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Aus der Diskussion

Zur Tagesordnung

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, die Fraktion der SPD habe mit Schreiben vom
3. Mai 2018 eine Aktuelle Viertelstunde zum Thema „Die Strategie ‚Konflikt statt Kon-
sens‘ beim Thema Ladenöffnung erleidet Schiffbruch vor Gericht – Folgen für Kommu-
nen, Einzelhandel und Beschäftigte“. Diese Aktuelle Viertelstunde habe er genehmigt,
und er beabsichtige, wie per E-Mail bereits mitgeteilt, diese zu Beginn der Tagesord-
nung aufzurufen.

Ralph Bombis (FDP) bittet, da dies aus der Tagesordnung nicht hervorgehe, unab-
hängig von weiteren Besprechungen heute über den Antrag unter Tagesordnungs-
punkt 3 abzustimmen.
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Aktuelle Viertelstunde „Die Strategie ‚Konflikt statt Konsens‘ zum Thema
Ladenöffnung erleidet Schiffbruch vor Gericht – Folgen für Kommunen,
Einzelhandel und Beschäftigte“

auf Antrag der Fraktion der SPD

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich weise darauf hin, eine Aktuelle Viertelstunde be-
deutet eine Redezeit von insgesamt 15 Minuten. Der Vorsitzende entscheidet nach
§ 60 unserer Geschäftsordnung über die Einteilung der Redezeiten. Diese verteilt sich
wie folgt: Drei Minuten CDU, drei Minuten SPD, drei Minuten Landesregierung, zwei
Minuten Bündnis 90/Die Grünen, zwei Minuten FDP und zwei Minuten AfD, und zwar
nach der Begründung des Antrags in der Reihenfolge der Größe der Fraktionen. Die
Landesregierung folgt am Schluss des Durchgangs. – Dann erteile er für die Fraktion
der SPD Herrn Kollegen Sundermann als ersten Redner das Wort.

Frank Sundermann (SPD): Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Meine Damen und Her-
ren, ich glaube, die Landesregierung hat gerade einen neuen Rekord eingefahren. Am
30. März ist das Gesetz in Kraft getreten und am 27. April ist es das erste Mal vom
Oberverwaltungsgericht in Münster gescheitert.

Meine Damen und Herren, Sie haben uns doch immer erzählt, Sie wollen Rechtssi-
cherheit schaffen. Sie sind mit diesem Wunsch deutlich gescheitert. Das Schlimme an
dieser ganzen Geschichte und das Kritische an diesem ganzen Vorgehen ist, dass es
auch noch vorsätzlich passiert ist. Vorsätzlich nämlich, weil Sie die Kommunen, die
Kirchen und auch die Arbeitnehmervertreter genau auf den Sachverhalt, der jetzt ein-
getreten ist, immer hingewiesen haben. Die von Ihnen eingeführten Sachgründe schaf-
fen eben keine Rechtssicherheit. Sie regeln eben nicht das Ausnahme- und Regelver-
hältnis, welches das Grundgesetz bei der Sonntagsöffnung vorschreibt.

Meine Damen und Herren, jetzt legen Sie eine Handreichung, eine Arbeitshilfe vor, die
dann noch als Krönung den Hinweis enthält, dass jetzt die Kommunen, die Sie mit
Ihrem Gesetz im Regen stehen lassen haben, vor Ort die runden Tische einführen
sollen, deren Weiterführung Sie sich immer verweigert haben. Wir können Sie an die-
ser Stelle nur deutlich dazu auffordern: Kehren Sie auf den Weg des Konsenses zu-
rück, wenn Sie Rechtssicherheit, Rechtsfrieden rund um die Ladenöffnungsgesetze
schaffen wollen. Schieben Sie die Probleme nicht an die Kommunen ab. Lösen Sie die
im Land. Kehren Sie an den runden Tisch zurück, um Rechtsfrieden herzustellen.

Vielen Dank.

Oliver Kehrl (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kollegen! Ich habe den
Antrag auf Aktuelle Viertelstunde „Konflikt statt Konsens“ gesehen. Das ist das alte
Märchen vom Konsens, das es nicht gegeben hat. Ich glaube, keine Kommune und
keine Partei in irgendeiner Kommune werden sich Konsensverhandlungen in den ein-
zelnen Kommunen verschließen. Wir haben aber einen Zustand übernommen, der al-
les andere als Konsens war, sondern das war ein Konfliktzustand. Es galt das alte
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Gesetz, das unzureichend war. Das haben wir erkannt. Deshalb mussten wir das Ge-
setz ändern.

Sie zeichnen ein Zerrbild der aktuellen Situation. Das Gesetz ist vor einigen Wochen
gestartet. Wir hatten in den vergangenen Wochen sehr erfolgreiche verkaufsoffene
Sonntage, wenn wir nach Hilden, Bad Driburg und Bergisch Gladbach schauen. Zum
Teil ist darüber nach altem, aber zum Teil auch schon nach neuem Gesetz entschie-
den worden.

Wenn Sonntage wieder beklagt worden sind – die fallen nicht von sich aus weg, son-
dern sie werden zunächst einmal unter anderem auch zum Teil von Ihren Freunden
beklagt –, dann muss man sich natürlich fragen, warum die beklagt worden sind und
was nachher das Gericht tatsächlich entschieden hat. Da gibt es zum Teil noch formale
Fehler, die der Übergangszeit und dem neuen Gesetz geschuldet sind. Die Entschei-
dungen sind sozusagen übers Knie gebrochen worden. Wir haben jetzt eine Handrei-
chung, mit der wir uns alle ausführlich beschäftigen werden – ich hoffe, auch Sie mit
Ihren Parteifreunden in den Kommunen –, damit wir zu guten Ergebnissen kommen
werden.

Ich verstehe gar nicht das Bild, das Sie im Grunde genommen zeichnen. Ich verstehe
nicht, dass Sie die Landesregierung angreifen, anstelle Ihren Kommunen zu helfen,
dass es gute Veranstaltungen gibt. Wir brauchen doch vitale Städte und schöne Ver-
anstaltungen. Die Menschen sind gerne dort. Es nutzt nicht nur dem Handel in irgend-
einer Form, sondern es ist etwas für das Stadtbild. Es ist vor allem etwas für die Mit-
arbeiter. Die freuen sich, drei oder vier Sonntage im Jahr arbeiten zu dürfen, weil das
einfach tolle Tage sind.

Herr Becker, Sie können den Kopf schütteln, aber Sie sind nicht in der Realität ange-
kommen. Sie wissen nicht, was die Mitarbeiter im Handel gerne haben. Sie haben
wirklich keine Ahnung. Sie propagieren hier ständig eine Funktionärsdenke. Deshalb
ist das Kopfschütteln im Grunde genommen noch arroganter und fällt am Ende noch
mehr in den Kommunen übel auf.

Alles in allem zusammengenommen: Das Gesetz ist mit Augenmaß formuliert worden.
In ihm steht, bis zu acht verkaufsoffene Sonntage sind möglich. Jede Kommune für
sich ist jetzt in die Lage versetzt worden zu entscheiden, wie sie es gerne hätte. Das
sollten wir den Kommunen ermöglichen. Gerade die Kollegen von der SPD, aber auch
von den Grünen sollten mithelfen, dass das erfolgreich wird, damit es in den Städten
wieder das geben kann, was es bis vor zwei Jahren überall gegeben hat, nämlich drei,
vier, fünf Sonntage im Jahr, die vernünftig sind, die erfolgreich sind und die die Men-
schen in die Städte holen.

Vielen Dank.

Ralph Bombis (FDP): Herr Sundermann, als ich die Meldung gelesen habe, dass es
ein entsprechendes Urteil gegeben hat, war für mich natürlich klar, dass Sie das auf-
greifen und das hier diskutiert werden würde. Alles gut. Das hätte ich vermutlich ähn-
lich gemacht.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/278

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 09.05.2018
15. Sitzung (öffentlich)

Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass die von Ihnen beantragte Aktuelle Viertel-
stunde deshalb nur einen Deut gehaltvoller wäre, weil wir natürlich wissen, auch wenn
ich dieses Urteil noch nicht im Einzelnen kenne, dass es zu allererst formale Gründe
sind, die zu dem Urteil geführt haben. Das ist in erster Linie – Herr Kollege Kehrl hat
es schon gesagt – dem Umstand geschuldet, dass offenbar an einigen Stellen zwar in
bester Absicht im Sinne des örtlichen Einzelhandels gehandelt worden ist, aber das
doch wohl mit etwas heißer Nadel gestrickt worden ist.

Wir werden das sicherlich noch alles genau analysieren, aber Tatsache ist, dass das
Gesetz, das wir verabschiedet haben, genau das aufgreift, was Sie angeblich im Blick
haben. Wir greifen die Bedürfnisse von Kommunen, vom Einzelhandel und insbeson-
dere auch von den Beschäftigten auf. Das tun Sie mit Ihrer Strategie auf gar keinen
Fall. Uns geht es darum, lebhafte Innenstädte zu erhalten. Uns geht es darum, eine
gute Situation für die Beschäftigten zu erhalten.

Ich bin mir sicher, dass die Urteile, die wir jetzt vorliegen haben, dem nicht entgegen-
stehen, sondern dass das Gesetz, das wir verabschiedet haben, zusätzlich mit den
Handlungsempfehlungen und Handreichungen, die gemeinsam mit den Kommunen
erarbeitet worden sind, die Rahmenbedingungen geben, um das sicherzustellen.

Es ist Ihrer Rolle als Opposition geschuldet, dass Sie direkt auf dieses Urteil aufsprin-
gen. Wenn Sie aber sonst keine Angriffspunkte haben, machen Sie nur weiter so.
Dadurch wird nur unsere Linie bestätigt.

Danke schön.

(Beifall bei FDP und CDU)

Horst Becker (GRÜNE): Die Frage die sich stellt, ist doch die, wen Sie eigentlich
schädigen. Wir haben die ganze Zeit im Zusammenhang mit diesem Gesetz unter an-
derem über die Frage diskutiert, ob Sie nicht die Last der juristischen Auseinanderset-
zung noch mehr auf die Kommunen verschieben.

Das war nicht alleine unsere Haltung, sondern ich zitiere aus dem Rundbrief des
Städte- und Gemeindebundes vom 4. Mai 2018:

Die erste Rechtsprechung bestätigt unsere Bedenken gegen das neue La-
denöffnungsgesetz, die wir auch im Gesetzgebungsverfahren schon vorge-
tragen hatten. Wir hatten uns bekanntlich dafür ausgesprochen, dass der
Gesetzgeber selbst die Abwägung zwischen Sonntagsschutz und Verkauf-
söffnung im Gesetz vornimmt und das Risiko nicht bei den Kommunen be-
lässt.

Genau das ist aber entgegen dem passiert, was Sie auch in den Auseinandersetzun-
gen im Ausschuss immer behauptet haben. Herr Bombis, da haben Sie beispielsweise
gesagt, das sei jetzt kommunalfreundlich. Es sei ein Beitrag zur Entbürokratisierung
und Ähnliches mehr. Genau das Gegenteil ist eingetreten.

Das ist natürlich nicht das einzige Verfahren, das läuft. Gerade zu Kreuztal laufen noch
weitere Verfahren. Zu einer Reihe von Städten laufen bereits auf der Grundlage des
neuen Gesetzes weitere Verfahren. Ich sage Ihnen wieder voraus: Die werden noch
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einige Male gegen Sie ausgehen. – Daran kann auch nichts ändern, wenn Sie hinge-
hen und eine Handreichung darbieten. Ich kann Ihnen das einmal ausgedruckt zeigen.
Das habe ich gestern aus dem Internet gezogen. Das ist die fünfseitige Kurzfassung,
und das ist die 38-seitige Langfassung.

(Der Redner hält jeweils entsprechende Schriftstücke hoch.)

Die 38-seitige Langfassung ist ein Musterbeispiel für Entbürokratisierung, Entfesse-
lung und Klarheit. Sie enthält übrigens den Hinweis, sie würde nach und nach noch
um weitere Handreichungen und Hinweise erweitert. Das ist Ihre Entfesselung: 38 Sei-
ten. Das ist Ihre Entbürokratisierung: 38 Seiten. Das ist Ihre Kommunalfreundlichkeit,
und zunehmend weitere verlorene Urteile.

Selbstverständlich ist es so und kein Märchen, dass es den Weg zum Konsens gab,
den Sie abgebrochen haben. Sie haben den runden Tisch aufgelöst, Sie haben ihn
abgeschafft, weil der runde Tisch auf dem Weg war, gemeinsame Vorschläge zu un-
terbreiten, die nicht so aussahen, wie das die FDP wollte, sondern die so aussahen,
was auch die Gewerkschaften und die Kirchen wollten. Das wollten Sie aber nicht,
weshalb Sie mit diesen Dingen durchmarschiert sind. Sie werden damit aber weiter
scheitern. Deshalb werden wir an dieser Stelle auch weiter nachhaken. Das wird nicht
die letzte Aktuelle Viertelstunde und letzte Auseinandersetzung in diesem Zusammen-
hang sein.

Christian Loose (AfD): Ich versuche, die Zeit, die Herr Becker überzogen hat, wieder
reinzuholen.

Die alten Regelungen wurden beklagt; die neuen Regelungen werden beklagt. Insbe-
sondere die Gewerkschaften klagen sehr gerne, aber dies leider teilweise auf dem
Rücken der Beschäftigten; denn die nehmen aufgrund der hohen Zuschläge gerne den
Sonntag als Arbeitszeit dazu.

Die Landesregierung hätte es aber den Gewerkschaften nicht so leicht machen müs-
sen; denn man hätte ein einstufiges Verfahren wählen können, das vorgeschlagen
wurde. Das hat aber die Landesregierung ignoriert.

Interessant ist auch, dass jetzt für einen von 13 sogenannten Entfesselungspunkten
bereits eine knapp 40-seitige Erläuterung erforderlich ist, um zu entfesseln. Da sieht
die Entfesselung und Entbürokratisierung bei uns ganz anders aus. Das bedauern wir
sehr.

Danke.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Herr Vorsitzender, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Lieber Herr Sundermann, Sie erwähnen in Ihrem Antrag
Gerichtsbeschlüsse aus den vergangenen zwei Wochen zu verkaufsoffenen Sonnta-
gen in den drei Kommunen Kreuztal, Coesfeld und Leverkusen.

Weshalb von Ihnen Leverkusen und Coesfeld angeführt werden, bleibt Ihr Geheimnis.
Die beiden Städte illustrieren meines Erachtens vielmehr beispielshaft die Übereiltheit
und Übertreibung, die Ihre Initiative auch von der Überschrift her kennzeichnen; denn



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/278

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 09.05.2018
15. Sitzung (öffentlich)

der verkaufsoffene Sonntag, den das Verwaltungsgericht Köln für Leverkusen unter-
sagt hat, wurde gar nicht nach neuem, sondern nach altem Recht festgesetzt. Das
Problem war dort wieder einmal eine unzulängliche Besucherprognose, so wie wir das
mit dem alten Recht über lange Wegstrecken hinweg leider erfahren haben.

In Coesfeld wiederum erfolgte die Festsetzung zwar bereits auf der Basis des neuen
LÖG. Dabei wurde aber die auf neuem Recht beruhende Verordnung der Stadt Coes-
feld vom Gericht in Bezug auf die Innenstadt entgegen Ihrer Darstellung für rechtmäßig
erklärt und nur für die außerhalb des Zentrums liegenden Betriebe nicht.

Im Fall von Kreuztal kann ich den gerichtlich festgestellten Grund für die Unzulässigkeit
einer kommunalen Verordnung nicht beim Gesetz, sondern eher bei der nicht ord-
nungsgemäßen Vorbereitung der Rechtsverordnung durch die Verantwortlichen selbst
sehen, über den im Anschluss an das VG Arnsberg auch das OVG Münster entschie-
den hat. Es reicht eben nicht, allein den Wortlaut eines Sachgrundes aus dem
LÖG NRW zu übernehmen. Genauso steht es auch im Gesetz und in seiner Begrün-
dung. Das Vorliegen des Sachgrundes oder mehrerer Sachgründe muss geprüft, be-
gründet und abgewogen werden. Das ist nun einmal die Pflicht einer Kommune, wenn
Sie eine Abweichung vom verfassungsgerichtlichen garantierten Sonn- und Feiertags-
schutz rechtfertigen will.

Ich wehre mich noch einmal massiv gegen die Beiträge, die gekommen sind, als sei
das einstufige Verfahren eine Lösung gewesen. Herr Professor Johannes Dietlein hat
in meiner Gegenwart und in Gegenwart des Staatssekretärs auf unsere Nachfrage
dargelegt, dass das einstufige Verfahren verfassungsrechtlich nicht statthaft ist und er
höchste Bedenken habe, das verfassungsrechtlich umzusetzen. Ich bin nicht bereit,
einen Gesetzesvorschlag zu machen, der von vornherein verfassungsrechtlich mit
höchsten Problemen behaftet wäre. Wir wollen eine rechtssichere Lösung, die wir vor-
gelegt haben.

Die bisherigen Urteile zeigen, dass sie vom Charakter her rechtssicher ist; denn es ist
nicht das Gesetz, sondern dessen Ausführung kritisiert worden.

(Horst Becker [GRÜNE]: Doch!)

– Nein, das stimmt nicht, Herr Becker. Da sind genau die Feststellungen getroffen wor-
den, die wir schon in die Begründung zum Gesetz aufgenommen haben. Das heißt,
wir müssen es so umsetzen, wie es nun einmal die Verfassung in Deutschland vor-
sieht. Hier gibt es das Regel-Ausnahme-Verhältnis. Wir müssen die Ausnahme auf der
jeweiligen Ebene, auf der die Entscheidung zu treffen ist, begründen. Das können wir
in Deutschland nicht anders machen. Das wird auch nirgendwo anders gemacht. Jetzt
müssen wir uns darauf natürlich einstellen und das einüben. Hier geht es nicht um
zusätzliche Bürokratie, sondern um Rechtssicherheit. Wir müssen die dafür Verant-
wortlichen in den Stand versetzen, dass sie das tun können.

Ich hätte mir gewünscht, dass die alte Landesregierung entweder ihr damaliges Ge-
setz schneller geändert oder den Kommunen damals dabei geholfen hätte, zu rechts-
sicheren Entscheidungen zu kommen. Das hat man aber versäumt. Deshalb haben
wir die vielen Klagen gehabt. Bis zuletzt musste gezittert werden, ob geöffnet wird oder
nicht. Über 80 Verfahren gab es allein in den vergangenen Jahren.
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Ich habe dargelegt, wir befinden uns in einer Übergangsphase von wenigen Wochen.
Sie haben sogar Fälle zitiert, die noch nach altem Recht gescheitert sind.

(Zuruf von Horst Becker [GRÜNE])

Ich habe die Antragsteller zitiert. Ich mache noch einmal deutlich: Wir müssen das
einüben; wir befinden uns in der Übergangszeit. Offensichtlich müssen wir es alle ein-
üben, damit wir es richtig einschätzen können. Ich rate uns sehr dazu: Gehen wir das
sehr sachorientiert und pragmatisch an. Wir sehen, es handelt sich um keinen Schiff-
bruch, noch nicht einmal um eine Schlagseite, sondern das ist das, was im Rahmen
einer Einführung passiert. Wir müssen lernen, es richtig zu machen.

Vielen Dank.

(Beifall der FDP und der CDU)

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Minister. – Es hat sich Herr Kol-
lege Bell für einen weiteren Wortbeitrag gemeldet. Der Fraktion der SPD steht noch
eine Redezeit von 1:15 Minuten zur Verfügung. Vom Herrn Minister wurde um eine
Minute überzogen. Sofern noch weiterer Redebedarf besteht, ist der also noch mög-
lich. – Herr Kollege Bell, bitte schön.

Dietmar Bell (SPD): Das große Problem an dem neuen Gesetz ist, dass es nicht ent-
bürokratisiert, wie das aufgeschlagen wird, sondern durch die Einführung des neuen
Begriffs des öffentlichen Interesses ist eine weitere Hürde eingezogen worden, der
einen unbestimmten Rechtsbegriff darstellt, sodass insoweit aus unserer Sicht die An-
forderungen an die Kommunen im Begründungszusammenhang für die Frage der
Durchführung von Sonntagsöffnungen nicht abgesenkt, sondern gestiegen sind.

Herr Bombis, wenn Sie sagen, Sie haben die aktuellen Urteile in Vorbereitung auf
diese Aktuelle Viertelstunde nicht gelesen, dann passt das zu dem Stil, den wir hier in
den vergangenen Monaten erlebt haben. Das, was Sie vortragen, ist überhaupt nicht
gehaltvoll, weil Sie die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Sonntags immer noch
nicht durchdrungen haben.

Herr Kehrl, wenn Sie sagen, hier wird von Freunden beklagt, dann will ich einmal sa-
gen: Dieser Sonntag hat Verfassungsrang. Es geht um die Frage, unter welchen Rah-
menbedingungen überhaupt rechtmäßig Sonntagsöffnung gestattet ist. Das ist ein
Rechtsgut. Die Frage der Diskreditierung von Gewerkschaften, die auf Einhaltung der
Verfassung Wert legen, lassen wir hier nicht stehen.

