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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzender Georg Fortmeier Minister Professor Dr. Pinkwart, Staatssek-
retär Dammermann, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung und die an-
wesenden Zuhörerinnen und Zuhörer und Medienvertreter herzlich.
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1 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes in
Nordrhein-Westfalen – Stärkung des Industriestandortes in Nordrhein-
Westfalen

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1128

Ausschussprotokoll 17/229

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, der Gesetzentwurf der Fraktion der AfD sei
vom Plenum am 15. November 2017 an den Wirtschaftsausschuss federführend sowie
zur Mitberatung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz überwiesen worden. Am 22.11. habe der Wirtschaftsausschuss erstmals
über den Gesetzentwurf beraten und beschlossen, eine Sachverständigenanhörung
durchzuführen. Die Anhörung habe am 11. April 2018 stattgefunden – vgl. Apr 17/229.
Heute solle eine erste Auswertung der Anhörung stattfinden. Die abschließende Bera-
tung und Abstimmung werde am 4. Juli 2018 stattfinden, wenn auch das Votum des
mitberatenden Ausschusses vorliege.

Christian Loose (AfD) führt aus, in der Anhörung hätten wie üblich die Vertreter der
einen Gruppe gesagt, man brauche das Klimaschutzgesetz unbedingt; es habe aber
auch zahlreiche Vertreter gegeben, die klar geäußert hätten, dass das Klimaschutzge-
setz nichts bewirken werde, weil man über ein weltweites Phänomen oder Problem
rede. Dementsprechend würde ein NRW-Gesetz nichts bringen. Selbst die Vertreter
aus der Industrie hätten nicht darlegen können, warum man das Klimaschutzgesetz
benötige. Sie hätten immer wieder auf Vernetzung oder ähnliche Dinge verwiesen.
Aber für einen Wirtschaftsarbeitskreis brauche man das Klimaschutzgesetz nicht. Die
50 Millionen €, die man jedes Jahr dafür ausgebe, seien überflüssig.

Minister Hendrik Wüst habe am 23.11.2013 gesagt: „Das Klimaschutzgesetz ist un-
tauglich, kontraproduktiv und unnötig.“ Das habe er damals bei der Einführung des
Klimaschutzgesetzes gesagt. Heute sei die letzte Chance, weiteren Schaden für Arbeit
und Beschäftigte von Nordrhein-Westfalen abzuwenden.

„Lehnen Sie dieses Gesetz ab!“, habe der jetzige Minister damals bei Einführung des
Klimaschutzgesetzes gesagt. Er würde sich insbesondere über Stimmen aus dem Ko-
alitionslager freuen, die dem Antrag der AfD zustimmen würden.

Wibke Brems (GRÜNE) meint, die Anhörung sei eindeutig gewesen. Auch wenn es
kleine Unterschiede in Nuancen gegeben habe, seien sich die Expertinnen und Exper-
ten einig gewesen, dass der Klimawandel ein ernst zu nehmendes Problem sei, dem
man politisch auch begegnen müsse. Es habe Unterschiede in den Nuancen gegeben.
Beispielsweise habe Herr Hein vom BDI gesagt, dass sie den anthropogenen Klima-
wandel ernst nehmen würden und es für sinnvoll und wirtschaftlich klug hielten, ange-
messen darauf zu reagieren. Das sei eine klare Aussage.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/295

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 06.06.2018
16. Sitzung (öffentlich) sd-ro

Es verwundere nicht, dass der NABU NRW noch weitere Anstrengungen fordere und
klar sage, dass auch die Arbeit am Klimaschutzplan weitergehe. Das seien einige Nu-
ancen. Den Behauptungen beispielsweise von Professor Lüdecke, dass die Infraro-
tabsorption ausgereizt wäre und zusätzliches CO2 zwei keinen weiteren Treibhausef-
fekt hätte, sei ganz klar von zwei Experten widersprochen worden.

Professor Simmer habe gesagt, dass es für diesen Effekt keine Obergrenze gebe.
Professor Wahner habe festgestellt, dass diese Behauptung nicht dem gegenwärtigen
Stand der Wissenschaft entspreche. Für sie sei die Anhörung sehr eindeutig gewesen.
Ihre Fraktion lehne den Gesetzentwurf ab.

