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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Vorsitzender Georg Fortmeier die Anwe-
senden – besonders den zum ersten Mal im diesem Ausschuss anwesenden frakti-
onslosen Kollegen Frank Neppe – und übermittelt seine Neujahrsgrüße.
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1 Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen wieder in geordnete Bahnen
lenken – Akzeptanz für die Windenergie sichern

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/526

Ausschussprotokoll 17/137 (Anhörung)

(vom Plenum am 23. September 2017 zur Federführung überwiesen; mitberatend sind
der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie der Ausschuss
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz)

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert an die am 13. Dezember 2017 stattgefundene
Anhörung. Wie in der Obleuterunde besprochen, solle diese heute ausgewertet und
am 7. März 2018 abschließend beraten werden. Auch ein Antrag der AfD – Drucksa-
che 17/1816 – werde dann noch zur Diskussion und zur Abstimmung stehen.

Laut Frank Sundermann (SPD) habe die Anhörung eindeutig gezeigt, dass die Lan-
desregierung und die regierungstragenden Fraktionen die geplante Förderung der
Rechtssicherheit und Akzeptanz sowie die Klimaschutzziele nicht erreichen könne –
auch nicht mithilfe des Repowerings.

Um dies zu belegen, verweise er zunächst auf Arno Wied vom Kreis Siegen-Wittgen-
stein, der Gestaltungspielraum eigentlich nur auf der Ebene des Baugesetzbuchs er-
kenne, sollten in § 35 entsprechende Regelungen getroffen werden. Christoph Evers
von der Trianel GmbH habe außerdem darauf hingewiesen, dass bereits die Ankündi-
gung, die Windenergiepolitik in Nordrhein-Westfalen neu ausrichten zu wollen, bei vie-
len Akteuren zu einer erheblichen Verunsicherung geführt habe. Laut ihm könne der
Abstand von 1.500 m weder im Windenergieerlass noch im Landesentwicklungsplan
rechtlich festgesetzt werden. Die von diesen zwei Sachverständigen beschriebene
Rechtsunsicherheit führe sicherlich nicht zu einer gesteigerten Akzeptanz der Wind-
energiepolitik. Dies habe auch die Stiftung Umweltenergie bestätigt.

Die Landesregierung wolle die durch die Abstandsregelung verminderten Flächen durch
einen verstärkten Einstieg in das Repowering kompensieren. Laut Christoph Evers
könne der reduzierte Zubau von Neuanlagen dies aber in keinster Weise kompensieren,
sondern dabei lediglich ein Baustein sein.

In der Anhörung sei also eindeutig bewertet worden, dass Schwarz-Gelb für die Kom-
munen keine Rechtssicherheit schaffe. Vielmehr werde es für die Kommunen schwie-
riger, weil diese eine Klagewelle zu erwarten hätten. Rechtssicherheit, Akzeptanz und
die Einhaltung der Klimaziele entsprächen auch nicht den wahren Zielen Schwarz-
Gelbs, vielmehr gehe es darum, die Windenergie in Nordrhein-Westfalen zum Erliegen
zu bringen. Die wachsende Unsicherheit bei den Akteuren zeige, dass die Koalition ihr
wahres Ziel, wozu sie auch stehen solle, bereits erreicht habe.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/156

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 24.01.2018
9. Sitzung (öffentlich) lb

Er freue sich, dass die Landesregierung nun nach dem Stahlgipfel zum zweiten Mal
im Plenum abgelehnte Anträge der Oppositionsparteien an den Koalitionsfraktionen
vorbei in den Bundesrat einbringe. Angesichts der Ablehnung in NRW halte er aber
das Engagement im Bundesrat für eine Nebelkerze.

Nach der Meinung von Wibke Brems (GRÜNE) hätten die Expertinnen und Exper-
ten – Städte und Gemeindebund, Kreis Siegen-Wittgenstein, BBWind, Trianel und die
Stiftung Umweltenergierecht – in der Anhörung die von Schwarz-Gelb geplante Ab-
standsregelung von 1.500 m in großer Einigkeit als willkürlich und nicht rechtssicher
umsetzbar bezeichnet. Außerdem sorge sie laut den Expertinnen und Experten nicht
für Akzeptanz, sondern bereits schon jetzt für Verunsicherung bei den Kommunen so-
wie den Bürgerinnen und Bürgern – also für weniger Akzeptanz. Selten habe sie es in
einer Anhörung erlebt, dass, wie in diesem Fall, keine Gegenmeinung anderer Exper-
tinnen und Experten geäußert worden sei. Niemand habe klar darlegen können, dass
eine solche Abstandsregelung auf Landesebene rechtssicher umsetzbar wäre.

Die auf Bundesebene angedachte Entprivilegierung werde laut dem Städte- und Ge-
meindebund den Ausbau der Windenergie zum Erliegen bringen. Auch dazu existier-
ten keine gegenteiligen Äußerungen seitens der in der Anhörung anwesenden Exper-
tinnen und Experten.

Die jetzt im Entwurf des Windenergieerlasses enthaltenen Planungen zu Landschafts-
schutzgebieten sorgten laut den Expertinnen und Experten für mehr Unsicherheit und
weniger Akzeptanz auf der kommunalen Ebene. Wiederum existierten hierzu keine
gegenteiligen Äußerungen.

Minister Pinkwart suggeriere immer wieder, dass das Repowering beim Neubau ent-
stehende Defizite ersetzen könne. Auch das hätten die Vertreter des Landesverbands
Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen und Trianel widerlegt. Gegenteilige Dar-
stellungen existierten auch hierzu nicht.

Im Hinblick auf das häufig seitens FDP und CDU angeführte Argument zu Windener-
gieanlagen in Waldökosysteme, stelle der BUND eindeutig fest, dass gesetzlich ge-
schützte Waldökosysteme sowieso aus den potenziellen Flächen für die Windenergie
ausgeklammert würden. Auch heute schon sei Windenergienutzung nur auf forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen unter bestimmten Bedingungen möglich. Der BUND und
auch eine breite Mehrheit aus Projektierern, Juristen und Naturschutzvertretern plä-
dierten dafür, diese Regelung und den jetzt gültigen Erlass beizubehalten. Schwarz-
Gelb erhalte damit ein verheerendes Urteil.

Natürlich bemängelten Bürgerinitiativen und auch der Naturschutzbund die fehlende
Akzeptanz der Windenergie. Das möge an vielen Stellen stimmen, allerdings hätten
die geladenen Sachverständigen keine Hinweise darauf gegeben, dass die von der
Landesregierung geplanten Maßnahmen mehr Akzeptanz schafften. Vielmehr ent-
stehe Verunsicherung, welche wiederum die Akzeptanz vermindere.

Sie fordere die Landesregierung auf, alles beim Alten zu belassen, und gezielt dort
Akzeptanz zu schaffen, wo sie fehle.
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Dietmar Brockes (FDP) bemerkt, er habe die Anhörung anders als Wibke Brems
wahrgenommen. Die Positionen der Windkraftanlagenbauer und die der Betroffenen
unterschieden sich grundlegend. Die Kollegen Brems und Sundermann führten in
punkto Akzeptanz nur die Positionen der Unternehmen und nicht die der Betroffenen
an. Als Politiker habe man jedoch die Pflicht, für den notwendigen Ausgleich zu sorgen.
Es solle Wibke Brems zu denken geben, dass Hubertus Nolte in der Anhörung von
fehlender Akzeptanz und Ohnmacht in der Bevölkerung gesprochen habe. Anschei-
nend wolle sie diese Sichtweise nicht wahrhaben.

Wibke Bremens vergesse bewusst, die Stellungnahme des NABU zu erwähnen, nach
der die derzeitige Regelung zu Naturschutzkonflikten geführt habe. Mitnichten sei beim
Naturschutz alles in Ordnung.

Brockes zeigt sich enttäuscht darüber, dass die Unternehmen die Akzeptanzprobleme
nicht sehen wollten. Er fordere einen Dialog und ein Aufeinanderzugehen. Bisher habe
das aber in Gänze gefehlt, und auch die Sachverständigen äußerten dies dementspre-
chend.

Schwarz-Gelb liege mit dem Antrag genau richtig; denn ein Ausgleich der Interessen
sei besonders wichtig. Er fühle sich auch infolge der Anhörung darin bestätigt; denn
diese habe die Richtigkeit der Stärkung der kommunalen Handlungsmöglichkeiten und
der bedarfsgerechten Regelung von Anlagen aufgezeigt. Er bitte deshalb um Unter-
stützung für den Antrag.

Christian Loose (AfD) äußert die Meinung, in der Anhörung seien die neuen Ab-
standsregeln als positiv für Anwohner und Verbände, die sich von der Windkraft gestört
fühlten, bezeichnet worden. Die Abstandsregeln schützten die Anwohner, die Vogel-
welt und auch die Fledermäuse, deren Lungen durch den Luftdruck der Windräder
zerstört würden. Im Sinne des Realismus und der wirtschaftlichen Erneuerung sollten
in Deutschland nicht so viele hochsubventionierte Windkraftanlagen gebaut werden.

Die AfD-Fraktion werde noch einen Änderungsantrag zu dem Thema stellen – Druck-
sache 17/1816 –, nach dem das Repowering nicht in der geplanten Form ermöglicht
werden solle; denn die infolge des Repowerings gestiegene Höhe und Leistung der
Anlagen störe die Anwohner noch mehr. Es gelte, die immissionsschutzrechtlichen
Vorgaben zum Schutz der Anwohner und der Tierwelt einzuhalten.

Dr. Christian Untrieser (CDU) fragt sich angesichts der Redebeiträge der Vorredner
von Rot und Grün, ob diese die gleiche Anhörung gehört hätten wie er. Er habe jeden-
falls ein anderes Bild daraus mitgenommen. Einige Wortbeiträge hätten von zumindest
in Teilen des Landes bestehenden massiven Akzeptanzproblemen und etwa 1.000
Bürgerinitiativen bundesweit und ca. 100 in NRW berichtet und somit die Schwierig-
keiten des Windenergieausbaus aufgezeigt.

Laut dem Vertreter des NABU bestünden Konflikte zwischen Windenergie und Natur-
schutz. Man müsse dafür ordnungsgemäße Kriterien und Lösungen finden. Einfach zu
behaupten, keiner der Sachverständigen hätte von Problemen mit dem Artenschutz
berichtet, werde der Realität jedoch nicht gerecht.
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Der erste Schritt sei mit dem Windenergieerlass nun gegangen worden. Die kommu-
nalen Spitzenverbände wollten noch die Vorrangregelung zur Windenergie im Landes-
entwicklungsplan und die Regelungen zur Windenergie im Wald abschaffen, was in
einem zweiten Schritt umgesetzt werde.

Herr Osing von den kommunalen Spitzenverbänden habe in der Anhörung im Hinblick
auf die Privilegierung der Windenergie angeregt, die in § 249 BauGB möglich gemach-
ten Ausnahmeregelungen zu nutzen – wie in Bayern geschehen – und die Privilegie-
rung zumindest ein bisschen zurückzufahren.

Vieles, was Schwarz-Gelb umsetzen wolle, könne nur auf Bundesebene im Rahmen
des EEG umgesetzt werden, zumal die Ausschreibungsverfahren nicht den Vorstel-
lungen entsprächen. Eine baldige Bildung einer neuen Bundesregierung erachte er
dafür als hilfreich.

SPD und Grüne behaupteten immer, Schwarz-Gelb mache die nordrhein-westfälische
Windenergie kaputt. Er weise noch einmal darauf hin, dass in Nordrhein-Westfalen
beim Ausbau in den letzten zwei Jahren Rekorde aufgestellt worden seien. Auch in
den nun folgenden Jahren solle die Windenergie weiter ausgebaut werden. Insbeson-
dere die SPD äußere häufig den Vorwurf, es würden viele Arbeitsplätze zerstört. In
ihrem Report von 2017 spreche der Vorsitzende des Branchenverbands Windenergie
jedoch von einer Exportquote von 60 bis 70 %. Wind sei also eine Boom-Industrie, und
das Weinen von Krokodilstränen halte er in diesem Zusammenhang für überflüssig.

Die CDU fühle sich infolge der Anhörung in ihren Anträgen bestätigt und bitte um Zu-
stimmung.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) möchte an die Wachstumszahlen er-
innern: 2016 seien 600 MW und 2017 800 MW ausgebaut worden. Mit Stand vom 30.
Oktober 2017 seien weitere 875 MW – über 400 Verfahren – genehmigt, aber noch
nicht umgesetzt. Es gebe also einen massiven Windkraftausbau, was wiederum die
Akzeptanzprobleme verursache. So komme es zum Beispiel laut Denkfabrik der Ener-
giewende Agora vor dem Hintergrund sich verschärfender Konfrontationen vor Ort
nachdrücklich darauf an, die grundsätzlich positive Stimmung der Menschen zu erhal-
ten und Strategievorschläge zur Standortakzeptanz vorzulegen.