Zum guten Schluss will ich nur an einer Stelle einmal deutlich machen, wie lose Ihre
Botschaften in den vergangenen Monaten waren, weil Sie sind gefangen durch die
wirklich verbal-radikale Argumentationslinie, die Sie verfolgen. Sie haben immer be-
hauptet, es ginge darum, den stationären Einzelhandel gegen den Onlinehandel zu
schützen. Ich darf einmal aus der Begründung des OVG Münster zitieren.

Die allgemeine, für den stationären Einzelhandel einer jeden Kommunen
ganzjährige bestehende Konkurrenzsituation zum Onlinehandel ist für sich
genommen nicht geeignet, eine Ausnahme von der Regel der Sonn- und
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Feiertagsruhe zu begründen. Insoweit geht es um das bloße Umsatzinte-
resse der Verkaufsstelleninhaber.

So lange Sie argumentativ auf der Oberfläche bleiben, so wie Sie hier argumentiert
haben, durchdringen Sie die Problematik nicht und erwecken Erwartungshaltungen in
den Kommunen, die schlichtweg nicht zu rechtfertigen sind. Das ist die Botschaft, die
wir Ihnen vorwerfen.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Kollege Bell hat die Redezeit der Fraktion der
SPD einschließlich der Verlängerung durch den Minister ausgeschöpft. Herr Kollege
Becker hat sich gemeldet, dem nur noch eine Redezeit von 30 Sekunden zur Verfü-
gung steht, weil er eben seine Redezeit schon überzogen hat. – Bitte schön, Herr Be-
cker.

Horst Becker (GRÜNE): Herr Vorsitzender, damit komme ich hin.

Ich will nämlich nur mit dem Gerücht aufräumen, dass es nur noch einen Verfahrens-
fehler aufseiten der Stadt Kreuztal gegeben habe, wie Sie eben behauptet haben, Herr
Minister.

Ich habe mich übrigens nur auf Kreuztal bezogen. Ich zitiere aus der Pressemitteilung
des OVG Münster zu Kreuztal:

Insbesondere seien die im Ladenöffnungsgesetz definierten öffentlichen In-
teressen in ihrer Zielrichtung sehr weit gefasst, daher letztlich stets in allge-
meiner Weise berührt und insoweit nicht geeignet, einen als solchen für die
Öffentlichkeit erkennbaren Ausnahmecharakter der Ladenöffnung zu be-
gründen.

Ich denke, das spricht für sich.

Ralph Bombis (FDP): In aller Kürze, weil Sie mich angesprochen haben: Herr Kollege
Bell, das zeigt deutlich, dass Sie mir nicht zuhören. Ich habe gesagt, das was für mich
zugänglich war, habe ich selbstverständlich gelesen. Ich habe auch gesagt, dass wir
uns jede einzelne Urteilsbegründung natürlich noch genau anschauen werden.

Entscheidend ist aber etwas anderes, Herr Kollege Bell. Das finde ich langsam auch
ein bisschen ärgerlich. Was aus Ihnen spricht, ist genau das, was die alte Landesre-
gierung hat scheitern lassen. Sie haben nämlich immer nur vielleicht Funktionärsinte-
ressen wahrgenommen, aber nicht tatsächlich mit den Menschen gesprochen und die
Interessen der Menschen, der Beschäftigten, der Unternehmerinnen und Unternehmer
sowie der kommunalen Vertreter wahrgenommen. Deshalb sollten Sie wirklich ganz
kleine Brötchen backen. Wir reden mit den Menschen; wir regeln die Dinge für die
Menschen;

(Dietmar Bell [SPD]: Gehen Sie doch mal auf die Frage ein!)

wir regeln die Dinge für die Menschen, und wir regeln die Dinge für das Land. Das ist
der entscheidende Punkt.
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(Zurufe von SPD und Grüne)

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Kollege Bombis. Ich darf doch die
Kolleginnen und Kollegen bitten, trotz der Emotionen ein bisschen Gelassenheit zu
zeigen. – Es hat sich noch Herr Kehrl für die Fraktion der CDU gemeldet. Er hat noch
eine Redezeit von einer Minute.

Oliver Kehrl: In der gebotenen Kürze: Es ist natürlich schon ein Stück aus dem Toll-
haus, dass man auf der einen Seite selbst die Klagen führt und sich dann auf der
anderen Seite darüber beschwert, dass ein Gesetz möglicherweise nicht rechtssicher
ist.

(Dietmar Bell [SPD]: Sie haben genau das Gegenteil versprochen!)

Noch einmal: Wenn diese verkaufsoffenen Sonntage gar nicht beklagt würden, gäbe
es Rechtssicherheit.

(Dietmar Bell [SPD]: Nein!)

Wir würden wieder den Zustand bekommen, den wir bis vor zwei Jahren hatten.

Es ist doch das offensichtlich, was Herr Kollege Bombis gerade richtig gesagt hat. Hier
geht es um reine Eitelkeit und eine Showveranstaltung von ver.di und ihren Funktio-
nären, die schon das alte Gesetz beklagt haben, als Sie noch selbst in der Landesre-
gierung waren,

(Dietmar Bell [SPD]: So geht das nicht!)

um sich als Gewerkschaft für ihre Mitarbeiter zu profilieren. In Wahrheit sind die Be-
schäftigten in den Städten und Stadtteilen – –

(Zuruf von Dietmar Bell [SPD])

– Hören Sie doch zu. Sie haben doch gerade gesprochen.

Bis vor zwei Jahren haben wir alle in einem relativ rechtssicheren Zustand gelebt. Die
Landesregierung hat gerade zu Recht begründet, dass man Ausnahmeregelungen für
die Sonntagsruhe braucht. Ausnahmen müssen im Einzelfall begründet werden.

Das neue Gesetz schafft neue Sachgründe, die vollkommen berechtigt sind. Dazu ge-
hört nicht nur, wie das OVG Münster zu Recht festgestellt hat, dass es um die Interes-
sen des stationären Handels geht, sondern es geht auch um die Erhaltung von vitalen
Städten und Innenstädten. Darüber hinaus geht es auch um den Erhalt von Beschäf-
tigung im Einzelhandel. Der Handel ist der größte Arbeitgeber im Land. Tun Sie also
bitte nicht so, als ob das kein Beitrag zur Beschäftigung wäre. Versuchen Sie nicht zu
klagen und sich gleichzeitig im Ausschuss showmäßig darüber zu beschweren.

Danke.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Kollege Kehrl. – Damit sind alle
zur Verfügung stehenden Redezeiten einschließlich der Zugabe und den sich daraus
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ergebenden weiteren Redezeiten ausgeschöpft. Mir liegen auch keine weiteren Wort-
meldungen vor. Damit schließe ich die Aktuelle Viertelstunde. Ich stelle fest, dass das
Instrument Aktuelle Viertelstunde ein sehr spannendes und interessantes ist, weil es
zu einem guten Austausch führt. Gerade die Zeitbegrenzung zwingt dazu, sich in den
Ausführungen auf den Kern zu konzentrieren.
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1 Für Nordrhein-Westfalen wieder nachhaltige Entwicklungen ermöglichen –
Landesplanung praxisgerecht ausgestalten und Chancen für Wohlstand,
Beschäftigung und mehr Wohnungen schaffen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/525
Ausschussprotokoll 17/159

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, dieser Antrag sei vom Plenum am 15. Sep-
tember 2017 federführend an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung und mitberatend an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen überwiesen worden.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung habe den Antrag erstmals
in seiner Sitzung am 27. September 2017 beraten, das Verfahren festgelegt und eine
Anhörung beschlossen, die am 24. Januar 2018 durchgeführt worden sei. Die Anhö-
rung sei im Ausschussprotokoll 17/159 dokumentiert.

Der mitberatende Ausschuss habe am 20. April 2018 den Antrag beraten und mit den
Stimmen der Fraktionen der CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD empfohlen, den Antrag anzunehmen.

Henning Rehbaum (CDU) nutzt die Gelegenheit, einige Punkte anzusprechen, nach-
dem der Entwurf des Landesentwicklungsplans (LEP) in der Anhörung auf große Zu-
stimmung gestoßen sei. Der LEP gebe Antworten auf drängende Fragen der Zeit ge-
rade in Nordrhein-Westfalen.

Das Thema „Wohnungsbau“ sei das soziale Thema der Zeit. Die bisherigen Rezepte
von Rot-Grün hätten nicht zum Erfolg geführt. Deshalb wolle die NRW-Koalition andere
Wege gehen. Ein Baustein sei eine Flexibilisierung der Ausweisung von Wohngebieten
im LEP.

Der zweite wichtige Punkt gerade in Nordrhein-Westfalen sei das Wirtschaftswachs-
tum, das nach wie vor unter dem Bundesdurchschnitt liege und durch künstliche Hür-
den, die von Rot-Grün aufgebaut worden seien, behindert werde. Unternehmen, die
wachsen wollen und Arbeitsplätze schaffen wollen, könnten dies bisher nicht in dem
Umfang, wie sie dies wünschten und wie dies notwendig sei. Deshalb sei beabsichtigt,
Möglichkeiten einzuräumen, damit Unternehmen sich ansiedeln, wachsen und Be-
schäftigung, die so dringend im Land benötigt werde, schaffen können.

Drittens gebe es in Nordrhein-Westfalen eine strukturelle Ungleichheit zwischen Stadt
und Land, die es grundsätzlich immer geben werde. Diese müsse aber nicht durch
künstliche Hürden noch beschleunigt werden, indem beispielsweise Ortschaften mit
unter 2.000 Einwohnern sowohl im gewerblichen Bereich als auch im Wohnbereich
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das Wachstum versagt werde. Es sei beabsichtigt, über den LEP Entwicklungsmög-
lichkeiten auch für kleinere Ortschaften zu schaffen, damit diese eine gute Zukunft
haben werden.

Viertens werde mit dem LEP die Hoffnung verbunden, dass dieser eine akzeptanzstei-
gernde Wirkung für das Thema „Energiewende“ entfalte. In ihm würden unter anderem
die Themen „Windkraft“ und „KWK“ behandelt. Der LEP sehe einen sehr restriktiven
Umgang mit dem Thema „Flächenphotovoltaik“ vor, um die Schonung von Ackerflä-
chen hervorzuheben und zu unterstreichen.

Fünftens werde im LEP auch das Thema „Rohstoffe“ angesprochen. Nach seiner An-
sicht gehe von der Verlängerung der Abgrabungszeiträume beispielsweise für Kalk-
stein ein wichtiges Signal an die Bauindustrie aus. Damit werde deutlich, dass es mög-
lich sein werde, die Rohstoffe für die vielen Bauprojekte vor Ort abbauen zu können.

Dies seien fünf wichtige Punkte, die beabsichtigt seien, im LEP zu regeln. Damit solle
dem Land neuer Schwung verliehen und eine neue Richtung vorgegeben werden, die
es bisher nicht gegeben habe. Der Aufbruch in Nordrhein-Westfalen solle beginnen.

An dieser Stelle spreche er für die Fraktion der CDU an Herrn Staatsminister Professor
Dr. Pinkwart, Herrn Staatssekretär Dammermann und das gesamte Haus seinen Dank
für die konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Ausschuss im Hinblick
auf den LEP aus. Dieser LEP sei für Nordrhein-Westfalen sehr wichtig. Er wünsche
sich, dass sich die Entwicklung in der bisherigen Geschwindigkeit fortsetze, damit bald
ein runderneuerter LEP vorliege, der dem Land gut tue.

Michael Hübner (SPD) stellt fest, sein Vorredner habe keinen Aspekt aufgegriffen,
der in der Anhörung angesprochen worden sei. Aus dessen Wortbeitrag sei auch keine
Weiterentwicklung seit der zurückliegenden Sitzungen des Wirtschaftsausschusses
und des Kommunalausschusses erkennbar gewesen.

Als Parlamentarier sei ihm wichtig, dass mit dem Antrag die Landesregierung aufge-
fordert werde, kurzfristig Erlasse und Verordnungen auf den Weg zu bringen, um den
LEP so praxisorientiert wie möglich anzuwenden und eine nachhaltige Entwicklung in
Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen. Diese Erlasse und Verordnungen lägen bereits
vor, sodass der Antrag durch das Handeln der Landesregierung überholt sei und ein
alter Antrag verteidigt werde, mit dem sich die Antragsteller zum Büttel der Landesre-
gierung machten. Dies sei eine Situation, die für ihn als Parlamentarier unerträglich
sei. Er hätte sich auch nicht unter den Mehrheitsverhältnissen in der zurückliegenden
Legislaturperiode vorstellen können, dass sich die Antragsteller so klein dargestellt
hätten, wie dies durch den Antrag geschehe.

Von seinem Vorredner seien wieder die Grenze von 2.000 Einwohnern, angebliche
Wachstumshemmnisse und Akzeptanzstrategien für die Windkraft erwähnt worden. All
diese Punkte seien in der Anhörung angesprochen worden, und von den meisten
Sachverständigen sei die Meinung vertreten worden, dass mit dem Antrag keine Wei-
terentwicklung im gewünschten Sinne erreicht werden.

Gestern Abend sei in einer E-Mail mitgeteilt worden, dass vom Kabinett beschlossen
worden sei, in Form eines Erlasses eine willkürlich gegriffene Abstandsgrenze von
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1.500 m zur Wohnbebauung festzulegen, die zu einer Akzeptanzsteigerung von Wind-
kraftanlagen beitragen solle. Im Zuge der Anhörung sei von einem Sachverständigen
darauf hingewiesen worden, dass in der Stadt Dorsten, die zu seinem Wahlkreis ge-
höre, allein durch die Ankündigung sehr große Unruhe entstanden, auf dem Erlassweg
eine Abstandsgrenze von 1.500 m zur Wohnbebauung festzulegen. Eine solche Ab-
standsgrenze könne unter juristischen und formalen Gesichtspunkten in keiner Weise
abgeleitet werden, weil zunächst einmal die Größe einer Anlage zu berücksichtigen
sei. Durch diese Regelung werde Unruhe auch in befriedeten Bereichen geschaffen,
in denen die Windkraft schon längst akzeptiert worden sei.

Aus seiner Sicht empfehle er den Antragstellern auch, die Rhetorik zu wechseln und
nicht immer wieder zu behaupten, durch den LEP sei das Wirtschaftswachstum ge-
bremst worden. Zum Wirtschaftswachstum seien konstruktive Debatten in den zurück-
liegenden Sitzungen des Kommunalausschusses und dieses Ausschusses geführt
worden. Im zurückliegenden Jahr sei in Nordrhein-Westfalen ein Wirtschaftswachstum
zu verzeichnen gewesen, das annähernd dem Bundesdurchschnitt entsprochen habe.
Teilweise sei ein darüber liegendes Wirtschaftswachstum prognostiziert worden.
Durch Minister Professor Dr. Pinkwart sei deutlich zum Ausdruck gebracht worden,
dass das knapp unter dem Durchschnitt liegende Wirtschaftswachstum als gut be-
zeichnet werden könne. Dies trotz eines LEP, der nicht das abbilde, was von den Ko-
alitionsfraktionen gefordert werde. Dies sei die Benchmark, an der sich die Koalition
orientieren müsse, da der von dieser vorgenommene Politikwechsel erst jetzt einsetze.
Laut Aussagen von Stadtwerken würden 120 Millionen Euro aufgrund der restriktiven
Politik der Koalition, die jetzt auch im LEP abgebildet werden solle, in Nordrhein-West-
falen nicht investiert. Daran werde deutlich, dass damit keine Entfesselung, sondern
eine Begrenzung von Ausbauplänen und von Investitionen in die Energiepolitik des
Landes verbunden sei. Auf diese Auswirkungen werde die Fraktion der SPD weiter
hinweisen.

Vom Rheinischen Landwirtschafts-Verband sei bereits Ende vergangenen Jahres
scharf kritisiert worden, dass die Vorhaben der landwirtschaftlichen Fläche zugunsten
von Siedlungs- und Straßenbau preisgegeben worden seien. Nach dessen Ansicht sei
das Ziel eines Flächenverbrauchs von maximal fünf Hektar durchaus sinnvoll, aber es
müsse eine Abwägung vorgenommen werden. Durch die jetzt beabsichtigte Vorge-
hensweise werde dieses Ziel nach seiner Ansicht leichtfertig aufgegeben. Im Koaliti-
onsvertrag auf Bundesebene sei sich auf das Ziel von 30 Hektar verständigt worden,
woraus sich für Nordrhein-Westfalen eine Fläche von fünf Hektar ergebe. Erstaunli-
cherweise erhielten die Koalitionsfraktionen von ihren Vorfeldorganisationen massiven
Gegenwind, weil beabsichtigt sei, landwirtschaftliche Flächen in unnötiger Art und
Weise aufzugeben, da von den Koalitionsfraktionen behauptet werde, steigender Flä-
chenverbrauch würde zu steigendem Wirtschaftswachstum führen. Dieser Zusam-
menhang sei nicht gegeben, sodass diese Behauptung Unsinn sei.

Die gewünschten Erlasse und Verordnungen seien zwar auf den Weg gebracht wor-
den, aber zuvor sei dazu keine ernsthafte Debatte geführt worden. Allein deshalb
werde die Fraktion der SPD den Antrag heute ablehnen. Daneben habe der Antrag
aber auch substanziell nichts zu bieten.
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Jörn Freynick (FDP) hätte nicht erwartet, dass sich sein Vorredner in Kleinigkeiten
verheddere und zu den Erlassen und Verordnungen auf Formalitäten abstelle. Viel-
mehr hätte er erwartet, dass dieser sehr viel stärker in die Thematik einsteige.

Es sei ein LEP vorgefunden worden, der die drei Bereiche Ökologie, Ökonomie und
sozialer Zusammenhalt nicht in ausgewogenem Maße berücksichtigt habe. Diese drei
Bereiche spreche er explizit an, weil natürlich viele Dinge miteinander in Einklang ge-
bracht werden müssten. So seien steigende Mietpreise, nicht mehr bezahlbare Grund-
stücke und in zu geringem Umfang zur Verfügung stehender Wohnraum zu nennen,
aber zugleich seien zu wenige entwicklungsfähige Flächen für Gewerbe und Industrie
im Land vorhanden.

Eine Weiterentwicklung des Landes gelinge nur, wenn im gesamten Land attraktive
und nutzbare Flächen zur Verfügung stehen. Diese Situation sei bisher nicht gegeben.
Der bisherige LEP verhindere Entwicklungen gerade in der Fläche, weil er sehr rest-
riktive Vorgaben enthalte. Ziel der Koalition sei es gewesen, dem etwas entgegenzu-
setzen und Änderungen am LEP vorzunehmen.

Der Erlass sei ein erster Schritt. Darüber hinaus seien aber weitere Schritte geplant.
Die umfangreiche Änderungsliste zum derzeit gültigen LEP mit ungefähr 40 Punkten
sei bekannt. Eine Umsetzung dieser umfangreichen Änderungsliste sollte mit dem zur
Diskussion stehenden Antrag ebenfalls bezweckt werden. Daher könne nicht die Rede
davon sein, dass der Antrag durch das Handeln der Landesregierung überholt sei. Ein
Großteil der von den Bürgerinnen und Bürgern auferlegten Aufgaben sei bisher noch
nicht umgesetzt worden. Dies sei der Grund, weshalb die Absicht bestehe, in der
nächsten Zeit weitere tiefgreifende Änderungen am LEP vorzunehmen.

Der Landesregierung sei er dafür dankbar, wie sie das Verfahren in Gang gesetzt
habe, indem zunächst ein Erlass ergehen und dann das langwierigere Verfahren um-
gesetzt werden solle, den LEP zu ändern. Es sei zu begrüßen, dass inzwischen mit
dem Beteiligungsverfahren zur Änderung des LEP begonnen worden sei. Insofern be-
stehe die Hoffnung, dass es noch in diesem Jahr gelingen werde, in diesem Bereich
einen guten Schritt weiterzukommen, um möglichst bald einen überarbeiteten LEP vor-
legen zu können.

Horst Becker (GRÜNE) merkt zur Frage von kleinen Gemeinden an, es könne dar-
über nachgedacht werden, ob mit 2.000 Einwohnern der richtige Grenzwert gewählt
worden sei. Allerdings halte er es für einen Witz, wenn nun versucht werde, Wohn-
raum, der im Wesentlichen in Ballungsräumen fehle, durch eine Aufhebung dieser
Grenze auszugleichen. Stattdessen sollte überlegt werden, welcher Maßstab im Hin-
blick auf eine ausreichende kommunale Versorgung und eine ausreichende Infrastruk-
tur im Verkehrsbereich oder Ähnliches zweckmäßig sei. Dieses Vorgehen entspreche
zwar der Entfesselungsideologie der Koalition, sei aber in der Raumplanung nicht sinn-
voll.

Dieses Vorgehen sei auch in vielen anderen Bereichen zu beobachten. Das Raumord-
nungsgesetz beinhalte sehr wohl Vorgaben in Bezug auf das Flächensparen. Ein ma-
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ximaler täglicher Flächenverbrauch von 30 Hektar sei das Bundesziel. Das nun beab-
sichtigte Vorgehen, keine Vorgaben mehr für den Flächenverbrauch vorzusehen, halte
er für ein Unding. Von beiden Landwirtschaftsverbänden sei dies auch in ihren Stel-
lungnahmen so konstatiert worden. Dies sei ihm auf schriftliche Anfrage von diesen
auch bestätigt worden.

