternehmer. 

Es liege im Interesse des Landes, zunächst alle Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Schausteller, die gesamte Veranstaltungsbranche sowie die anderen Betroffenen 
durch den Rettungsschirm des Bundes abzusichern. Das helfe sowohl der Wirtschaft 
als auch dem Landeshaushalt. Gleiches gelte im Kreditbereich. Für Fälle, in denen die 
KfW verbürgte Kredite anbiete, sei es wenig sinnvoll, ähnliche Programme der 
NRW.BANK voranzutreiben. Mit Blick auf die Verschuldungssituation müsse NRW da-
ran interessiert sein, so wenige Maßnahmen wie möglich selbst finanzieren zu müs-
sen.  

Mit Banken und Verbänden befinde sich das Land in Gesprächen, um sicherzustellen, 
dass Kredite nicht einfach fällig gestellt würden, wenn es zu zeitlichen Verzögerungen 
bei den Auszahlungen der staatlichen Hilfen komme. Das habe bisher gut funktioniert.  
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3 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwan-

del und Beschäftigung  

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

Wir sind mit dem Aufsichtsrat dabei, das SofortprogrammPLUS zur Umsetzung zu 
bringen. In der nächsten Sitzung am 18. Dezember werden uns weitere 24 Projekte 
aus den insgesamt 82 Projektvorhaben vorliegen, um die Vergabe des zweiten 
Sterns „tragfähiges Vorhaben“ vornehmen zu können. In den vorangegangenen Sit-
zungen wurden bereits insgesamt 39 Projektvorhaben entsprechend qualifiziert. 
Von diesen haben mittlerweile zwei den dritten Stern als Zukunftsprojekt des Struk-
turwandels im Rheinischen Revier erhalten. Darunter ist das Projekt „NEURO-
TEC“ – Neuro-inspirierte Technologien der künstlichen Intelligenz für die Elektronik 
der Zukunft im Rheinischen Revier in dem Kreis Düren und in der Städteregion 
Aachen – sowie der ER-C 2.0, das Ernst Ruska-Centrum für höchstauflösende 
Elektronenmikroskopie im Kreis Düren. 

Wir haben für die nächste Sitzung – vorbehaltlich des Einvernehmens des IMAK 
„Strukturwandel“ – weitere 20 Projektvorhaben für die Vergabe in Arbeit und können 
hoffentlich weitere Förderzugänge direkt beim Bund oder über die vom Land zu or-
ganisierenden Programme eröffnen, sodass wir aus der Vielzahl der Projekte zügig 
in die Umsetzung kommen können. 

Wir sind mit den beteiligten Ressorts in enger Abstimmung für die weitere Planung 
der Projekte, auch bezüglich der mittel- und langfristigen Budgetierung der Vorha-
ben, sodass wir im Zeitplan der Umsetzung sind. 
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4 Entwurf einer neuen Leitentscheidung: Neue Perspektiven für das Rheini-

sche Braunkohlenrevier 

Vorlage 17/3990 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am 15. Dezem-
ber 2020, um 13:30 Uhr eine Anhörung durchzuführen. 
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5 Arbeit und Fortschritt durch das Elektromobilitätscluster Aachen/Düren  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/11679  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung am 11.11.2020) 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, eine schriftliche 
Anhörung durchzuführen. 
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6 Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, 

des Landesforstgesetzes und des Verwaltungsverfahrensgesetzes  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/11624  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung – federführend –, an den Un-
terausschuss Bergbausicherheit, an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Ausschuss für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an 
den Innenausschuss am 11.11.2020) 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am 13. Januar 
2021 um 9:30 Uhr eine Anhörung durchzuführen. 
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7 Urananreicherung in NRW beenden, illegale Urantransporte stoppen!  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/11616  

(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 13.11.2020) 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am 24. Februar 
2021 um 13:30 Uhr eine Anhörung durchzuführen. 
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8 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung von 

Zuständigkeiten und zur Übertragung von Verordnungsermächtigungen 
auf dem Gebiet des Bergrechts  

Vorlage 17/4064  

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, mit Schreiben vom 18. Oktober 2020 habe 
die Landesregierung den Entwurf übersandt. Mit der Unterrichtung 17/11635 vom 
30. Oktober 2020 habe der Präsident des Landtags den Verordnungsentwurf dem 
Ausschuss federführend zugeleitet. Mitberatend sei der Unterausschuss Bergbausi-
cherheit. 

Romina Plonsker (CDU) erklärt namens der CDU- und der FDP-Fraktion, das Beneh-
men könne hergestellt werden, ohne den Unterausschuss mit dem Entwurf zu befas-
sen. 

Wibke Brems (GRÜNE) hält eine Befassung des Unterausschusses mit dem Entwurf 
ebenfalls für entbehrlich. 

Frank Sundermann (SPD) stimmt dem Verfahrensvorschlag zu. 

Auch Christian Loose (AfD) schließt sich dem an. 

Ralph Bombis (FDP) signalisiert das Einverständnis seiner Fraktion. 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
wurde gehört. Es besteht Einvernehmen, dass der Unteraus-
schuss Bergbausicherheit nicht mehr mit der Verordnung be-
fasst wird.  
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9 Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten – Schluss jetzt mit 

der Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie!  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/9362  

Ausschussprotokoll 17/1130 (Anhörung vom 23.09.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
27.05.2020)  

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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10 Wasserstoff-Roadmap der Landesregierung (Bericht beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage]) 

Vorlage 17/4221  

Wibke Brems (GRÜNE): Uns ist diese Wasserstoff-Roadmap zwar noch einmal zu-
geschickt worden, aber wir hatten auch um eine Bewertung und einen Vergleich zu 
anderen Studien gebeten. Das ist hier nicht enthalten. Deswegen bitten wir, das in der 
nächsten Ausschusssitzung zu machen, und Sie reichen das bis dahin nach. Ich finde, 
wir sollten schon eine Diskussion darüber führen. Dass es unterschiedliche Betrach-
tungsweisen gibt, ist nicht ganz untypisch. Aber über manche darin enthaltenden As-
pekte kann man durchaus diskutieren. Es gibt beispielsweise von einem renommierten 
Institut andere Studien, die sich auf Nordrhein-Westfalen und die Wasserstoffmöglich-
keiten beziehen. Von daher bitten wir, beim nächsten Mal auf Grundlage einer Vorlage 
zu diskutieren, in der Sie die unterschiedlichen Aspekte aus Ihrer Sicht aufgreifen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Ich habe Sie so verstanden, dass 
Sie, bezogen auf die Wasserstoff-Roadmap, den Hauptkritikpunkt formuliert hatten, 
dass wir eine aus Ihrer Sicht vergleichsweise hohe Importquote für Wasserstoff vorge-
sehen hätten. Dazu haben Sie auf andere Studien verwiesen. Wir haben deutlich ge-
macht, dass wir diese Studien kennen, unsere Sicht der Dinge fußt aber auf der Studie 
des Forschungszentrums Jülich. Sie bildet die Grundlage.  