Nach Meinung des Ministers müssten solche Bedenken beachtet werden. Allerdings
werde vor Kernkraftwerken, die bald abgeschaltet würden, demonstriert, ebenso vor
Kohlekraftwerken – auch diese sollten nach den Wünschen vieler abgeschaltet wer-
den – und jetzt massiv gegen die Windenergie. Er stehe für einen breiten Energiemix
mit einem breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Maß und Mitte müssten beim Wind-
kraftausbau eingehalten werden, worauf der nun gegenständliche Antrag abziele und
was nun im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten – auch im Rahmen des Landesent-
wicklungsplans – umgesetzt werden solle. Es solle Rechtssicherheit und die Möglich-
keit geschaffen werden, Übermaß zu begrenzen. Auch bundesrechtliche Regelungen,
zum Beispiel in Form von Änderungen im BauGB, sollten über den Bundesrat einge-
bracht werden.
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Auch wenn es Komplikationen mit sich bringe, würden alle Maßnahmen zur Schaffung
von Rechtssicherheit ergriffen. Immerhin müsse die Landesregierung auf einer Politik
aufbauen, die die Windkraft allen anderen Technologien vorgezogen habe. So etwas
habe immer Nachteile, und deshalb wolle man auch die erneuerbaren Energien breiter
aufstellen und zum Beispiel der Geothermie und der Fotovoltaik mehr Raum geben.
Von solch einer Vielfalt erhoffe er sich eine breitere Akzeptanz.

Natürlich sollten die Arbeitsplätze in der Windkraftindustrie am Standort Nordrhein-
Westfalen gesichert werden, wozu die Landesregierung eine Bundesratsinitiative ein-
gebracht habe, die in den Ausschüssen dort auch schon Mehrheiten gefunden habe.

Er erinnere in diesem Kontext noch einmal daran, dass es gerade in Nordrhein-West-
falen eine starke Bergbauindustrie gebe. Nun steige NRW aus der Steinkohle aus,
wofür sich auch seine Partei eingesetzt habe. Diese Bergbauindustrie sei aber auch
auf dem Weltmarkt stark vertreten. Auch die wirtschaftliche Aktivität der Kernkraftin-
dustrie werde nun von mancher Fraktion infrage gestellt. Es gebe immer zwei Seiten,
und deshalb müsse man Ausgewogenheit und einen breiten Energiemix fördern.

Das Repowering eröffne Möglichkeiten zur Akzeptanzverbesserung. Natürlich würden
so die Windkraftanlagen höher, allerdings könne man dadurch mitunter die Fläche ver-
kleinern sowie größere Abstände schaffen und trotzdem eine höhere Leistungsfähig-
keit erzielen.

Frank Sundermann (SPD) stellt fest, jeder suche sich bei einer Anhörung heraus, was
ihm gefalle. Das sei normal. Allerdings halte er es für höchstinteressant, dass nun CDU
und FDP den NABU und den BUND als Kronzeugen für ihre Politik benennen müssten.
Sehr gespannt sei er, ob dies auch im Zuge des LEP-Verfahrens in der Form gesche-
hen werde.

Natürlich negierten SPD und Grüne nicht das im Land bestehende Akzeptanzproblem
gegenüber der Windkraft. CDU und FDP suchten sich aber natürlich genau die Bür-
gerinitiativen aus Hotspots aus, wobei lokal auch Überentwicklungen bestünden. Man
dürfe dies aber nicht auf das ganze Land beziehen.

Er werfe der Koalition vor, dass diese nicht den Weg des Dialogs gehe, sondern einfach
einen Abstand von 1.500 m in den Raum stelle, um einen Stopp zu suggerieren. Dies
habe auch funktioniert, sei aber nur der einfachste und auch der falsche Weg. Idealer-
weise hingegen hole man alle Beteiligten an einen Tisch und finde im gemeinsamen
Gespräch Lösungen. Pauschale Regelungen halte er nicht für das Mittel der Wahl.

Wibke Brems (GRÜNE) zeigt sich gespannt, welche konkreten Maßnahmen auf die
Äußerungen Minister Pinkwarts zum Ausbau der Geothermie folgen würden. Immerhin
sei NRW dabei nicht zurückgefallen, vielmehr habe sich die Geothermie im Hinblick
auf die Kostendegression in den letzten Jahrzehnten in Deutschland insgesamt nicht
so entwickelt wie Fotovoltaik und Windenergie. Natürlich wünsche sie sich dabei eine
positive Entwicklung, jedoch müssten vor allem bei der Geothermie auch die Auswir-
kungen beachtet werden – zum Beispiel im Hinblick auf den Untergrund; denn Bau-
maßnahmen könnten dort nicht so leicht wieder rückgängig gemacht werden wie an
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der Oberfläche. Sie sei gespannt, was von der Landesregierung im Hinblick auf die
Geothermie noch konkret kommen werde.

Als nervig empfinde sie, dass Dietmar Brockes ihr nicht zuhöre. Dieser werfe ihr vor,
sie erwähne den NABU und die Bürgerinitiativen nicht, jedoch habe sie genau das
getan. Die CDU wiederum führe nur den NABU als Kronzeugen an. In der Anhörung
habe zwischen den beiden Naturschutzverbänden NABU und BUND eine deutliche
Differenz im Zusammenhang mit dem Landesentwicklungsplan und dem Windener-
gieerlass bestanden. NABU und andere Experten hätten zu Recht auch das Thema
„Akzeptanz“ angesprochen aber nichts dazu sagen können, wie man den Abstand von
1.500 m rechtssicher umsetzen könne. Schwarz-Gelb könne keinen einzigen Experten
anführen, der diese Rechtssicherheit attestiere. Floskeln, man habe anscheinend zwei
unterschiedliche Anhörungen gehört, brächten dabei nicht weiter.

Schwarz-Gelb behaupte, die Unternehmen würden viel zu wenig auf den Dialog set-
zen – eine Behauptung, die Schwarz-Gelb beispielsweise im Hinblick auf Chemieun-
ternehmen nie treffe. Ein Unternehmen wie BBWind sei eine echte Bürger-Windgesell-
schaft, die auf eine Beteiligung der Bürger vor Ort achte, und in deren Region gebe es
wenige Probleme mit Bürgerinitiativen.

Nun werfe Schwarz-Gelb einfach eine Abstandsregelung von 1.500 m in den Raum,
und gehe davon aus, dass dies für mehr Akzeptanz sorge. Genau das Gegenteil sei
aber der Fall: Bisher sei so etwas innerhalb der Kommunen entschieden worden, nun
könnten sich Bürgerinnen und Bürger aber auf ein Dokument auf Landesebene beru-
fen, was schlussendlich die Akzeptanz verringere. Genau dies wolle Schwarz-Gelb,
verstecke sich aber hinter dem Deckmantel der Akzeptanz.

Christian Untrieser habe auf die Rekorde im Windenergieausbau der letzten Jahre hin-
gewiesen. Der vergangene starke Ausbau bedeute aber nicht, dass dies zwangsläufig
auch genauso weitergehe. Christian Untrieser wisse selbst um die von der Diskussion
auf Landesebene abweichenden Rahmenbedingungen auf Bundesebene. Ansonsten
eher Schwarz-Gelb nahestehende Verbände wie der BDEW und Westnetz hätten in der
Anhörung darauf hingewiesen, dass man natürlich alle Windkraftanlagen in Nord-
deutschland bauen könne, man dann aber mehr Leitungen bräuchte, was eigentlich
niemand wolle. Windkraftanlagen müssten folglich dort gebaut werden, wo viel Energie
verbraucht werde, also in Nordrhein-Westfalen selbst. Sie halte es für nicht gut, die
Windenergie den anderen Bundesländern zu überlassen, sondern wolle diese in Nord-
rhein-Westfalen halten.

Michael Hübner (SPD) wundert sich darüber, dass sich Schwarz-Gelb für Erfolge der
alten Landesregierung feiere. Der nun diskutierte Antrag habe aber mit den vorhande-
nen Erfolgen nichts zu tun. Es stehe eindeutig in dem Antrag, dass Schwarz-Gelb we-
niger Windkraftausbau wolle. Richtigerweise müssten Minister Pinkwart und Christian
Untrieser einen in absehbarer Zeit eintretenden Einbruch des Ausbaus als ihren Erfolg
verkaufen.
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Er verneine aber die Richtigkeit einer solchen Reduzierung; denn immerhin missachte
Schwarz-Gelb die industriepolitische Dimension der Windkraft, und alle Sachverstän-
digen seitens der Industrie hätten dies bekräftigt.

Die Abstandsregelung von 1.500 m sei völlig ungeeignet. Selten habe er in einer An-
hörung eine so große Einigkeit unter allen Sachverständigen erlebt. Es schlage dem
Fass den Boden aus, dass nun noch versucht werde, das mit den Erfolgen der alten
Landesregierung schönzureden. Außerdem seien die kommunalen Spitzenverbände
böse darüber, dass die Landesregierung die kommunale Planungshoheit somit ab-
schaffen wolle.

Die Landwirtschaftskammer – nicht gerade im rot-grünen Lager verortet – habe im
Zusammenhang mit der Akzeptanzfrage deutlich gemacht, dass die Lage im Münster-
land bisher grundsätzlich befriedet gewesen sei. Auch die Landesentwicklungspla-
nung habe zu so gut wie keinen Konflikten geführt. Seit jedoch die Abstandsregelung
von 1.500 m im Raum stehe, werde der Friede brüchig, weil Bürger die in der bisheri-
gen Planung festgelegten etwas geringeren Abstände nun infrage stellten.

Richtig wäre es gewesen, ein Benchmarking über die Frage nach der Schaffung von
Akzeptanz vor Ort durchzuführen, wobei man hätte untersuchen können, wie manche
Unternehmen es vor Ort in Zusammenarbeit mit der Kommune schafften, die Akzep-
tanz zu wahren. Immerhin werde auch die Gewerbesteuer vor Ort gezahlt und nicht an
einem zentralen Windkraftanlagenstandort. Weiterhin hätte man die Stadtwerke zur
Akzeptanzförderung einbeziehen müssen. Solch eine Akzeptanz hätte dazu führen
können, dass zum Beispiel Bauern bereit gewesen wären, den Ertrag ihrer Windkraft-
fläche zu teilen.

Die Tatsache, dass Minister Pinkwart das Ende der Windkraftförderung mit dem Ende
der Steinkohleförderung gleichsetze, zeige, dass die Landesregierung die Windkraft-
industrie tatsächlich genau wie bei der Steinkohle auf Null führen wolle.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erwidert Michael Hübner, er habe die
Ausbauzahlen aus 2016/17 nicht im Sinne einer Erfolgsmeldung genannt, sondern da-
mit vielmehr eine Zustandsbeschreibung mit dem Hinweis auf daraus möglicherweise
resultierende Probleme gegeben. Der hier diskutierte Antrag müsse als Reaktion auf
diese möglichen Probleme gesehen werden.

Auf die geäußerte Forderung nach einem zu führenden Dialog antwortet er, angesichts
der hohen Ausbauzahlen und der damit einhergehenden Proteste und Bürgerinitiati-
ven habe die vorige Landesregierung wohl etwas falsch gemacht, weil sie eine gesetz-
liche Freiheit zugelassen habe, ohne die damit einhergehende Verantwortung im Blick
zu halten. Er müsse nun diese Konflikte lösen, was zunächst einmal bedeute, die Ak-
zeptanz für erneuerbare Energien insgesamt zu erhalten.

Beim Windkraftausbau sei man vor allem auf die Netze angewiesen. Südlich von Nord-
rhein-Westfalen komme nun diesbezüglich noch etwas, und in Niedersachsen habe
man es seit 2008 verpennt – mit allen negativen Konsequenzen für die Stromkunden
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und die Umwelt. Nun stehe man in der Verantwortung, die Akzeptanz für schon beste-
hende Projekte zu schaffen. Die Landesregierung wolle nicht, dass es so ungebremst
weitergehe wie bisher; denn das könne man nicht aushalten.

Im Zusammenhang mit der Windkraft hebe Rot und Grün nicht nur die ökologische
Bedeutung, sondern auch die Arbeitsplätze in der Windkraftindustrie hervor. Er wün-
sche sich das auch mal bei anderen Industrien, die insbesondere von den Grünen,
aber auch von der SPD infrage gestellt würden. Man könne nicht nur für die Nutzung
einer Technologie sein, weil diese Arbeitsplätze schaffe. Zum Beispiel hätten sich
Landtag und Bundestag für den Ausstieg aus der Steinkohle entschieden, und einige
Kräfte wollten das bei der Braunkohle genauso lieber gestern als heute. Natürlich habe
solch eine Politik Auswirkungen auf Arbeitsplätze.