Nachdem die Raumordnung nicht mehr als Maßstab für die Ausweisung von Vorrang-
gebieten für Windenergieanlagen dienen solle, werde dies zur Folge haben, dass sich
die Auseinandersetzungen dazu auf die Ebene der Flächennutzungspläne und damit
der Kommunen verlagern werden. Durch die Vorgabe eines Abstands von 1.500 m,
die in der Regel in den anderen Bundesländern in dieser Form nicht existiere, werde
die Windkraftnutzung benachteiligt, was zu einem Einbruch bei dieser Energieerzeu-
gung und zu einem Rückgang bei der Versorgung durch Windkraftenergie in Nord-
rhein-Westfalen führen werde.

Darüber hinaus wolle er zwei weitere Punkte nennen, die aus seiner Sicht noch zu
Auseinandersetzungen führen werden. Ein Punkt sei in der Fläche erkannt worden,
aber der andere Punkt sei bisher offensichtlich noch nicht in das Bewusstsein gedrun-
gen.

Der eine Punkt sei der der nicht energetischen Rohstoffe und deren Abbau. Diese
Fragestellung habe insbesondere am Niederrhein, aber auch in anderen Teilen des
Landes zu großen Konflikten geführt. Einerseits werde die Genehmigung zum Abbau
um fünf Jahre verlängert. Laut der Unterlagen der Bezirksregierung Düsseldorf sei eine
Verlängerung der Genehmigung zum Abbau von 20 Jahre auf 25 Jahre mit einem Ab-
bau von Kies auf einer zusätzlichen Fläche von 351 Hektar verbunden. Damit gehe ein
Stück Heimat verloren. Gegen dieses Vorgehen gebe es Widerstand über alle Frakti-
onen hinweg. Selbstverständlich werde die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dieses
Vorgehen weiter thematisieren und kritisch begleiten. Es werde sogar noch über die
dem besonderen Abbau dienenden Gebiete hinausgegangen, indem im Prinzip den
schürfenden Unternehmen das Recht gegeben werde, an jeder Stelle abgraben zu
können.

Der noch nicht so in das Bewusstsein gedrungene Punkt sei die Frage der Tierhal-
tungsanlagen. Selbst der Bund habe die Privilegierung von agrarindustriellen Anlagen
etwas eingeschränkt. Diese Einschränkung werde durch die vorgesehene Änderung
des LEP wieder aufgehoben. Es werde nämlich der genau umgekehrte Weg gegan-
gen, indem die großindustrielle Landwirtschaft im Außenbereich gefördert werde. Die-
ses Vorgehen werde die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nicht mittragen. Dies führe
im Übrigen zu erheblichen Problemen beispielsweise im Hinblick auf den Nitrateintrag
und Ähnlichem. Die Tierhaltung als solche wolle er gar nicht ansprechen. Dieses Vor-
gehen sei ideologiegetrieben.

Das beabsichtigte Vorgehen werde bei der Nutzung der Windkraft und in anderen Be-
reichen zu zusätzlichen Konflikten auf der kommunalen Ebene führen. Die Schuld für
diese Konflikte werde die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen genauso wie im Zusam-
menhang mit dem Ladenöffnungsgesetz der Koalition geben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/278

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 09.05.2018
15. Sitzung (öffentlich)

Christian Loose (AfD) ist der Meinung, Abgeordneter Rehbaum habe der Landesre-
gierung zu Recht gedankt, weil zu dem Antrag der Koalitionsfraktionen hätte keine
Anhörung stattfinden können.

Im Hinblick auf die sogenannte Energiewende begrüße die Fraktion der AfD die vor-
gesehenen Regelungen, die in der Nähe der bayerischen Regelungen lägen. Mit die-
sen Änderungen werde eine Akzeptanzsteigerung für die Energiewende in der Bevöl-
kerung erreicht. Nur wenn bei der Bevölkerung das Gefühl bestehe, ihre Sorgen be-
züglich der von Windrädern ausgehenden Lärmemissionen fänden Gehör, werde
diese für die massiven Eingriffe der industriellen Windkraft in Natur und Kulturland-
schaft überhaupt Verständnis aufbringen.

Im Zusammenhang mit kleinen Gemeinden wundere er sich, wenn von Bündnis 90/Die
Grünen beim Abbau in Hambach versucht werde, jedes kleine Dorf zu schützen, wäh-
rend von der vorhergehenden Landesregierung durch den derzeit noch geltenden LEP
die Entwicklung von kleinen Dörfern massiv gebremst worden sei. Diese unterschied-
liche Politik passe nicht zusammen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich bei den Koalitionsfrakti-
onen für die von ihnen ergriffene Initiative, weil damit eine sehr wichtige Unterstützung
im laufenden Prozess verbunden sei. Die Landesregierung gehe davon aus, dass das
Beteiligungsverfahren weiterhin sehr konstruktiv durchgeführt und das Verfahren zur
punktuellen Änderung des LEP in ungefähr einem Jahr rechtsverbindlich abgeschlos-
sen werden könne. Aus der Sicht der Landesregierung sei dies nach wie vor ein zent-
rales Vorhaben für Nordrhein-Westfalen, um mehr Wachstum und Beschäftigung zu
ermöglichen.

Vom Abgeordneten Hübner sei die Meinung vertreten worden, dieses Vorhaben sei
nicht notwendig. Es habe ein Austausch stattgefunden, in dem festgestellt worden sei,
dass Nordrhein-Westfalen über lange Zeit hinweg nicht die Dynamik entfaltet habe, die
notwendig gewesen wäre, um bei Wachstum und Beschäftigung mindestens den Bun-
desdurchschnitt zu erreichen. In Nordrhein-Westfalen liege allein die Zahl der Arbeits-
losen um 160.000 über dem Bundesdurchschnitt. Für die von Arbeitslosigkeit betroffe-
nen Menschen sei es ein wichtiges und großartiges Ziel, mehr Bewegungsspielraum
zu schaffen, damit Nordrhein-Westfalen den Anschluss an den Bundesdurchschnitt
finde. Dazu solle durch das Vorhaben ein Beitrag geleistet werden.

Derzeit belaufe sich der Flächenverbrauch bundesweit auf 66 Hektar. 21 % der Wohn-
bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland entfalle auf Nordrhein-Westfalen. Vor
dem Hintergrund sei es für ihn nicht plausibel, wenn sich Nordrhein-Westfalen eine
Beschränkung auferlege, indem der Flächenverbrauch in Nordrhein-Westfalen auf fünf
Hektar beschränkt werde. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass Nordrhein-West-
falen bisher seine Potenziale noch nicht einmal annähernd ausgeschöpft habe, um
den Bundesdurchschnitt zu erreichen. Durch eine solche Beschränkung würden den
Menschen in Nordrhein-Westfalen nicht die Lebensperspektiven eröffnet, die es in an-
deren Bundesländern gebe. Deshalb seien in diesem Bereich Regelungen zu schaf-
fen, um diese Lebensperspektiven zu eröffnen.
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Der ländliche Raum sei der Raum, von dem bisher überhaupt noch Wachstum getra-
gen worden sei. In den Ballungsräumen werde keine Vollbeschäftigung erreicht, aber
in vielen ländlichen Regionen in Nordrhein-Westfalen sei eine Vollbeschäftigung na-
hezu gegeben. In den ländlichen Regionen könnten jetzt auch mit Blick auf die Demo-
grafie durch Wachstum junge Menschen in den kleinen Orten gehalten werden. Wenn
diese Möglichkeit nicht bestehe, würden die jungen Menschen die kleinen Orte verlas-
sen und in die Agglomerationen abwandern. Dann werde es in den kleinen Orten, in
denen derzeit noch Wachstum zu verzeichnen sei, diese Dynamik, die heute noch
kompensatorisch wirke, nicht mehr geben. Deshalb sei die beabsichtigte Vorgehens-
weise, die mit Augenmaß betrieben werde und bei der Umwelt und Naturschutz im
Blick behalten würden, absolut sachgerecht. Die in diesem Zusammenhang für die
Menschen in Nordrhein-Westfalen bestehenden Chancen sollten genutzt werden.

Das gelte natürlich auch für die Energiewende und die erneuerbaren Energien. Auch
in diesem Bereich müsse Maß und Mitte im Blick behalten werden. In den vergange-
nen Jahren sei in Nordrhein-Westfalen sehr einseitig nur auf eine Form der erneuer-
baren Energien gesetzt worden. Neben der Windenergie solle auch der Photovoltaik,
der Geothermie und anderen Formen der erneuerbaren Energien endlich der Stellen-
wert eingeräumt werden, der diesen in anderen Bundesländern bereits eingeräumt
worden sei. Im Vergleich zu den süddeutschen Ländern sei Nordrhein-Westfalen bei-
spielsweise im Bereich der Photovoltaik wesentlich schlechter aufgestellt, obwohl es
in Nordrhein-Westfalen sehr viele Flächen auch in den Innenstädten gebe, die für eine
Photovoltaiknutzung geeignet seien. In diesen Bereich seien umfangreiche Investitio-
nen möglich, im Zuge derer sehr kluge Konzepte in Form dezentraler Quartiere umge-
setzt werden könnten. Als Beispiel nenne er die InnovationCity in Bottrop. Solche Pro-
jekte könnten in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens vorangetrieben werden. Dies
würde sehr helfen, die erneuerbaren Energien und eine umweltfreundliche Umwand-
lung von Eigenstrom voranzubringen. Der LEP in seiner geänderten Form werde dafür
wichtige neue Rahmenbedingungen geben.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/525 – mit den Stimmen
der CDU und der FDP gegen die Stimmen der SPD, der Grü-
nen und der AfD zu.
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2 Europäische Verantwortung für Energieversorgungssicherheit annehmen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1987

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Georg Fortmeier legt dar, der Antrag sei vom Plenum am 1. März 2018
an den Wirtschaftsausschuss federführend und mitberatend an den Europaausschuss
überwiesen worden.

Am 7. März 2018 habe der Wirtschaftsausschuss den Antrag erstmals beraten und
das Verfahren festgelegt. Am 13. April 2018 habe der Europaausschuss den Antrag
abschließend beraten und ihn mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und der FDP
gegen die Stimmen der SPD, der Grünen und der AfD angenommen.

Dr. Christian Untrieser (CDU) hält es für passend, am heutigen Europatag diesen
Antrag zu beraten. Im Plenum oder an anderer Stelle sei schon oft über die belgischen
Atomkraftwerke diskutiert worden. Daran werde deutlich, dass die Energiepolitik und
eine sichere Energieversorgung nicht nur national, sondern im europäischen Kontext
zu betrachten seien. Deshalb sei es richtig, die Landesregierung aufzufordern, sich auf
der Bundesebene und der europäischen Ebene für die nordrhein-westfälischen Inte-
ressen einzusetzen. Aus diesem Grunde sei auch das Pentalaterale Energieforum in
den Antrag aufgenommen worden. Dies sei ein hervorragendes Instrument, um die
Stromleitungen zwischen den Ländern auszubauen.

Es sei angezeigt, sich dafür einzusetzen, dass nordrhein-westfälische Interessen in
Brüssel vertreten werden. Im Zuge dessen könne möglicherweise das nordrhein-west-
fälische Asset in die Energiepolitik eingebracht werden. Dies sei die Versorgungssi-
cherheit, im Zuge derer Nordrhein-Westfalen mit seinen vielen konventionellen Kraft-
werken, aber beispielsweise auch mit Speichermöglichkeiten, die künftig besser aus-
gebaut werden müssten, als eine große Batterie im europäischen Markt dienen könne.

Von fast allen Fraktionen im Landtag werde die Auffassung vertreten, dass sich die
Landesregierung im Bund und auf europäischer Ebene dafür einsetze, dass das euro-
päische Konzept weiter vorangetrieben werden müsse. Deshalb bitte er um Zustim-
mung zum Antrag.

Ralph Bombis (FDP) betont aus der Sicht der Fraktion der FDP, die europäische Zu-
sammenarbeit im Energiebereich, insbesondere im Bereich der Versorgungssicher-
heit, sei stärker in den Blick zu nehmen. Durch den Antrag solle die Landesregierung
darin unterstützt werden, die Kommunikation mit der Bundesregierung in dieser Hin-
sicht zu verstärken, damit im Einklang mit den Zielen des Umweltschutzes eine euro-
päische Perspektive in den Blick genommen werden können. Die Versorgungsleitun-
gen zwischen verschiedenen Staaten seien bereits angesprochen worden.
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In Nordrhein-Westfalen werde immer wieder die Situation im belgischen Kernkraftwerk
Tihange diskutiert. Vor diesem Hintergrund seien die Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, dass Nordrhein-Westfalen als Verhandlungs- und Kooperationspartner dienen
könne.

Die NRW-Koalition habe in ihren Koalitionsvertrag eine Energieversorgungsstrategie
aufgenommen. Diese sehe vor, dass die Energieversorgung insbesondere nach dem
Ausstieg aus der Kernenergie nicht nur durch eine ausreichende Zahl von konventio-
nellen Kraftwerken sichergestellt werden solle, sondern es sei beispielsweise auch die
Entwicklung von Speichertechnologien voranzutreiben, damit weitere notwendige
Schritte möglich seien. Insofern werbe er auch um Zustimmung zum Antrag.

Michael Hübner (SPD) ist erfreut, dass von seinen Vorrednern die europäische Di-
mension aufgezeigt worden sei. Vertreter der Fraktion der SPD führten vor dem Hin-
tergrund der mit den beiden belgischen Kraftwerken Tihange und Doel verbundenen
Herausforderungen mit der belgischen Seite auf der Parteiebene, aber auch darüber
hinaus konstruktive Gespräche. Der Presse habe er entnehmen könne, dass auch
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart Gespräche mit der belgischen Seite geführt habe.
Er würde sich freuen, wenn dieser eine erste Einschätzung zu den von ihm geführten
Gesprächen abgeben könnte.

Die Interkonnektoren seien sicherlich nur ein Problem von vielen. Über die sogenannte
Alegro-Leitung könnte Nordrhein-Westfalen Belgien 1 Gigawatt zur Verfügung stellen.
Damit könnte aber die Leistung der Kernkraftwerke Tihange und Doel nicht kompen-
siert werden, weil diese wesentlich höher sei. Dies seien die Gespräche, die die Koa-
litionsfraktionen hoffentlich auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Belgien führen
würden. Vonseiten der Fraktion der SPD sei zuletzt in einem Gespräch am vergange-
nen Freitag auf die Unterschiede zwischen der nordrhein-westfälischen und der belgi-
schen Stromerzeugung hingewiesen worden. In Nordrhein-Westfalen sei die Stromer-
zeugung mit stark dezentralen Kapazitäten sehr dezentral organisiert, während in Bel-
gien der umgekehrte Weg gegangen werde. Diese Unterschiede führten natürlich zu
Schwierigkeiten, sodass zunächst einmal ein Bewusstsein geschaffen werden müsse,
um solche Situation zu verändern.

Die Fraktion der SPD sei erfreut, dass Minister Professor Dr. Pinkwart in diese Rich-
tung Gespräche führe. Diese Gespräche seien sicherlich zielführender als das Vorge-
hen von Ministerpräsident Laschet, der lediglich in Form eines Monologs der belgi-
schen Seite ein Angebot unterbreitet habe.

Christian Loose (AfD) bezeichnet die Situation als interessant. Zunächst werde durch
alle anderen Parteien die Versorgungssicherheit mit Energie in Deutschland durch die
sogenannte Energiewende gefährdet, und nun solle das daraus entstandene Problem
auf Europa ausgeweitet werden.

In Polen und anderen Staaten würden zum Teil Phasenschieber eingesetzt, um das
Problem zu vermeiden, das es in Deutschland gebe. Allein TEN-Netz habe im vergan-
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genen Jahr ungefähr 1 Milliarde Euro aufwenden müssen, um eine Versorgungssi-
cherheit überhaupt gewährleisten zu können. Dies sei der fünffache Betrag gewesen,
der früher aufgewandt werden musste.

Es werde argumentiert, es sei mehr Speicherkapazität erforderlich, um die Energie-
wende vollziehen zu können. Zunächst sollte sich jedoch einmal damit beschäftigt
werde, was unter einer negativen und einer positiven Reserve zu verstehen sei. Dar-
über hinaus sollten die unterschiedlichen Preise an der Energiebörse zu Spitzenlast-
zeiten und Schwachlastzeiten betrachtet werden. Aus diesen Beobachtungen ergebe
sich dann, dass Speicher wirtschaftlich nicht tragfähig seien und zu einem Großteil
überhaupt nicht benötigt würden.

Die Versorgungssicherheit werde in Deutschland durch die konventionellen Kraftwerke
mit ihren großen Schwungmassen sichergestellt. Wenn diese Kraftwerke nicht mehr
vorhanden seien, bleibe es in der Nacht dunkel. Dies werde das Ergebnis des derzeit
verfolgten Konzepts sein.

Wibke Brems (GRÜNE) benötigt keine Nachhilfestunden von Verschwörungstheore-
tikern. Deshalb werde sie sich auf den Antrag konzentrieren.

Die heutigen Äußerungen der Antragsteller zum Antrag seien aus ihrer Sicht in Ord-
nung gewesen, aber der Antrag enthalte auch andere Punkte, auf die nicht eingegan-
gen worden sei. Einigkeit bestehe, dass es ein europäisches Verbundsystem gebe,
aber zusätzliche Interkonnektoren und bessere Stromverbindungen zwischen
Deutschland und dem Ausland erforderlich seien. Durch den Antrag werde aber der
Eindruck erweckt, Deutschland würde gerne Strom exportieren, lehne aber den Import
von Strom ab. Ein solches Vorgehen werde nicht funktionieren.

Weitere Punkte seien bereits im Zuge der Plenardebatte thematisiert worden. Aus der
Sicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen müsste der Antrag auch noch um einige
Punkte ergänzt werden. Bisher sei auch nicht dargelegt worden, was unter einer Stär-
kung des Pentalateralen Energieforums zu verstehen sei und welche Zielsetzung da-
mit verfolgt werde. Es wäre sinnvoll, beispielsweise auch die Gasversorgung einzube-
ziehen, um einen besseren Austausch mit den Nachbarländern zu erreichen.

Der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen werde die Zustimmung zum Antrag nicht erleich-
tert, wenn im Antrag verschiedene Kuriositäten aufgeführt würden, die dann in der öf-
fentlichen Darstellung heruntergespielt würden. Der Antrag in der vorliegenden Form
sei aus der Sicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nicht zustimmungsfähig.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) begrüßt es, wenn im Bereich des
Energiemarkts über eine verstärkte europäische Integration gesprochen werde. Diese
müsse natürlich so gestaltet sein, dass jedes Land seinen Beitrag dazu leiste. Es liege
selbstverständlich nicht im Interesse von Deutschland und von Nordrhein-Westfalen,
wenn sich die Energieversorgungssicherheit auf Atomreaktoren im Westen oder auf
Kohlekraftwerke im Osten stütze. Deutschland und Nordrhein-Westfalen müssten
selbst fähig sein, einen Beitrag zur Energieversorgungssicherheit zu leisten. Dieser
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Aspekt sei in die in den nächsten Monaten und Jahren auf nationaler Ebene zu füh-
renden Gespräche einzubringen. Innerhalb Deutschlands sei dafür Sorge zu tragen,
dass über eigene Möglichkeiten und in Kooperation mit anderen Ländern das Ziel von
Umweltfreundlichkeit und Bezahlbarkeit von Energie sowie Energieversorgungssicher-
heit erreicht werde. Nach seinem Eindruck sei dies auch das Bestreben der europäi-
schen Nachbarländer, mit denen sich die Landesregierung im Gespräch befinde.

Die Landesregierung strebe regelmäßige Regierungskonsultationen mit den Nachbar-
ländern an, um über Energiethemen, aber auch über andere Themen sprechen und
sich auf konkrete Meilensteine und Projekte verständigen zu können. Dabei müsse
respektiert werden, dass es unterschiedliche Ausgangslagen gebe und jede Seite ihre
eigenen Interessen vertrete. In Gesprächen müsse versucht werden, gemeinsame Lö-
sungen zu finden. Dazu gehöre, dass Interkonnektoren und weitere Leitungen notwen-
dig seien. So sei Belgien strommäßig mit anderen Ländern vernetzt, aber nicht mit
Deutschland. Eine erste Leitung solle im Jahr 2020 fertiggestellt sein. Ob eine zweite
Leitung folgen werde, sei bisher noch ungeklärt. Nach dem kürzlich vorgelegten ener-
giewirtschaftlichen Plan sei diese zweite Leitung aber nicht ausgeschlossen. Auf der
belgischen Seite gebe es unterschiedliche Meinungen, ob diese zweite Leitung not-
wendig sei. Aus der Sicht der Landesregierung stellten diese Leitungen keine Einbahn-
straße dar, weil sie sich einen Austausch von Strom in beide Richtungen vorstellen
könne. Wichtig sei, dass die Wirtschaft, die in hohem Maße von einer sicheren Ener-
gieversorgung abhängig sei, zuverlässig mit Energie versorgt werden könne.