In dem Bericht habe ich Ihnen dargelegt, dass wir uns mit bestimmten Szenarien aus-
einandersetzen müssen. Wir können natürlich von unterschiedlichen Annahmen aus-
gehen. Wir haben im Moment 25 Terawattstunden erneuerbare Energien in Nordrhein-
Westfalen. Wir sind der Meinung, was die Potenziale bei Wind und Solar und anderem 
anbetrifft, können wir uns bis 2050 vielleicht in Richtung 60 Terawattstunden entwi-
ckeln. Man könnte aber auch sagen, wir sind viel ambitionierter und schaffen 110 Tera-
wattstunden und damit von heute aus betrachtet als mehr als eine Vervierfachung.  

Wenn wir auf der anderen Seite den Strombedarf und den Bedarf für eine klimaneut-
rale Industrie sehen, dann sagen unsere Gutachter, dass wir 420 Terawattstunden 
brauchen würden. Da haben wir noch ein Delta von 300 Terawattstunden, selbst wenn 
Sie aus unserer Sicht sehr optimistisch sind. Das ist eine große Lücke. 

Wir wissen, dass unsere Potenziale nicht unermesslich hoch sind. Das hat mit unserer 
Geografie zu tun. Das sind auch Akzeptanzthemen. Ich will Ihnen die Zahlen nur grob 
darstellen: Wir haben jetzt 3.200 Windkraftanlagen. Wenn Sie das umsetzen wollten, 
würden Sie alleine beim Wind in Richtung 40.000 oder 45.000 Anlagen kommen.  

Man muss realistisch sein und fragen, was nach heutigem Stand der Technik wirklich 
erreichbar ist, wenn wir vom Immissionsschutzrecht, vom Naturschutz und vom Land-
schaftsschutz ausgehen. Ich gehe jetzt nicht einmal von Mindestabständen aus. Ich 
hatte nicht den Eindruck, dass die Grünen all diese Schutzrechte jetzt infrage stellen 
wollten. Ich glaube, wir sehen schon durch eine ganze einfache Gegenüberstellung, 
dass wir da begrenzt sind. 
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Dann muss man sich auch mit der Frage befassen, was es zu transformieren gilt. Wir 
sehen sektorübergreifend mit Blick auf die Klimaneutralität, dass wir nicht nur den 
Strom, den wir heute aus Atomkraft, Kohle und Gas gewinnen, dann durch Erneuer-
bare bis 2050 ersetzen müssen. Das gilt nach unserer Energieversorgungsstrategie 
Onshore, Offshore und mit klimaneutralem Gas. Das haben wir uns so vorgenommen. 
Das wollen wir ersetzen. Dann wollen wir für die chemische Industrie und die anderen 
Industriezweige Mineralöl ersetzen. Wir wollen den Treibstoff bei der Mobilität erset-
zen. Zwei Drittel unserer Haushalte werden heute noch mit Erdgas geheizt werden. 
Diese Energiemengen sollen durch Erneuerbare ersetzt werden. Das müssen wir uns 
für einen kleinen Moment noch einmal vorstellen. 

So begeistert wir darüber sind, dass wir im ersten Halbjahr unter insgesamt günstigen 
Rahmenbedingungen 50 % Erneuerbare beim Strom hatten, so sehr müssen wir fest-
stellen, dass der Anteil der Erneuerbaren über alle Sektoren hinweg im Moment bei 
14 % liegt.  

Wenn wir das alles in 30 Jahren ersetzen wollen – das ist nicht allzu lange –, dann 
muss man sich fragen, warum wir das alles im Inland machen sollen. Darüber haben 
wir uns unlängst schon einmal im Plenum unterhalten. Warum soll man das alles bei 
uns in Nordrhein-Westfalen oder national umsetzen wollen? Warum wollen wir das 
alles – vielleicht in der Nordsee ergänzend offshore – alleine machen?  

Ich habe die Grünen nie so nationalistisch verstanden, ehrlich gesagt, sondern doch 
eigentlich immer Europa zugewandt, weltoffen und auf multilaterale Kooperationen an-
gelegt. Das war mein Verständnis. Das mag sich geändert haben. 

Wir importieren seit Jahrzehnten Öl. Wir importieren Gas. Wir importieren all diese 
Energien, sogar Steinkohle, die wir seit 2018 aus ökonomischen Gründen nicht mehr 
fördern. Heute sind wir vielleicht dankbar, dass wir es aus klimapolitischen Gründen 
nicht mehr tun. Damals waren ökonomische Gründe für die Einstellung wesentlich. 
Aber wir importieren die Steinkohle noch: Sie wird noch zur Stromerzeugung genutzt. 

Das sind alles Importbeziehungen zu verschiedenen Ländern. Man kann sagen: „nicht 
jedes Land gefällt uns“, aber wir sind dankbar, wenn wir mit den Ländern auch beim 
Export in Handelsbeziehungen stehen können und freuen uns, wenn sie sich unserer 
schönen Autos und Maschinen und anderer Dinge erfreuen und diese bei uns einkau-
fen. Dafür brauchen sie Zahlungsfähigkeit.  

Insofern ist es – jedenfalls für mich – gar nicht logisch, warum die Energie, die wir 
heute schon importieren, als grüne Energie nicht mehr importiert werden soll. Das ist 
mir wirklich unerklärlich, zumal es natürlich auch Vorteile bei der Umwandlung von 
Energie aus Photovoltaik und Wind gibt. Wenn Sie sich auf der Karte Deutschlands 
ansehen, wo die höchste Sonneneinstrahlung ist, dann ist sie im Süden natürlich stär-
ker als bei uns oder im Norden. Das hat mit der Geografie zu tun. Das können wir nicht 
alles selbst beeinflussen. Beim Wind ist es eben auch so, dass die Werte offshore 
besser sind als bei uns. Deswegen wäre es doch sträflich, wenn wir diese komparati-
ven Wettbewerbsvorteile bei den Erneuerbaren nicht genauso nutzen würden, wie wir 
es bei der globalen Arbeitsteilung tun. Daran haben doch alle teil. Das ist eine riesige 
Entwicklungschance, wenn wir es gut machen.  
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Insoweit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich diese Kritik an der Wasserstoff-Road-
map nicht ganz verstanden. 