Die Bergbauindustrie zeige im Übrigen, dass eine Industrie auch dann exportstark blei-
ben könne, wenn die Technologie vor Ort nicht mehr zur Anwendung komme. Natürlich
meine er damit jedoch nicht die Windkraft. Man müsse sich letztlich um beide Perspek-
tiven kümmern, so wie die Landesregierung es auch bei der Windkraftindustrie getan
habe, wobei die Landesregierung versuche, die durch eine Regelung des Bundes ent-
standenen Probleme in Ordnung zu bringen.

André Stinka (SPD) erinnert daran, dass die Landesregierung trotz der von der Lan-
desregierung geplanten langfristigen Reduzierung des Windkraftanteils die Klima-
schutzziele einhalten wolle. In vielen Reden rühme sich die Landesregierung dafür,
dass die Klimaschutzziele erreicht würden, wofür jedoch Rot-Grün die Arbeit geleistet
habe. Der Minister bleibe allerdings die Antwort schuldig, wie eine derartige Behinde-
rung der Windkraftindustrie kompensiert werden solle.

Natürlich sei im Hinblick auf die Energiewende Akzeptanz wichtig. Nun lese er aber, dass
auf der Bundesebene der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Teuer das Thema „Fra-
cking“ wieder in die Debatte einbringe, was die Glaubwürdigkeit der Forderung nach Ak-
zeptanz infrage stelle. In der letzten Legislaturperiode sei das Fracking auch im Landtag
hochemotional diskutiert worden – auch im Hinblick auf den Schutz des Grundwassers.
Jetzt werde die Debatte jedoch wieder im Sinne einer anderen Energiepolitik geführt.

Henning Rehbaum (CDU) wundert sich, dass Rot und Grün konsequent die Sorgen
von 100 Bürgerinitiativen ignorierten und deren Engagement ins Lächerliche zögen.
Den selbst ernannten Bürgerrechtsparteien stehe das nicht besonders gut.

Das Münsterland werde plötzlich als eine Region dargestellt, in der in punkto Windkraft
alles in Ordnung sei. Jedoch sei das falsch; denn auch dort existierten Konflikte mit
Bürgern – so auch in seiner Gemeinde, wo ein Bürgerbegehren gegen Windkraft er-
folgreich gewesen sei.

Die von Dr. Untrieser angesprochene Exportquote der Windkraftindustrie in Höhe von
70 % beziehe sich nicht auf Nordrhein-Westfalen, sondern auf den bundesweiten Ex-
port. Nordrhein-Westfalen spiele dabei zwar eine bedeutende Rolle, aber nicht die ent-
scheidende. Zu der Stärkung dieser Industrie gehöre auch günstige Energie, weil die
Herstellung energieintensiv sei. Die Energie müsse also bezahlbar bleiben.
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An André Stinka gewandt erwidert er, dessen Thematisierung des Frackings sei eine
Nebelkerze, denn dieser wisse genau, dass das Thema Fracking in Nordrhein-West-
falen vollständig abgeräumt worden sei und nicht mehr vorkommen werde.

(Wibke Brems [GRÜNE]: Im Koalitionsvertrag steht nichts!)

Rot-Grün habe in den letzten Jahren einen Windenergieausbau mit der Brechstange
betrieben. Deren Übertreibungen hätten den Ausbau verbockt und die Akzeptanz wei-
ter Teile der Bevölkerung verspielt. Die Bürger wollten, dass es nicht so weitergehe,
weshalb sich die NRW-Koalition für einen vernünftigen Windkraftausbau mit Maß und
Mitte einsetze, dabei aber auch die anderen Energieträger nicht vergesse und die Bür-
ger ernst nehme.

Bezugnehmend auf André Stinkas Thematisierung des Frackings weist Minister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) darauf hin, er habe sich im Rahmen der Ein-
bringung des zweiten Entfesselungspakets in einer Kabinettspressekonferenz zu dem
Thema geäußert. Demnach sehe er das Standortauswahlgesetz – die Ursache für eine
erhebliche Verunsicherung im Hinblick auf die Tiefengeothermie – als Problem, und er
wende sich nun an die Bundesregierung und das Bundesamt für kerntechnische Ent-
sorgungssicherheit, damit die Auslegungshilfen verbessert würden und schneller Klar-
heit im Sinne des Vorankommens bei der Tiefengeothermie erreicht werde.

In dem Kontext habe er ausgeführt:

Etwaigen Anträgen auf Genehmigung wissenschaftlicher Probebohrungen
mit Einsatz der Fracking-Technologie in Gesteinen und konventionellen
Erdöl- und Erdgasvorkommen im Sinne der bundesrechtlichen Regelung
steht die Landesregierung weiterhin ablehnend gegenüber.

Auch in der Kabinettvorlage sei das enthalten.

Es habe gar keinen Sinn, das Thema Fracking wieder aufzunehmen; denn man wolle ja
weiterkommen. Heute habe man meist nur Strom im Blick, aber Wärme immer noch viel
zu wenig. Heute sei man in Bezug auf Wärme mit der Kraft-Wärme-Kopplung immer
noch sehr stark auf konventionelle Energie angewiesen. Solle diese auslaufen, brauche
man Alternativen, wozu die Geothermie einen Beitrag leisten könne. Zum Beispiel habe
München vollständig darauf umgestellt. Auch in Nordrhein-Westfalen wolle man das
nutzbar machen. In Bochum existiere zum Beispiel zur Tiefengeothermie ein tolles For-
schungszentrum, das weiterentwickelt werden solle. Eine Vermengung mit den anderen
Debatten wie Fracking nehme auch diesem Thema die Akzeptanz, und das könne man
sich gar nicht erlauben. Deswegen habe er das Thema von vornherein proaktiv ange-
sprochen.

Auch im Hinblick auf die Fotovoltaik wolle man mit Maß und Mitte vorgehen. So werde
zum Beispiel Ministerin Scharrenbach zum Denkmalschutz eine Vorlage erstellen, um
die Regeln etwas zu lockern, wie in Hessen geschehen, und das Thema in den Innen-
städten voranzutreiben.
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2 Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nord-
rhein-Westfalen – Entfesselungspaket I

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1046

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1815

Ausschussprotokoll 17/141

(vom Plenum am 16. November 2017 zur Federführung sowie an mitberatende Aus-
schüsse überwiesen)

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert daran, dass auch in den mitberatenden Aus-
schüssen Anhörungen zu dem Thema stattgefunden hätten, die in diesen Tagen aus-
gewertet würden. Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP solle zur
abschließenden Beratungsrunde am 7. März 2018 auf die Tagesordnung kommen.

Er schlage vor, die jetzige Aussprache zur Anhörung ebenso thematisch zu gliedern
wie in der Anhörung.

a) zu Block 1: Ladenöffnungsgesetz

Frank Sundermann (SPD) erläutert, das Ladenöffnungsgesetz habe in den ersten
Jahren sehr gut funktioniert. Dann seien rund um den Anlassbezug einige Probleme
aufgekommen, woraufhin Klagen von Verdi zu Verunsicherungen in den Kommunen
geführt hätten. Vor diesem Hintergrund wolle sich Schwarz-Gelb das Gesetz noch ein-
mal anschauen und versuchen, eine gewisse Rechtssicherheit zu schaffen. Die Insti-
tution, die das alte Gesetz kontinuierlich beklagt habe, habe allerdings in der Anhörung
ausgeführt, dass das nun auf dem Tisch liegende Ladenöffnungsgesetz auch weiterhin
zu Klagen in den Kommunen führen werde. Es werde also keine Rechtssicherheit ge-
schaffen. Sollte nichts nachgebessert werden, werde die gleiche Situation eintreten
wie vorher.

Die kommunalen Spitzenverbände beschrieben die neue Regelung zwar als einen ers-
ten richtigen Schritt, hinterfragten aber auch, warum die Landesregierung nicht konse-
quent weitergehe und die Regelung über die Abwägungsentscheidung der Sach-
gründe dem Gesetzgeber überlasse. Darüber müsse man zumindest nachdenken,
wenn das Gesetz in dieser Form unbedingt erlassen werden solle. In diesem Zusam-
menhang führe Herr Achelpöhler aus, dass die von Schwarz-Gelb angeführten Sach-
gründe in Nordrhein-Westfalen einmalig seien. Dieses Trial and Error sorge nicht für
Rechtssicherheit und auch nicht für Befriedigung bei den Kommunen.
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Die Koalition solle nicht nur betonen, man habe unterschiedliche Anhörungen gehört,
sondern besser andere Sachverständige zitieren, die ihrer Meinung nach die Rechts-
sicherheit betonten.

Die Landesregierung hätte besser den durch die Vorgänger eingerichteten runden
Tisch fortsetzen sollen. Nach Aussagen der Kirchen habe dort ein Ergebnis kurz bevor
gestanden. Allerdings bestehe das Problem wohl vielmehr darin, dass Schwarz-Gelb
gar keine Rechtssicherheit, sondern mit vier zusätzlichen Sonntagen den Sonntags-
schutz herunterfahren wolle.

Häufig werde als Begründung der Onlinehandel angeführt. Ein Jahr habe 8.760 Stun-
den; bei den vier zusätzlichen Sonntagen spreche man über 20 Stunden. Für diese 20
Stunden greife Schwarz-Gelb den Sonntagsschutz weiter an; denn immerhin bedeute
diese Öffnung einen Einstieg. Wolle man dem Onlinehandel ernsthaft Konkurrenz ma-
chen, müsse man die Läden jedoch 24/7 öffnen. Er habe den Eindruck, dass dies auch
das Ziel bei der Sache sei.

Oliver Kehrl (CDU) fällt auf, dass Frank Sundermann inzwischen schon eine Gewerk-
schaft als Exekutive ansehe: Was diese gut finde, sei auch gut. In Köln entscheide
tatsächlich mittlerweile Verdi über die verkaufsoffenen Sonntage. Das könne aber nicht
sein.

Beim Handel müsse man mittlerweile eher von einem entfesselten Onlinehandel und
einem gefesselten stationären Handel sprechen – in diesem Sinne sei der Begriff „Ent-
fesselungspaket“ gut gewählt.

Bei der Anhörung hätten die kommunalen Spitzenverbände, die Industrie- und Han-
delskammer sowie der Handelsverband die Ausrichtung des Gesetzes ausdrücklich
gelobt. Alle erwarteten davon mehr Rechtssicherheit. Er verstehe es als satirisch, dass
die SPD das alte Gesetz als ausreichend und funktionierend betrachte; denn kein Ge-
setz in Nordrhein-Westfalen funktioniere schlechter als das Ladenöffnungsgesetz. Das
resultiere in einer großen Rechtsunsicherheit. Zum Teil würden verkaufsoffene Sonn-
tage, die von Interessengemeinschaften über Monate geplant und beworben worden
seien, vom einen Tag auf den anderen vor Gericht gekippt. Das neue Gesetz verspre-
che hier Abhilfe.

Runde Tische seien nur dann sinnvoll, wenn sie nicht von einer Seite sabotiert würden.
In Köln hätten 50 Interessengemeinschaften unter anderem mit der Stadtverwaltung,
Verdi und der katholischen Kirche verhandelt. Verdi hätte dabei jeden Kompromiss
verweigert. Hier bedürfe es wieder des Primats des Gesetzgebers und eines funktio-
nierenden Gesetzes, das den Interessen des Handels, der Interessengemeinschaften
und der Beschäftigten entgegenkomme.

Inzwischen verzeichne der Handel gewaltige Umsatzverschiebungen. So habe der On-
linehandel im 4. Quartal 2017 bei der Unterhaltungselektronik ein Wachstum von 25 %
verzeichnet. Die Innenstädte seien an den früher gut besuchten Dezembertagen leer
und verödeten zunehmend. Ein Blick auf das Freizeitverhalten verschaffe hier Klarheit:
Im Onlinehandel würden 50 % des Wochenumsatzes an Sonntagen generiert. An
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Sonntagen seien die Einkaufscenter in Roermond und Maasmechelen voll mit Men-
schen aus Köln, Aachen, Bonn, Düren, Jülich und aus dem Ruhrgebiet, die am Sonn-
tag ihre Freizeit mit Einkaufen verbringen wollten. Nach neuen Studien würden bis
2021 bedingt durch den Onlinehandel möglicherweise 50.000 Läden in ganz Deutsch-
land sterben. Man könne auf NRW ungefähr runterrechnen, was das für die Innen-
städte, für die Gewerbesteuereinnahmen und vor allem für die Arbeitsplätze bedeute.

Im Hinblick auf die Windenergie habe man soeben über Arbeitsplätze gesprochen. Die
Windenergie verzeichne in Nordrhein-Westfalen 18.000 wichtige Arbeitsplätze, wovon
viele am Export hingen. Im Hinblick auf den Einzelhandel spreche man jedoch von
700.000 Arbeitsplätzen – der größte Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen. Die noncha-
lante Äußerung, es sei nicht so wichtig, wie es dem Einzelhandel gehe und ob er sonn-
tags öffnen dürfe, bedeute den Beschäftigten gegenüber ein falsches Signal.