In dem Sinne freue sich die Landesregierung über die Unterstützung durch das Parla-
ment mit dem zur Diskussion stehenden Antrag. Die Landesregierung werde die Ge-
spräche mit den europäischen Nachbarn suchen und hoffe, gute Vereinbarungen mit
europäischen Ländern schließen zu können.

Karl Schultheis (SPD) führt aus, mit dem Antrag würden die bestehenden Handlungs-
ebenen aufgezeigt. Im Antrag werde allerdings nicht auf das Strategiekonzept einge-
gangen. Im Antrag seien viele Punkte enthalten, die alle nicht falsch seien, aber diese
seien leider nicht vollständig. Erforderlich sei eine Strategie. Ansätze für eine Strategie
habe Minister Professor Dr. Pinkwart in seinen Ausführungen erkennen lassen. Er
warte darauf, dass eine solche Strategie von den Regierungsfraktionen erarbeitet und
vorgelegt werde.

Auf europäischer und nationaler Ebene sei es erforderlich, in diesem Bereich dicke
Bretter zu bohren. Nordrhein-Westfalen sollte in diesem Sinne die ihm gegebenen
Möglichkeiten nutzen. Inzwischen seien erste Schritte unternommen worden, die fort-
gesetzt werden müssten. Allerdings müssten die unterschiedlichen Interessenlagen
der anderen Seite natürlich auch beachtet werden. So sollte zum Beispiel nicht auf
regionaler Ebene versucht werden, die im eigenen Land bestehenden Probleme bei
der Energieversorgung mithilfe der anderen Seite zu lösen. Vielmehr sollte sich auf
Ziele verständigt werden, die dann gemeinsam zu verfolgen seien.

Die Fraktion der SPD werde ihre Gespräche mit der Wallonie fortführen, um zu einem
Ergebnis zu kommen, über das manche festgefahrene Position zum gemeinsamen
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Nutzen aufgelöst werden könne. Er hoffe, dass Minister Professor Dr. Pinkwart in ähn-
licher Form vorgehen werde.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/1987 – mit den Stim-
men der CDU und der FDP gegen die Stimmen der SPD, der
Grünen und der AfD zu.
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3 Die Kraft-Wärme-Kopplung braucht stabile, rechtssichere und wettbe-
werbsfähige Rahmenbedingungen – Umlagebefreiung für effiziente und
umweltfreundliche Anlagen erhalten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1988

Vorsitzender Georg Fortmeier informiert darüber, dass ursprünglich vorgesehen sei,
einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen vorzulegen. Aus verschiedenen Gründen sei dies jedoch bisher noch nicht gelun-
gen. Deshalb stehe heute der Antrag in seiner ursprünglichen Form zur Abstimmung.
Zum Plenum in der nächsten Woche werde dann vermutlich ein gemeinsamer Antrag
der genannten Fraktionen eingebracht.

Dr. Christian Untrieser (CDU) verweist auf Medienmeldungen, wonach der Bundes-
wirtschaftsminister eine Einigung mit der EU-Wettbewerbskommissarin erzielt habe.
Insofern könnte argumentiert werde, ein Teil der im Antrag enthaltenen Forderungen
befinde sich auf einem guten Weg. Jedoch seien noch weitere Forderungen offen.

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sei in der Vergangenheit in verschiedenen Diskus-
sionen in diesem Haus fraktionsübergreifend befürwortet worden. Insofern könnte ein
starkes Signal in Richtung Berlin und Brüssel ausgesandt werden, wenn der Antrag
auf möglichst große Zustimmung stoßen würde.

Die derzeitige Situation könne gegenüber der Bevölkerung kaum erklärt werden. Für
effiziente und umweltfreundliche KWK-Anlagen, die in den vergangenen Jahren errich-
tet und durch die ältere Anlagen ersetzt worden seien, sei kurzfristig ab dem 1. Ja-
nuar 2018 eine wichtige Förderkomponente entfallen. KWK-Anlagen kämen in vielen
Bereichen zum Einsatz.

Es sei zu begrüßen, dass mit dem Antrag die Landesregierung unter anderem aufge-
fordert werde, sich auf Bundesebene für eine rückwirkende Einführung einer entspre-
chenden Förderkomponente zum 1. Januar 2018 einzusetzen.

Frank Sundermann (SPD) verzichtet darauf, vertieft auf den Antrag einzugehen, weil
dazu im Zuge der Plenarberatungen in der nächsten Woche Gelegenheit bestehe.
Nordrhein-Westfalen sollte zur KWK gegenüber der Bundesebene mit einer Stimme
sprechen. Ein gemeinsamer Antrag befinde sich in der finalen Abstimmung. Er sei op-
timistisch, dass es gelingen werde, einen gemeinsamen Antrag einzubringen. Da
heute jedoch der zur Diskussion stehende Antrag zur Abstimmung stehe, werde sich
die Fraktion der SPD bei der Abstimmung über diesen Antrag der Stimme enthalten.

Wibke Brems (GRÜNE) hält es ebenfalls für richtig, wenn Nordrhein-Westfalen ge-
genüber der Bundesebene bei der KWK mit einer Stimme sprechen würde, wie dies in
den vergangenen Jahren geschehen sei. Obwohl die KWK nicht nur für Nordrhein-
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Westfalen ein wichtiges Thema sei, entstehe manchmal der Eindruck, dass diesem
Thema auf der Bundesebene nicht die notwendige Bedeutung beigemessen werde.
Die derzeit zu beobachtende Entwicklung auf der EU-Ebene sei positiv zu werten, aber
es seien klare Signale an die Industrie, aber auch in der Hinsicht auszusenden, dass
aufgezeigt werde, wie sich die KWK weiterentwickeln könne und inwiefern eine Um-
stellung auf erneuerbare Energieträger möglich sei. Dies seien Aspekte, die in den
weiteren Debatten zu berücksichtigen seien. Insofern freue sie sich schon auf die De-
batte in der kommenden Woche im Plenum, von der hoffentlich ein gemeinsames Sig-
nal ausgehen werde.

Ralph Bombis (FDP) begrüßt das erkennbare breite Anliegen, die KWK zu fördern
und zu unterstützen. Mit diesem Antrag werde es nach seiner Einschätzung gelingen,
ein starkes Signal der Unterstützung an die Bundesebene auszusenden, im Hinblick
auf die KWK zu einer guten und vernünftigen Regelung in Abstimmung mit der EU zu
kommen. Insofern handle es sich um eine wichtige Botschaft.

Christian Loose (AfD) begrüßt die erkennbare Zusammenarbeit zwischen den ande-
ren Fraktionen. Allerdings scheine die Marktwirtschaft für die anderen Fraktionen nicht
mehr relevant zu sein. Im Bereich der KWK habe die EU eine Subvention gestrichen,
aber daneben gebe es noch zahlreiche anderen Subventionen in diesem Bereich. Po-
litik der anderen Fraktionen sei es, Doppelsubventionen voranzubringen. Die Fraktion
der AfD werde den Antrag ablehnen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) zeigt sich erfreut, dass in diese Ange-
legenheit Bewegung komme. Die Landesregierung habe am 15. Februar 2018 im Wirt-
schaftsausschuss des Bundesrats einen Antrag zur Entschließung „Rechtssicherheit
für KWK-Anlagen bei der Höhe der EEG-Umlage für Eigenstromnutzung zu gewähr-
leisten“ erfolgreich eingebracht. Der Bundesrat habe den Antrag mit großer Mehrheit
am 2. März 2018 unterstützt und eine entsprechende Entschließung beschlossen
(Bundesratsdrucksache 23/18).

Mit dieser Entschließung werde die Bundesregierung aufgefordert, sich bei der Euro-
päischen Kommission zügig dafür einzusetzen, dass KWK-Neuanlagen in der Eigen-
stromversorgung, die nach dem 1. August 2014 in Betrieb gegangen seien, im Rah-
men des geltenden Beihilferechts auch weiterhin anteilig von der EEG-Umlage befreit
werden. Dabei sei ein besonderes Augenmerk auf die KWK-Neuanlagen zu legen, die
bis Ende 2018 in Betrieb gehen werden.

Inzwischen habe die Landesregierung vernommen, dass eine Einigung mit Brüssel
erzielt worden sei. Es werde nun ein Gesetzentwurf der Bundesregierung erwartet, der
hoffentlich heute vom Bundeskabinett beschlossen werde, in dem die notwendigen
Anpassungen vorgesehen seien, die ebenfalls Gegenstand des Entschließungsan-
trags des Bundesrats gewesen seien. In diesem Gesetzentwurf seien dann hoffentlich
Regelungen enthalten, mit denen den besonderen Bedingungen in Nordrhein-Westfa-
len Rechnung getragen werde. Nach der Einigung mit Brüssel bestehe Hoffnung, dass
dies der Fall sein werde. Natürlich werde die Landesregierung aber in den laufenden
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Gesetzesberatungen darauf hinwirken, dass Regelungen vorgesehen seien, aufgrund
derer in Nordrhein-Westfalen bei der KWK wirtschaftlich und umweltfreundlich weiter-
gearbeitet werden könne.

Er betrachte es als ein gutes Zeichen, dass die KWK damit wieder die Bedeutung für
die Energiewende erlange, die sie verdiene, und damit die nordrhein-westfälischen
Interessen berücksichtigt würden.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/1988 – mit den Stim-
men der CDU und der FDP gegen die Stimmen der AfD bei
Stimmenthaltung der SPD und der GRÜNEN zu.
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4 Neustart in der Verkehrspolitik – Gemeinsam die Zukunft der Mobilität ge-
stalten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1282
Ausschussprotokoll 17/177

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, das Plenum habe am 29. November 2017
den Antrag federführend an den Verkehrsausschuss und mitberatend an den Wirt-
schaftsausschuss überwiesen. Der Verkehrsausschuss habe am 21. Februar 2018
eine Anhörung durchgeführt, die im Ausschussprotokoll 17/177 dokumentiert sei. Der
Wirtschaftsausschuss berate den Antrag heute erstmalig und solle sein Votum abge-
ben.

Matthias Goeken (CDU) stellt fest, in den zurückliegenden beiden Legislaturperioden
sei dem Ausbau der nordrhein-westfälischen Straßen- und Infrastruktur nur eine ge-
ringere Bedeutung beigemessen worden. In den vergangenen sieben Jahren hätten
fehlende baureife Planungen und falsche Prioritätensetzungen im Verkehrsbereich
durch die rot-grüne Landesregierung erheblich dazu beigetragen, dass sich die Nutzer
und die Kunden der nordrhein-westfälischen Verkehrsinfrastruktur tagtäglich im Stau
oder in überfüllten Zügen befänden. Die NRW-Koalition kümmere sich jetzt um eine
Besserung der Situation.

Für den Erhalt, Ausbau und Neubau der Landesstraßen sei der Planungshochlauf
durch eine Erhöhung der Zahl der Stellen sowohl bei Straßen.NRW als auch bei den
Bezirksregierungen sichergestellt.

Gestern habe der Verkehrsminister ein koordiniertes Baustellenmanagement mit fol-
genden fünf Punkten vorgestellt.

1. Die Stabstelle für Baustellenkoordinierung solle dazu dienen, planbare Baustellen
auf Straßen und Schienen untereinander transparent und nachvollziehbarer zu ma-
chen.

2. Mit einem Acht-Punkte-Programm solle die Dauer der Baumaßnahmen reduziert
und beschleunigt werden.

3. Ebenfalls solle eine Beschleunigung von aktuellen Baumaßnahmen je nach Ver-
kehrsbelastung und Dringlichkeit der unterschiedlichen Bauformen vorgeschrieben
werden.

4. Es solle eine Änderung des Straßen- und Wegegesetzes mit dem Ziel in den Land-
tag eingebracht werden, dass Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse für Lan-
desstraßen keine aufschiebende Wirkung mehr haben.
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5. Es werde an ÖPP-Projekten festgehalten, die gemeinsam mit der DEGIS zu bear-
beiten seien.

Mit diesen Maßnahmen werde die Mobilität in den Blick genommen. Der digitale Wan-
del verändere die Lebens- und Arbeitswelten, aber er habe auch Einfluss auf die Mo-
bilität. Schon längst seien automatisierten Fahren, Parkplatzsuche per App, Carsha-
ring-Angebote oder auch die digitale Verkehrssteuerung keine Zukunftsmusik mehr.
Der Politikansatz der NRW-Koalition gehe über die klassische Infrastruktur hinaus.

Infrastruktur sei eine notwendige Voraussetzung für das Erreichen des eigentlichen
Ziels, nämlich der Mobilität. Daher werde der Nutzer von Mobilität in den Fokus gestellt.
Die Digitalisierung eröffne neue Mobilitätsoptionen. Im Zuge der Anhörung konnte in
Erfahrung gebracht werden, dass allein die DB AG davon ausgehe, dass bei einer
Digitalisierung ihres jetzigen Schienennetzes die Kapazität um 20 % erhöht werden
könnte.

Durch die Digitalisierung würden aber auch neue Mobilitätsbedürfnisse geschaffen.
Die Fortentwicklung zum Bündnis für Mobilität bestehe darin, durch intelligente Nut-
zung der bestehenden Infrastruktur deren Kapazitäten besser als bisher zu nutzen, da
Verkehrswege in Nordrhein-Westfalen auf absehbare Zeit ein knappes Gut bleiben
werden und sich das Verkehrsaufkommen weiter erhöhen werde. Allein im Bereich
des Umweltschutzes werde sich die Situation signifikant verbessern, weil ein Drittel
des Verkehrsaufkommens in den Städten sei dem Park- und Suchverkehr gewidmet.
Dies sei nur ein Beispiel von vielen.

Die NRW-Koalition wolle den Menschen nicht vorschreiben, welchen Verkehrsträger
sie nutzen sollen, jedoch könne die intelligente Vernetzung der einzelnen Verkehrsträ-
ger zur Steigerung der Attraktivität einzelner Verkehrsträger in der Stadt und im länd-
lichen Raum führen. Besonders erfreulich sei aus seiner Sicht, dass Dr. Günnewig als
Leiter der zuständigen Fachabteilung im Wirtschaftsministerium an fünf Grundsatzan-
gelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung sowie an der Zukunft von
Verkehrsströmen und Verkehrswegen arbeite; denn heute sei noch nicht bekannt, wie
sich der Verkehr in den nächsten Jahren entwickeln werde.

Besonders erfreulich sei, dass an einem Projekt der Vorgängerregierung angeknüpft
werden konnte und das Projekt „Zukunft der Mobilität“ weiter unterstützt werde. Aus
eigener Erfahrung könne er aus der Region berichten, aus der er komme, dass dort
die ersten Mobilstationen im ländlichen Raum errichtet worden seien, an denen Car-
sharing und das Ausleihen von Fahrrädern möglich sei, aber an denen auch E-Statio-
nen eingerichtet worden seien.

Das Bündnis für Mobilität sei wichtig und bestehe aus der Aufklärung und der Beteili-
gung der Bürger bei der Schaffung von zusätzlichen Chancen sowie aus der Vernet-
zung der Mobilität. Besonders wichtig sei aus seiner Sicht, dass neben der Lösung der
Verkehrsprobleme durch Hardware bei Schiene, Straße, Flughäfen und Wasserwegen
eine weitere Säule erforderlich sei, in der die heutigen und künftigen Fragen der Mo-
bilität neu gedacht werden. Dazu sei gestern vom Mittelstand in einer Pressemitteilung
erklärt worden, dass mit dem Kurswechsel in der Verkehrspolitik, den die schwarz-
gelbe Landesregierung mit dem Bündnis für Mobilität eingeleitet habe, die Politik auf
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zunehmende Urbanisierung und wachsendes Verkehrsaufkommen antworten muss
und sie die Chancen der Digitalisierung nutzen solle. Entsprechende Aussagen seien
auch von Dr. Kirschbaum und Professor Dr. Schneidewind in der Anhörung getroffen
worden.

Er bitte um Zustimmung zum Antrag. Nach seiner Ansicht werde ein guter Weg einge-
schlagen, wenn dafür gesorgt werde, dass künftig das Verkehrsnetz in Nordrhein-
Westfalen besser ausgebaut werde.

Volkan Baran (SPD) legt dar, durch die Überschrift zum Antrag seien zunächst bei
ihm Erwartungen geweckt worden. Beim Lesen des Antrags musste er jedoch feststel-
len, dass dieser keine konkreten Absichtserklärungen enthalte und aus seiner Sicht
letztlich im Hinblick auf die Überschrift und die Allgemeinplätze nur als nett bezeichnet
werden könne.

Für das Land sei es schade, dass es den regierungstragenden Fraktionen nicht gelun-
gen sei, Handlungsmaßnahmen vorzugeben, sondern sie nur blümige Formulierungen
aneinandergereiht habe. Als Beispiel dafür führe er folgende Formulierung im Antrag
an:

Die NRW-Koalition schafft die Voraussetzungen dafür, Planungs-, Geneh-
migungs- und Bauvorhaben schneller voranzubringen.

Es werde an dieser Stelle aber nicht beschrieben, welche Veränderungen beabsichtigt
seien, um diese Voraussetzungen zu schaffen. Daher sei ein entsprechender Hand-
lungsdruck nicht zu erkennen.

Interessant sei auch, dass nach dem Antrag vieles geprüft werden solle und Maßnah-
men zu ergreifen seien, um bestimmte Voraussetzungen zu schaffen. Für ihn stelle
sich die Frage, was von den regierungstragenden Fraktionen während ihrer sieben-
jährigen Opposition und der Regierungszeit unternommen worden sei, wenn sie über
keine Erkenntnisse verfügten, was aus ihrer Sicht besser zu machen sei. Insofern sei
das Vorgehen für ihn nicht nachvollziehbar.

Zur Binnenschifffahrt, zum Güterverkehr und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger
vor Lärm enthalte der Antrag keine Aussagen. Daher werde die Fraktion der SPD den
Antrag ablehnen. Von der Fraktion der SPD sei ein weitergehender Antrag zum ÖPNV
eingebracht worden, dem sich die Regierungsfraktionen gerne anschließen könnten.
Allerdings wäre er auch nicht böse, wenn die Regierungsfraktionen diesen Antrag der
Fraktion der SPD in einigen Monaten abschreiben und als eigenen Antrag einbringen
würden.

Horst Becker (GRÜNE) stellt fest, dass nach fast einem Jahr Regierungszeit von
Schwarz-Gelb größere Staus auf den Straßen zu verzeichnen seien und keinerlei Ko-
ordinierungen auf der Schiene gelungen seien. Von dem Baustellenmanagement, das
nun angekündigt werde, sei zumindest in den vergangenen Monaten nichts zu spüren
gewesen. Vielmehr hätten die Beeinträchtigungen durch Baustellen auf den Straßen
und auf der Schiene zugenommen. In diesem Jahr seien zum Teil Staus mit einer
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Gesamtlänge von 500 km auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen ge-
wesen, während von den regierungstragenden Fraktionen in der Vergangenheit eine
Gesamtlänge von 200 km bereits als eine Katastrophe bezeichnet worden sei. Schon
kurz nach Regierungsantritt sei von der Landesregierung angekündigt worden, auch
zum Ende der Legislaturperiode werde die Zahl der Staus aufgrund der Baustellen
nicht geringer sein. Schon vorher sei von der alten Landesregierung darauf hingewie-
sen worden, dass mit Baustellen Staus verbunden seien. Diese Tatsache werde nun
als neue Wahrheit und Weisheit verkauft.

Vom Minister sei gestern angekündigt worden, dass neue Stellen geschaffen würden.
Allerdings sei nicht mitgeteilt worden, wie viele Stellen davon besetzt seien und wie
viele Stellen nur dazu dienten, ausscheidende Beschäftigte zu ersetzen. Allerdings
werde beim Bau wieder auf so alte Instrumente wie ÖPP-Projekte gesetzt. In diesem
Zusammenhang empfehle er, einen Blick in Rechnungshofberichte zu werfen. Rech-
nungshofprüfungen hätten nämlich ergeben, dass sich in der Vergangenheit durchge-
führte ÖPP-Projekte als teurer erwiesen hätten, als wenn die Projekte durch die öffent-
liche Hand realisiert worden wären. Vom Bundesrechnungshof seien solche Projekte
total verrissen worden. Dieser Sachverhalt müsste den regierungstragenden Fraktio-
nen bekannt sein, aber darauf gingen diese nicht ein.

Die Absicht, bei Klagen gegen Planfeststellungsverfahren keine aufschiebende Wir-
kung vorzusehen, werde ebenfalls zu Problemen führen. Mit Spannung erwarte er, wie
sich die Landesregierung verhalten werde, wenn Baustellen zu stoppen seien, weil in
Gerichtsentscheidungen festgestellt werde, es sei im konkreten Fall falsch vorgegan-
gen worden. Bei der beabsichtigten Vorgehensweise werde es solche Fälle geben,
woraus sich zusätzliche Probleme ergäben.