Natürlich gehören die Erneuerbaren dazu. Wir wollen sie, soweit es möglich ist, hier 
mit einbeziehen. Wir haben bereits große Anstrengungen unternommen. Diese wer-
den wir weiter intensivieren. Das geschieht im Rheinischen Revier, an den Steinkoh-
lestandorten und landesweit.  

Wir haben die Photovoltaik-Potenzialstudie gemacht. Wir machen noch eine Wärme-
Potenzialstudie. Wir investieren in diese Bereiche Anreize. Frau Scharrenbach wird 
bei der Bauordnung und zum Denkmalschutz alles vorlegen, damit wir besser werden. 
Wir tun da unglaublich viel, um die Potenziale zu heben. 

Ich will gar nicht ausschließen, dass das noch viel mehr gelingen kann. Aber ich kann 
der Industrie doch jetzt nicht sagen: „Wir planen jetzt einen radikalen Umbau, die Er-
neuerbaren hier vor Ort reichen noch nicht einmal zu einem Drittel, um die Energie-
wende zu machen, aber ich garantiere jetzt schon, dass in den nächsten Jahren ge-
nügend Wasserstoff für den Umbau in der Industrie da sein wird“, ohne verlässliche 
Grundlagen anbieten zu können. Das könnte ich nicht verantworten. 

Also muss ich mich auf Partnerschaften konzentrieren, wie wir das mit den Niederlan-
den und mit anderen europäischen Partnern machen, und dafür sorgen, dass wir die 
Infrastruktur aufbauen oder weiterentwickeln. Wo heute Erdgas durchgeleitet wird, 
kann morgen Wasserstoff transportiert werden. All das funktioniert. Daran arbeiten wir.  

Vor allen Dingen durch den Wettbewerb können wir sicherstellen, dass der Wasser-
stoff bezahlbar ist. Sonst haben wir nachher die Diskussion, ob unsere Folgeindustrien 
wie Stahl, Kunststoff usw. nicht mehr hier produzieren, sondern gleich nach Saudi-
Arabien oder nach Russland gehen, wo dieser saubere Strom oder das saubere Gas 
viel kostengünstiger angeboten werden. Für die energieintensiven Industrien – das 
sagt schon der Name – sind Energiekosten der entscheidende Standortfaktor. Also 
brauchen wir eine wettbewerbsorientierte Preisgestaltung.  

Dazu gehört, dass wir die Rahmenbedingungen ändern. Wir als Land Nordrhein-West-
falen haben Initiativen ergriffen, damit die EEG-Umlage vom Wasserstoff runterkommt 
und wir möglicherweise ein neues Regime für diese massiven Zusatzbelastungen be-
kommen, die im Kontext zum europäischen Ausland wettbewerbsverzerrend wirken. 
All das machen wir, um für Wasserstoff bessere Rahmenbedingungen zu haben. 

Die Erneuerbaren müssen sich zunehmend diesem Preiswettbewerb stellen. Sonst 
wird das nicht anders. Sie kommen ja in eine industrielle Dimension. Man muss sich 
fragen: Wollen wir das als Gesellschaft industriell flächendeckend machen, oder gibt 
es eine gewisse Zurückhaltung? – Wenn es die gibt, müssen wir eben auch Lieferbe-
ziehungen von außerhalb sicherstellen.  

Das sind die Themen, die wir Ihnen in dem Bericht noch einmal dargestellt haben und 
die unsere Studie zum Ausdruck bringt. Insofern muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, 
Frau Brems, sehe ich da von unserer Seite keinen Nachholbedarf. Aber wir können 
darüber gern erneut beim nächsten Mal intensiv diskutieren. Wir können uns auch gern 
mit Ihren Interpretationen dazu noch einmal auseinandersetzen. 
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Wir sehen die von mir beschriebene Lücke als so groß an, dass wir sie nach heutigem 
Ermessen nicht aus eigenen Fähigkeiten heraus werden schließen können. Deswegen 
sind wir dringend darauf angewiesen, bei diesem Umbau mit Europa und der Welt 
zusammenzuarbeiten. 

Christian Loose (AfD): Weil der Minister im Grunde ganz viele Dinge gesagt hat, die 
ich immer gesagt habe, bei denen er mir im Plenum aber sonst widerspricht – die 
Sonne herrscht im Süden eben doch ein bisschen kräftiger, obwohl der Solaratlas et-
was anderes zeigt –, beantrage ich ein Wortprotokoll zu diesem Tagesordnungspunkt. 
Dann kann ich den Minister beim nächsten Mal wunderbar zitieren. 

(Zurufe) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, jeder, der sich einmal mit den Gesetzen der 
Ökonomie beschäftigt hat – das empfehle ich auch einmal Herrn Sundermann –, weiß, 
dass man den Euro nur einmal ausgeben kann. So ist es auch beim Strom. Der pro-
duzierte Strom kann nur einmal verwendet werden – entweder nutzen wir ihn für die 
Stromkunden oder für die Elektrolyse.  

Der Minister hat erwähnt, aktuell werden in NRW 25 Terawattstunden aus sogenann-
ten erneuerbaren Energien hergestellt. Es wird aber ein jährlicher Strombedarf von 
160 Terawattstunden im Jahr 2050 prognostiziert. Es gibt also schon jetzt eine Lücke.  

Erst, wenn wir diesen kompletten Strombedarf durch sogenannte erneuerbare Ener-
gien gedeckt hätten, könnte man davon sprechen, auch noch den Strom für die Elekt-
rolyse zur Verfügung zu stellen. Alles andere ist Augenwischerei. Es hilft nicht, das zu 
verbilligen und zu sagen: Die EEG-Umlage kommt nicht noch dazu; dafür zahlen die 
anderen Kunden eben mehr. – Das ist ein reiner Verschiebebahnhof. 