Immer wieder werde darüber diskutiert, dass mit den erweiterten Ladenöffnungszeiten
den Beschäftigten und den Familien die Freizeit genommen würde. Dem halte er ent-
gegen, dass die Beschäftigten nicht an allen acht offenen Sonntagen arbeiteten, son-
dern dass rotiert werde. Außerdem liebten die Mitarbeiter es, sonntags zu arbeiten –
nicht nur wegen des doppelten Zuschlags, sondern auch weil dann in den Städten
etwas los sei. Auch die Kölner Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes von der SPD bitte
ihn – Kehrl – regelmäßig, sich im Landtag für offene Sonntage einzusetzen. Im Übrigen
handele es sich bei der Zahl von acht Sonntagen auch nicht um eine Pflicht, sondern
vielmehr um eine Möglichkeit, offene Läden zu erlauben.

Er bitte die SPD, den Städten diese Chance zu eröffnen. Auch gerade für die Beschäf-
tigten des Handels – die die SPD immer gerne vertrete – sei dies wichtig, damit diese
nicht irgendwann als Paketbote anheuern müssten.

Horst Becker (GRÜNE) hält es für zweifelhaft, dass die Ladenöffnung an Sonntagen
etwas mit Entfesselung zu tun habe. Nehme man die Ausführungen seines Vorredners
ernst, stelle sich die Frage, ob die beschriebenen Ziele überhaupt erreicht werden
könnten und ob sie entweder zu Endbürokratisierung oder zu mehr Rechtsunsicherheit
führten. Die Zuwachsraten im Versandhandel würden von vier weiteren geöffneten
Sonntagen mit Sicherheit – wenn überhaupt – nur im Promillebereich beeinflusst. Auch
der Sonntagseinkauf im Ausland werde sich nicht durch vier weitere Sonntage ernst-
haft beeinflussen lassen. Er halte diese Annahme für lächerlich.

Wolle man wirklich an das Thema „Versandhandel“ rangehen – ein ehrenwertes
Thema – müsse über Stadtlogistik, Besteuerung, Rechte von Arbeitnehmern, welt-
weite Standards usw. gesprochen werden. Dazu höre er bisher aber nichts.

Die Anhörung habe gezeigt, dass das Gesetz nicht ein Mehr an Rechtssicherheit und
Entbürokratisierung bringen werde. Selbst die IHK – im Grundsatz für die Veränderun-
gen – trage vor, dass die nun dargestellten Sachgründe in den Kommunen vor dem
Hintergrund, dass zum Beispiel Verdi angekündigt habe, gegen jeden einzelnen Sonn-
tag zu klagen, zu mehr Bürokratie führen würden; denn hiermit werde ein Einfallstor
für Klagen geschaffen. Aus genau diesem Grund lege Schwarz-Gelb die Sachgründe
nicht fest, wie von den kommunalen Spitzenverbänden und der IHK gefordert. Ähnlich
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wie bei der Abstandsregel zur Windkraft werde der schwarze Peter hier den Kommu-
nen zugeschoben.

Bis auf Herrn Schink hätten alle Sachverständigen – sowohl die Gegner als auch die
Befürworter – ein Mehr an Rechtssicherheit durch das Gesetz in Zweifel gezogen;
auch im Hinblick auf das durch das OVG Münster am 7. Dezember 2017 gefällte Urteil.

Zusammengefasst fördere das Gesetz weder Bürokratieabbau noch Rechtssicherheit,
und es würden Ziele vorgeben, die mit diesem Instrument nicht erreichbar seien. Unter
dem Strich bleibe Ideologie.

Auf die Ausführungen Ralf Sundermanns erwidert Ralph Bombis (FDP), es gehe
Schwarz-Gelb in erster Linie darum, lebendige Innenstädte zu erhalten und nicht nur um
den Einzelhandel. Angesichts der hohen Zuwachsraten und der starken Konkurrenz
zum Einzelhandel stelle dabei der Onlinehandel natürlich einen wichtigen Faktor dar.

In seinem eigenen Stadtteil – ein Vorort von Köln mit 10.000 Einwohnern – habe er
den Neujahrsempfang einer Interessen- und Werbegemeinschaft besucht. Dort habe
der Vorsitzende ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Sonntagsöffnungszeiten
im Kontext des gesamten städtischen Lebens einen ganz entscheidenden Faktor bei
der Frage nach der Konkurrenzfähigkeit und Standortsicherung darstellten. Schwarz-
Gelb wolle endlich wieder Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Erhaltung lebendiger In-
nenstädte herstellen. Mehr Rechtsunsicherheit als mit der derzeit bestehenden Rege-
lung gehe kaum mehr, und die Kommunen stellten mittlerweile gar keine Anträge auf
offene Sonntage mehr, weil diese möglicherweise am Ende wieder kassiert würden.

Außerdem müssten die Sonntagsöffnungszeiten handhabbar und kommunalfreundlich
bleiben. Schwarz-Gelb werde sich die Anhörung sehr genau anschauen und das Ge-
setz demnach möglichst rechtssicher ausgestalten; denn man könne sich nicht einfach
irgendwelche Sachgründe ausdenken. In den Stellungnahmen in der Anhörung sei im-
mer wieder geäußert worden, dass das Gesetz in die richtige Richtung gehe, auch
wenn manche noch etwas justieren wollten.

Mit seinem Beitrag zur Entbürokratisierung stelle dieses Gesetz letztlich auch einen
Beitrag zur Entfesselung dar.

Christian Loose (AfD) stellt dar, das Innenstadtleben werde massiv durch die Klagen
von Verdi gestört, sodass in einigen Kommunen gar keine Sonntagsöffnungen mehr
geplant würden. Gewerkschaften und einige Rechtsanwälte stellen zwar bei dem Ge-
setzentwurf rechtliche Unsicherheiten fest, allerdings könne man hundertprozentige
Rechtssicherheit nicht erreichen, und man müsse nun mit den Klagen leben. Die An-
regungen der kommunalen Spitzenverbände und Städte müsse man ernst nehmen,
und er hoffe, dass noch das ein oder andere an dem Gesetz verändert werde.

Die momentane Gesetzeslage verhindere, dass Angestellte am Sonntag arbeiten und
von den höheren Zuschlägen profitieren könnten. Es bedeute immer einen finanziellen
Vorteil für Familien, wenn Personen ab und zu sonntags arbeiten könnten. Mit acht
von 52 Wochen spreche man hier immer noch von einer Ausnahmeregelung, so wie
vom Gesetzgeber gefordert.
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Elisabeth Müller-Witt (SPD) ist überzeugt, dass man dem Onlinehandel nicht mit ver-
mehrten Sonntagsöffnungsmöglichkeiten begegnen könne. In der letzten Legislatur-
periode habe Rot-Grün verstärkt den Multi-Channel-Handel unterstützt, wozu auch
noch Projekte erfolgreich liefen. Die schon ortsansässigen Unternehmen schlössen
sich mithilfe des Landes zusammen und initiierten einen Onlinehandel. Die Erfahrung
zeige, dass die Unternehmen von der Gruppenpräsenz profitierten – immerhin kämen
Kunden, weil sie online auf die Unternehmen aufmerksam geworden seien. Ihrer Mei-
nung nach solle der Fokus viel mehr auf solche Modelle gelegt werden als auf den
Ausbau der Sonntagsöffnungszeiten.

Die juristischen Beiträge in der Anhörung hätten große Zweifel ob der Rechtmäßigkeit
des vorgeschlagenen Gesetzes deutlich gemacht. Gerade die kleinen inhabergeführ-
ten Unternehmen bezweifelten einen Vorteil durch die Sonntagsöffnungen; denn die
Kosten der Öffnung würden durch die verlängerten Öffnungszeiten nicht aufgewogen.
In den Einzelhandelsverbänden der Innenstädte entstehe häufig der Druck, dass alle
gemeinsam öffneten, weil man sich innerhalb der Unternehmerschaft einer Innenstadt
dazu verpflichtet habe.

Auf die Äußerung von Ralph Bombis, es gehe nicht um den Sonntagsschutz, sondern
um lebendige Innenstädte, entgegnet Müller-Witt, der Sonntagsschutz sei ein Grund-
recht. Schwarz-Gelb solle doch auf Bundesebene eine Grundgesetzänderung erwir-
ken. Sie wolle den dann entstehenden Konflikt erleben, wenn der Sonntagsschutz pau-
schal aufgehoben werde.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) spricht im Hinblick auf den Onlinehan-
del von großen Neuerungen und Herausforderungen – im Handel, aber auch in allen
Lebensbereichen. Der Handel müsse die Spielräume erhalten, die erlaubten, auf die
Entwicklungen kluge Antworten zu geben. Mitnichten sei der Gesetzentwurf in der An-
hörung als etwas ganz Schlimmes bezeichnet, sondern vielmehr als ein hilfreicher Bei-
trag bezeichnet worden.

Die Bürgerinnen und Bürger nutzten vor allem am Sonntag den Onlinehandel; denn
am Sonntag sitze die Familie zusammen und dort würden die Kaufentscheidungen
getroffen. Jetzt schaffe man für Familien die Möglichkeit, bummeln zu gehen, wenn sie
Zeit hätten, Geschäfte anders zu erleben und Multi-Channel-Handel kennenzulernen –
ein Stück weit habe dies Eventcharakter. Der Handel solle zukünftig die Beratung in
den Mittelpunkt stellen können, und hoffentlich finde der Handel zukünftig auch Ge-
schäftsmodelle, damit Beratung anders honoriert werde.

Man müsse dabei alle Aspekte berücksichtigen – die Geschäfte und das soziale Le-
ben.

Aus der Anhörung zitiert der Minister Dr. Keller, Rechtsdezernent der Stadt Köln. Keller
beklage zunächst die Rechtsunsicherheit des derzeit gültigen Gesetzes und der Ver-
waltungspraxis.

„Kurz und gut: Wir müssen etwas ändern. Der Gesetzentwurf ersetzt jetzt
den Anlassbezug im Prinzip – ich sage es einmal ganz untechnisch – durch
das Vorhandensein eines öffentlichen Interesses und spezifiziert das dann
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anhand von fünf Kategorien. Das ist für die Kommunen ein erheblicher Fort-
schritt, weil wir es durchaus gewohnt sind, mit der Kategorie des öffentli-
chen Interesses umzugehen.“

„Zu der Frage, ob es noch besser ginge in dem Sinne, dass der Gesetzge-
ber die Abwägung vielleicht vorwegnimmt: Es wäre aus Sicht des kommu-
nalen Praktikers der Idealfall, wenn wir überhaupt nicht mehr abwägen
müssten, sondern nur noch Termine festlegen könnten. Das wäre schön.
Da kämen wir aber unter Umständen in Probleme mit der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung. Man müsste sich jedenfalls noch einmal ganz genau
anschauen, ob das wirklich rechtssicher durchzuführen ist. Denn wenn wir
ein Gesetz produzieren, das den Anforderungen der höchstrichterlichen
Rechtsprechung nicht gerecht wird, dann hätten wir am Ende nicht viel ge-
wonnen.“

Dies zeige, dass die Städte mit der jetzigen Regelung überhaupt nicht leben könnten,
und der vorliegende Gesetzesentwurf bewege sich genau in diesem Spannungsfeld.
Die Städte wollten eine bessere Lösung – die sie auch gefunden hätten –, die Rechts-
sicherheit schaffe.

Horst Becker (GRÜNE) möchte dem von Minister Pinkwart genannten Zitat ein Zitat
von Herrn Wohland entgegensetzen:

„Insofern plädieren wir für eine Regelung, die die Abwägungsentscheidung
der Sachgründe dem Gesetzgeber überlässt. Der Gesetzgeber müsste ins-
gesamt die Abwägungsentscheidung treffen, und die Kommunen müssten
in einem zweiten Schritt nur noch wählen, an wie vielen und welchen Sonn-
tagen die Geschäfte geöffnet haben sollen.

Herr Wohland sei nicht der einzige Experte gewesen, der diese Meinung vertreten
habe. Herr Achelpöhler und andere Experten gingen aufgrund des bereits angespro-
chenen Grundrechts davon aus, dass die Sonntage weiterhin beklagt würden und ge-
rade mit den Festlegungen ein Einfallstor für erhebliche Klagen geschaffen werde –
siehe auch das Urteil des OVG Münster vom 7. Dezember 2017. In einem Jahr werde
man sehen, dass die Klagen und – auch die erfolgreichen seitens Verdi – nicht weniger
würden.

In Entgegnung auf die Äußerungen von Ralph Bombis zitiert Frank Sundermann
(SPD) aus dem Bundestagswahlprogramm der FDP, nach dem sich die Freien Demo-
kraten für flexible Ladenöffnungszeiten einsetzten und das allgemeine Verkaufsverbot
für den Einzelhandel an Sonntagen aufheben wollten. Die Kollegen von der CDU
wüssten nun, worauf sie sich eingelassen hätten.