Interessanterweise enthalte der Antrag keine Aussagen zum Schienenverkehr und zur
Nahmobilität. Dies seien gerade in Nordrhein-Westfalen zwei wesentliche Bereiche,
wenn über Verkehr gesprochen werde. In den vergangenen Jahren sei immer wieder
darüber diskutiert worden, dass die nicht motorisierte Nahmobilität gerade bei dem
Verkehr unter 5 km ein wichtiger Bestandteil sein könne. In der Anhörung seien ent-
lang der üblichen Grenzen Kritik und Lob zum Ausdruck gebracht worden. Trotzdem
wolle er ausdrücklich darauf hinweisen, dass vom VCD deutlich zum Ausdruck ge-
bracht worden sei, dass der ÖPNV bei der Koalition eine zu geringe Rolle spiele.

Insgesamt sei der Antrag sehr dünn ausgefallen. Dies sei ein weiteres Zeichen dafür,
dass die Koalition ihre Oppositionsrhetorik nicht verlassen habe. Während einerseits
die Ministerien in der Wirklichkeit angekommen seien und sich in atemberaubender
Geschwindigkeit von ihren vorherigen Versprechungen lösten, würden von den Koali-
tionsfraktionen Anträge eingebracht, wie sie von ihnen als Oppositionsfraktionen auch
schon eingebracht worden seien. Dies stelle kein konzeptionelles Arbeiten dar. Des-
halb werde sich die Situation in den nächsten Jahren auch nicht verbessern. Aufgrund
der Antworten auf Anfragen, der Stauberichte vom ADAC und der Hinweise von den
Fahrgastverbänden werde es Jahr für Jahr möglich sein, Vergleiche zu ziehen. Mit den
bisher vorgelegten Konzepten würden diese Vergleiche für die NRW-Koalition nicht
gut ausfallen.
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Bodo Middeldorf (FDP) hält das Verhalten insbesondere von Bündnis 90/Die Grünen
für bemerkenswert, von dem seit Jahren Ausbau-, aber auch Sanierungsmaßnahmen
systematisch verhindert worden seien, das aber jetzt der neuen Landesregierung vor-
werfe, es gebe einen Sanierungsstau und durch den Abbau dieses Sanierungsstaus
würden Staus verursacht. Naturgemäß würden durch den Abbau des Sanierungsstaus
Staus verursacht. Für die derzeitige Situation im Verkehrsbereich sei die frühere Koa-
lition verantwortlich.

Unbestritten seien im Hinblick auf die Frage der Sanierung der Verkehrswege große
Herausforderungen zu bewältigen. Die Landesregierung habe deutlich zum Ausdruck
gebracht, dass sie diese Herausforderungen ideologiefrei und pragmatisch über alle
Verkehrsträger hinweg bewältigen wolle. So seien allein die Mittel für den Ausbau von
Radwegen verdoppelt worden. Auf diese Idee hätte die frühere Koalition zu ihrer Re-
gierungszeit auch kommen können.

Entlarvend sei, dass vonseiten der Opposition kein Wort im Hinblick auf die Zukunfts-
orientierung dieses Antrags geäußert worden sei. Diese betrachte immer nur die aktu-
elle Situation, aber erwähne nicht, dass es auch darum gehe, die Weichen für eine
Mobilitätswende und dafür zu stellen, wie den mit den neuen Technologien verbunde-
nen Herausforderungen Rechnung getragen werden solle und wie sich die daraus er-
gebenden Chancen genutzt werden könnten. So gehe es darum, die Chancen zu er-
greifen, die sich aus neuen Geschäftsmodellen im Zuge der Förderung neuer Antriebs-
technologien ergäben. Weitere Chancen könnten sich beispielsweise aber auch aus
dem Einsatz neuer Digitalisierungsmodelle und dem automatisierten Fahren ergeben.
In dieser Hinsicht hätten die Vorgängerkoalition und die Vorgängerregierung nichts
hinterlassen. In dieser Hinsicht seien noch nicht einmal Kompetenzen im zuständigen
Verkehrsministerium vorgehalten worden. Insofern müsse die derzeitige Landesregie-
rung bei null beginnen.

Durch die heutigen Äußerungen der vorherigen Koalition sei deren Rückständigkeit
deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Sie blicke nur in die Vergangenheit und be-
klage die Staus, die sie selbst verursacht habe. Wichtiger sei es, gemeinsam in die
Zukunft zu schauen. Die NRW-Koalition und die Landesregierung wollten Nordrhein-
Westfalen auch in Bezug auf die Mobilität mit einer neuen Verkehrspolitik in die Zukunft
führen. Dazu gehörten dieser Antrag und Initiativen im Hinblick auf die Nutzung der
neuen technologischen Möglichkeiten. Unbestritten gebe es an vielen Stellen auch
Unsicherheiten. Es sei immer wieder zum Ausdruck gebracht worden, dass es in den
nächsten Jahren vermutlich mehrere Optionen geben werde. Entscheidend sei aber,
sich nicht zurückzulehnen, sondern angemessene Rahmenbedingungen für die zu
schaffen, die sich bemühten, im Bereich der Mobilität neue Angebote auf den Markt zu
bringen. Dafür würden durch den zur Diskussion stehenden Antrag die Grundlagen
geschaffen.

Die frühere Koalition würde sich einen guten Dienst erweisen, wenn sie sich mit der
Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen beschäftigen würde. Insofern könne er
nur dafür appellieren, dem Antrag zuzustimmen.
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Christian Loose (AfD) bezeichnet den Antrag als ziemlich inhaltsleer. Als erschre-
ckend habe er empfunden, dass dem Vertreter der DB AG die Verfahren im intermo-
dularen Bereich, die im Ausland praktiziert würden, nicht bekannt gewesen seien. Be-
vor dieser neue Ideen entwickle, sollte sich dieser beispielsweise einmal in Italien, Po-
len, Frankreich und den Niederlanden umschauen. Dort sei es möglich, einen ganzen
Zug innerhalb von 15 Minuten zu beladen.

Schockierend sei aber auch, dass die NRW-Koalition immer wieder gute Ideen ab-
lehne. Von der Fraktion der AfD sei ein Antrag zum Kaltasphaltrecycling eingebracht
worden, der abgelehnt worden sei. Dieses Verfahren sei nicht immer wirtschaftlich,
aber durch eine Vereinfachung der Regelungen könnte die Wirtschaftlichkeit erhöht
werden. Im Moment seien die Regelungen für Bindemittel extrem streng, sodass die-
ses Verfahren nicht überall wirtschaftlich eingesetzt werden könne. Wenn der Stan-
dard aber auf ein ordentliches Maß reduziert würde, sei dieses Verfahren sehr wirt-
schaftlich und würde an vielen Stellen zu einer erheblichen Reduzierung der Stauzei-
ten führen. Möglicherweise finde aber noch ein Sinneswandel statt, über den sich die
Fraktion der AfD sehr freuen würde.

Horst Becker (GRÜNE) widerspricht dem Vorwurf, von der Vorgängerregierung sei
bei den Sanierungen gespart worden. Vielmehr seien in den sieben Jahren Regie-
rungszeit der früheren Koalition die Mittel für die Sanierung von Straßen kontinuierlich
erhöht worden. Als im Jahr 2011 auf den Sanierungsstau hingewiesen und Mittelum-
schichtungen angekündigt worden seien, um den Sanierungsstau abzubauen, sei dies
auf Kritik gestoßen. Später sei sogar vom Bund die Auffassung vertreten worden, es
müssten mehr Mittel statt in den Ausbau in die Sanierung von Straßen fließen.

Über die Notwendigkeit des Ausbaus von Straßen könne immer gestritten werden. Von
der Vorgängerregierung sei keine einzige Autobahnplanung eingestellt worden, son-
dern es sogar der Ausbau zwischen Mülheim und Leverkusen vorgezogen worden, mit
dem nun begonnen werde.

Zu unterscheiden sei auch zwischen dem Umfang der bereitgestellten Mittel und dem
Umfang der abfließenden Mittel. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen werde genau
betrachten, in welchem Umfang tatsächlich Mittel in den Radwegebau geflossen seien.
Derzeit erwecke die jetzige Landesregierung an einigen Stellen einen sehr schlechten
Eindruck. Eine Stelle führe in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis zu großer Empörung. Es
gehe um den Ausbau der A 565 einschließlich Standspuren von vier auf acht Spuren.
Sowohl von der Stadt Bonn als auch vom Rhein-Sieg-Kreis werde mit Unterstützung
aller Fraktionen die Errichtung eines Radwegs im Bereich der Brücke gefordert. Bisher
habe sich das Land zu dieser Forderung nicht geäußert. Der Leiter des Landesbetriebs
Straßen.NRW musste in den Sitzungen des Planungs- und Verkehrsausschusses der
Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises eingestehen, er könne derzeit eine solche
Zusage nicht geben, weil es Vorbehalte beim Land gebe. Dies sei ein Beispiel dafür,
dass eine ideologiefreie Verkehrspolitik in der Praxis nicht stattfinde. Deshalb sollte
auf den Verkehrsminister eingewirkt werden, dass diese Forderung erfüllt werde. Es
wäre ein Schildbürgerstreich, wenn im Bereich der Brücke kein Radweg geschaffen
würde.
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Bodo Middeldorf (FDP) hätte es begrüßt, wenn sich sein Vorredner in seinem zweiten
Wortbeitrag zum Antrag geäußert hätte, was leider nicht geschehen sei. Es sei entlar-
vend, dass sein Vorredner nur ein Beispiel zum Bereich des Radewegbaus angeführt
habe.

Auch der Hinweis, es seien Mittel zum Abbau des Sanierungsstaus umgeschichtet
worden, sei lächerlich. Dies sei nur geschehen, um Ausbaumaßnahmen zu verhindern.
An mehreren Stellen sei dies anhand von Landesstraßenprojekten erkennbar gewe-
sen.

Nachdem auch aus dem zweiten Wortbeitrag seines Vorredners deutlich geworden
sei, dass diesen die Zukunft nicht interessiere, weise er auf zwei Punkte hin. Zum ei-
nen habe Professor Dr. Schneidewind vom Wuppertal Institut, das eine gewisse Nähe
zu Bündnis 90/Die Grünen aufweise, den von der Landesregierung und der NRW-Ko-
alition eingeschlagenen Kurs als richtig bestätigt und sehr deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass man sich im Hinblick auf die Zukunft der Mobilität auf den Weg machen
müsse, und dieser Antrag sehr wohl unterstützt werden könne. Wenn er zum anderen
betrachte, welche Möglichkeiten sich durch ÖPNV Systeme on demand ergeben, stelle
sich für ihn die Frage, weshalb von Bündnis 90/Die Grünen ein so rückständiger Kurs
gefahren werde.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/1282 – mit den Stim-
men der CDU und der FDP gegen die Stimmen der SPD, der
Grünen und der AfD zu.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bittet um Verständnis, dass er nun die
Sitzung vorzeitig verlassen müsse. Er sei Vorsitzender der Jury „NRW-Wirtschaft im
Wandel“, die heute Morgen schon mit ihrer Tagung begonnen hatte. Diese Tagung
sollte er eröffnen, aber mit Blick auf die Aktuelle Viertelstunde habe er der Ausschuss-
sitzung den Vorzug gegeben. Ab sofort werde ihn Staatssekretär Dammermann im
Ausschuss vertreten.
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5 Neue Impulse zur nachhaltigen Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit:
Finanzierung sichern, Instrumente reformieren, Langzeitarbeitslosigkeit re-
duzieren

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1283
Ausschussprotokoll 17/209

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 30. Novem-
ber 2017 federführend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und mit-
beratend an den Wirtschaftsausschuss überwiesen.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe am 14. März 2018 eine An-
hörung zu diesem Antrag durchgeführt, die im Ausschussprotokoll 17/209 dokumen-
tiert sei. Der Wirtschaftsausschuss berate diesen Antrag heute zum ersten Mal.

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) führt aus, die Politik beschäftige sich schon sehr lange
und intensiv mit der Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit. Vor dem Hintergrund
von knapp 290.000 Langzeitarbeitslosen müsse leider festgestellt werden, die Re-
zepte von Rot-Grün aus der Vergangenheit hätten leider nicht gefruchtet.

Die Anhörung und die Diskussion im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
hätten gezeigt, wie groß die damit verbundenen Herausforderungen seien. Jeder
Langzeitarbeitslose sei natürlich ein Langzeitarbeitsloser zu viel.

Von der NRW-Koalition würden nun arbeitsmarktpolitisch andere Wege gegangen. Sie
setze neue Impulse und fördere modellhafte Ansätze, um die seit Jahren bestehende
Zahl von Langzeitarbeitslosen zu reduzieren. Es würden nicht mehr Maßnahmen, son-
dern Abschlüsse gefördert, wie der Arbeitsminister zu sagen pflege. Dabei sei zu be-
tonen, dass diese Problematik nicht allein das Land Nordrhein-Westfalen lösen könne
und zunächst einmal das Bundesarbeitsministerium und der neue Bundesarbeitsmi-
nister ihre Hausaufgaben machen müssten. Seitens des Bundes seien bessere Rah-
menbedingungen und vor allem eine verlässliche Finanzierung notwendig. An der Lö-
sung des Problems wolle Nordrhein-Westfalen gerne mitwirken.

Sie lade alle Fraktionen ein, den Antrag zu unterstützen.

Stefan Lenzen (FDP) hält im Zuge der Verbesserung der Rahmenbedingungen neben
einem hoffentlich möglichen Passiv-Aktiv-Transfer eine Verbesserung bei den Hinzu-
verdienstgrenzen im SGB II für wichtig. Bei einer Förderung dürfe nicht vergessen wer-
den, den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt zu legen.

Eine Verbesserung auf Bundesebene bei der Neugestaltung der Freibeträge und An-
rechnungssätze im SGB II sei erforderlich, um die Menschen Schritt für Schritt aus
diesem Sozialleistungsbezug herausführen zu können. Es werde am Prinzip Aufstieg
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durch eigene Leistung festgehalten. Anhand von ersten im vergangenen Jahr einge-
leiteten Maßnahmen habe Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass nicht nur auf den
Bund gesetzt werde, sondern Beschäftigung so marktnah wie möglich gefördert wer-
den solle. Bei dem Dortmunder Modellprojekt und bei den weiter anlaufenden Projek-
ten in Gelsenkirchen, Duisburg, Essen und im Kreis Recklinghausen sei bewusst da-
rauf geachtet worden, auch private Anbieter mit ins Boot zu nehmen.

Mit dem Antrag werde eine klare Alternative zu dem von der SPD propagierten sozia-
len Arbeitsmarkt als ein in sich geschlossenes, auf Dauer öffentlich gefördertes Sys-
tem, aufgezeigt. Dieses System führe in eine sozialpolitische Sackgasse. Demgegen-
über würden mit dem zur Diskussion stehenden Antrag unter Einbindung der Wirt-
schaft neue Impulse und Akzente gesetzt.

Frank Sundermann (SPD) gratuliert der FDP für den inzwischen auch bei ihr einge-
tretenen Erkenntnisgewinn, der zum Teil bei der CDU schon vorhanden gewesen sei,
dass die Nutzung des Passiv-Aktiv-Transfers eine sinnvolle Maßnahme sei. Über den
Passiv-Aktiv-Transfer werde es möglich sein, Menschen, die lange Zeit in Dauerar-
beitslosigkeit verharren mussten, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. In-
sofern bestehe an dieser Stelle durchaus ein Konsens.

Die aber auch deutlich gewordene Haltung, man müsse Maßnahmen privat organisie-
ren, um auch die letzten Arbeitslosen aus der Dauerarbeitslosigkeit herauszuholen,
zeige deutlich, dass sich auch nicht nur ansatzweise mit den Menschen beschäftigt
worden sei, die sich in dieser Situation befänden. Unbestritten sei es möglich, einen
Teil dieser Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies sollte der erste
Lösungsweg sein. Es müsse aber auch akzeptiert werden, dass es ebenfalls Men-
schen gebe, deren Integration in den ersten Arbeitsmarkt nicht möglich sei, denen aber
über einen sozialen Arbeitsmarkt die Möglichkeit gegeben werden könne zu arbeiten
und damit ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Dies sei kein betriebswirtschaftlicher oder
volkswirtschaftlicher, sondern eher ein menschlicher Ansatz, der ebenfalls zum Tragen
kommen sollte. Auf diesen sozialen Arbeitsmarkt werde im Antrag viel zu wenig ein-
gegangen, sodass die Fraktion der SPD den Antrag ablehnen werde.

Horst Becker (GRÜNE) wertet es ebenfalls als positiv, dass im Antrag der Passiv-
Aktiv-Transfer aufgegriffen werde. Ansonsten enthalte der Antrag sehr viele Appelle
an den Bund, aber wenige an die Landesebene. Es werde aber deutlich, dass es in
Nordrhein-Westfalen wesentliche Modelle im Bereich des sozialen Arbeitsmarkts ge-
geben habe, im Zuge derer Lösungen aufgezeigt und dargelegt worden seien, wie der
Kreis der Teilnehmer aussehen sollte und die Ausgestaltung dieser Modelle erfolgen
könne. Das besondere Know-how, über das Nordrhein-Westfalen in diesem Bereich
verfüge, sei wesentlich, wenn es darum gehe, künftige Bundesprogramme zu nutzen.
Deshalb appelliere er an die Antragsteller, sich in Nordrhein-Westfalen in der Frage
des sozialen Arbeitsmarkts und des zweiten Arbeitsmarkts stärker zu engagieren, als
dies durch den Antrag deutlich werde.

Großen Wert lege er auch auf die Feststellung, dass in diesen Bereich weiter Mittel
aus dem ESF fließen sollten. Gerade vor dem Hintergrund der besonderen Struktur in
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Nordrhein-Westfalen müsste die Landesregierung schon jetzt konzeptionelle Überle-
gungen anstellen, wie eine Förderung über die aktuelle Förderperiode hinaus sicher-
gestellt werden könne. Bemühungen in dieser Hinsicht habe er bisher kaum feststellen
können.

Christian Loose (AfD) hält es für erforderlich, die großen Probleme zu benennen, die
durch den Antrag nicht gelöst werden könnten. Der Passiv-Aktiv-Transfer und eine
Verbesserung der Hinzuverdienstgrenzen zielten in die richtige Richtung, aber ein gro-
ßes Problem bestehe beispielsweise darin, dass ein Mensch, der Mindestlohn erhalte,
nach 45 Jahren einen Rentenanspruch von ungefähr 680 Euro erworben habe. Mit
dem Eintritt in die Rente müssten diese Menschen Grundsicherung beantragen und
gemeinsam mit Menschen, die noch nie gearbeitet hätten, beim Sozialamt vorstellig
werden. Mit einer solchen Perspektive würden die Menschen nicht unbedingt auf den
Arbeitsmarkt gelockt. Beim überwiegenden Teil der Langzeitarbeitslosen handle es
sich um gering qualifizierte Personen, die deshalb nur eine Tätigkeit im Niedriglohn-
sektor ausüben könnten.

Ein zweites Problem sei darin zu sehen, dass weiteren Personen der Zugang zum
Arbeitsmarkt ermöglicht werde, die ebenfalls gering qualifiziert seien, aber noch nicht
einmal die deutsche Sprache beherrschten. Dies werde zu einer weiteren Verschär-
fung des Problems führen. Nachdem überlegt werde, EU-Zuwanderern aus ärmeren
Regionen der EU nach zwölf Monaten Beschäftigung zeitlich unbegrenzt einen An-
spruch auf Hartz IV einzuräumen, sei erkennbar, dass sich die Zahl der Langzeitar-
beitslosen nach oben entwickeln werde. Dies sei bei einem Vergleich der Statistik aus
dem vergangenen Jahr mit der des davor liegenden Jahres erkennbar. Wenn von
6.000 Bulgaren und Rumänen in Duisburg eine Meldeadresse angegeben werde,
werde deutlich, wohin der Weg führe. Solange diese Probleme nicht gelöst würden,
nützten auch die im Antrag enthaltenen Maßnahmen nichts.

Staatssekretär Christoph Dammermann (MWIDE) geht davon aus, die Probleme in
Verbindung mit der Langzeitarbeitslosigkeit, insbesondere der verfestigten Langzeit-
arbeitslosigkeit, seien hinreichend bekannt, zumal es sich nicht um eine aktuelle Ent-
wicklung handle. Das Wirtschaftsministerium arbeite mit dem Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales und der Bundesagentur für Arbeit sehr eng in diesem Bereich
zusammen. Es werde natürlich geprüft, wie sich die neuen Regelungen des Bundes in
der Praxis auswirken werden. Deren Auswirkungen würden optimistisch eingeschätzt.
Das Ziel einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt dürfe nicht relativiert werden.
Ausbildung sei immer noch der beste Weg, um in den ersten Arbeitsmarkt integriert zu
werden. Die Landesregierung werde dazu ihren Beitrag leisten, indem sie darauf
achte, Mechanismen zu finden, die in der Praxis funktionierten. Es müssten private
Arbeitgeber motiviert werden, darauf ihre Einstellungspolitik auszurichten. Dazu seien
effiziente und funktionierende Mechanismen erforderlich. Daran werde das Wirt-
schaftsministerium in den nächsten Monaten mit den Tarifpartnern, den Job-Centern,
den Agenturen für Arbeit sowie dem Arbeitsministerium sehr intensiv arbeiten.
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Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/1283 – mit den Stim-
men der CDU und der FDP gegen die Stimmen der SPD, der
Grünen und der AfD zu.
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6 Willkommenskultur für gute Ideen – Initiative ergreifen für das Gründer-
land NRW

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2153

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Georg Fortmeier führt aus, der Antrag sei vom Plenum am
21. März 2018 federführend an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation und
mitberatend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Wirt-
schaftsausschuss überwiesen worden.