Das Forschungszentrum Jülich hat ganz klar gesagt, wenn man den gesamten Was-
serstoff in Deutschland erzeugen wollte – da ist von Strom noch gar nicht die Rede –, 
dann müsste man in jedes Dorf ein Windrad bauen. Das ist etwas, was wir in den 
Anhörungen immer wieder von unseren Experten hören. Da wird gesagt, man bräuchte 
140.000 Windindustrieanlagen in Deutschland, um das Ganze abzudecken. 

An der Studie des Forschungszentrums Jülich ist noch etwas interessant, das auch in 
diesem Papier gesagt wird: Der Bedarf für die chemische Industrie ist dabei noch gar 
nicht abgedeckt. Das sind weitere 70 Terawattstunden, die in der Studie des For-
schungszentrums Jülich fehlen.  

Bei den erneuerbaren Energien Sonne und Wind heißt es immer: Wir stellen die Wind-
räder und Solaranlagen hierhin und sind dann unabhängig vom Ausland. – Wir fragen 
die Landesregierung immer wieder, wie es denn bei der Dunkelflaute ist. Es heißt 
dann: Dafür haben wir das europäische Verbundnetz. – Es ist also keine Unabhängig-
keit vom Ausland gegeben.  

Wie ist es beim Wasserstoff? Das Forschungszentrum Jülich sagt, wir müssen bis zu 
90 % des Anteils an Power to Liquid und Wasserstoff aus dem Ausland importieren, 
zum Beispiel aus Russland. Wir wissen, russisches normales Gas ist „böse“, das 
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wollen wir nicht mehr haben. Aber russisches Gas aus Wasserstoff ist super. Das wol-
len wir haben; davon wollen wir abhängig werden. 

Wo kommt denn demnächst der Wasserstoff her? Es werden auch noch Länder aus 
Afrika empfohlen, also weitere Krisenregionen. Länder, aus denen wir jetzt vielleicht 
Öl oder Erdgas bekommen, sollen demnächst mit ihrem Solarstrom Wasserstoff pro-
duzieren. Das heißt, wir ersetzen eine Abhängigkeit durch eine andere Abhängigkeit 
und glauben, dass das in irgendeiner Weise positiv für Deutschland ist.  

In der wunderbaren Broschüre, die schön farbig ist und von anderen Inhalten ablenken 
soll, heißt es, dass wir auch Geothermie und Biomasse bräuchten. Sie seien jetzt an-
geblich sogar schon wirtschaftlich und klimafreundlich. Siehe Seite 53 der Broschüre. 
Warum müssen wir immer wieder Subventionen zahlen, wenn das so wirtschaftlich 
ist? Das bräuchten wir doch gar nicht, wenn sie so wirtschaftlich sind. Das ist eben 
nicht der Fall. Das Einzige, was wirtschaftlich sind, sind Laufwasserkraftwerke. Der 
Rest ist es nicht. 

Wo kommt demnächst eigentlich die Biomasse her? Sie soll auch ausgeweitet werden. 
Wollen wir uns wie Hamburg verhalten? Hamburg schließt sein Kohlekraftwerk und will 
nun Akazien in Namibia abholzen und nach Hamburg transportieren. Soll das der Fall 
sein, oder wollen Sie alle Bäume in Deutschland fällen, um die Energie für Biomasse 
zu bekommen? Jeder weiß, dass Bäume und andere Pflanzen für den sogenannten 
Kampf gegen den Klimawandel sinnvoll sein sollen. 

Die hier vorgelegte Roadmap ist also ein schönes Showpapier ohne nennenswerte 
Inhalte für unsere Zukunft. 

André Stinka (SPD): Vielen Dank für den Bericht und die Roadmap, Herr Minister. – 
Ich will vorneweg sagen, wir Sozialdemokraten unterstützen den Umbau in Richtung 
Wasserstoffwirtschaft und halten es für sinnvoll, wenn wir Industriestandort bleiben.  

Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten noch Gelegenheit haben, in Debatten 
unsere Zweifel an Ihrer Strategie deutlich zu machen, so viel erneuerbare Energie in 
Nordrhein-Westfalen zu produzieren wie erforderlich.  

Ein Kernpunkt für uns Sozialdemokraten ist die Frage der Akzeptanz. Die haben Sie, 
Herr Minister, bei der Windkraft immer sehr deutlich nach vorn gestellt. Wir haben Sie 
immer davor gewarnt, auf pauschale Abstandsregelungen zu setzen, weil natürlich 
auch Rückschlüsse auf andere Industrieanlagen gezogen werden, wenn wir in Rich-
tung der Elektrolyseure oder der Wasserstoffleitungen gucken. Sie können sich sicher-
lich gut vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der dieser Technik kritisch 
gegenübersteht. Wie wollen Sie zur Stärkung der Akzeptanz einen Bürgerdialog orga-
nisieren? In dem Bericht können wir dazu leider nichts lesen.  

Wir wissen aus Erfahrungen mit dem Emscher-Umbau, dass gerade Bürgerdialoge im 
Vorfeld von Maßnahmen dringend erforderlich sind. Die schwierige Situation, die wir 
vor Jahren bei der CO-Pipeline hatten, hat uns gelehrt, dass die Dialoge ganz ent-
scheidend sind, um die Akzeptanz zu erhöhen.  
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Sie schreiben in Ihrem Bericht, dass natürlich auch die Unternehmen und Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mitzunehmen sind. Wenn wir uns aber die Roadmap an-
schauen, finden wir relativ wenige Anknüpfungspunkte für Qualifizierungs- und Wei-
terbildungsmaßnahmen. Vielleicht können Sie darauf noch näher eingehen und auch 
auf die Zusammenarbeit mit DGB, IG Metall, und IG BCE zu sprechen kommen. Sie 
sind für uns entscheidend. 

Sie haben gerade den Aspekt der internationalen Partnerschaft, der internationalen 
Versorgung angesprochen. Das sehen wir. Es gibt aber einen entscheidenden Unter-
scheid zu den früheren Jahren. Ich bin als Juso mit Kritik an Shell in Nigeria usw. groß 
geworden. Es muss uns gelingen, glaubhaft deutlich zu machen, dass die Standards 
für die Menschen dort die gleichen Standards sind, die man hier vertreten würde. Wenn 
wir so produzieren, wie dies bei Öl vor 20 bis 30 Jahren der Fall war, wissen wir genau, 
dass der sozialdemokratische Wirtschaftsminister, der dann Verantwortung in Nord-
rhein-Westfalen tragen wird, Postkarten bekommt, weil Wasserstoff so nicht produziert 
werden dürfe. 