Oliver Kehrl (CDU) betont, die Richtschnur des Gesetzentwurfs sei der Koalitionsver-
trag der NRW-Koalition. Das Gesetz eröffne die Möglichkeit, an bis zu acht Sonntagen
zu öffnen. Sicherlich wollten viele kleinere Gemeinden in Nordrhein-Westfalen das
überhaupt nicht stemmen, allerdings gehe es auch gar nicht um diese.
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Der Sonntagsschutz sei wichtig und stehe im Grundgesetz. Allerdings besage die
höchstrichterliche Rechtsprechung, dass Ausnahmeregelungen jederzeit möglich
seien und dem Gesetzgeber – in dem Fall dem Landesgesetzgeber – oblägen.

Horst Becker führe an, vier Sonntage im Jahr mehr würden gar nicht so viel bringen.
Derzeit gebe es aber in den meisten Gemeinden des Landes gar keine offenen Sonn-
tage, was Ergebnis des rot-grünen Gesetzes und der misslungenen runden Tische der
alten Regierung sei.

Es müsse Ziel aller Parteien in Nordrhein-Westfalen sein, die Innenstädte nicht verö-
den zu lassen.

Michael Hübner (SPD) erinnert, aus 396 Städten und Gemeinden lägen 60 oder 70
Klagen vor. Große Teile des Landes seien davon also nicht betroffen; in seiner Region
habe Verdi noch nicht einmal den Ansatz eines Klageversuchs vorgenommen. Er teile
demnach den von Oliver Kehrl geäußerten Pessimismus nicht.

Ohne den Kommunen den Schwarzen Peter zuschieben zu wollen, hätten Klagen
auch mit der Qualität der Vorbereitung und Begründung des einen oder anderen Rats-
beschlusses zu tun. Auch spiele die Kooperation der Werbegemeinschaften und Ein-
zelhandelsverbände mit den Gewerkschaften vor Ort eine Rolle. Auch deshalb müsse
der runde Tisch auf Landesebene weiterentwickelt werden. Die Verhandlungen dieses
runden Tisches hätten kurz vor dem Abschluss gestanden, und dann hätte die Lan-
desregierung neue Argumente vorbringen wollen.

Das Gesetz müsse nachgebessert werden; denn in der jetzigen Weise werde den
Kommunen der Schwarze Peter zugeschoben – zum wiederholten Male. Unter der
alten Rechtslage hätten allein in Köln zwischen 60 und 70 verkaufsoffene Sonntage –
vielleicht sogar auch mehr – stattgefunden – auch weil einzelne Verkaufsbereiche her-
ausgenommen worden seien.

(Oliver Kehrl [CDU]: 44!)

Diese enorme Zahl habe nicht zu einer Eindämmung des Onlinehandels geführt. Die-
ses Argument halte er für an den Haaren herbeigezogen.

Er finde es richtig, dass die Werbegemeinschaften vor Ort den Einzelhandel und die
inhabergeführten Fachgeschäfte in die Überlegungen einbezogen. In drei Städten –
unter anderem in Wuppertal – existierten Pläne zum Multi-Channel-Handel. Gerade
Letzterer stelle den Schlüssel zu dem von Minister Pinkwart angesprochenen
Eventcharakter dar.

Der Sonntag müsse etwas Besonderes bleiben. Schwarz-Gelb hingegen wolle den
Sonntag entwerten. Um Wirkung gegen den Onlinehandel zu zeigen, müssten viel
mehr verkaufsoffene Sonntage geschaffen werden, was jedoch massiv dem Grundge-
setz widerspreche.

In die bereits befriedeten Situationen dürfe nun kein Unfrieden mehr hineingebracht
werden, wie es allerdings jetzt geschehe – ähnlich wie bei der Abstandsregel von
1.500 m zur Windkraft. Er begrüße deshalb die Ankündigungen von Ralph Bombis und
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Minister Pinkwart, dass das Gesetz noch massiv nachgebessert werde. Nach dieser
Anhörung sei das auch richtig.

Ralph Bombis (FDP) äußert, Michael Hübner wisse natürlich, dass dessen letzte Aus-
sage völliger Unsinn sei. Er habe nicht gesagt, dass das Gesetz nachgebessert wer-
den müsse. Anders als Rot-Grün in der letzten Legislaturperiode nehme die NRW-
Koalition jedoch Anhörungen ernst und werde, sollte dies notwendig sein, dieses sehr
gute Gesetz im Sinne der Rechtssicherheit und der guten Handhabbarkeit seitens der
Kommunen noch an einigen Stellen nachjustieren.

b) zu Block 2: Tariftreue- und Vergabegesetz, Korruptionsbekämpfungs-
gesetz

Laut Henning Rehbaum (CDU) hätte in der Anhörung eine sehr große Zustimmung
seitens der Sachverständigen hinsichtlich einer Verschlankung des TVgG bestanden.
Sowohl die Vertreter der Wirtschaft als auch die der Verwaltung hätten sich heilfroh
gezeigt, dass das Gesetz angepackt werde. Auch mit diesem Gesetz Konfrontierte
zeigten sich erleichtert, dass das Wirrwarr des TVgG nun aufgelöst werde. Bisher hät-
ten die Bewerber im Grunde genommen alles angekreuzt, was von ihnen gefordert
worden sei; denn niemand hätte dies kontrollieren können. Ein solches Gesetz sei un-
wirksam und bedeute nur Bürokratie für alle Beteiligten.

Schwarz-Gelb konzentriere sich mit einem klaren Bekenntnis zur Tariftreue nun auf
die wichtigen Punkte. Zum Beispiel verzeichne man im Bereich „ÖPNV“ seitens der
Sachverständigen volle Zustimmung, dass im Ausschreibungsfall beide Tarife von
Verdi für die Beschäftigten im Personennahverkehr als repräsentativ angesehen und
auch beide angewendet werden müssten. Das gebe den Beschäftigten Sicherheit und
der Branche Stabilität. Auch die ILO-Kernarbeitsnormen seien nicht verhandelbar, weil
von der Bundesrepublik ratifiziert. Das Land dürfe die Vergabestellen nicht überfor-
dern, sondern müsse sie in kritischen Bereichen im Sinne einer wirksamen Anwen-
dung der Kernarbeitsnormen unterstützen.

Das Gesetzesvorhaben beachte das Gemeinwohl, und es würden den Unternehmen
und der Verwaltung Hürden genommen.

Michael Hübner (SPD) erinnert daran, dass Kienbaum zusammen mit der Initiative für
Mittelstand das Gesetz evaluiert habe und schon die gröbsten Steine herausgenom-
men worden seien. Schwarz-Gelb habe aus ideologischen Gründen nicht einmal die
Geduld gehabt, dies abzuwarten.

Ralph Bombis (FDP) empfindet den Vorwurf ideologischer Gründe als Treppenwitz.
Das Tariftreue- und Vergabegesetz sei in der letzten Legislaturperiode in verschiedens-
ten Anhörungen in beispielloser Einigkeit von allen Beteiligten abgelehnt worden. CDU
und FDP hätten immer gefordert, dass die Belastungen dieses Gesetzes – das keine
messbaren Ergebnisse erbracht habe – entfernt werden müssten.
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Schwarz-Gelb entkerne nun dieses ohne Wirkung gebliebene, überflüssige Gesetz.
Dessen ursprüngliche Ziele könnten auch durch das allgemeine Vergaberecht erreicht
werden. Man verabschiede sich also nicht von Standards, sondern leiste damit einen
Beitrag zur Entbürokratisierung, wie in der Anhörung deutlich geworden.

c) zu Block 3: Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz (Hygieneampel)

Dr. Patricia Peill (CDU) ist der Meinung, die Anhörung habe gezeigt, dass die Hygie-
neampel den Verbrauchern keinen Gefallen getan habe. So seien die Korrekturmög-
lichkeiten zu langfristig angelegt gewesen, die Aussagekraft sei punktuell gewesen,
den Unternehmern ein unglaublicher bürokratischer Mehraufwand zugemutet worden
und die Lebensmittelsicherheit davon unbeeinflusst geblieben. Die Metzger und Bä-
cker besäßen ein ureigenes Interesse an Lebensmittelsicherheit und brauchten das
Gesetz nicht. Es gelte, die Unternehmer nicht unter Generalverdacht zu stellen, son-
dern darauf zu vertrauen, dass diese in ihrer unternehmerischen Ethik das Beste für
den Verbraucher machten.

Statt des alten Systems befürworte ihre Partei eine freiwillige positive Kennzeichnung.
Somit könnten die Verbraucher entscheiden, wie wichtig ihnen ein Symbol sei, und die
Unternehmen könnten beurteilen, in welchem Umfang sie sich an dieser Entwicklung
beteiligen wollten. Das diene der Entbürokratisierung und einer gesteigerten hand-
lungsfreit der Unternehmen.

Laut André Stinka (SPD) sei das im Wahlkampf immer wieder vorgetragene und auch
im Koalitionsvertrag enthaltene Mantra der Entfesselung in Bezug auf die Abschaffung
der Hygieneampel wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Probleme im Einzel-
handel und in Bäckereien könnten so nicht beseitig werden.

Particia Peill spreche von alternativen Vorschlägen, allerdings bleibe der damit büro-
kratische Aufwand unklar. DEHOGA und die Handwerkskammer blieben außerdem
die Antwort schuldig, wie das freiwillige System denn aussehen solle.

Rot-Grün habe immer nur eine transparente Darstellung bereits vorhandener Prüfer-
gebnisse gewollt. Er erkenne in den neuen Vorschlägen keine Reduzierung des büro-
kratischen Aufwands, denn die Prüfungen blieben weiterhin bestehen.

Gerade DEHOGA habe in der Anhörung Unkenntnis gezeigt; denn Übergangsfristen
seien nicht klar gewesen und es sei ein Durcheinander geredet worden – auch seitens
der IHK. Beide hätten sich mit dem Modell nicht beschäftigt. Die Stellungnahmen von
DEHOGA und IHK zeugten von wenig Sachkenntnis.

Die Neuerungen sollten als Symbol für Entfesselung gelten, brächten aber den Ver-
brauchern nichts, und die notwenigen Änderungen und Marktanpassungen bei den
Bäckern und Metzgern blieben aus. Dass es Strukturänderungen geben werde, habe
seine Fraktion nie negiert, es habe sich aber als Schuss in den Ofen erwiesen, die
Entfesselung an der Abschaffung der Hygieneampel festzumachen. Immerhin würden
keine Verbraucherinteressen berücksichtigt.
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Ralph Bombis (FDP) antwortet, der Vorwurf André Stinkas an DEHOGA und die IHK,
sich mit der Thematik nicht befasst zu haben, zeuge vielmehr von der völligen Un-
kenntnis André Stinkas. Er empfinde das gegenüber den geladenen Sachverständigen
als „ziemlich unterirdisch“.

Die gesamte Thematik halte er für Ministermarketing und Pseudoverbraucherschutz.
Im Kern habe das Gesetz für die Betriebe nichts außer einer zusätzlichen Belastung
gebracht, und habe zu einer sachgrundlosen Stigmatisierung geführt. Immerhin seien
Betriebe aufgrund eines in der Dokumentation vergessenen Hakens schon Gefahr ge-
laufen, keine grüne, sondern eine gelbe Bewertung zu bekommen, die dann für alle
Ewigkeiten in Internet und Sozialen Medien aufzutauchen drohte.

Der NRW-Koalition gehe es hingegen um echten Verbraucherschutz, der gemeinsam
mit den Betrieben, dem Handwerk, dem DEHOGA und den Kontrolleuren erarbeitet
werden solle – im Sinne der Menschen und nicht des Marketings.

Die Abschaffung der Hygieneampel sei richtig und leiste einen Beitrag zur Entbürokra-
tisierung, wie in der Anhörung deutlich geworden sei.

Herbert Strotebeck (AfD) äußert die Ansicht, man dürfe Bäcker, Lebensmittelge-
schäfte und Metzger nicht unter Generalverdacht stellen; zumal es lange dauere,
eine gelbe Ampel wieder auf grün zu bekommen. Die Hygieneampel sei Pseudover-
braucherschutz und müsse weg. Die Gesundheitsämter und die Gewerbeaufsicht
reichten als Kontrollinstanzen aus.

Horst Becker (GRÜNE) bezweifelt, dass die Abschaffung der Hygieneampel etwas
mit Entfesselung zu tun habe. Er stelle außerdem infrage, ob Schwarz-Gelb tatsächlich
an Verbraucherschutz interessiert sei. Er erinnere daran, dass Schwarz-Gelb in den
Regierungsjahren zwischen 2005 und 2010 schon einmal das Prinzip der Freiwilligkeit
eingeführt habe. An dem damaligen, mehrere Jahre andauernden Projekt hätten sich
gerade einmal 400 von 93.000 Betrieben beteiligt. Schwarz-Gelb erläutere bis heute
noch nicht genauer, wie ein freiwilliges Projekt Erfolge zeigen könne.