Romina Plonsker (CDU) stellt heraus, dass die Menschen einen Einfluss auf den Kli-
mawandel hätten, hätten die Sachverständigen in überwältigender Einvernehmlichkeit
bestätigt. Der Klimawandel sei ein globales Problem und müsse auch dementspre-
chend global behandelt werden. Mit dem Klimawandel gingen auch Chancen für die
innovative Wirtschaft einher. Die NRW-Koalition werde das Klimaschutzgesetz novel-
lieren, wie sie es im Koalitionsvertrag angekündigt habe. Ihre Fraktion lehne den vor-
gelegten Gesetzentwurf zur Abschaffung des Klimaschutzgesetzes NRW ab.

André Stinka (SPD) legt dar, allen, die an der Anhörung teilgenommen hätten, sei
klar, dass, wenn Industrienationen fossile Brennstoffe nutzen würden, auch CO2 an-
falle. CO2 habe in hohem Maße Auswirkungen auf die Klimaproblematiken, die es in
der Welt gebe. Die Welt habe auch vor der Klimafrage schon andere Fragen diskutiert
wie beispielsweise Ozon, Meeresverschmutzung. Es mache immer Sinn, sich global
darüber zu unterhalten.

Deutschland verstehe sich als großer Industriestandort im Herzen Europas. Ein Indust-
rieland wie Nordrhein-Westfalen habe in der langen Entwicklungsgeschichte der Ener-
gietechnik immer schon eine führende Rolle gespielt. Für die SPD-Fraktion sei es ganz
entscheidend, dass Planbarkeit bei den Maßnahmen und der Umstellung der Industrie
sowohl von den Arbeitgeberverbänden als auch vom Städte- und Gemeindebund bei-
spielsweise eingefordert worden sei. Das Klimaschutzgesetz sei gemacht worden, da-
mit man wisse, worauf man sich einstelle, weil auch die Ressourcen, die verbraucht
würden, auf Dauer teuer würden und weil ein Industriestandort möglichst effizient da-
mit umgehen müsse. Das Gesetz mache Sinn. Die Haltung zum AfD-Antrag sei klar.

Dietmar Brockes (FDP) hält fest, in der Anhörung sei deutlich geworden, dass man
den Klimawandel ernst nehmen müsse. Es sei richtig, dass Nordrhein-Westfalen da
auch seinen Beitrag leiste. Es sei sehr wichtig, dass dies im Rahmen der nationalen
und globalen Maßnahmen geschehe. Hier könne Nordrhein-Westfalen seinen Beitrag
leisten. Dies wiederum biete enorme Möglichkeiten und Chancen für die Industrie, mit
Innovationen voranzugehen und Treiber zu sein. Das sollte der Weg sein, den seine
Fraktion in Nordrhein-Westfalen auch unterstütze. Der Weg, den die NRW-Koalition
im Koalitionsvertrag eingeschlagen habe, dass das Gesetz evaluiert, angepasst
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werde, sei richtig, um den Beitrag zu leisten, ohne dass man dafür Wohlstand einspa-
ren müsse, und zwar in dem Rahmen, dass NRW einen angemessenen Beitrag leiste.
Seine Fraktion lehne den Gesetzentwurf der AfD Fraktion ab.

Christian Loose (AfD) betont, Herr Stinka habe es gesagt, es sei eine globale Auf-
gabe. Von Herrn Brockes sei er enttäuscht, dass er seinen damaligen Worte nicht mehr
glauben wolle, jetzt einen Rückzieher mache und über Jahre evaluieren wolle, wobei
jährlich 50 Millionen € ausgegeben würden.

Er zitiere den BDI, was eine Brücke sein sollte, um das Klimaschutzgesetz abzu-
lehnen: „China macht in einem Monat das zunichte, was wir in Jahren an Emissionen
einsparen.“
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2 Landesregierung ebnet den Weg ins Fahrverbot

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1439

Ausschussprotokoll 17/235

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, der Antrag der SPD-Fraktion sei vom Ple-
num am 20. Dezember 2017 zur Federführung an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Wirtschaftsausschuss über-
wiesen worden. Am 12. April 2018 habe der federführende Umweltausschuss eine An-
hörung durchgeführt – vgl. Apr 17/235.