Der Wirtschaftsausschuss behandle den Antrag heute zum ersten Mal. Die Obleute
der Fraktionen hätten sich darauf verständigt, heute über den Antrag abzustimmen
und ein Votum an den federführenden Ausschuss abzugeben.

Ralph Bombis (FDP) legt dar, die NRW-Koalition habe den Anspruch formuliert, dass
Nordrhein-Westfalen als Gründerland vorangebracht werden solle. In Nordrhein-West-
falen sollten beste Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer geschaffen
werden. Jedoch sei insbesondere im Bereich der Startups, die immer noch ein relativ
neues Phänomen darstellten, die Dynamik noch nicht so tiefgreifend analysiert wor-
den, wie dies in traditionelleren Wirtschaftsbereichen der Fall sei. Daher werde zu die-
sem Bereich auch angeregt, eine Studie erstellen zu lassen, die gegebenenfalls wei-
terentwickelt werden könne. Die wissenschaftliche Forschung habe sich durchaus
schon mit diesem Thema befasst, sodass eine Zusammenarbeit denkbar sei.

Aus den bisherigen Erfahrungen ergebe sich, dass von Gründungsinteressierten zwei
wesentliche Herausforderungen zu bewältigen seien. Deshalb seien weitere individu-
elle Herausforderungen natürlich nicht gering einzuschätzen. Die erste große Heraus-
forderung liege in den finanziellen Verpflichtungen. Die zweite Herausforderung seien
die bürokratischen Belastungen, mit denen sich die Menschen, die Wirtschaft insge-
samt, aber auch Gründungswillige konfrontiert sähen. Bei der Bewältigung dieser Her-
ausforderungen sollten die Gründungswilligen Unterstützung erhalten.

Mit dem ersten und zweiten Entfesselungspaket seien bereits erste Maßnahmen er-
griffen und Signale gesetzt worden. Als Beispiele nenne er die elektronische Gewer-
beanmeldung oder die Erteilung einer Steuernummer über das Online-Portal. Darüber
hinaus müsse es aber weitere Unterstützung geben. Dabei handle es sich um einen
langfristig angelegten Prozess. Die Einführung eines Gründer-Stipendiums sei verein-
bart worden. Es sei wichtig, dass sich die Gründer frei von den Sorgen des Alltags in
der ersten Phase auf ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren könnten. Darüber hinaus
solle der Zugang zu weiteren Kapitalressourcen vereinfacht werden. Die NRW.BANK
stelle hierfür eine wichtige Grundlage dar, die bereits ihr Engagement im Bereich des
Venture Capitals ausgeweitet habe. Auch neue Formen von Mitarbeiterbeteiligungen
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seien zu prüfen. Ebenso sei im Zusammenhang mit Startups die Bundesebene in den
Blick zu nehmen.

Mit dem Antrag sei von der NRW-Koalition eine gute Grundlage für das Gründerland
Nordrhein-Westfalen vorgelegt worden. Er bitte um Zustimmung zu diesem Antrag.

Oliver Kehrl (CDU) kann sich den Ausführungen seines Vorredners anschließen. Er-
gänzend stelle er kurz die Ausgangssituation dar. Im Jahr 2016 habe sich das Venture
Capital in Nordrhein-Westfalen auf 50 Millionen Euro belaufen, während im Stadtstaat
Berlin ein Volumen von 3,5 Milliarden Euro zu verzeichnen gewesen sei. Daran werde
deutlich, dass es in Nordrhein-Westfalen einen Nachholbedarf gebe.

Gemeinsam würden sicherlich die Möglichkeiten gesehen, die Nordrhein-Westfalen in
diesem Bereich nutzen könne. Die Bedingungen für Gründer seien in Nordrhein-West-
falen ausbaufähig. Es seien mehrere Elemente erkannt worden, die gerade für die
Startup-Szene wichtig seien. Von dieser werde immer wieder beklagt, wie mühsam es
sei, in Nordrhein-Westfalen ein Unternehmen zu gründen. Die Gründer sollten sich auf
ihre Produkte und ihre Kunden und nicht auf zu viel Bürokratie konzentrieren. Deshalb
sei die elektronische Gewerbeanmeldung in dieser Hinsicht ein wichtiger erster Punkt.

Der zweite Punkt sei, wie es gelinge, an Geld für die Gründung eines Unternehmens
zu kommen. Die Gründung eines Unternehmens erfolge in mehreren Phasen. Die
erste Phase bestehe im Grunde genommen darin, ob man es sich leisten könne, ein
Jahr lang auf ein Einkommen zu verzichten. Da sei das Gründer-Stipendium 1.000 x
1.000 eine sehr gute und unbürokratische Idee. Die Ausgestaltung dieses Gründer-
Stipendiums werde bald abgeschlossen sein. Es solle möglichst unbürokratisch de-
zentral in den Städten umgesetzt werden. Darüber hinaus müssten die Bedingungen
bei den verschiedenen Clustern im Land so weit verbessert werden, dass aus den
Hochschulen in stärkerem Umfang Gründungen hervorgehen. Dafür sei es notwendig,
ein bestimmtes Klima zu schaffen. Um dies zu erreichen, würden die notwendigen po-
litischen Rahmenbedingungen geschaffen.

Wenn sich in der Szene umgehört werde, sei erkennbar, dass technologiegetriebene
Startups in der Lage seien, eine hohe Dynamik zu entwickeln. Von 100 Unternehmen
dieser Art gehe möglicherweise für Nordrhein-Westfalen eine andere wirtschaftliche
Dynamik und ein anderer wirtschaftlicher Wohlstand aus, als dies bei 100 Unterneh-
men aus einem anderen Bereich der Fall sei.

Die im Antrag vorgesehenen Maßnahmen seien sinnvoll. Dies gelte insbesondere für
die ersten Schritte im Hinblick auf eine Finanzierung von Venture Capital über die
NRW.BANK. Es sei aber ein längerfristiger Prozess erforderlich, um das Gründerklima
in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Es gehe davon aus, dass alle daran interessiert
seien, dass Nordrhein-Westfalen in diesem Bereich vorankomme.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) vertritt die Auffassung, der Antrag sei nicht sinnvoll, son-
dern oberflächlich und mit heißer Nadel gestrickt. Es könnte auch der Eindruck entste-
hen, dass sich an dem Steinbruch bedient worden sei, der aus den acht Anträgen
resultiere, die in der zurückliegenden Legislaturperiode von den Fraktionen der CDU
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und der FDP eingebracht worden seien. In diesen Anträgen seien ähnliche Teilstücke
enthalten gewesen, die nun in dem zur Diskussion stehenden Antrag zusammengefügt
worden seien.

Darüber hinaus enthalte der Antrag handwerkliche Fehler. Gründerkultur und Startup-
Szene würden auf den deutschen Erfindergeist zurückgeführt. In diesem Fall würden
offensichtlich Äpfel und Birnen miteinander vermischt. Ein Gründer müsse nämlich
nicht zwangsläufig ein Erfinder sein, sondern ein Gründer habe zunächst einmal eine
Geschäftsidee.

Startups könnten auch nicht als ein neues Wirtschaftsphänomen bezeichnet werden,
weil dies nach ihrer Ansicht eine neue Bezeichnung für Existenzgründung sei. In
Deutschland und in Nordrhein-Westfalen gebe es eine Reihe von Lehrstühlen, die sich
mit dieser Thematik befassten. Insofern treffe die Aussage, dieser Bereich sei bisher
nicht erforscht worden, nicht zu. Man befinde sich mittendrin in der Erforschung dieser
Thematik.

Nach dem Antrag fehlten in Nordrhein-Westfalen Erkenntnisse, welche Rahmenbedin-
gungen für eine neue Gründerzeit zu gestalten seien. Gleichzeitig sei aber schon be-
kannt, dass die Bürokratie ein Grund sei, weshalb in Nordrhein-Westfalen nicht die
gewünschten Fortschritte erzielt werden. Auf der einen Seite werde also gefordert, zu-
nächst einmal zu erforschen, weshalb die gewünschten Fortschritte nicht erzielt wer-
den, aber auf der anderen Seite bestehe die Vorstellung, dass schon ein Grund dafür
bekannt sei. Dieses Vorgehen sei unglaubwürdig. Zunächst einmal sollten die For-
schungsergebnisse abgewartet werden.

Die Schaffung von Gründer-Stipendien sei ein durchaus sinnvoller Vorschlag. Seit den
Haushaltsberatungen werde davon gesprochen, aber sie habe noch nicht vernommen,
wann mit diesen Gründer-Stipendien gestartet werden solle. Deshalb frage sie konkret,
wann die erste Ausschreibung von Gründer-Stipendien beabsichtigt sei.

Zutreffend sei die Aussage gewesen, die NRW.BANK habe ihre Mittel im Bereich des
Wagniskapitals aufgestockt. Nun werde eine Verbesserung der rechtlichen und steu-
erlichen Rahmenbedingungen durch den Bund gefordert. Es werde aber nicht darge-
stellt, in welcher Form dies geschehen solle.

Auch die Aussage, es würden neue Formen der Mitarbeiterkapitalbeteiligung entwi-
ckelt, stelle lediglich eine Andeutung dar und weise keine Inhalte auf. Dies sei ein Bei-
spiel für Worthülsen, von denen weitere im Antrag enthalten seien.

Die Beschlussfassung unter Nummer 1 stelle eine Selbstverständlichkeit. Diese For-
mulierung hätte die alte Landesregierung genauso mitgetragen wie die jetzige Landes-
regierung.

Die Nummer 2 enthalte nichts Neues, weil die dafür erforderlichen Mittel bereits im
Haushalt zur Verfügung stünden. Viel wichtiger sei die Frage, wann die erste Aus-
schreibung von Gründer-Stipendien beabsichtigt sei.

Nummer 3 enthalte einen Auftrag an die Landesregierung, der durch eine Abfrage der
Hochschulen, die mit diesem Thema sowohl in der Theorie als auch in der Praxis be-
fasst seien, erledigt werden solle. Sie wundere sich, dass die Landesregierung dazu
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aufgefordert werden müsse. Offenbar traue die NRW-Koalition ihrer eigenen Landes-
regierung nicht zu, dass sie von sich aus in diesem Bereich tätig werde.

Unter Nummer 4 werde die Landesregierung beauftragt, sich auf Bundesebene dafür
einzusetzen, dass die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Venture
Capital verbessert werden. Diese Forderung sei von den Koalitionsfraktionen schon
wiederholt erhoben worden. Nach ihrer Kenntnis sei die CDU schon seit längerer Zeit
an der Bundesregierung beteiligt. Es sei nicht erkennbar, welche Verbesserungen kon-
kret gefordert werden. Es stelle sich für sie auch die Frage, weshalb es der CDU in
Nordrhein-Westfalen bisher nicht gelungen sei, sich mit diesen Forderungen bei ihrer
Bundestagsfraktion und den der CDU angehörenden Mitgliedern der Bundesregierung
durchzusetzen.

Letztlich enthalte der Antrag nur blumige Worthülsen, aber keine Inhalte. Dies sei ein
roter Faden, der sich auch durch die acht Anträge, die aus der zurückliegenden Legis-
laturperiode vorlägen, ziehe. Ausnahme sei nur ein Antrag der Fraktion der FDP ge-
wesen, die sich die Mühe gemacht, konkrete Punkte in diesen Antrag aufzunehmen.
Von der Fraktion der CDU habe sie bisher aber nur oberflächliche Anträge zu diesem
Thema gesehen, was zu wenig sei.

Horst Becker (GRÜNE) bittet um Auskunft, ob das angestrebte Gründer-Stipendium
tatsächlich auf Startups ausgerichtet sein werde oder ob es sich um ein reines Exis-
tenzgründer-Stipendium handeln werde.

Ansonsten könne er nach so vielem grundlosen Selbstlob vonseiten der beiden Koali-
tionsfraktionen nur feststellen, dass der Antrag oberflächlich, beliebig und unkonkret
sei und nur Versatzstücke enthalte. Deshalb werde die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen den Antrag ablehnen.

Staatssekretär Christoph Dammermann (MWIDE) merkt an, die Landesregierung
fühle sich durch den Antrag in der von ihr vorgenommenen Ausrichtung, das Thema
„Gründen“ voranbringen zu wollen, bestätigt. Deshalb danke er sehr herzlich für diesen
Antrag. Erst wenige Tage nach der Regierungsbildung im vergangenen Jahr habe sich
das Wirtschaftsministerium im Rahmen einer ersten Initiative mit dem Thema „Neue
Gründerzeit“ beschäftigt und in die Szene hinein die Frage gestellt, welche Maßnah-
men erforderlich seien. Auf diese Frage habe das Wirtschaftsministerium eine Reihe
von Rückmeldungen erhalten, die zum Teil in den Entfesselungspaketen schon ihren
Niederschlag gefunden hätten.

Insgesamt pflege das Wirtschaftsministerium eine sehr starke Kommunikation mit der
Szene, wie den Startercentern, den Digihubs, den Kammern, den Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) wirft die Frage ein, von wem die Digihubs eingeführt wor-
den seien.
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Staatssekretär Christoph Dammermann (MWIDE) entgegnet, er habe bisher bei öf-
fentlichen Auftritten wiederholt darauf hingewiesen, dass in der zurückliegenden Le-
gislaturperiode Dinge geschaffen worden seien, die aus der Sicht der jetzigen Landes-
regierung nicht schlecht seien.

Die Startercenter seien von der davor tätigen schwarz-gelben Landesregierung ge-
schaffen worden.

Es gehe aber nicht darum, wer welche Einrichtungen geschaffen habe, sondern es
gehe darum, über die Frage zu diskutieren, wie Instrumente genutzt werden können,
damit Impulse in der gewünschten Form im Land wirken und Gründer in Nordrhein-
Westfalen oder außerhalb von Nordrhein-Westfalen ihre Gründeridee im Land umset-
zen.

Um dies zu erleichtern, solle die NRW.BANK stärker in den Bereich des Venture Ca-
pitals einsteigen. Insgesamt müsse aber auch versucht werden, privates Venture Ca-
pital zu gewinnen. Deshalb sei der Hinweis auf eine Verbesserung der bundesgesetz-
lichen Regelungen richtig. Diesbezüglich habe Nordrhein-Westfalen einen klaren
Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen großen Destinationen. Dann sei die reine
Struktur natürlich nicht ausreichend, sondern es müsse eine zusätzliche Unterstützung
durch Kapital, Ideen und Innovationen erfolgen.

Von Anfang an sei kommuniziert worden, dass das Gründer-Stipendium im Som-
mer 2018 eingeführt werde. Diese Aussage gelte auch heute noch. Derzeit würden die
Schlussberatungen geführt. Die Vergabe von Gründer-Stipendium solle im Zuge einer
dezentralen Struktur unkompliziert erfolgen.

Voraussetzung für ein Gründer-Stipendium sei, dass es sich um eine innovative Grün-
dung handle. Dies könne eine technologiegetriebene Gründung sei, aber unter inno-
vativen Gründungen seien nicht allein technologiegetriebene Gründungen zu verste-
hen. So könne darunter beispielsweise auch eine innovative Dienstleistung fallen. Im
Zuge dieses Stipendiums solle aber beispielsweise nicht die Gründung eines Franchi-
sesystems unterstützt werden. Es sei jedoch beabsichtigt, diese Strukturen zu nutzen,
um ein enges Mentoring der Gründer organisieren zu können. Insofern werde nicht nur
Geld zur Verfügung gestellt, sondern es werde auch eine enge Begleitung durch die
vergebende Stelle geben.

Der Antrag gehe aber noch darüber hinaus und fordere beispielsweise einen unkom-
plizierten Staat. Auch gehe es um die Frage, welche Bedingungen darüber hinaus für
eine gute Startup-Kultur erforderlich seien. In dem Zusammenhang gehe es auch um
den Punkt, wie das Thema in der heutigen Welt nach vorne gebracht werden könne.
Der ökonomische Wert von Gründungen liege vor allem in deren Innovationskraft und
darin, damit Wettbewerb in den Markt zu bringen. Dies wolle die Landesregierung un-
terstützen. Wenn die Landesregierung in diesem Zuge weitere Erkenntnisse gewinne,
welche Veränderungen an den Rahmenbedingungen über die schon dargestellten hin-
aus erforderlich seien, halte er dies nicht für schädlich, sondern für unterstützenswert.
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Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/2153 – mit den Stim-
men der CDU und FDP gegen die Stimmen der SPD und der
GRÜNEN bei Stimmenthaltung der AfD zu.
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7 Positionierung des Rheinischen Reviers in der Kommission für „Wachs-
tum, Strukturwandel und Beschäftigung“ auf Bundesebene durch die Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung

– Vorlage 17/752 –

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, die Vorlage des Berichts der Landesregie-
rung sei von der Fraktion der SPD mit Schreiben vom 23. April 2018 beantragt worden.

Guido van den Berg (SPD) führt aus, am 16. Mai werde das Bundeskabinett über die
Einsetzung einer Strukturkommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäfti-
gung entscheiden. Vor diesem Hintergrund sei der von der Landesregierung vorge-
legte Bericht dürftig. Die Landesregierung habe hoffentlich weitaus mehr Überlegun-
gen zu diesem Thema angestellt und werde noch weitere anstellen, als im Bericht
dargelegt seien. Wenn dies nicht der Fall sei, wäre er erschrocken und mehr als scho-
ckiert.

Bei Recherchen und der Verfolgung der Medienmeldungen sei erkennbar, dass Nord-
rhein-Westfalen bei der Frage, wie es sich in der Strukturkommission aufstellen wolle,
offenbar eine sehr singuläre und eigenständige Rolle spiele. Die Länder Sachsen,
Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit den anderen Revieren hätten sich erkennbar
abgestimmt und eine gemeinsame Vorgehensweise gewählt. In einem Schreiben
wende sich der sächsische Ministerpräsident Kretschmer an die Bundeskanzlerin, in
dem dieser deutlich zum Ausdruck bringen, dass er auch im Namen von Brandenburg
und Sachsen-Anhalt spreche. In diesem Schreiben habe dieser die Schwerpunkte for-
muliert, die aus seiner Sicht zu berücksichtigen seien. In diesem Schreiben werde
deutlich herausgearbeitet, dass dann, wenn über Ausstiegspfade bei der Braunkohle
gesprochen werde, die damit zusammenhängenden energiepolitischen Rahmenbedin-
gungen – Atomausstieg, Netzausbau, Energiepreise, Entwicklung der Stromnachfrage
und des europäischen Verbunds – zu berücksichtigen seien. Nur wenn diese mitei-
nander in Einklang gebracht worden seien, sei es gerechtfertigt, über diese Themen
zu sprechen.

Es wundere ihn, dass Nordrhein-Westfalen an einem solchen Schreiben nicht beteiligt
sei. Nachdem Brandenburg mit eingebunden worden sei, könne dies nicht auf Partei-
farben zurückgeführt werden.

Der Versuch, den Bericht der Landesregierung einigermaßen ernst zu nehmen, falle
ihm schwer, wenn er sich beispielsweise die Antwort auf die Frage 4 betrachte, in der
gefragt werde, wie die Landesregierung den Bedarf für eine finanzielle Absicherung
notwendiger Maßnahmen im Rheinischen Revier einschätze. Es werde geantwortet,
erst auf der Grundlage konkreter Entscheidungen der Kommission „Wachstum, Struk-
turwandel und Beschäftigung“ seien Ermittlungen und Bewertungen möglich. Zu dieser
Antwort könne er nur feststellen, entweder sei der Auftrag verfehlt worden oder es
werde der Ausschuss bewusst belogen. Nach seiner Ansicht müsse eine klare Haltung
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eingenommen werden, mit welchem Anspruch Nordrhein-Westfalen in diese Kommis-
sion gehe.

Er nehme wahr, dass von den ostdeutschen Bundesländern sehr stark darauf gebaut
werde, dass sie argumentieren, bei ihnen sei die Lage sehr viel schlimmer als in Nord-
rhein-Westfalen. Das Rheinische Revier sei in eine andere Wirtschaftsstruktur einbet-
tet, weshalb die ostdeutschen Bundesländer mehr Geld benötigten. Aus seiner Sicht
sei dies eine sehr verkürzte Debatte, weil der im Zusammenhang mit der Braunkohle
anstehende Strukturwandel unzulässiger Weise mit dem Strukturwandel in der Stein-
kohle verglichen werde. Der Energieträger Steinkohle habe schon sehr lange unter
wirtschaftlichem Druck gestanden. Deshalb sei es im Kern der Debatte um die Frage
gegangen, ob die Gesellschaft bereit sei, Subventionstatbestände weiter zu finanzie-
ren oder wie ein Abbau dieser Subventionen erfolgen solle. Bei der Braunkohle stelle
sich die Situation grundsätzlich anders dar. In diesem Fall sei ein im Wettbewerb ste-
hendes Wirtschaftsunternehmen betroffen, das auch mit Blick auf andere Energieträ-
ger eine wirtschaftlich gute Position einnehme. Deshalb sei es falsch, die Aussagen
der ostdeutschen Länder nur zu replizieren und nicht die eigene Position deutlich zu
machen.