Den Begriff „Pseudoverbraucherschutz“ weise er in aller Schärfe zurück. In einem
mehrjährigen Pilotprojekt seien die Information über 40.000 Mal runtergeladen wor-
den – erheblich oft –, und jeden Tag hätten 400 Betriebe das Material abgerufen. Dies
zeige ein vorhandenes, ganz massives Interesse in der Bevölkerung. Verbraucher soll-
ten Prüfungsergebnisse von über 20 % Beanstandungen bei Prüfungen im Nahrungs-
mittel- bzw. Gaststättengewerbe zur Kenntnis nehmen dürfen. Es dürfe nicht sein,
dass ein Betrieb wegen Hygieneverstößen schließen müsse, während aber an der Tür
nur „Wegen Ferien geschlossen“ stehe. Schwarz-Gelb habe keine Antwort, wie das
ohne Hygieneampel gehen solle.

Gerne wolle er sich mit Vorschlägen zur Verbesserung dieser Missstände befassen, al-
lerdings höre er dazu nichts. Die Hygieneampel solle nun einfach abgeschafft werden,
während sich die Betriebe freiwillig beteiligen dürften. Das sei kein Verbraucherschutz.
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Dr. Patricia Peill (CDU) findet es interessant, dass André Stinka von schwarz-gelber
Symbolpolitik spreche. Sie sehe vielmehr das Handeln der Koalition als Realpolitik;
denn man spreche mit den Betrieben, und diese bedankten sich für die Abschaffung
der Hygieneampel.

André Stinka (SPD) bekräftigt seine Ansicht über die Symbolpolitik, denn immerhin
sollten die Abschaffung der Hygieneampel und die damit verbundene Entfesselung in
der schwarz-gelben Selbstdarstellung einer der großen Weitwürfe der Koalition sein.
Man müsse über die Strukturveränderungen in den Handelswegen bei Bäckereien und
Metzgereien sprechen und den Wandel gestalten und diese nicht mit Symbolen beru-
higen.

Ralph Bombis wiederhole nun das Mantra, nur ein falsch gesetzter Haken könne die
Ampelfarbe verändern, und auch DEHOGA habe eine ähnliche Meinung vertreten.
Bombis habe aber das Gesetz anscheinend nicht richtig gelesen; denn das Gesetz
enthalte zur Verhinderung dessen Übergangsfristen. Der DEHOGA-Vertreter habe
auch nicht den geringeren bürokratischen Aufwand eines freiwilligen Systems schlüs-
sig darstellen können. Der schwach aufgestellte DEHOGA-Vertreter habe sich in der
Anhörung vergaloppiert. Das könne diesem gerne zugeleitet werden.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) entgegnet Horst Becker, es würden
keine Lebensmittelkontrollen zurückgenommen. Horst Becker habe jedoch versucht, das
anders darzustellen. Dieser solle in seinen Ausführungen konsistent sein, denn einerseits
fordere Becker einen Dialog und eine freie Anwendung der Regelung, und dort, wo es zur
Anwendung komme, spreche er sich für umfassende gesetzliche Vorgaben aus.

Gesetze existierten und würden eingehalten und Kontrollen fänden demnach statt. Die
Unternehmen sollten sich darüber hinaus freiwillig in einen Qualitätswettbewerb bege-
ben können und aus eigener Motivation Wert auf Qualitätssicherung und Transparenz
legen. Das schaffe Akzeptanz.

Horst Becker (GRÜNE) weist das Urteil des Ministers auf fehlende Konsistenz in aller
Schärfe zurück. Vielmehr fehle es bei den Ausführungen des Ministers zur Windkraft,
zur Kohle und zur chemischen Industrie an Konsistenz.

Es reiche nicht, nur zu kontrollieren, sondern man müsse auch den Verbraucherinnen
und Verbrauchern das Ergebnis der Kontrollen zugänglich machen. Angesichts von
20 % Beanstandungen müsse man den Verbraucherinnen und Verbrauchern bzw. den
Besucherinnen und Besuchern von Gaststätten ermöglichen, herauszubekommen,
was bei den Untersuchungen herausgekommen sei. Die Koalition bzw. Landesregie-
rung wolle, dass das in Zukunft seitens der Betriebe freiwillig stattfinde. Er weise je-
doch noch einmal darauf hin, dass dies in der letzten schwarz-gelben Regierungszeit
nur 400 von 93.000 Betriebe getan hätten.
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3 Klimaneutrale Landesverwaltung – Stand der Planungen und Umsetzung

Bericht der Landesregierung

(Bericht beantragt mit Schreiben vom 12. Januar 2018 – eingegangen am 15. Januar
2018 – von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) trägt Folgendes vor:

Dass die Landesregierung zum Ziel des Weltklimaabkommens von Paris steht, ha-
ben wir wiederholt zum Ausdruck gebracht. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts
wollen wir also eine Treibhausgasneutralität erreicht haben. Die Treibhausgasmin-
derungsziele des Klimaschutzgesetzes für das Jahr 2020 werden wir erreichen, vo-
raussichtlich sogar übertreffen können.

Mit der Umsetzung der klimaneutralen Landesverwaltung NRW bis 2030 wird die
Landesregierung dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Heute möchte ich Ihnen ei-
nen Überblick über die bisher erzielten Ergebnisse und geplanten Aktivitäten zur
Umsetzung der klimaneutralen Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen geben.

Das Ziel, die Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral zu gestalten, ist ambitioniert.
Wir können es nur erreichen, wenn alle Ressorts aktiv daran mitarbeiten. Die Lan-
desverwaltung umfasst 558 Behörden mit rund 160.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Hinzu kommen die 36 staatlichen Hochschulen mit rund 150.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Die CO2-Emissionen betragen überschlägig rund 1 Milli-
onen t jährlich – etwa zu gleichen Teilen in der Landesverwaltung und an den Hoch-
schulen. Allein auf das Handlungsfeld „Gebäude“ entfallen nach ersten Abschätzun-
gen etwa 90 % der Emissionen. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb BLB bewirt-
schaftet rund 4.600 Gebäude. Anfang 2017 hat die Geschäftsstelle „Klimaneutrale
Landesverwaltung NRW“ ihre Arbeit aufgenommen. Das Gesetz gibt es seit 2012.
Was ist seitdem alles passiert? Man hat Jahre gebraucht, um sich zu sortieren – so
stelle ich jedenfalls im Rückspiegel fest.

Das ressortübergreifende Steuerungsgremium hat Arbeitsgruppen für die verschie-
denen Handlungsfelder wie zum Beispiel „Gebäude“ und „Mobilität“ beschlossen.
Zur Zusammenarbeit von Landesverwaltung und Hochschulen haben erste Arbeits-
treffen stattgefunden. Die Geschäftsstelle, die seit dieser Legislaturperiode in mei-
nem Haus geführt wird, organisiert den ressortübergreifenden Gesamtprozess. Nun
sind funktionierende Organisationsstrukturen wichtig für ein effizientes und zielge-
richtetes Umsetzen der klimaneutralen Landesverwaltung. Noch wichtiger ist es al-
lerdings, konkrete Projekte und Maßnahmen umzusetzen.

Wir hatten gestern die Gelegenheit, in Bochum für den European Energie Award
Städte in Nordrhein-Westfalen auszeichnen zu können, die sich einem freiwilligen
Benchmark-Prozess im Qualitätswettbewerb unterziehen. Dort konnte man schön
sehen, dass es die einzelnen Handelnden sind, die Ideen haben und sich dafür ein-
setzen müssen. Es sind immer die konkreten Projekte, die überzeugen – nicht der
theoretische Masterplan, sondern das, was an konkreten Verbesserungen erreicht
wird. So hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen bereits 2016
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auf den Bezug von Ökostrom zur Versorgung sämtlicher landeseigenen Liegen-
schaften umgestellt. Durch diese Umstellungen werden rund 200.000 t CO2 und
8 Millionen € pro Jahr eingespart. Es geht hierbei nicht nur um Klimaschutz, sondern
um Ressourceneffizienz und damit auch um Mitteleinsparungen – wenn man es klug
macht.

2017 wurden ein Konzept zur Klimaneutralität für die landeseigenen Gebäude und
ein Gutachten zum PV-Potenzial auf diesen BLB-Liegenschaften fertiggestellt. Wir
haben es heute schon einmal in der Debatte angesprochen. Der überwiegende Teil
der untersuchten BLB-Liegenschaften ist für PV – Fotovoltaik – geeignet. Alle Anla-
gen lassen sich mit einer Amortisationszeit innerhalb ihrer Lebensdauer wirtschaft-
lich betreiben.

In einem Gespräch mit einem Hochschulrektor wurde die Frage aufgeworfen, ob
man – Stichworte: Hochschulfreiheit und Eigenbudget – dann auch wirklich sagen
kann, dass, wenn Geld dort eingespart wurde, dies im Budget bleibt oder gleich
wieder abgezogen wird. Bestehen also Investitionsanreize für die Hochschulen, hier
in Zukunft mehr tun zu können? Solche Fragen waren früher offen.

Diese Erkenntnisse gilt es nun in Projekte zu überführen und konkrete Maßnahmen
einzuleiten. Mit dem Pilotprojekt „Klimaneutrales LANUV“ wurden Erkenntnisse
über den Regelbetrieb von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur gesammelt. Außer-
dem erleichtern wir die Bildung von Pendlergemeinschaften. Im Bereich der Um-
weltverwaltung können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein Pendlerportal
online Fahrgemeinschaften unter Kolleginnen und Kollegen bilden.

Manchmal braucht man auch Krisen – nicht dass wir sie hervorrufen. Wir hatten
jüngst eine Wettersituation, angesichts derer der Ministerpräsidentin Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die ganz spontan Mitfahrgelegenheiten möglich gemacht ha-
ben, gedankt hat. Vielleicht lernt man auf diese Weise einmal kennen, was auch
sonst noch alles ginge.

Läuft dies gut, wollen wir dieses Angebot auf die gesamte Landesverwaltung aus-
weiten. Vielleicht hilft dabei auch ein Stück weit die Digitalisierung. Die CO2-Emis-
sionen von Dienstreisen sowie einige Veranstaltungen der Landesregierung werden
mithilfe von Emissionszertifikaten kompensiert.

Über diese technischen und organisatorischen Maßnahmen hinaus beträgt das
CO2-Einsparpotenzial durch geändertes Nutzerverhalten etwa 5 bis 10 %. Bei der
Umsetzung der Kampagne zum energiesparenden Fahren der Beschäftigten „mis-
sion E“ im Landesumweltamt wurden verbunden mit einer jährlichen Kosteneinspa-
rung von immerhin 136.000 € sogar 13 % an CO2-Einsparungen erzielt.

Seit 2017 beschafft der BLB NRW für das Landesumweltamt LANUV am Standort
Essen Gas mit Biomethan-Beimischung. Dabei sollen modellhaft Erfahrungswerte
gesammelt werden, ob auch bei der zentralen Biogasbeschaffung über die Landes-
liegenschaften die ökonomischen und die Klimaschutzziele miteinander vereinbar
sind.
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Gestern habe ich gelernt, dass die Universität Bochum gemeinsam mit der Stadt
ein Blockheizkraftwerk errichtet hat, das ein Kohlekraftwerk ersetzt hat.

Welche nächsten Schritte planen wir? Die Erkenntnisse der bisherigen Maßnahmen
und Pilotprojekte sollen für die klimaneutrale Landesverwaltung genutzt werden. Wir
entwickeln derzeit konkrete Vorschläge, die wir mit den Ressorts abstimmen wer-
den. Im Handlungsfeld „Mobilität“ etwa sehen wir zwei große Arbeitspakete. Zum
einen wollen wir den Anteil der Elektrofahrzeuge an der Dienstwagenflotte deutlich
erhöhen und die Ladeinfrastruktur in den Landesbehörden ausbauen, zum anderen
wollen wir mit einem Mobilitätsmanagement durch verbesserte Informationen und
Infrastruktur die klimagerechte An- und Abreise zum Dienstort erleichtern. Beispiels-
weise ist die eben genannte Pendlerbörse ein erster Schritt.

Neben der Umsetzung von Maßnahmen muss eine CO2-Eröffnungsbilanz erstellt
werden, vor allem um wirtschaftliche Maßnahmen zu identifizieren. Die Maßnahmen
müssen effizient und unbürokratisch umsetzbar sein. Wenn Sie mir das gestatten,
möchte ich hier Folgendes einfügen – ich habe das unlängst dem Landtag gegen-
über schon einmal zum Ausdruck gebracht, als wir uns über die Bergbausicherheit
Gedanken gemacht haben: Nicht jede Maßnahme muss immer neues Personal und
neue Kosten verursachen. Wir wollen das so unbürokratisch und schlank wie mög-
lich umsetzen – das füge ich hier auch gleich mit hinzu. Das stellt sicherlich für alle
Beschäftigten, die sich damit befassen, eine hohe Anforderung dar. Wir müssen
aber bei solchen Maßnahmen immer im Blick haben, dass wir auch nach dem Pa-
retoprinzip arbeiten: Manchmal erzielen 20 % der Maßnahmen 80 % der Wirkung.
Diese 20 % wollen wir ganz klar identifizieren.