André Stinka (SPD) legt dar, seit Einbringung des Antrags seien schon viele Monate
ins Land gegangen. Die Problematik, die den Einsatz von Dieselfahrzeugen gerade im
kommunalen Bereich und Bereichen, die sehr stark von Dieselabgasen und NOx-Aus-
scheidungen belastet seien, betreffe, bestehe nach wie vor. Wenn man auf die Bun-
desebene blicke, so stelle man fest, dass es erste Maßnahmen beispielsweise der
Freien Hansestadt Hamburg gebe. Wenn er aufs Land blicke, dann bleibe er bei der
Kritik, die seine Fraktion damals in der Plenardebatte geäußert habe, die auch durch
die Expertenanhörung bestätigt worden sei. Die Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen müsse sich schon gefallen lassen, dass sie weit vor Inkrafttreten des Ge-
setzes, weit vor dem Spruch des Bundesverwaltungsgerichtes Maßnahmen hätte ein-
leiten können, um die Menschen vor den NOx-Belastungen zu schützen.

In der Plenardebatte sei es teilweise darum gegangen, ob dieser Grenzwert sinnvoll
sei, dass Menschen in eine abgelegenere Straße gehen könnten. Für die Sozialdemo-
kraten stehe außer Frage, dass der Gesundheitsschutz der Menschen – deswegen
seien die Grenzwerte gemacht worden – nicht infrage gestellt werde.

Zum Zweiten vermisse er nach wie vor ein deutliches Wort vom Ministerpräsidenten
Laschet, dass er sich dafür einsetze, dass die Verursacher dieses Dilemmas, nämlich
die Automobilindustrie, für die Nachrüstung der Dieselmotoren finanziell einen Beitrag
leisten müssten. Das Vertrauen der Käuferinnen und Käufer in gute Produkte, Pro-
dukte vom Standort Deutschland, gerate in Gefahr, wenn sich Menschen nicht mehr
darauf verlassen könnten, dass, wenn sie ein Produkt kauften, dann auch die Schad-
stoffgrenzwerte eingehalten würden, die in den Unterlagen stünden. Die Haltung der
Landesregierung sei wichtig, die der Minister sicherlich gleich skizzieren werde. Es sei
zu fragen, ob man sich als Staat gütlich tue, wenn die Automobilindustrie sich mit
250 Millionen € von ihrer Verantwortung zur Einhaltung dieser Grenzwerte freikaufe.

Henning Rehbaum (CDU) legt dar, Herr Stinka sage, die Landesregierung hätte viel
früher mit Maßnahmen beginnen sollen. Da sage er, die rot-grüne Landesregierung
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hätte viel früher mit Maßnahmen beginnen sollen. Seit 2010 bestünden die Grenz-
werte. Rot-Grün habe sieben Jahre Zeit gehabt, etwas zu tun. Jetzt plötzlich nach
Maßnahmen der Landesregierung zu rufen, das sei schon ganz großes Kino.

Ministerpräsident Laschet habe mehrfach betont, dass er Diesel-Fahrverbote in den
Innenstädten für nicht verhältnismäßig halte. Angesichts der Entwicklung, die man ge-
rade in Hamburg verfolgen könne, sehe sich seine Fraktion in dieser Einschätzung voll
bestätigt. Was da passiere, sei absurd. Unterm Strich entstünden durch dieses Fahr-
verbot mehr NOx -Emissionen, mehr CO2, mehr Feinstaubemissionen, mehr Lärm. In-
wiefern das den Anwohnern gesundheitlich helfen solle, bleibe ihm ein Rätsel. In Kürze
solle die Polizei dieses Fahrverbot kontrollieren. Auch da frage sich der normale Bür-
ger, wie das gehen solle. Die Polizei habe in Hamburg eine Menge zu tun. Im Umfeld
der international bekannten Demonstrationen G20 habe man Überstunden angehäuft,
sodass vermutlich ein starkes Vollzugsdefizit auftreten werde. Das nenne er einen
zahnlosen Tiger. Hamburg zeige, dass Diesel-Fahrverbote nicht das verhältnismäßige
Mittel seien, um die Anwohner vor Emissionen zu schützen.