Anhand von Zahlen versuche er zu untermauern, was er an dieser Stelle von der Lan-
desregierung erwarte. Der Bund habe bekanntlich aus dem Strukturfonds 1,5 Milliar-
den Euro für alle Braunkohlereviere in Aussicht gestellt. Bei solchen Beträgen bekä-
men die Landräte und Bürgermeister in den betroffenen Regionen glühende Augen,
aber dieser Betrag müsse zunächst einmal bewertet werden. So sei beim Bergbauun-
ternehmen RWE im Bereich Braunkohle im Rheinischen Revier im vergangenen Jahr
eine Bruttogehaltssumme von rund 740 Millionen Euro zu verzeichnen gewesen. Zu-
gleich sei ein Auftragsvolumen an 3.200 Unternehmen in einer Größenordnung von
735 Millionen Euro erteilt worden. Allein durch diese beiden Beträge wäre der vom
Bund in Aussicht gestellt Betrag bereits verbraucht. Die Wertschöpfung über Kaufkraft
usw. sei dabei noch gar nicht berücksichtigt. Ebenso wenig sei dabei berücksichtigt,
was die Braunkohle für eine sichere Energieversorgung für die Bereiche Chemie, Pa-
pier, Aluminium usw. bedeute. Deshalb erwarte er von der Landesregierung auf die
Frage 4 eine andere Antwort als die, die Landesregierung lege die Hände in den Schoß
und warte ab, was der Bund unternehme.

Die in der Antwort auf Frage 6 vorgenommene energiepolitische Einordnung habe ihn
ebenfalls gewundert. Er hätte beispielsweise Ausführungen zum Emissionshandel und
zu den Auswirkungen, die mit einem separaten Ausstieg der Braunkohle verbunden
seien und ob dieser nicht europäisch eingebettet werden müsse, erwartet. Deshalb
habe ihn der Bericht der Landesregierung enttäuscht. Es müsse darauf geachtet wer-
den, dass nicht andere über die Zukunft der Braunkohle in Nordrhein-Westfalen ent-
scheiden. Gerade in Berlin gebe es Akteure, von denen der Anspruch erhoben werde,
sie verfügten über die notwendige Weisheit. So werde von der „bunten Denkfabrik“
Agora ernsthaft vorgeschlagen, für alle Braunkohlereviere einen jährlichen Betrag von
110 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Damit sei dann das ganze Problem ge-
löst. Wenn dieser Betrag den Beträgen gegenübergestellt werde, die er zuvor genannt
habe, werde deutlich, dass dieser Betrag nur als lächerlich oder naiv bezeichnet wer-
den könne.
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Eine Woche vor einer so weitreichenden Entscheidung des Bundeskabinetts erwarte
er ein Stück mehr Information durch die Landesregierung. Von dem sächsischen Mi-
nisterpräsidenten seien ihm sehr viel mehr Positionen bekannt, die dieser einnehme,
als von der nordrhein-westfälischen Landesregierung. So lege der sächsische Minis-
terpräsident in seinem Schreiben an die Bundeskanzlerin deutlich dar, wie viele Ver-
treter von welchen Ländern und von welchen Gruppen in die Kommission zu entsen-
den seien, während ihm hierzu keinerlei Aussagen der nordrhein-westfälischen Lan-
desregierung bekannt seien. In dieser Form könne die Landesregierung vorgehen,
aber dies halte er für unangemessen. Diese Aussage treffe er auch vor dem Hinter-
grund, dass Nordrhein-Westfalen in diesem Fall eine eigenständige Rolle finden
müsse.

Er hoffe, dass heute durch die Landesregierung über einen mündlichen Bericht noch
eine Nachbesserung zu ihrem schriftlichen Bericht erfolge und diese im Zuge des
mündlichen Berichts auf die von ihm aufgeworfenen Fragen eingehen werde. Dazu
gehöre unter anderem, was die energiepolitischen Grundlagen seien, worin aus Lan-
dessicht die Herausforderungen bestehen, in welcher Größenordnung ein Struktur-
wandel finanziell abgesichert sein müsse und inwiefern dieser zu begleiten sei, wie die
Arbeit der Kommission aussehen solle und welche Forderungen die Landesregierung
gegenüber dem Bund erhoben habe, damit die Interessen von Nordrhein-Westfalen
gut vertreten seien. Wenn die Landesregierung auf diese Fragen keine Antworten ge-
ben, sondern sich weiter auf der Grundlage des dürftigen schriftlichen Berichts bewege
würde, wäre dies für ihn mehr als enttäuschend.

Dr. Patricia Peill (CDU) ist sehr verwundert über den Redebeitrag ihres Vorredners.
Die „F.A.Z.“ habe am 30. April berichtet, in dem Schreiben hätten die vier Ministerprä-
sidenten Woidke, Laschet, Kretschmer und Haseloff ihre Forderungen erhoben. Inso-
fern sei Nordrhein-Westfalen in dieses Schreiben einbezogen. Im Übrigen sei die Ein-
setzung dieser Kommission maßgeblich auf Aktivitäten von Ministerpräsident Laschet
auf Bundesebene zurückzuführen. Die Stimme von Nordrhein-Westfalen sei in den
Koalitionsverhandlungen stark vertreten gewesen. Eine solche Kommission hätte
schon sehr viel früher eingesetzt werden können, als Hannelore Kraft Ministerpräsi-
dentin gewesen sei. Während deren Regierungszeit seien solche Kommissionen nicht
eingesetzt worden. Deshalb habe sie sich über die von ihrem Vorredner erhobenen
Forderungen gewundert.

Die Fraktion der CDU sei sehr dankbar für den Bericht. Im Hinblick darauf, dass die
Kommission erst am 16. Mai eingesetzt werden solle, enthalte er eine ausführliche
Darstellung. Wichtig sei die Information, dass es zu diesem Thema eine Allianz zwi-
schen der Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR), dem Land und jetzt auch dem
Bund gebe. Nur in dieser vertikalen Aufstellung könne wirklich etwas erreicht werden.
Die Kommission werde sicherlich gute Arbeit leisten. Die von Nordrhein-Westfalen in
diese Kommission entsandten Vertreterinnen und Vertretern würden sicherlich im In-
teresse des Landes handeln.

Wichtig sei ihr hervorzuheben, dass der Strukturwandel mit allen damit verbundenen
Dimensionen zu 100 % im Fokus stehe. Die IRR sei in dieser Hinsicht gut aufgestellt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 17/278

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 09.05.2018
15. Sitzung (öffentlich)

Es werde vor allem versucht, die Strukturbrüche, die es in anderen Fällen bei einem
Strukturwandel gegeben habe, zu vermeiden. Deshalb sei es für die Fraktion der CDU
sehr wichtig, dass Richtschnur für ihr energiepolitisches Handeln der Vierklang aus
Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Umweltverträglichkeit und Arbeitsplätzen sei.
Zunächst werde die Errichtung der Kommission am 16. Mai abgewartet, um dann
diese Punkte in die Arbeit der Kommission einzubringen.

Wibke Brems (GRÜNE) meint, der Bericht sei insofern aussagekräftig, dass diesem
entnommen werden könne, dass die Landesregierung keine Neuigkeiten aufweisen
könne und kein Engagement zeige. Es habe die Erwartung bestanden, dass der Be-
richt mehr Informationen enthalte, als beispielsweise zu den Vorüberlegungen zur Ent-
wicklungsstrategie nur gerade einmal vier Stichpunkte zu nennen, nämlich Energie-
wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Tourismus. Da hätte die Region nach ihrer
Auffassung mehr verdient.

Die Landesregierung lege sich dann aber sehr stark auf den Bereich der stofflichen
Nutzung der Braunkohle fest, der aus der Sicht Bündnis 90/Die Grünen ein absoluter
Irrweg darstelle. Die Region weise mehr auf als solche rückwärtsgewandten Ideen.

Die Antwort zu Frage 10 zur energieintensiven Industrie sei aus ihrer Sicht schwierig,
weil die Landesregierung damit weiterhin Ammenmärchen verbreite. Energieintensive
Unternehmen könnten sich aktuell von fast allen Abgaben und Umlagen befreien las-
sen. Darauf werde in der Antwort mit keinem Wort eingegangen. Der marktliche Anteil
des Industriestrompreises bewege sich laut der Strompreisanalyse des BDEW weiter-
hin auf einem sehr niedrigen Niveau und liege immer noch unter dem Preisniveau in
den Jahren 2006 bis 2012. Die Großhandelspreise seien historisch niedrig. Die ener-
gieintensive Industrie habe ganz massiv von der Energiewende und dem Ausbau der
erneuerbaren Energien profitiert. Es wäre wichtig, diese Realität an der Stelle darzu-
stellen und nicht nur immer den Hinweis zu geben, es müsse darauf geachtet werden,
dass die Energiewende nicht der energieintensiven Industrie schade. Bisher sei dies
nicht der Fall gewesen. Weiterhin werde es angemessene Ausnahmeregelungen für
die energieintensive Industrie geben. Es wäre wichtig gewesen, auf diesen Sachver-
halt hinzuweisen.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe die Erwartung an die Landesregierung, dass
diese sich im Sinne des Koalitionsvertrags in die Kommission einbringe und ihr Be-
kenntnis zur Klimavereinbarung von Paris abgebe, wie dies beispielsweise von den
von Bündnis 90/Die Grünen gestellten Ministerinnen und Minister gefordert werde, von
denen zum Ausdruck gebracht werde, dass auch in diesem Bereich der Klimaschutz
wichtig sei. Deshalb müsse ein guter Plan für den Ausstieg aus der Braunkohle erar-
beitet werden. Dies wären Punkte, die von der Landesregierung verfolgt werden soll-
ten. Im Bericht sei dazu viel zu wenig enthalten.

Christian Loose (AfD) vermisst im Bericht der Landesregierung Aussagen zur Ver-
sorgungssicherheit. Dem Bericht könne nicht entnommen werden, wie groß die Zahl
der Kraftwerke sei, deren Abschaltung noch beabsichtigt sei. In dieser Hinsicht habe
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er große Sorgen, nachdem Ministerpräsident Laschet im vergangenen Jahr in Nord-
rhein-Westfalen 7 Gigawatt opfern wollte.

Abgeordnete Dr. Peill habe von einem Vierklang gesprochen, der neben Versorgungs-
sicherheit, Bezahlbarkeit, Umweltverträglichkeit auch Arbeitsplätze beinhalten solle.
Unter der Antwort zu Frage 8, in der dargestellt werde, die Gleichrangigkeit von Versi-
cherungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit seien und blieben die
Richtschnur des energiepolitischen Handels der Landesregierung, seien die Arbeits-
plätze nicht erwähnt. Deshalb frage er, ob der Landesregierung ein Vierklang oder ein
Dreiklang wichtig sei.

Ralph Bombis (FDP) bewertet die Antwort der Landesregierung etwas anders als der
Abgeordnete van den Berg und die Abgeordnete Brems. Zunächst einmal schicke er
voraus, dass sich die NRW-Koalition und die Landesregierung von Anfang an sehr klar
zur Abkehr von Strukturbrüchen im Rheinischen Revier bekannt hätten. Dies sei deut-
licher geschehen, als dies durch die Vorgängerregierung jemals der Fall gewesen sei.
Vom Ministerpräsidenten und vom Wirtschaftsminister dieser Landesregierung sei
dies auch auf der Bundesebene immer stark eingebracht worden. In verschiedenen
Plenardebatten sei dies deutlich geworden. Dies sei letztendlich auch eine der Gründe
gewesen, weshalb eine andere Konstellation auf der Bundesebene nicht möglich ge-
wesen sei. Insofern würden die Vorwürfe nicht greifen.

Die Landesregierung gehe mit Seriosität und Augenmaß sowie mit einem klaren Be-
kenntnis zu den Pariser Klimazielen vor. Dies sei die folgerichtige Voraussetzung da-
für, dass in einer Antwort nicht Debatten und Beschlüssen vorgegriffen werde, die erst
die Grundlage für entsprechende Strategien sein könnten. In der Frage 6 sei der Ar-
beitsauftrag benannt worden, den die Kommission bis Ende dieses Jahres zu erfüllen
habe. Dieser Arbeitsauftrag laute, einen Plan zur schrittweisen Reduzierung und Be-
endigung der Kohleverstromung zu entwerfen. Vor diesem Hintergrund könne die Lan-
desregierung nicht schon im Vorgriff auf diesen Plan, der bisher im Einzelnen noch
nicht vorliege, Konsequenzen benennen. Die Opposition würde sicherlich nach dem
Vorliegen des Plans der Landesregierung vorwerfen, sie habe falsch geantwortet.

Von der Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen werde seriös gearbeitet,
und von ihnen sei ein klares Bekenntnis zur Struktur im Rheinischen Revier abgelegt
worden. Von ihnen werde klar zum Ausdruck gebracht, dass Strukturbrüche zu ver-
meiden seien und Voraussetzungen zu schaffen seien, sowie im Rheinischen Revier
auch künftig die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die dort vorhandenen
Wertschöpfungsketten zu erhalten. Zugleich werde aber auch ein klares Bekenntnis
zu den Pariser Klimaschutzzielen abgelegt.

Die Landesregierung werde ihr Gewicht auf der Bundesebene einbringen. Darauf leg-
ten die sie tragenden Fraktionen erheblichen Wert. Er sei zuversichtlich, dass in der
weiteren Zukunft dies einen wesentlich größeren Stellenwert einnehmen werde, als
dies in den vergangenen sieben Jahren der Fall gewesen sei.

Staatssekretär Christoph Dammermann (MWIDE) ist der Meinung, durch die Dis-
kussion sei das Spannungsfeld deutlich geworden, in dem sich derzeit bewegt werde.
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Die in den Ausführungen des Abgeordneten van den Berg zum Ausdruck gekommene
Ungeduld gegenüber der Bundesregierung werde von der Landesregierung geteilt. Die
Landesregierung könne nicht prognostizieren, was das Bundeskabinett am 16. Mai
genau beschließen werde. Es sei nur das bekannt, was in der Koalitionsvereinbarung
der Bundesregierung stehe. Dadurch sei auch schon das bestehende Spannungsfeld
erkennbar, weil sie keine präzisen Aussagen enthalte, wie die Versorgungssicherheit
gewährleistet werden solle, der CO2-Ausstoß reduziert werden solle und der Kohle-
ausstieg erfolgen solle.

Vielmehr habe die Bundesregierung die Absicht, eine Kommission einzusetzen und
müsse im Rahmen einer Klausurtagung darüber diskutieren, welche Ministerien sich
mit welcher Rolle in diese Kommission einbringen dürfen. Erst für vier Wochen später
sei dann ein Beschluss des Bundeskabinetts angekündigt, in dem festgelegt werde,
wie die Kommission arbeiten solle. Vor diesem Hintergrund könne keiner Landesre-
gierung zugemutet werden, eine Aussage zu treffen, welche Punkte sie in die Arbeit
dieser Kommission einbringen wolle, weil ein Zusammenhang zwischen den einzelnen
Bereichen bestehe. So könnten beispielsweise der Ausstiegspfad und die Strukturver-
änderungen nicht voneinander getrennt werden. Sinn einer Kommission sei es, sich
zu treffen und zu verhandeln. Die Landesregierung wolle für ihren Teil die Kommission
so hochkarätig wie möglich besetzen, damit Verhandlungen auf Augenhöhe möglich
seien. Natürlich seien der Ministerpräsident und das Wirtschaftsministerium stark un-
terwegs, die einzelnen Punkte zu besprechen, aber vor dem Beschluss des Bundes-
kabinetts seien keine Prognosen möglich, wie dessen Entscheidung ausfallen werde.

Die Interessen der Landesregierung in der Energiepolitik seien in dem Berichtsantrag
überhaupt nicht abgefragt worden. Insofern könne nicht der Vorwurf erhoben werden,
dass sich die Landesregierung nicht zu allen energiepolitischen Fragen im Bericht ge-
äußert habe. Die Landesregierung habe sich auf die gestellten Fragen konzentriert
und nicht weitergehende Thesen formuliert. Es sei aber kein Geheimnis, wie sich die
Landesregierung in der Energiepolitik positioniere. Seit Juni vergangenen Jahres sei
dies bekannt. Daran seien zwischenzeitlich auch keine Veränderungen vorgenommen
werden.

Es sei klar, dass sich die Landesregierung gemeinsam mit den ostdeutschen Ländern
in diese Diskussion einbringen müsse. Es sei aber genauso klar, dass unterschiedliche
Interessen zu berücksichtigen seien. Die Landesregierung könne heute keine über den
Bericht hinausgehenden Informationen geben, aber sie widme diesem Bereich große
Aufmerksamkeit. Sie habe auch andere Möglichkeiten, mit der Bundesregierung zu
kommunizieren, als offene Briefe zu schreiben.

Guido van den Berg (SPD) widerspricht der Aussage, die Kohlekommission habe in
der vergangenen Legislaturperiode keine Rolle gespielt, sondern sie sei Ergebnis einer
sehr intensiven Auseinandersetzung um die Klimaschutzabgabe gewesen, die vom
damaligen Staatssekretär Baake vorgeschlagen worden sei. Im Zuge dieser Ausei-
nandersetzung sei auch in Nordrhein-Westfalen überparteilich ein großer Widerstand
organisiert worden. Ergebnis sei gewesen, nicht mehr handstreichartig solche Vor-
schläge in die Welt zu setzen, sondern vom damaligen Bundeswirtschaftsminister
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Gabriel sei vorgeschlagen worden, eine Strukturkommission einzusetzen. In den Koa-
litionsverhandlungen auf Bundesebene sei vereinbart worden, diese Kommission breit
aufzustellen. Auf der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg sei sogar vor-
geschlagen worden zu überlegen, welche Bundesministerien in die Arbeit der Kom-
mission einbezogen werden sollten. Dies spreche dafür, dass ein solcher Prozess breit
und klar aufgestellt sein sollte. Deshalb bitte er zu prüfen, ob die These, dass das alles
keine Rolle gespielt habe und es diese Kommission noch nicht gegeben habe, auf-
rechterhalten werde.

An keiner Stelle habe er eingefordert, über Ergebnisse der Kommission zu berichten,
sondern er habe gebeten, die Position der Landesregierung darzustellen. Er habe nur
darauf hingewiesen, dass diese aus seiner Sicht sehr dürftig sei. Noch schlimmer sei
die Antwort auf die Frage 7 ausgefallen, in der er gefragt habe, welche Begleitmaß-
nahmen aus der Sicht der Landesregierung im Kontext des Braunkohlen-Strukturwan-
dels im Rheinischen Revier zu beachten seien. Sinngemäß werde unter anderem ge-
antwortet, gegebenenfalls müssten für die Tagebaue Plan- und Genehmigungsverfah-
ren angepasst werden. Dies sei eine andere Haltung, als sie von den ostdeutschen
Ländern eingenommen werde.

Gerne stelle er das Schreiben von Ministerpräsident Kretschmer zur Verfügung, das
nach seiner Kenntnis nicht über das Internet abgerufen werden könne. Aus diesem
Schreiben werde deutlich, dass sich die ostdeutschen Länder untereinander abstim-
men und ihre Haltung wissenschaftlich untermauern. Es existiere eine Studie der
TU Cottbus, in der dargestellt sei, welche Abschaltungen aus der Sicht der ostdeut-
schen Länder denkbar oder nicht denkbar seien. Sie enthalte auch Ergebnisse, die
aus Sicht des Rheinischen Reviers kritisch zu hinterfragen seien. Er hätte ein besseres
Gefühl, wenn er heute mehr Hinweise von Staatssekretär Dammermann erhalten
hätte, dass sich Nordrhein-Westfalen mindestens genauso auf die Kommissionsarbeit
vorbereitet habe.

In Bezug auf die Ausführungen des Abgeordneten Bombis merke er an, es gehe jetzt
nicht um Bekenntnisse, sondern um effektives Handeln. Dieses effektive Handeln for-
dere er ein. Bei Rot-Grün habe es sicherlich zu einzelnen Punkten auch Dissens ge-
geben. Heute sei erkennbar gewesen, dass es zum Thema „Stoffliche Nutzung“ an-
dere Einschätzungen gebe. Jetzt gehe es konkret darum, dass sich die Landesregie-
rung richtig aufstelle und die Kommission nicht einfach laufen lasse. Dem Bericht
könne entnommen werden, dass die Landesregierung zunächst einmal beabsichtige
abzuwarten. Von Staatssekretär Dammermann sei ausgeführt worden, die Landesre-
gierung habe noch andere Möglichkeiten, mit der Bundesregierung zu kommunizieren,
aber diese Möglichkeiten wolle er nicht verraten. Es könne argumentiert werden, der
Landesregierung sollte vertraut werden, aber Aufgabe des Parlaments sei auch die
der Kontrolle der Landesregierung. Diese Aufgabe müsse das Parlament an dieser
Stelle wahrnehmen.