Wie gesagt, wollen wir dabei auch die Chancen der Digitalisierung nutzen. Durch
eine verstärkte Digitalisierung von Verwaltungsprozessen im Sinne des E-Govern-
ment lassen sich klassische Papiervorgänge perspektivisch ersetzen und somit
Ressourcen einsparen. Im Dezember 2017 hat das Wirtschaftsministerium deshalb
mit der Pilotierung der E-Akte und der E-Laufmappe begonnen. Der Einsatz von
digitalen Plattformen zur gemeinsamen Bearbeitung von Projekten und die Nutzung
von Videokonferenzen können viele Dienstreisen überflüssig machen. Im Bereich
des Gebäudemanagements von der Planung bis zur Bewirtschaftung erlauben digi-
tale Steuerungs- und Messinstrumente den ressourcenschonenden Einsatz von
Strom und Wärme.

Das sind nur einige Beispiele. Wir setzen aber auch auf den Einfallsreichtum und
die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung. Im Rah-
men des Ideenmanagements der Landesregierung möchten wir die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zukünftig ermutigen, Vorschläge für eine ressourcenschonende
und klimagerechte Landesverwaltung zu machen. Denn wer kennt die tägliche Ar-
beitspraxis besser als die einzelnen Mitarbeiter der Landesverwaltung selbst? In der
Regel sind diese Vorschläge pragmatisch und ohne großen administrativen Auf-
wand umsetzbar und im Sinne einer Best Practice meist vielfach nachnutzbar.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen werden wir uns insgesamt an der Frage orien-
tieren, wo wir das Beste Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielen können. Wir wollen das
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Projekt „Klimaneutrale Landesverwaltung“ nicht als Selbstzweck betreiben. Die Kli-
maschutzziele des Landes in tägliches Verwaltungshandeln zu übersetzen, ist eine
große Aufgabe. Wir sind jedoch fest entschlossen, sie erfolgreich im Sinne von Kli-
maschutz sowie Energie- und Kosteneinsparung zu gestalten. Wir sind auch dank-
bar für Ihre Anregungen, dort, wo Sie mit der Landesverwaltung zu tun haben. An-
regungen sind uns immer herzlich willkommen. – Herzlichen Dank.

Wibke Brems (GRÜNE) räumt ein, ihre Fraktion habe den Antrag einen Tag nach
Ende der Frist für einen schriftlichen Bericht eingereicht. Man müsse aber noch einmal
generell über Fristen sprechen; denn immerhin seien sieben von acht ihrer Kleinen
Anfragen, die sie dem Minister gestellt habe, deutlich überfällig. Dabei gehe es nicht
nur um einen Tag, sondern auch um neun bis 17 Tage. Vielleicht könne angesichts
dessen überlegt werden, ob man immer auf jeden einzelnen Tag achten müsse.

Der Minister habe in seinem Vortrag zahlreiche Möglichkeiten dargestellt. Sie interes-
siere aber, ob sich die Landesregierung auch messbare Ziele gesetzt habe. Zum Bei-
spiel habe der Minister erwähnt, der Anteil der E-Fahrzeuge an der Flotte solle erhöht
werden – eine zunächst einmal sehr allgemeine Aussage. Sie wolle wissen, ob auch
das Aufstellen klar messbarer Ziele geplant sei.

Der Minister spreche an, dass 90 % der CO2-Emissionen im Bereich „Gebäude“ anfie-
len – insbesondere bei der Wärmeversorgung des Altbaubestands. Sie frage nun, wel-
che Investitionen in diesem Bereich für die nächsten Jahre vorgesehen seien; denn
schließlich könne man hier mit einem angepassten Nutzerverhalten nur in gewissem
Maße Verbesserungen erzielen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bittet um Nachsicht für die Fristüber-
schreitungen. Dies sei nicht den Beamtinnen und Beamten anzulasten, sondern ent-
springe vielmehr seiner eigenen Neigung, sich solche Vorgänge selbst anzusehen;
denn auch er lerne dadurch sehr viel und wisse dann, worüber er spreche. Mit der Zeit
wolle er die Fristen in jedem Fall einhalten.

Das angesprochene Thema erachte er als besonders wichtig. Er nehme gerne die An-
regung, sich Ziele zu setzen, auf. Bisher existierten jedenfalls keine. Das einzige Ziel
der Vorgängerregierung habe sich auf 2030 bezogen, und daran arbeite die Landes-
regierung jetzt. Natürlich könne man sich aber auch Zwischenziele setzen.

Sein Haus arbeite an der Gebäudefrage und wolle möglichst pragmatisch Daten erhe-
ben. Nach einer ersten Sichtung schätze er, dass diesbezüglich eine Menge zu tun
sei. Das wisse er aber schon länger – auch aus seiner ersten Zeit in einer Landesre-
gierung. Zum Beispiel habe damals ein riesiger Sanierungsstau bei den Hochschulen
bestanden. Er habe damals das Glück gehabt, mit der damaligen Landesregierung ein
10 Milliarden € schweres Bauprogramm bis 2020 auflegen zu können, um schrittweise
Universitäten zu erneuern – zum Beispiel in Bochum. Dabei gehe es nicht nur um Geld,
vielmehr könne man im laufenden Betrieb nicht alles auf einmal machen. Sein Haus
werde das aufarbeiten, und dazu müsse man einen Maßnahmenplan erstellen.
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Den Planungshorizont bis 2030 halte er für sehr klug. Man müsse sich also die Zeit
nehmen, zu schauen, wie gewisse Gebäude von Hochschulen und öffentlicher Ver-
waltung in Zukunft aussehen sollten – auch im Hinblick auf die Digitalisierung. Zum
Beispiel sehe eine Bibliothek heute anders aus als früher.

Das alles – so auch der Klimaschutz – könne miteinander verbunden werden. Sobald
dazu ein mit der mittel- und langfristigen Finanzplanung in Einklang gebrachter Plan
verfügbar sei, werde er Ziele benennen können. Letztendlich solle aber der Staat vor
allem dann bauen, wenn nicht auch alle anderen bauten. Zum Beispiel bestehe beim
Glasfaserausbau momentan eher ein Mangel an Baggern und Baggerführern als an
anderen Dingen. Auch im Hinblick auf den Klimaschutz investiere die Privatwirtschaft
momentan sehr stark.

Dr. Patricia Peill (CDU) begrüßt das Vorhaben einer klimaneutralen Landesverwal-
tung und das pragmatische Vorgehen der Landesregierung. Besonders gefalle ihr das
Paretoprinzip – 20 % Einsatz, 80 % Wirkung –, ganz im Gegensatz zum früheren Was-
serkopfprinzip – 80 % Einsatz, 20 % Outcome.
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4 Vorbereitung der Änderung des Landesentwicklungsplans für Nordrhein-
Westfalen (LEP Nordrhein-Westfalen)

Bericht der Landesregierung (s. Anlage)

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

Es ist uns daran gelegen, Ihnen einen strukturierten Überblick über unsere Vorha-
ben zu geben. Gemäß der Parlamentsvereinbarung habe ich Ihnen am 20. Dezem-
ber 2017 mit der Vorlage 17/415 eine Übersicht zur Vorbereitung der Änderung des
Landesentwicklungsplans zugesandt. Es handelte sich um eine synoptische Dar-
stellung der vorgesehenen Änderungen, die Gegenstand des sogenannten Sco-
ping-Verfahrens waren.

Mit dem Landesentwicklungsplan wollen wir Anreize zur Sicherung und Schaffung
von Arbeitsplätzen und für den Erhalt von Wertschöpfungsketten schaffen. Auch die
Landesplanung kann und muss einen Beitrag dazu leisten, ausreichende und die
richtigen Flächen für die Wirtschaft bereitzustellen. Dabei sollen ländliche Regionen
und Ballungsräume gleiche Entwicklungschancen bei der Ausweisung von Wohn-
gebieten und Wirtschaftsflächen erhalten. Hierzu wird der LEP punktuell geändert
werden. Ziel ist es, die Änderungen dabei auf möglichst wenige Punkte zu begren-
zen, um in einem zeitlich und inhaltlich kompakten Verfahren den Landesentwick-
lungsplan im Sinne des Koalitionsvertrags zu ändern.

Wie Sie aus der Ihnen zur Verfügung gestellten Aufstellung ersehen können, liegt
der Schwerpunkt der vorgesehenen LEP-Änderung in der Umsetzung dieser Ver-
einbarung. Unser Ziel ist es, mit der Landesplanung zeitnah eine flexible, zukunfts-
fähige und auf langfristige Planungssicherheit gerichtete raumordnerische Gesamt-
konzeption für das Land Nordrhein-Westfalen vorzulegen, die die Regional- und
Bauleitplanung gebührend berücksichtigt und gleichzeitig unserer Wirtschaft ausrei-
chend Entwicklungsspielräume lässt.

Da die seitens der Landesregierung am 19. Dezember 2017 beschlossenen vorge-
sehenen Änderungen auch öffentlich bekannt sind, ist nicht auszuschließen, dass
bei der heutigen Anhörung einzelne von Ihnen eingeladene Sachverständige sich
bereits zu den von meinem Haus vorgeschlagenen Änderungen des LEP äußern
werden. Daher freue ich mich über die Gelegenheit, Ihnen einige Hinweise aus mei-
ner Sicht für das Verfahren geben zu dürfen.

Zur Vorbereitung der LEP-Änderung war zunächst die Durchführung eines Scoping-
Verfahrens erforderlich, mit dem der Rahmen für die durch Bundesrecht vorgege-
bene Umweltprüfung festgelegt wird. Das Scoping-Verfahren endete am 18. Januar
dieses Jahres. Auf dieser Grundlage wird von meinem Haus derzeit der Umweltbe-
richt zu den vorgesehenen Änderungen erstellt. Es ist beabsichtigt, dem Kabinett
den LEP-Änderungsentwurf mit dem Umweltbericht zeitnah zur Einleitung des förm-
lichen Beteiligungsverfahrens vorzulegen. Im Rahmen des förmlichen Beteiligungs-
verfahrens werden alle von der LEP-Änderung berührten öffentlichen Stellen – dazu
zählen die Kommunen, die kommunalen Spitzenverbände, Unternehmerverbände,
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IHKs, die Regionalgeräte etc. – und auch die Öffentlichkeit um Stellungnahme im
Laufe der nächsten drei Monate gebeten.

Ich darf an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass nicht der
gesamte LEP zur Disposition steht, sondern es wird nur zu den vorgesehenen Än-
derungen ein Beteiligungsverfahren geben, damit wir zügig einen neuen LEP vorle-
gen können, der zeitnah neue Spielräume eröffnet. Wir haben uns erlaubt, sie Ihnen
in der Ihnen gestern Nachmittag zugeschickten Übersicht als Leitfaden für die An-
hörung heute Nachmittag sowie für die weitere Beratung kenntlich zu machen. – Ich
danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Horst Becker (GRÜNE) fragt, wann die zweite Kabinettsentscheidung vorliegen werde.
Diese werde sicherlich die Ziele festlegen und eine gewisse Bindungswirkung haben.

Wenn er sich recht entsinne, sei in dem von CDU und FDP im letzten Jahr gestellten
Antrag von einem Erlass die Rede gewesen, der in Vorgriff auf die weiteren Änderun-
gen herausgegeben werden solle. Er wolle wissen, ob im Entwurf ein solcher Erlass
existiere und wenn ja, wann der Ausschuss und das Parlament darüber in Kenntnis
gesetzt würden.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) geht davon aus, dass zur Einleitung
der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Entfesselungspakets Ende Februar eine
Kabinettsbefassung und Mitte März bis Juni die Beteiligungsverfahren stattfinden wür-
den. Darauf folge die Auswertung der Stellungnahmen und danach die erneute Kabi-
nettbefassung und Übersendung an den Landtag irgendwann nach September. Vorher
werde wohl im Laufe der nächsten Wochen ein Erlass erstellt.

Horst Becker (GRÜNE) erinnert, dass es ausdrücklicher Auftrag der Mehrheit des
Hauses gewesen sei, einen solchen Erlass vorzubereiten. Er frage, ob ein Entwurf
eines solchen Erlasses existiere und wann er dem Parlament bzw. dem Ausschuss
zur Verfügung gestellt werde. – Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) ant-
wortet, der Erlass sei in Arbeit.