Man sehe in der Debatte den großen Unterschied zwischen rot-grüner Politik und der
Politik der NRW-Koalition. Rot-Grün habe 2010 die Grenzwerte ignoriert, nichts Wirk-
sames auf den Weg gebracht und rufe jetzt nach Maßnahmen. Die NRW-Koalition
habe ein ganzes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Da gehe es insbesondere
um die Umrüstung oder den Ersatz der öffentlichen Fuhrparke der Kommunen im
ÖPNV. Aber auch im Versorgungsbereich sei einiges möglich. Er höre mit Genugtu-
ung, dass der E-Scooter aus Aachen reißenden Absatz finde. Das Thema E-Mobilität
sei ein Baustein für die Senkung der Grenzwerte der Emissionen in den betroffenen
Städten. Das seien Maßnahmen, die kurzfristig funktionieren könnten.

Entlarvend seien die sich wiederholenden Äußerungen der Grünen, die immer wieder
nach einer Blauen Plakette riefen. Man müsse es den Bürgern übersetzen: Die Blaue
Plakette sei nichts anderes als ein Fahrverbot in vorauseilendem Gehorsam. Die
NRW-Koalition wolle keine Fahrverbote. Deswegen brauche man auch keine Blaue
Plakette. Man müsse gucken, dass man kurzfristig zu Senkungen der Stickoxide
komme. Die Landesregierung tue alles, damit das passiere.

Ein Wort zum Thema „Umrüstung, Hardware-Umrüstung von Fahrzeugen“: Die Indus-
trie habe Eigenschaften von Fahrzeugen dem Kunden zugesichert. Er sei sich sicher,
dass die Industrie ihre Verantwortung wahrnehmen werde, diese Eigenschaften, die
sie zugesichert habe, dann auch herzustellen. An der Stelle müsse man darauf ver-
trauen, dass die Industrie das auch sinnvoll, wirksam und kurzfristig mache. Er sei
persönlich der Meinung, das sei die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Industrie.

Horst Becker (GRÜNE) betont, wenn man sich die Debatte anhöre, bekomme man
den Eindruck, dass mit verkehrten Rollen gespielt werde.

Zum Thema „Vertrauen in die Industrie“: Er habe vor Kurzem noch wahrgenommen
und auch in der Zeitung gelesen, dass selbst Verkehrsminister Scheuer – er habe ge-
nügend vorgetragen, was er alles nicht wolle – Mercedes aufgefordert habe, innerhalb
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kürzester Zeit darzulegen, welche Maßnahmen sie ergriffen bei Software, bei Fahr-
zeugen, die offensichtlich die sogenannte Schummel-Software hätten. Zu VW brauche
er nichts zu sagen. Das Vertrauen in die Industrie sei seiner Meinung nach nicht der
richtige Weg.

Der richtige Weg könnte in der Tat Hardware-Nachrüstung sein, übrigens auch ein
Weg – man sei ja hier im Wirtschaftsausschuss –, der in Nordrhein-Westfalen zur Si-
cherung von Arbeitsplätzen beitragen würde. Er erinnere daran, dass unter anderem
das Unternehmen TWINTEC – der Minister müsste das Unternehmen auch kennen,
es komme nämlich aus der gemeinsamen Heimat –, nachgewiesen vom ADAC, keine
grüne Vorfeldorganisation, ausgezeichnete Nachrüstungslösungen anbiete. Das alles
zeige, dass das Vertrauen in die Industrie an diesem Punkt völlig unangebracht sei
und es eher an staatlichen Vorgaben mangele in diesem Fall, zum Beispiel der staat-
lichen Vorgabe, dass solche Nachrüstungslösungen, die übrigens auch ein Teil der
Autofahrerinnen und Autofahrer sogar freiwillig auf eigene Kosten einbauen würde,
tatsächlich auch normiert und zertifiziert würden. Das sei bis heute nicht der Fall.