Deswegen ist für uns die Frage der Standards und der Ausarbeitung dieser Standards 
im Vorfeld ein ganz entscheidender Punkt. Sonst werden wir uns berechtigterweise 
wieder die Kritik einhandeln, dass wir unsere Probleme beispielsweise auf dem Rü-
cken von nordafrikanischen Ländern lösen wollen. Deswegen müssen wir aus den 
Fehlern lernen. In der Roadmap fehlt leider ein Hinweis, wie wir frühzeitig in diesen 
Dialog eintreten. Wir Sozialdemokraten haben mit dem Lieferkettengesetz schon deut-
lich gemacht, dass wir es mit den Standards ernst meinen, die wir weltweit einführen 
wollen. 

Auf Seite 62 der Roadmap haben Sie ausgeführt, dass im Bereich der Speichertech-
niken auch Richtung Epe/Gronau geguckt werden soll, in welchem Maße eine Umstel-
lung langfristig notwendig ist. Läuft in diesem Verfahren schon eine technische Unter-
suchung? Das kann ich der Roadmap nicht entnehmen. 

Auf Seite 33 haben Sie eine relativ negative Einschätzung zu Abfallheizkraftwerken in 
diesem Systemverbund dargelegt, die wir in der Form nicht teilen, wenn wir uns die 
Erfahrungen des AGR anschauen.  

Sie müssen heute nicht im Detail darauf eingehen, aber für uns sind das Fragen, die 
in dem Zusammenhang wichtig sind. 

Schottland ist auch ein interessanter Markt. Man sollte sicherlich noch einmal darauf-
hin in die Roadmap schauen und auch sehen, wie wir mit Schottland vor dem Hinter-
grund von Gezeitenkraftwerken einen Punkt setzen können und Zusammenarbeit or-
ganisieren können. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Diese Roadmap war ein ganz wichtiges Zeichen. Sie war ein 
Zeichen, dass NRW hinter dieser Technologie steht und darin investieren wird. So ist 
es auch angekommen. 

Eine Roadmap ist noch kein Detailbericht, sondern damit soll eine Strategie oder ein 
Projektplan aufgezeigt werden. Ich finde, das ist hier sehr gut gelungen. Die Roadmap 
reicht von den Voraussetzungen zur Etablierung internationaler Märkte – da bin ich bei 
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Ihnen: wir müssen Corporate Social Responsibility mit hinzunehmen – bis zum Aufbau 
von Infrastrukturen und dem Einbau mittelfristiger und langfristiger Zielmarken. 

Ich finde es wichtig, dass sich die Roadmap in einen mehrdimensionalen Kompass 
eingliedert, den wir vom Industriepolitischen Leitbild über die Energieversorgungsstra-
tegie und die Roadmap bis hin zu Potenzialstudien in den verschiedenen Bereichen 
geben, sodass wir die ganzen Dimensionen abdecken können und damit eine glaub-
würdige Einstiegsstrategie signalisieren. 

Auch ganz interessant ist die Frage, welche Auswirkungen solch eine Roadmap hat. 
Im Revier haben wir das Wasserstofflabor „Ruhr“ und auch das Wasserstofflabor „Re-
vier“. Die Roadmap hat mit bewirkt, dass Firmen wie Siemens und Linde im Wasser-
stofflabor „Revier“ mitarbeiten wollen. Gestern war Signing. Dank dieser Roadmap 
wird ein Solarpark mit einer Elektrolyseanlage von Siemens und Linde gebaut. Im ers-
ten Jahr werden 128 Tonnen Wasserstoff produziert. Diese Menge soll auf 800 Ton-
nen steigen. 

Zum Preis, Herr Loose: Normalerweise sind wir momentan bei 9 bis 14 Euro pro Kilo-
gramm. Dort sind 4,6 Euro pro Kilogramm ausgerechnet worden. Wenn wir das ska-
lieren können, sinkt der Preis sogar auf 4,4 Euro. Damit wird Wasserstoff plötzlich doch 
sehr wettbewerbsfähig. Ein Kilogramm Wasserstoff entspricht ungefähr 5 Litern Die-
sel. Dann kann man es bei diesen Preisen interessant finden, mitzumachen. Damit ist 
auf verschiedenen Ebenen ein Anschub gegeben, und zwar nicht nur in der Finanzie-
rung, sondern auch im Glauben an die Technologie. Das ist ganz wichtig. Damit könnte 
das Rheinische Revier mit seinen Bussen, den Zügen und den Taxis zur Wasserstoff-
technologie übergehen. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt Pro-
jekte, die zeigen, dass es funktioniert. Das geht nur mit einer Roadmap, die so strate-
gisch aufgebaut ist wie diese. Deswegen danken wir Ihnen.  

Wir haben aber auch eine Bitte. Lieber Herr Vorsitzender, im Namen der NRW-Koali-
tion hätten wir gerne in der nächsten Sitzung einen Tagesordnungspunkt „Wasser-
stoff“. Wir wünschen uns einen Folienvortrag, damit man sich die ganzen Handlungs-
felder wirklich fundiert und detailliert noch einmal anschauen kann und die heutigen 
Punkte aufnimmt. Es ist für uns alle ein wichtiger Anstoß und ein wichtiger Beginn der 
Transformation, dass wir in diesem Ausschuss einen Tagesordnungspunkt dazu auf-
nehmen sollten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich nehme den Wunsch mit in die Obleuterunde der 
nächsten Woche, damit wir schauen, wie wir es in die Tagesordnung einbauen kön-
nen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich hatte eben versucht, es abzukürzen, aber das war vom 
Minister nicht gewünscht. Ich finde es nicht passend, wenn wir zu solch einem Thema 
am Vortag um 22:49 Uhr eine solche Vorlage bekommen, mit der wir uns hier inhaltlich 
auseinandersetzen sollen. Aber dann machen wir das eben. 