Henning Rehbaum (CDU) lobt im Namen der CDU-Fraktion den Minister mitsamt dem
Ministerium für die intensive Arbeit. Der LEP sei kein Kleckerkram, sondern es gehe
um maßgebliche Entscheidungen für die Entwicklungen des Landes. Im Koalitionsver-
trag werde die Umsetzung versprochen, was jetzt schnell und ordentlich durchgezogen
werde. Es werde keine Zeit verloren, sondern die Menschen und die Wirtschaft im
Land bekämen möglichst schnell Klarheit darüber, wo die Reise hingehe. Es könne in
Sachen LEP nur besser werden.

Guido van den Berg (SPD) fragt angesichts Henning Rehbaums Verweis auf den
Koalitionsvertrag, ob es sich bei den Änderungen am LEP um abschließende Ände-
rungen handele, oder ob noch weitere Novellen zu erwarten seien. – Minister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erläutert, es werde noch einmal im Kabinett
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darüber gesprochen, und dort könne es noch einmal kleinere Änderungen an den For-
mulierungen des bisher Vorliegenden geben, auch wenn dies keine ganz neuen As-
pekte sein würden.

Guido van den Berg (SPD) konkretisiert, auf Seite 39 des Koalitionsvertrags stehe in
Bezug auf das Rheinische Revier, in der Landes- und Regionalplanung werde den
Kommunen im Rheinischen Revier eine Sonderstellung bei der Ausweisung zusätzli-
cher Industrie- und Gewerbegebiete zugewiesen. Er vermisse dies in den Ausführun-
gen des Ministers. – Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) nimmt diese An-
regung in seine Notizen auf.

Jörn Freynick (FDP) spricht dem Minister ebenfalls seinen Dank aus. Die rot-grüne
Opposition bezweifle, warum Schwarz-Gelb von einem Entfesselungspaket spreche,
und bezeichne die Maßnahmen teilweise als sehr geringfügig. Jedoch sei ersichtlich,
dass es sich um sehr große Maßnahmen handele. Außerdem stehe jetzt nun schon
das zweite Paket an. Die NRW-Koalition sehe sich insgesamt auf dem richtigen Weg.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/156

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 24.01.2018
9. Sitzung (öffentlich) lb

5 Arbeitsplanung des MWIDE für das Jahr 2018

Bericht der Landesregierung

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

Danke für Ihr Interesse an meinen Arbeitsschwerpunkten in meinem Verantwor-
tungsbereich. Ich bitte um Verständnis, dass die ausführliche Darstellung, wie sie in
der Sitzungen des Ausschusses am 27. September 2017 erfolgt ist und so auch
protokolliert wurde, von mir hier nicht noch einmal wiederholt wird – auch mit Blick
auf Ihre Zeit.

Die dort gemachten sehr grundsätzlichen Ausführungen sind nach vier Monaten
auch weiterhin aktuell. Ferner soll auch auf die Koalitionsvereinbarungen vom
16. Juni 2017 verwiesen werden, die zu den Vorhaben der NRW-Koalition detailliert
Auskunft geben. Wir haben dies auch soeben wieder einmal an einem Beispiel er-
kennen können.

NRW profitiert aktuell von der guten konjunkturellen Lage. Das Wachstum hat zu
einem guten Bundestrend beigetragen und der Arbeitsmarkt profitiert von einer gu-
ten Konjunktur. Wir müssen aber ehrgeiziger sein und dürfen uns nicht mit durch-
schnittlichen Zahlen zufrieden geben. Vielmehr müssen wir die Freiräume, die uns
die heutige Konjunktur bietet, nutzen, damit wir auch mittel- und langfristig gut auf-
gestellt sind. Dazu müssen wir den Wandel als Chance begreifen. Er muss zu un-
serer DNA werden, damit wir Nordrhein-Westfalen zum erfolgreichsten Industrie-
und Dienstleistungsstandort Europas entwickeln. Daran werden wir auch in den
kommenden Wochen und Monaten intensiv arbeiten.

Ich möchte einige unserer Themen noch einmal hervorheben. Sehr konkret arbeiten
wir an unserem industriepolitischen Leitbild – dazu hatten wir unlängst eine Debatte
im Plenum –, das wir in Kürze vorlegen werden. Darin zeigen wir auch, wie wir den
oft unterstellten Gegensatz von Ökonomie und Ökologie miteinander verbinden
können, indem wir Digitalisierung und Innovation als Chance begreifen und nutzen.
Unsere Energiesysteme und Produktionsverfahren müssen in Zukunft weitestge-
hend treibhausneutral werden. Im globalen Wettbewerb können wir nur bestehen,
wenn Industrie und Wissenschaft zusammenarbeiten und Sprunginnovationen er-
möglichen. Die dazu notwendigen Freiräume und Anstöße wollen wir geben.

In einem weiteren Entfesselungspaket werden wir uns darauf konzentrieren, Ge-
nehmigungen schneller und einfacher zu erteilen und so Hemmnisse für die Moder-
nisierung unseres Wirtschaftsstandortes zu beseitigen. Auch dazu haben wir immer
wieder Debatten geführt. Wir gehen anhand ganz konkreter Antragsverfahren
durch, wo der Prozess verbesserbar ist und wo sich der kritische Pfad befindet. All
das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten sehr beschäftigen, und dazu
werden wir weitere Vorschläge vorbereiten.

Mit dem Thema „Gründen“ beschäftigt sich auch der parallele Ausschuss sehr stark.
Wir haben in dem ersten und zweiten Entfesselungspaket bereits Beiträge geleistet,
um das Gründen zu vereinfachen – zum Beispiel mit der Onlinebeantragung der
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Umsatzsteuer. Wir starten – damit sind wir gerade intensiv beschäftigt – auch die
Vorbereitung für unser Gründerstipendium, das wir ab Sommer möglichst unbüro-
kratisch und wirksam an den Start bringen wollen. Im Rahmen der Umsetzung be-
finden wir uns mit den Akteuren, die uns dabei dezentral unterstützen sollen, in ei-
nem sehr intensiven Austausch und arbeiten mithilfe verschiedener Veranstaltun-
gen und Formate daran, auch die Gründungsinteressierten mitzunehmen, damit wir
möglichst viele qualifizierte Bewerbungen bekommen.

Wir arbeiten zudem an einer Digitalstrategie. Wichtiger Eckpfeiler wird der Gigabit-
Masterplan sein, mit dem wir bis 2025 konvergente Glasfasernetze aufbauen wol-
len. Schulen, Gewerbegebiete und öffentliche Einrichtungen wollen wir prioritär be-
handeln, um dort schon früher Fortschritte erreichen zu können.

Ein weiterer Eckpfeiler der Digitalisierungsstrategien wird die digitale Wirtschaft
sein, womit wir sowohl digitale Geschäftsmodelle als auch die digitale Transforma-
tion von bestehenden Unternehmen meinen. Dazu gehören natürlich auch die Digi-
talisierung der Landesverwaltung, an der wir sehr intensiv arbeiten, und zum Bei-
spiel die elektronische Rechnung, die wir vorantreiben, und mit der wir die Wirtschaft
besser erreichen wollen.

Alternative Energien – das haben wir heute wiederholt diskutiert – gewinnen zuneh-
mend an Gewicht. Wir werden daher unsere Maßnahmen zur Akzeptanzsicherung
der Windkraft weiterführen und gleichzeitig Fotovoltaik und Geothermie weiter vo-
ranbringen. Auch das haben wir heute diskutiert. Auch die Förderung der Elektro-
mobilität wird mit weiteren Programmen fortgeführt. Sie wissen, dass wir mit einem
neuen Förderprogramm sehr früh an den Start gegangen sind. Jetzt im Februar
wollen wir die Kommunen mit noch zusätzlichen Angeboten erreichen. Aber auch
für Unternehmen werden Schnell- und Normalladestationen gefördert. Mit all den
Aktivitäten sind wir sehr schnell ins Feld gegangen. Jetzt gilt es, das auch umzuset-
zen. Wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen sich als Elektromobilitätsland weiterent-
wickeln kann. Hier sind wir innerhalb der Landesregierung, aber auch mit allen Akt-
euren von der Forschung bis hin zu den Unternehmen in engen Abstimmungen, um
möglichst gute Entwicklungen und Entscheidungen für Nordrhein-Westfalen vorbe-
reiten zu können.

Dies sind nur einige wenige zentrale Themen, an denen wir dieses Jahr arbeiten. –
Vielen Dank für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.

Frank Sundermann (SPD) bittet darum, die von der SPD-Fraktion schriftlich gestellten
Fragen noch einmal zu beantworten. Dann könne man schauen, ob man dieses
Thema noch einmal auf die Tagesordnung setze.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) fragt, ob das Ministerium in Ergänzung zur Elektromobi-
lität – die der Minister stark in den Vordergrund gerückt habe – parallel an anderen
Antriebsformen, zum Beispiel Wasserstoff, arbeite.
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Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet, die Landesregierung sei of-
fen für alle Technologien und Antriebsformen – natürlich auch die Verbrennungsmoto-
ren. Er verspreche sich auch von der genannten Wasserstofftechnologie/Brennstoff-
zelle für die Zukunft viel – auch in einem Mix mit anderen Technologien.

Bei der Elektromobilität setzte die Landesregierung insbesondere im Hinblick auf die
Innenstädte einen Schwerpunkt. Insbesondere wegen der in mehreren Städten Nord-
rhein-Westfalens überschrittenen Feinstaubgrenzwerte bestehe besonderer Hand-
lungsdruck, und dabei könne die Elektromobilität helfen. Die Landesregierung befinde
sich darüber im engen Dialog mit den Kommunen.

Im Rahmen mehrerer Wettbewerbe könnten sich die Städte bewerben, um eine klima-
neutrale Gestaltung ihrer Mobilität in den Städten zu erreichen.

Für den Industriestandort Deutschland und damit mit Blick auf die starke Zulieferin-
dustrie mittelbar auch für Nordrhein-Westfalen müsse die Elektromobilität als strategi-
sches Feld gesehen werden – stärker als in Deutschland und Nordrhein-Westfalen in
den letzten Jahren insgesamt geschehen. Dies müsse weiter vorangetrieben werden –
insbesondere vor dem Hintergrund, dass vor allem asiatische Länder dabei erhebliche
Entwicklungssprünge machten und dies sehr strategisch angingen. Man dürfe dabei
nicht ins Hintertreffen geraten, wobei man an einigen Stellen den Eindruck gewinne,
dass dies schon geschehen sein könnte – so zum Beispiel im Hinblick auf Batterieent-
wicklung und -produktion. Die Landesregierung überlege, was man in dem Bereich
sinnvoll machen könne. Die deutsche Industrie hätte in einem Konsortium aus Daimler-
Benz und Evonik schon einmal einen ersten Schritt zum Batteriebau in Deutschland
gewagt, jedoch seien sie daraus bedauerlicherweise wieder ausgestiegen.

Natürlich dürfe man schlechtem Geld kein gutes hinterherwerfen, allerdings zeigten
die Asiaten beim Batteriebau die Bereitschaft, erhebliche Anlaufkosten hinzunehmen,
um schnell zu großen Stückzahlen zu kommen. In Deutschland sei man zu früh davor
zurückgeschreckt, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Es stelle sich nun die
Frage, ob Deutschland dabei überhaupt noch aufholen könne. Wenn ja, wäre dafür
der Standort Nordrhein-Westfalen geeignet.

Die Landesregierung unterstütze in dem Sinne Forschung und Anwendung. Ein deut-
sches Alleinstellungsmerkmal seien erfolgreiche Startups wie zum Beispiel Street-
Scooter, die jetzt schon konkrete Produkte im Angebot hätten. Das sei auch Ziel der
Landesregierung: Diejenigen, die Lösungen brauchten, sollten diese auch hier bekom-
men können. Auch zum Beispiel das Bäckereihandwerk und die Kommunen öffneten
sich bereits für diese hier entwickelten Fahrzeuge. Das helfe einerseits beim Klima-
schutz und andererseits bei der Entstehung neuer Industrien. Natürlich stelle dies aus
diesen Gründen für die Landesregierung einen Schwerpunkt dar, alle anderen Kom-
ponenten sollten aber natürlich auch beachtet werden. Er freue sich, dass demgegen-
über auch vonseiten der Zuliefererindustrie eine große Offenheit bestehe, was im Falle
eines strategischen Schwenks der Autoindustrie besonders wichtig sei.

Dietmar Brockes (FDP) hält gerade die Batterieproduktion für besonders wichtig. So-
lange über 90 % der Batterien hauptsächlich aus China kämen, wo die Produktion mit
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Kohlekraftwerken weit unter deutschen Effizienzgraden sehr energieintensiv sei,
könne deren Gesamtklimabilanz noch nicht als gut angesehen werden. Er halte des-
halb den deutschen Einstieg in die Batterieproduktion für wichtig.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender

Anlage
21.02.2018/26.02.2018
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