Selbst so eine Maßnahme habe die Bundesregierung bis heute mit dem Verkehrsmi-
nisterium nicht umgesetzt. Wer keine Fahrverbote wolle, müsse aus seiner Sicht für
Nachrüstungen, an denen sich die Industrie zumindest beteilige, werben und sorgen.
Wenn das nicht passiere, komme man in die Bedrängnis, die man jetzt habe. Wer
sage, im Jahre 2010 seien die Dinge in Kraft getreten, ja. Wer sich hätte vorbereiten
müssen, sei dann aber auch Schwarz-Gelb gewesen, vor 2010. 2010, als es in Kraft
getreten sei, sei es ja nicht erst von der EU aufgelegt worden.

Das Problem sei, dass keiner an dem Punkt gewesen sei, der dann tatsächlich einge-
treten sei, dass nämlich die Werte, die zugesagt gewesen seien, die in den Normen
gestanden hätten, im Realbetrieb weit verfehlt würden. Deswegen seien alle beim
Warten verblieben und hätten gedacht, das werde sich durch die neueren Fahrzeuge
in der Perspektive lösen. Fakt sei, dass das nicht der Fall gewesen sei.

Die Frage der Verhältnismäßigkeit habe das Bundesverwaltungsgericht sehr eindeutig
dargelegt. Verhältnismäßig sei ab 2019 beispielsweise auch ein Fahrverbot für Euro-
5-Fahrzeuge. Das heiße, man habe das Fahrverbot für Euro-5-Fahrzeuge quasi in ei-
nem Jahr vor der Tür, bis dahin nicht, weil die Fahrzeuge zu einem Zeitpunkt gekauft
worden seien, als die Käuferinnen und Käufer noch nicht hätten absehen können, dass
sie mit diesem Fahrzeug möglicherweise Probleme bekämen. Wer sich heute damit
beschäftige, was morgen, nämlich im Jahre 2019, für eine Vielzahl von Autofahrerin-
nen und Autofahrern eintreten könne – anhand des Urteils mindestens für Straßen-
züge, möglicherweise auch für Umweltzonen, das Urteil unterscheide sehr genau –,
der müsse dann auch die Frage beantworten, was er bis dahin tun wolle.

Wenn die CDU glaube, dass mit den Maßnahmen, die sie jetzt eingeleitet habe, bis
2019 das Problem der Grenzwertüberschreitungen gelöst sei, dann liege sie falsch. Es
sei absehbar, dass das nicht der Fall sein werde. Deswegen renne man in der Tat
sehenden Auges in Fahrverbote.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/295

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 06.06.2018
16. Sitzung (öffentlich) sd-ro

Eine letzte Bemerkung zu den Worten des Ministerpräsidenten: Der Ministerpräsident
sage in Interviews, jetzt auch vor wenigen Tagen wieder, dass er den Bezirksregierun-
gen als nachgeordnete Behörde der Landesregierung Vorgaben geben würde, um
Fahrverbote zu verhindern. Er sei sehr gespannt auf diese Fragestellung. Er sei auch
sehr gespannt darauf, wie sich das darstelle. Wenn es wirklich im Durchgriff gemacht
würde, würde am Ende des Tages der Ministerpräsident oder das Ministerium zur Ge-
nehmigungsbehörde, zur Aufsichtsbehörde. Da sage er nur: viel Spaß bei dieser
Reise! Das gucke er sich ganz genau an. Man werde sehr genau begleiten, ob das
aufschneiderische Thesen seien oder ob sich diese Landesregierung zur Genehmi-
gungs- und Aufsichtsbehörde für diese Fragen mache. Die Landesregierung werde an
ihren Worten gemessen werden. Das werde man im nächsten Jahr mit Sicherheit ge-
nauso diskutieren wie jetzt. Er bitte, runterzukommen von den großen Thesen und sich
für eine Nachrüstung auf Kosten der Industrie einzusetzen.

Bodo Middeldorf (FDP) meint, wenn man sich die Überschrift des Antrages „Landes-
regierung ebnet den Weg ins Fahrverbot“ anschaue und man diese Überschrift an der
Untätigkeit der letzten sieben Jahre vorbei führe, dann führe das diesen Antrag an sich
schon ad absurdum.