In der Roadmap wird davon gesprochen, dass ein Potenzial von 60 bis 110 Terawatt-
stunden an erneuerbaren Energien im Jahr 2050 genutzt werden soll. Ich frage mich, 
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ehrlich gesagt, seit wann die Landesregierung so pessimistisch ist und vorhandene 
Potenziale in Nordrhein-Westfalen nicht ausnutzt. Das LANUV hat in den letzten Jah-
ren deutliche Studien zu den Potenzialen erneuerbarer Energien gemacht. Darin 
kommt es auf 182 Terawattstunden. Eine solche Diskrepanz zu NRW-eigenen Zahlen 
sollte schon erläutert werden. Nachvollziehen lässt sich das nicht. 

Damit hängt auch zusammen, dass die genannte Begleitstudie bisher nicht veröffent-
lich ist. Wir bitten, dafür zu sorgen, dass das passiert. Nur dann kann eine ernsthafte 
Auseinandersetzung damit stattfinden. Ich meine, das wäre auch eine Grundvoraus-
setzung für den Punkt, den Frau Peill gerade genannt hat. Wenn wir inhaltlich tiefer 
gehen, muss die Studie verfügbar sein. 

Damit komme ich zu Punkten, die Sie bereits genannt haben, Herr Minister Pinkwart. 
Ich finde es schon problematisch, dass Sie indirekt diesen Vorwurf des Nationalismus 
gemacht haben. Ich halte das auch nicht für redlich. Wenn Sie meinen Plenarreden 
zugehört und gelesen hätten, was wir in unserem letzten Antrag geschrieben haben, 
mit dem wir uns ausführlich beschäftigt haben, dann könnten Sie uns das nicht so 
vorwerfen. Wir fordern gar nicht, dass der gesamte Wasserstoff in Nordrhein-Westfa-
len hergestellt werden soll. Das haben wir nie gesagt, und das steht auch im Antrag. 

(Zuruf von der CDU: Aha, aha!) 

– Warum lesen Sie denn nicht das, was wir geschrieben haben? Das verstehe ich 
wirklich nicht, wenn Sie jetzt sagen: Aha, aha! 

In dem Antrag haben wir beispielsweise gefordert, dass es eine Strategie und Stan-
dards für Wasserstoffimporte geben muss. Das bräuchte man nicht, wenn man gänz-
lich darauf verzichtet. Auf die Einzelheiten, warum wir das brauchen, ist Herr Stinka 
eben schon eingegangen. Wir können die Ausbeutung, die in den letzten Jahrzehnten 
in anderen Bereichen in manchen Ländern stattgefunden hat, nicht einfach so weiter-
führen. Deswegen braucht man klare Standards, damit die Menschen vor Ort davon 
profitieren, wenn man das macht, und sie nicht einfach nur darunter leiden wie in an-
deren Bereichen, zum Beispiel bei Gas, Kohle und Öl.  

Ich möchte deswegen noch einmal ganz klar festhalten: Wir sagen nicht, es muss alles 
hier im Land passieren. – Aber es muss einen anderen Fokus geben als diese Lan-
desregierung legt, und zwar den Fokus darauf, dass wir endlich vorrangig unsere Po-
tenziale nutzen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Sie das nicht machen. Ich bin 
eben schon einmal darauf eingegangen, dass wir die Potenziale haben. Es ist entlar-
vend, wenn in der Roadmap kein einziges Wort davon gesagt wird, was für ein Ausbau 
der erneuerbaren Energien hier gleichzeitig notwendig ist. 

Ich komme noch einmal zu dem Grund, aus dem wir sagen, dass das hier notwendig 
und sinnvoll ist. Einen Punkt haben jahrzehntelang alle Bundesregierungen und alle 
Politiker immer wieder als Hauptgrund genannt und behauptet, er sei ein Fokus, auf 
den wir immer gucken müssten. Das ist eine Unabhängigkeit vom Ausland bei der 
Energie. Das war immer wieder einer der Diskussionspunkte. Warum sonst hätte man 
jahrzehntelang beispielsweise die hiesige Steinkohle weiterhin so unterstützen sollen, 
obwohl klar war, dass sie überhaupt nicht mehr wirtschaftlich und wettbewerbsfähig 
ist? Ich finde es schon kurios, dass Sie jetzt Wettbewerbsfähigkeit von den 
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Erneuerbaren fordern. Bei anderen Sachen hat das jahrzehntelang nicht gegolten. Die 
hat man anders unterstützt. 

Auch in der Diskussion um das Thema „Braunkohle“ höre ich immer wieder das Haupt-
argument, sie sei der heimische Energieträger. Bei Erneuerbaren wie dem Wasserstoff 
gilt das auf einmal nicht mehr. Ich finde, Sie haben hierzu eine etwas kuriose Sicht-
weise. 

Über den Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit haben wir schon viel gesprochen. Es ist 
wirklich eine Mär, dass die erneuerbaren Energien nicht wettbewerbsfähig sind. Das 
müssen wir nicht immer wieder behaupten. 

Ich komme auf einen weiteren Aspekt, aus dem es sinnvoll ist, die Energie hier zu 
gewinnen. Es gibt beispielsweise die Studie, die klar zu dem Ergebnis kommt, dass es 
auch volkswirtschaftlich sinnvoll ist, einen höheren heimischen Wasserstoffanteil in 
Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland zu haben. Nur das Kostenargument in den 
Vordergrund zu stellen, passt also vorne und hinten nicht. Das passt nicht zusammen. 

Sie sagen immer wieder, die anderen Länder gewinnen die Energie und wir importie-
ren sie einfach. Die Aufgabe an andere Länder abzuschieben, ist alles andere als ver-
antwortungsvoll, finde ich. Wir haben die Verantwortung. Wir haben die Potenziale, 
und die sollten wir endlich nutzen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Ganz herzlichen Dank, liebe Frau 
Peill, für Ihre Bewertung und auch für Ihre Anregung. Ich finde es toll, wenn wir das 
hier noch einmal sehr ausführlich beraten können. Wir sind sehr gerne bereit, dann 
noch einmal umfassend auf die Fragen von Frau Brems, Herrn Stinka und anderen 
einzugehen. Das ist selbstverständlich. Es ist sicherlich eine gute Gelegenheit, wenn 
Sie sich das möglichst weit vorn auf die Tagesordnung setzen können. Wir sind gerne 
bereit, dann ergänzende Dinge vorzutragen. 