Romina Plonsker (CDU) stellt fest, dass in Gesprächen vor Ort im Rheinischen Revier
von den Bürgermeistern parteiübergreifend immer wieder im Hinblick auf die Auswei-
sung von Gewerbeflächen eine Änderung des LEP eingefordert werde. Das sei ein
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konkreter Punkt, der von der NRW-Koalition aufgegriffen worden sei. Für das Rheini-
sche Revier seien Ausnahmeflächen in den LEP aufgenommen worden, um die ver-
schiedenen Ansätze vor Ort mit gemeinsamen Gewerbegebieten vorantreiben zu kön-
nen. Am Ende helfe es nur, die beim Braunkohleabbau verlorengehenden Arbeits-
plätze über Gewerbeneuansiedlungen und kreative Ideen zu kompensieren, damit der
Strukturwandel gelinge. Von unten nach oben funktioniere das sehr gut. Selbstver-
ständlich helfe an dieser Stelle die Unterstützung durch die Bundesregierung, aber
wichtig sei, dass das Land seine Hausaufgaben mache. Die NRW-Koalition und die
schwarz-gelbe Landesregierung hätten erkannt, welche Hausaufgaben zu machen
seien. Diese würden sie mit Nachdruck erledigen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 55 - APr 17/278

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 09.05.2018
15. Sitzung (öffentlich)

8 Stand und Perspektiven der Innovationspartner NRW

Bericht der Landesregierung

– Vorlage 17/753 –

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt fest, auch zu diesem Thema habe die Fraktion
der SPD einen schriftlichen Bericht der Landesregierung erbeten, der unter der Vor-
lage 17/753 vorliege.

Dietmar Bell (SPD) weist darauf hin, der Förderwettbewerb NRW-Innovationspartner
sei auf eine parlamentarische Initiative zurückzuführen. Es erfolge eine Unterstützung
durch die NRW.BANK, um für KMU Möglichkeiten zur Fortentwicklung zu schaffen.
Deshalb unterstütze die Fraktion der SPD ausdrücklich die Ankündigung, das Projekt
weiter zu fördern, um es zu verstetigen. Dies sei ein gutes Signal, das aus seiner Sicht
positiv hervorzuheben sei.

Bodo Middeldorf (FDP) zeigt sich erfreut von der positiven Bewertung seines Vorred-
ners. Die NRW-Koalition halte es für richtig, dass die Landesregierung bestehende
Strukturen nicht zerschlage, zumal davon immer Menschen betroffen wären.

Dennoch wolle er an der Stelle etwas Wasser in den Wein gießen und auf den ur-
sprünglichen Ansatzpunkt hinweisen, der von der erwähnten parlamentarischen Initia-
tive verfolgt worden sei. Es habe damals eine absurde Situation geherrscht. Damals
sei von allen Fraktionen festgestellt worden, dass zum Ende der zurückliegenden Le-
gislaturperiode die Mittel aus den Strukturfonds nur noch spärlich abgeflossen seien.
Statt auf die Idee zu kommen, diesen Sachverhalt auf eine überbordende Bürokratie
zurückzuführen, sei von den damaligen Regierungsfraktionen argumentiert worden,
die nordrhein-westfälischen Unternehmen seien nicht innovativ genug, um Mittel aus
den Strukturfonds abzurufen. Dies sei nicht nur eine vollkommen absurde Argumenta-
tion, sondern sie sei auch ein Stück anmaßend gewesen.

Es sei ausschließlich den Akteuren vor Ort, insbesondere den Regionalmanagements,
zu verdanken, dass dieses Projekt auf den Weg gebracht werden konnte. Es müsse
jedoch erheblich bezweifelt werden, ob es über dieses Projekt tatsächlich gelinge, ei-
nen ernstzunehmenden Beitrag zu leisten, einen Innovationsschub auszulösen, wenn
er sich ansehe, wie kleinteilig es organisiert sei und wie wenig Reichweite mit dem
wenigen Geld insbesondere in großen Regionen erreicht werden könne. Im Übrigen
gebe es zahlreiche Doppelstrukturen. Darauf sei bei der Initiierung schon von den In-
dustrie- und Handelskammern hingewiesen worden, von denen in diesem Bereich
schon einiges geleistet werde. Darüber hinaus gebe es aber auch diverse Strukturen
an den Universitäten. Davon und nicht von diesem Projekt gingen die eigentlichen In-
novationsschübe aus. Nach zwei Jahren sei über das Projekt nur der Aufbau von
Strukturen erreicht worden. Dieses Projekt sei ein Beispiel für die Auswüchse beim
Einsatz von Strukturfonds.
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Björn Franken (CDU) kann sich den Ausführungen seines Vorredners anschließen.
Der Landesregierung danke er, dass diese sich das Projekt ohne ideologische Scheu-
klappen angesehen und festgestellt habe, das Projekt enthalte Bereiche, die funktio-
nieren, sodass es fortzuführen sei. Sie habe aber zugleich hinterfragt, welche Prob-
leme es bei diesem Projekt gebe und viele Ansätze gefunden, um die Struktur zu ver-
bessern. Dazu gehörten die Einführung der Digitalisierung und eine Optimierung des
Erfahrungsaustauschs.

Es sei aber auch festzustellen, dass die Opposition über keine eigenen Inhalte mehr
verfüge, sondern gerade im Hinblick auf die Digitalhubs immer mehr Fishing for Com-
pliments betreibe. Dieses Projekt habe im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz gut funk-
tioniert, aber es sei dürftig, wenn sich das politische Handeln nur auf die wenigen Dinge
konzentriere, die funktionierten.

Horst Becker (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für die Fortsetzung des Programms.
Aus seiner Sicht sei es auch richtig, die Förderung nach und nach abzuschmelzen.

In Bezug auf die Ausführungen des Abgeordneten Middeldorf verweise er auf den Be-
richt, in dem dargelegt werde, das Projekt werde in den Regionen und bei den mehr
als 70 regionalen Partnern gut angenommen. Die Regionen nutzten die angebotenen
Veranstaltungen zum Austausch und zur Vernetzung und würden auch die Angebote
aus dem Back Office gerne aufgreifen. Die Rückmeldungen gegenüber dem Wirt-
schaftsministerium seien positiv. Dabei werde wiederholt betont, dass eine Fortführung
über die als zu kurz erachtete Projektlaufzeit hinaus wichtig und sinnvoll sei, um die
neuen Strukturen in den Regionen dauerhaft zu etablieren.

Es sei aus seiner Sicht richtig, dass die Landesregierung das Projekt fortführe. Von
der vom Abgeordneten Middeldorf vorgetragenen Kritik sei an dieser Stelle aber keine
Rede.

Christian Loose (AfD) hatte nach den Ausführungen des Abgeordneten Middeldorf
die Hoffnung, es werde nun ein Antrag folgen, das Projekt einzustellen. Dem Bericht
habe er entnehmen können, es finde ein Netzwerktreffen statt, aber es sei nicht er-
sichtlich gewesen, welche Innovationen daraus entstanden seien. Deshalb bitte er die
Landesregierung, zwei positive wertstiftende Beispiele mit einer langfristigen Wert-
schöpfung zu nennen, die aus diesem sogenannten Innovationsarbeitskreis entstan-
den seien.

Dietmar Bell (SPD) widerspricht dem Vorwurf, seine Argumentation sei anmaßend
gewesen. Das Projekt sei in einem sehr intensiven Dialog mit Vertretern von KMU
entstanden, von denen der Wunsch nach einem solchen Projekt geäußert worden sei.
Anmaßend sei gewesen, wie Abgeordneter Middeldorf die Arbeit in der zurückliegen-
den Legislaturperiode bewertet habe, weil die FDP an dieser Arbeit nicht beteiligt ge-
wesen sei.

Abgeordneter Middeldorf betrachte es offenbar als seine Aufgabe, ein positiv angelau-
fendes Projekt, das auch von der NRW.BANK als ein Vorzeigeprojekt bewertet werde,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 57 - APr 17/278

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 09.05.2018
15. Sitzung (öffentlich)

um eine verstärkte Verknüpfung von Förderlogik, KMU- und Innovationsförderung auf
den Weg zu bringen, kleinzureden. Vor dem Hintergrund des EFRE-Begleitausschus-
ses von gestern, der Frage des Abflusses von Mitteln und des Stands der Bewilligungs-
praxis sei der Wortbeitrag des Abgeordneten Middeldorf sehr mutig gewesen. Er kün-
dige an, dass dies noch einmal zum Thema für eine inhaltliche Debatte gemacht
werde.

Staatssekretär Christoph Dammermann (MWIDE) führt aus, bei den Aktivitäten im
Zuge von Projekten und Programmen komme es immer darauf an, dass diese am
Ende eine Wirksamkeit entfalteten. Die Landesregierung sei davon ausgegangen,
dass dieses Projekt nach eineinhalb Jahren noch keine Wirksamkeit entfalten konnte.
Zunächst einmal sei es erforderlich gewesen, Strukturen aufzubauen, die jetzt nach
den Rückmeldungen der Beteiligten arbeitsfähig seien. Die Landesregierung habe es
nicht als sinnvoll angesehen, in den Aufbau von Strukturen zu investieren, aber dann
das Projekt nicht mehr fortzusetzen. Insofern nehme er sowohl die wohlwollenden als
auch die kritischen Bemerkungen als Auftrag mit, die Menschen vor Ort stark zu ma-
chen, Technologietransfer zu praktizieren und möglichst viele Kontakte zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft zu organisieren, um Impulse zu setzen. Operative Aufgabe
jeder Regierung unabhängig von ihrer politischen Zusammensetzung sei es, solche
Projekte zum Erfolg zu führen.

Christian Loose (AfD) weist darauf hin, bei jedem Projekt in einem Unternehmen
werde ein Meilenstein gesetzt, um die erreichten Ergebnisse mit den gesetzten Zielen
vergleichen zu können. Bei dem zur Diskussion stehenden Projekt könne beispiels-
weise die Frage gestellt werden, welche Innovationen entstanden seien. Wenn das
gewünschte Ergebnis nicht erzielt worden sei, werde das Projekt abgebrochen. Er
frage, ob bei diesem Projekt bis zum Jahr 2021 eine Überprüfung in Form eines Mei-
lensteins vorgesehen sei, um das Projekt abbrechen zu können.

Staatssekretär Christoph Dammermann (MWIDE) teilt mit, natürlich gebe es zu je-
dem Vorhaben einen Evaluationsmaßstab und würden die erwähnten Meilensteine ge-
setzt. Bei dem konkreten Projekt gehe es um Beratungs- und Kommunikationsstruktu-
ren in den Regionen. Bei den beteiligten Partnern stelle sich die Frage, wem welches
Projekt zuzurechnen sei. Die Landesregierung gehe nicht davon aus, dass es zu ei-
nem Abbruch des Projekts kommen werde, aber am Ende der aktuellen Projektzeit
müsse es eine sehr klare Evaluation geben müssen, ob sich die Strukturen in ihrer
bisherigen Form bewährt haben.

Dietmar Bell (SPD) stellt im Namen der Fraktion der SPD den Antrag, dass die
NRW.BANK in einer der nächsten Sitzungen des Wirtschaftsausschusses über das
Projekt Innovationspartner.NRW berichte, um die offensichtlichen Unklarheiten im Hin-
blick auf die Wirkung und erzielten Ergebnisse dieses Projekts im Ausschuss zu be-
seitigen.
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Vorsitzender Georg Fortmeier stellt fest, die NRW.BANK werde ohnehin in bestimm-
ten zeitlichen Abständen vom Ausschuss zu einem Gespräch eingeladen. Im Zuge der
Obleute-Runde am nächsten Donnerstag könne dann erörtert werden, wann die
NRW.BANK zum Projekt Innovationspartner.NRW im Ausschuss berichten sollte.

Bodo Middeldorf (FDP) merkt an, die NRW.BANK sei bekanntermaßen Auftragneh-
mer und profitiere insofern von diesem Projekt. Deshalb liege es nahe, dass von der
NRW.BANK zu diesem Projekt keine negativen Aussagen zu erwarten seien. Deshalb
sollte auch ein Vertreter von regionen.NRW zu diesem Gespräch eingeladen werden,
damit dieser konkret über die Erfahrungen aus der Anwenderperspektive berichten
könne.
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9 Zukunft der EU-Strukturförderung in Nordrhein-Westfalen nach 2020

Bericht der Landesregierung

– Vorlage 17/754 –

Vorsitzender Georg Fortmeier weist darauf hin, zu diesem Thema habe die Fraktion
der SPD ebenfalls einen schriftlichen Bericht der Landesregierung erbeten, der unter
der Vorlage 17/754 vorliege.

Michael Hübner (SPD) schlägt im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit vor, den Ta-
gesordnungspunkt heute zu vertagen und ihn auf die Tagesordnung der nächsten Sit-
zung des Ausschusses zu nehmen. Die Landesregierung habe in ihrem Bericht auf
bevorstehende nächste Schritte hingewiesen. So werde am 18. Mai eine interministe-
rielle Arbeitsgruppe tagen, im Zuge derer beabsichtigt sei, wegweisende Verabredun-
gen unterhalb der Ministerien zu treffen, wie die Positionierung der Landesregierung
genau aussehen werde. Vor diesem Hintergrund bitte er die Landesregierung, den
Bericht zur nächsten Sitzung des Ausschusses zu ergänzen und die Hinweise für den
27. und 28. Juni zu konkretisieren. Dann bestehe auch die Möglichkeit, die EFRE-Be-
gleitausschusssitzung von gestern auszuwerten.

Staatssekretär Christoph Dammermann (MWIDE) weist darauf hin, da die Position
der Landesregierung völlig eindeutig sei, werde es zu keiner wegweisenden Neuposi-
tionierung kommen. Natürlich könne über kleinere Veränderungen berichtet werden,
aber bis zur Sitzung des Ausschusses am 6. Juni seien keine neuen Erkenntnisse zu
erwarten, außer dass am 29. Mai mit Äußerungen der Europäischen Kommission zu
rechnen sei.

Michael Hübner (SPD) geht davon aus, dass es zu wegweisenden Ergebnissen
komme, wenn eine interministerielle Arbeitsgruppe tage.

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt fest, die Landesregierung werde zur nächsten
Sitzung des Ausschusses einen kurzen ergänzenden Bericht vorlegen.

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf
die Sitzung des Ausschusses am 6. Juni 2018 zu vertagen.
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10 Fusion von ThyssenKrupp und Tata

Bericht der Landesregierung

– Vorlage 17/755 –

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, auch zu diesem Thema habe die Fraktion der
SPD einen schriftlichen Bericht der Landesregierung erbeten, der unter der Vor-
lage 17/755 vorliege.

Frank Sundermann (SPD) dankt der Landesregierung für den Bericht. Die Landesre-
gierung sei bisher nicht dadurch aufgefallen, dass sie in diesem Prozess die Mitarbei-
terschaft bei ThyssenKrupp in ihre Überlegungen sehr stark eingebunden habe. Dies
sei auch dadurch deutlich geworden, dass der von ihr initiierte Stahlgipfel abgelehnt
worden sei.

Im März seien größere Probleme von den Mitarbeitervertretungen, von der IG Metall
und dem Betriebsrat adressiert worden. Das sei der Auslöser für den Berichtswunsch
gewesen, in dem allerdings auf die konkret geäußerten Sorgen nicht eingegangen
werde. Im Bericht der Landesregierung werde ausgeführt, dass das Interesse des Be-
triebsrats an dem Joint Venture sehr groß sei. Dies sei in dieser Form bisher vom
Betriebsrat gegenüber der Fraktion der SPD nicht geäußert worden. Der Betriebsrat
habe ein großes Interesse daran, dass die Tarifverträge weiter gelten, wenn das Joint
Venture kommen sollte und es damit ein Joint Venture auf Augenhöhe wäre. Insofern
bitte er um eine Stellungnahme durch die Landesregierung.

Im Übrigen sei dieser Berichtswunsch ein Beitrag zur Kontrolle der Landesregierung
gewesen.

Henning Rehbaum (CDU) stellt fest, es sei richtig gewesen, dass sich der Wirtschafts-
minister frühzeitig in das gesamte Verfahren eingeschaltet und immer wieder das Ge-
spräch gesucht habe. Dies sei wichtig, um den Beschäftigten und dem Unternehmen
das Gefühl zu geben, dass die Landesregierung ihnen volle Rückendeckung gebe.

Die Erwartungen im gesamten Verfahren seien sehr hoch. Das derzeitige Zwischen-
ergebnis weise Licht und Schatten auf. Natürlich stellten die 2.000 Arbeitsplätze, die
derzeit vor allem im Verwaltungsbereich gefährdet seien, einen Wehrmutstropfen dar.
Für diese Beschäftigten sei selbstverständlich eine sozialverträgliche Lösung erforder-
lich. Gleichwohl könne aber die Aussage getroffen werden, dass für die Sparte
Thyssen für die übrigen Beschäftigten und das Unternehmen ein gutes Ergebnis erzielt
worden sei. Manche Beschäftigten in einem mittelständischen Unternehmen würden
sich ein solches Ergebnis wünschen, wenn sich das Unternehmen in einer schwierigen
Situation befinde.

Eine Bewältigung der großen Aufgaben, die den Wirtschaftsausschuss beträfen, stehe
weiterhin bevor. Es seien vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die
Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen in der Zukunft erfolgreich arbeiten könne. Diese
Fusion sei ein Schritt, der vom Wirtschaftsausschuss begleitet werden, aber am Ende
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müsse das aus der Fusion hervorgehende neue Unternehmen seine Produkte zu wirt-
schaftlichen Konditionen auf dem Weltmarkt anbieten können. Es sei die Aufgabe der
Landespolitik und des Wirtschaftsausschusses, dafür die notwendigen Rahmenbedin-
gungen und Faktoren zu schaffen und die erforderlichen Impulse zu setzen. Daher
befinde man sich mitten im Verfahren, und es müsse darauf geachtet werden, dass es
künftig gute Arbeitsplätze im Stahlbereich gebe.

Staatssekretär Christoph Dammermann (MWIDE) führt aus, die im Bericht der Lan-
desregierung getroffenen Aussagen zur Position des Betriebsrats entsprächen dem
Erkenntnisstand der Landesregierung. Wenn die Fraktion der SPD über einen anderen
Erkenntnisstand verfüge, sollte dieser mit dem Erkenntnisstand der Landesregierung
abgeglichen werden. Nach seinem Eindruck gehe der Betriebsrat davon aus, dass es
unter den ausgehandelten Prämissen zu einem transnationalen Joint Venture kommen
werde. Auch die Landesregierung gehe davon aus, dass es zu einem Joint Venture in
der ausgehandelten Form kommen werde.
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11 Verschiedenes

Vorsitzender Georg Fortmeier legt dar, in der zurückliegenden Sitzung des Aus-
schusses sei eine Anhörung zum Antrag der Fraktionen der CDU und FDP „Mittelstand
und Handwerk stärken“ beschlossen worden. Den Obleuten der Fraktionen sei es ge-
lungen, einen Termin für diese Anhörung zu finden, die am 4. Juli 2018 ab 13:00 Uhr
im Anschluss an eine reguläre Sitzung des Ausschusses stattfinden solle. In der
Runde der Obleute in der nächsten Woche sei es erforderlich, den Kreis der Anzuhö-
renden festzulegen. Daher bitte er die Fraktionen, Sachverständige vorzuschlagen,
damit in der nächsten Woche der Kreis der Anzuhörenden festgelegt werden könne.

Der Wirtschaftsausschuss sei bekanntlich auch für die Energiepolitik zuständig. Des-
halb sei es angemessen, wenn der Wirtschaftsausschuss das letzte im Land in Betrieb
befindliche Steinkohlebergwerk besuche. Abgeordneter Sundermann habe beim Un-
ternehmen für den Unterausschuss Bergbausicherheit um einen Besuchstermin gebe-
ten. Er habe ebenfalls um einen Besuchstermin nachgefragt. Mit Unterstützung des
Abgeordneten Sundermann sei es ihm gelungen, einen Terminvorschlag zu erhalten.
Er schlage vor, dass der Wirtschaftsausschuss am Mittwoch, dem 5. September 2018,
das Bergwerk in Ibbenbüren besuche. An diesem Tag sei eine Sitzung des Wirt-
schaftsausschusses vorgesehen, die dann entfallen würde. Ende September sei eine
weitere Sitzung des Wirtschaftsausschusses vorgesehen. Er bitte, den 5. Septem-
ber 2018 ganztägig für diesen Besuch zu reservieren. Es werde noch darüber gespro-
chen, ob dieser Besuch gemeinsam mit dem Unterausschuss Bergbausicherheit
durchgeführt werde. Dann würde der für Freitag, den 8. Juni 2018, vereinbarte Be-
suchstermin für den Unterausschuss Bergbausicherheit entfallen. Er schlage vor, die
erforderlichen Beschlüsse in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses zu fas-
sen. Bis dahin werde auch ein Ablaufprogramm vorliegen.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender

26.06.2018/03.07.2018
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