Die Äußerung von Herrn Becker zur Verantwortung der letzten schwarz-gelben Landes-
regierung sei geradezu absurd. Wenn Herr Becker sage, dass man in den letzten sieben
Jahren darauf vertraut habe, dass die Industrie die Grenzwerte mit ihren Fahrzeugen
und den Antriebtechnologien einhalte, dann führe auch Herr Becker seine eigene Aus-
sage ad absurdum, indem er sage, dass man der Industrie nicht vertrauen könne. Das,
was Rot-Grün in den letzten sieben Jahren abgelegt habe, sei nichts zu diesem Thema.
Jetzt werde versucht, Schwarz-Gelb die Verantwortung in die Schuhe zu schieben.

Diese Landesregierung und die NRW-Koalition seien die Einzigen, die ganz klare po-
litische Zielsetzungen formuliert hätten im Hinblick auf eine Abwehr des Diesel-Fahr-
verbots. Sowohl von der SPD als auch von den Grünen sei eine solche Aussage bis
heute nicht gekommen.

Kollege Rehbaum habe eben darauf hingewiesen, die Grünen sprächen sich aus-
drücklich für die Einführung einer Blauen Plakette aus. Das entspreche genau den
Fahrverboten, die man jetzt in Hamburg bekomme. Sie machten es zwar ohne Blaue
Plakette, sie machten es mit Schildern, aber es sei genau das, was hier passiere. Jetzt
so zu tun, als wären die Grünen die Retter der Autofahrer, sei vollkommen absurd. Da
sollte man den Bürgerinnen und Bürgern reinen Wein einschenken. Bis heute habe
sich die SPD-Fraktion nicht klar geäußert im Hinblick auf die Frage, ob sie der Einfüh-
rung einer Blauen Plakette zustimme oder nicht, auch im Verkehrsausschuss nicht. Da
würde er gerne ein klares Wort hören.

Er sage es noch einmal: Die schwarz-gelbe Landesregierung und die NRW-Koalition
wollten alles tun, um Fahrverbote wirksam zu vermeiden.

Er sei sehr gespannt, wann die SPD die jetzt wortreich geforderten Nachrüstungen in
bundespolitischer Verantwortung umsetze. Die FDP habe sich auf allen Ebenen immer
für die Verantwortung der Automobilindustrie ausgesprochen. Die FDP habe immer
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Nachrüstungen verlangt. Unter der Verantwortung der Bundesregierung sowohl der
letzten als auch der jetzigen könne er diese Konsequenz nicht erkennen. Es sei schon
bemerkenswert, wenn diese Nachrüstungspflicht jetzt ganz nach vorne auf Landes-
ebene gestellt werde.

Der Antrag sei auch deswegen obsolet, weil die Ministerien, insbesondere das Um-
weltministerium, die Bezirksregierungen in den jeweiligen Bereichen, aber auch die
Kommunen sehr intensiv daran arbeiteten, über Luftreinhaltepläne jetzt tatsächlich zu
einer Verhinderung von Fahrverboten zu kommen. Da habe er großes Zutrauen in die
Handlungsfähigkeit der Behörden auf allen Ebenen. Hier werde nicht nur der unmittel-
bare Schulterschluss gesucht, sondern hier unterstützten auch die Landesregierung
und die Bezirksregierungen die Kommunen dabei, alle Maßnahmen umzusetzen. Dass
die Maßnahmen jetzt auch erst in dieser Wahlperiode, von dieser Landesregierung
eingeführt worden seien, das brauche er jetzt nicht mehr extra zu erwähnen. Darauf
habe Kollege Rehbaum schon hingewiesen.

Noch zwei Stichworte: „Programm emissionsfreie Innenstädte“ oder das Thema „E-
Mobilität“, das sich insbesondere auf die Innenstädte beziehe, seien erst jetzt in dieser
Wahlperiode von dieser Landesregierung umgesetzt worden. Das werde auch ent-
sprechend greifen. Davon sei er fest überzeugt.