Frau Brems, es ist gut, wenn Sie auch auf Importe setzen. Das ist schon einmal gut. 
Ich könnte mir das Protokoll noch einmal ansehen. Das hat sich im Parlament nicht so 
klar vermittelt. Das hat sich auch in den Öffentlichkeitsarbeiten des Landesverbandes 
für Erneuerbare in den letzten Tagen nicht so gelesen, sondern es hat die klare 
Schwerpunktsetzung gegeben, wir sollten uns zuerst einmal auf die eigenen Kräfte 
besinnen.  

Das gesamte Potenzial, dass wir sinnvoll im Benehmen mit der Bevölkerung nachhal-
tig nutzen können, sollten und werden wir nutzen, soweit wir dafür jetzt Verantwortung 
tragen. Das ist gar keine Frage. Wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn 
wir das nicht nutzen würden, wo es gewollt ist, wo es wirtschaftlich geht, wo wir durch 
Innovationen noch besser werden können. Frau Peill hat tolle Zahlen genannt.  

Ich bin sicher, dass auch beim Thema „Elektrolyseure“ noch manche Innovation auf 
uns wartet. Es sind jetzt schon enorme Verbesserungen erkennbar. Aber wir sind erst 
am Anfang. Da bin ich ganz optimistisch. 

Natürlich nutzen wir die Erneuerbaren. Wir müssen aber doch sehen, Frau Brems, wir 
sind im Moment noch nicht in der Lage – und deswegen haben wir das Argument mit 
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der Braunkohle –, den Strom durch die Erneuerbaren zu ersetzen. Der Anteil der Er-
neuerbaren in Nordrhein-Westfalen liegt in der Zielmarke bis 2030 bei unter 30 %. Sie 
können natürlich sagen, das Ziel muss noch ehrgeiziger sein. Wir haben mehr als eine 
Verdoppelung der vorhandenen Kapazitäten an Erneuerbaren in der Planung – bei 
Windkraft, bei Photovoltaik – und kommen dann etwa auf 27 % oder vielleicht 30 %. 
Wir haben gesagt, ein Drittel ist Offshore-Wind. Dafür bauen wir derzeit die Netze aus. 
Das andere ist ein Fuel-Switch. Da müssen wir eine Brücke bauen. Die Brücke bauen 
wir zunächst auch mit Erdgas aus dem Ausland. Eigene Vorkommen sind ja zu ver-
nachlässigen. Dieses Gas wollen wir nach und nach sauberer machen. Das ist die 
Planung in der Energieversorgungsstrategie.  

Jetzt reden wir additiv über die Industrie. Sie kommt hinzu. Das ist ein ganz anderer 
Approach, den wir zusätzlich machen wollen. Dann muss die Frage erlaubt sein, die 
uns auch von der Industrie gestellt wird: Wo soll das alles herkommen, und wie ist die 
Infrastruktur? – Dass wir die weiterentwickeln müssen, liegt doch in der Logik des Ge-
schehens. 

Wir haben mehrere Länder, die schon aktiv sind. Jetzt kommen wir mal in positivem 
Sinne zu thyssenkrupp. Wenn Sie die Homepage sehen, dann gibt es auch gute Mel-
dungen. Thyssenkrupp will beim Wasserstoff mit seinen Unternehmen, die sich auf 
Anlagenbau usw. konzentrieren, vorne mit dabei sein. Siemens hat gerade erklärt, 
keine neuen Aufträge mehr für neue Kohlekraftwerke entgegennehmen bzw. sich an 
keiner Ausschreibung für Kohlekraftwerke mehr beteiligen zu wollen. Das hat enorme 
Implikationen für den Siemens-Standort Mülheim. Das müssen wir auch zur Kenntnis 
nehmen. 

Sollte Siemens bei Ausschreibungen zum Zuge kommen, an denen sich das Unter-
nehmen bislang beteiligt hat, will es diese noch umsetzen. Siemens will auch das War-
tungsgeschäft machen. Das hilft Mülheim. Dort haben wir 4.500 hochqualifizierte Mit-
arbeiter, die an den Turbinen der Atomkraftwerke und an den Kohlekraftwerken hän-
gen. Wir können einen Teil durch Fuel-Switch auffangen. Ansonsten müssen wir für 
die Beschäftigten nach neuen Lösungen suchen. Dazu sind wir im Gespräch mit Sie-
mens, reden mit den Vorständen und gucken, was denkbar ist. Siemens ist mit Energy 
an die Börse gegangen. Eine Option könnte das Elektrolyseure-Geschäft sein, das 
sich dort entwickeln könnte. Auch daran wird gearbeitet.  

Wo sollen die dann hingehen? Natürlich wollen wir – das ist Teil der Roadmap – 2 bis 
3 Gigawatt hier in Nordrhein-Westfalen bis 2030 umwandeln zu können, damit wir 
Elektrolyseure in großem Stil zeigen können – je schneller, desto besser. Aber wir 
werden solche Standorte nicht erhalten können, wenn wir die nur ein-, zwei- oder drei-
mal bauen. Das machen wir doch für den Export. Wir sind dankbar, dass Ägypten und 
andere Länder schon länger mit Deutschland darüber reden und ihre Petrodollars in 
diese Bereiche investieren wollen, wissend, dass das Ölgeschäft endlich ist.  

Wir sind mit Shell und BP schon seit Jahren im Gespräch, weil wir und sie wissen, 
dass sie sich transformieren müssen, und zwar schneller als man das gemeinhin an-
genommen hat. Da reden wir nicht über Jahrzehnte, sondern über wenige Jahre, in 
denen die Raffinerien umgebaut werden. Das berührt uns ganz aktuell. Insofern müs-
sen wir in diesen Kategorien mitdenken und mithandeln.  
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Unternehmer.nrw hat dankenswerterweise 13 Projekte mit einem Volumen von 4 Mil-
liarden Euro vorgeschlagen. Wenn man so etwas umsetzen will, muss man Wasser-
stoff liefern können, und das nicht erst in zehn Jahren. Er muss dann da sein. Deswe-
gen müssen wir pragmatisch sein – auch mit den Farben pragmatisch sein –, damit 
wir schnell anpassungsfähig sind, und dann Schritt für Schritt die Erneuerbaren weiter 
bei uns ausbauen und Zugangswege finden. Ich denke da an Schottland, Norwegen 
und andere genannte Regionen. Dann müssen wir sehen, wie wir die neuen Netze 
gebaut bekommen, nachdem wir diese fossilen Energien überwunden haben werden. 
Wenn wir uns da aufeinander zubewegen könnten, fände ich das sehr hilfreich. 

Noch einmal: Alles, was hier sinnvollerweise an Erneuerbaren gewonnen werden 
kann, sollte hier genutzt werden, weil das unsere Wertschöpfung ausmacht. Aber wir 
werden noch eine riesige Lücke haben – das ist fast ein Naturgesetz –, die wir anders 
schließen müssen. Daran müssen wir jetzt arbeiten, weil die Infrastruktur auch gebaut 
werden muss.  

Wir müssen die Bürger mitnehmen. Da hat Herr Stinka völlig recht. Da bin ich bei 
Ihnen. Deswegen reden wir offen darüber. Deswegen müssen wir jetzt über die Infra-
struktur und die internationale Zusammenarbeit reden. Das haben wir in den Mittel-
punkt unserer Kommunikation gestellt. 

Ich weiß noch, wie die CO-Pipeline hier im Parlament verhandelt wurde. Ich hatte da-
mals als Wissenschaftsminister das Vergnügen, die Wirtschaftsministerin bei ihrer 
Rede zur CO-Pipeline im Jahr 2005 zu vertreten. Da war ich wenige Wochen im Amt. 
Die Beratung fand um 22 Uhr im Landtag statt. Alle Fraktionen haben zugestimmt. 
SPD und Grüne taten dies noch aus der Verantwortung als ehemalige Regierungs-
fraktionen heraus, weil das zur rot-grünen Regierungszeit verhandelt und entschieden 
worden war. Die Fraktionen in der neuen Regierungsverantwortung taten dies, weil 
man sagte, man muss das fortsetzen und das Regierungshandeln kontinuierlich fort-
führen.  

Die vier Fraktionen waren übereingekommen, dass der für 22 Uhr geplante Beratungs-
punkt über die Enteignungsfragen zur CO-Pipeline ohne Aussprache einstimmig be-
schlossen worden ist. Ich hatte das Vergnügen, die Vertretung zu sein, die die Vertre-
tungsrede auch zu Protokoll gegeben hat. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das 
würde ich nie mehr in meinem Leben machen. Nie mehr! 

Ich bin nämlich drei Wochen später von einem Bürgermeister eingeladen gewesen, 
der mit mir als Wissenschaftsminister eine schöne Veranstaltung machen wollte. Er 
hatte 100 Bürger mobilisiert, um mir vor Ort die Eintragung ins Goldene Buch zu ver-
weigern und mir vorzuwerfen, ich hätte meine Rede doch bitteschön halten müssen. 

Da habe ich gemerkt: Hoppla, so können wir Demokratie nicht machen. Wir müssen 
morgens um 10 Uhr diskutieren, wenn wir solche Infrastrukturprojekte machen. Wir 
müssen die Bürger vorher einbeziehen und müssen es diskutieren. 

Mit der Pipeline-Planung war ich nicht sachbefasst, aber ich habe mich dann damit 
befasst. Mir ist aufgefallen, dass Landschaftsschutzgebiete weiträumig umgangen 
wurden, wodurch die Pipeline nahe an die Wohnbebauung geriet. Wenn wir so arbei-
ten, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Bevölkerung nicht bereit ist, uns zu 
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folgen. Deswegen haben Sie völlig recht, Herr Stinka: Das muss in aller Breite disku-
tiert werden. Das betrifft auch den Umbau. 

Wir müssen fragen, was wir wollen: Wollen wir Klimaschutz? Wenn ja, brauchen wir 
die Bereitschaft, den Wandel mitzugehen. Das wird uns herausfordern. Bezogen auf 
die Gewerkschaften hatten wir eine vorbereitende Veranstaltung mit den Stakeholdern 
gemacht. Der DGB war dabei. Die IG BCE war auch eingeladen, konnte an der Ver-
anstaltung aber nicht teilnehmen. Natürlich sind die Sozialpartner wichtige Adressaten 
dieses Themas für uns. Wir sind in ständigen Gesprächen mit den Sozialpartnern, die 
die Notwendigkeit des Umbaus auch sehen. Aber er wird uns herausfordern. Es wird 
nicht nur Blumen dafür regnen, dass wir diese Maßnahmen treffen. Die in jedem Ein-
zelfall Betroffenen werden fragen: Warum gerade bei mir? – Das werden wir zu erklä-
ren haben. Da bin ich ganz bei Ihnen.  

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Vorsitzenden ein-
vernehmlich überein, in der Sitzung am 9. Dezember 2020, 
13:30 Uhr, schwerpunktmäßig über die Wasserstoff-Roadmap 
zu diskutieren und gegebenenfalls Experten hinzuzuziehen. 
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11 Verschiedenes  

– keine Wortbeiträge 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
12.01.2021/14.01.2021 
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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 18.11.2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
ich bitte für die GRÜNE Fraktion für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung am 18. November 2020 um einen schriftlichen Bericht der 
Landesregierung zum Thema „Wasserstoff-Roadmap der Landesregierung“.  
 
Am 9. November soll die Wasserstoff-Roadmap der Landesregierung der Öffentlich-
keit vorgestellt werden. In der Antwort auf die Kleine Anfrage 4323 kündigte Minister 
Prof. Dr. Pinkwart an, den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung an 
diesem Tag ebenfalls zu informieren.  
 
In Ergänzung zu dieser angekündigten Information bitte ich die Landesregierung um 
einen schriftlichen Bericht für die kommende AWEL-Sitzung. Am 3. November wurde 
eine neue Studie des Wuppertal Instituts und von DIW Econ im Auftrag des LEE 
NRW und des BEE veröffentlicht1. Diese hat als zentrales Ergebnis, dass eine Pro-
duktion von grünem Wasserstoff im Inland gegenüber einer auf Importe setzenden 
Wasserstoffstrategie große Vorteile bietet. Ich bitte die Landesregierung in ihrem Be-
richt Stellung zu dieser Studie zu nehmen und darzustellen, inwiefern die Wasser-
stoff-Roadmap NRW die Empfehlungen der Ergebnisse berücksichtigt oder ihnen 
entgegen steht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wibke Brems MdL 

                                            
1 https://www.lee-nrw.de/presse/mitteilungen/neue-studie-gruener-wasserstoff-aus-deutschland-be-
fluegelt-klimaschutz/ 
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