Christian Loose (AfD) führt aus, der Weg des Fahrverbotes gehe direkt von Brüssel
nach Düsseldorf. CDU, FDP, SPD und Grüne hätten mit ihren Kollegen in Brüssel die
Gelegenheit gehabt, die Grenzwerte so festzulegen, dass sie toxikologisch relevant
seien. Angeblich seien die Werte ja zum Schutz der Menschen da. Aber diese Werte
seien nicht toxikologisch festgelegt worden, sondern ideologisch. Das sei nicht zum
Schutz der Menschen. In Hamburg führten jetzt diese irrsinnigen Fahrverbote zu einer
Ressourcenverschwendung, indem die Personen jetzt Umwege fahren müssten, mehr
Zeit, mehr Sprit verbrauchen müssten, mehr Reifenabtritt hätten, wodurch die Luft mehr
belastet werde, als wenn man einfach die Realitäten anerkenne und klarmache, in Brüs-
sel agiere und sage, die Grenzwerte müssten auf ein toxikologisch richtiges Maß hinaus.

Herr Becker und Stinka wollten, dass das alles jetzt von der Autoindustrie bezahlt wer-
den müsse. Bei der Schummel-Software gebe er völlig recht. Aber wenn Autos vor fünf
Jahren hergestellt worden seien und den gesetzlichen Maßgaben entsprochen hätten,
dann müsse der Automobilhersteller natürlich nicht nachrüsten. Denn er habe ein Pro-
dukt geliefert, das die gesetzlichen Anforderungen erfüllt habe. Damit sei die Gewähr-
leistung entsprechend vorhanden.

Die Verbraucherzentrale habe in ihrem Gutachten geschrieben, dass die Autokäufer
nicht hätten wissen können, dass irgendwann diese Fahrverbote und die hohen Grenz-
werte kommen könnten und sie deswegen von der Autoindustrie getäuscht worden
seien. Nein, sie seien nicht von der Automobilindustrie getäuscht worden, sondern von
Politikern. Die Automobilindustrie habe die Produkte geliefert, die den gesetzlichen
Normen entsprochen hätten. Wer vor zehn Jahren einen Diesel gekauft habe, müsse
damit rechnen, dass er den auch noch nach zehn oder zwanzig Jahren fahren könne.
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Es sei interessant, dass es zwei Berichtsanfragen von der SPD gegeben habe zu Au-
tomobilzulieferern. Es sei die Frage gestellt worden, warum diese Zulieferer ihre
Standorte schlössen. Da sollte man sich einmal fragen, ob das nicht vielleicht etwas
mit der Politik von Rot-Grün zu tun habe.

Herr Rehbaum freue sich über die E-Scooter, die es jetzt massiv gebe. Das sei eine
Technik des vorletzten Jahrhunderts. 1906 habe die Deutsche Reichsbahn bereits ein
Elektromobil, das die gleiche Zuladung und die gleiche Reichweite gehabt habe. Weiter
sei man im Moment nach dem Stand der Technik nicht. Da wolle man eine Technik
einführen, die vor etwa 100 Jahren aus wirtschaftlichen Gründen von einem Benzinmo-
tor ersetzt worden sei, weil Elektromotoren im Automobilbereich nicht sinnvoll seien.

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, Professor
Dr. Andreas Pinkwart, stellt heraus, die Landesregierung ebne nicht den Weg in die
Fahrverbote, nein, sie arbeite intensiv daran, diese zu vermeiden, und zwar rechtssi-
cher und verbindlich. Von daher seien die in dem Antrag der SPD-Fraktion getätigten
Aussagen auch in wesentlichen Punkten unzutreffend. Die Landesregierung arbeite
intensiv und mit allen verfügbaren Maßnahmen und Konsequenzen daran, Mobilität
und Klimaschutz erfolgreich in Einklang zu bringen.

Er wolle nun in aller Kürze zu einigen angeführten Punkten Stellung nehmen. Die Be-
hauptung, man würde sich darauf verlassen, dass die Kommunen das Problem der
Stickoxid-Grenzwertüberschreitung lösen würden, sei schlichtweg falsch. Intensiv werde
mit der zuständigen Bezirksregierung über Maßnahmen und Zeiträume diskutiert, die
den Kommunen die Grenzwerteinhaltung bei gleichzeitigem Erhalt von privater und öf-
fentlicher Mobilität ermöglichten. Damit erarbeite man nicht nur einen Luftreinhalteplan
Düsseldorf, sondern gebe auch Umsetzungsbeispiele für andere Städte. Auch dass man
in der Landesregierung kein Konzept hätte, sei eine unzutreffende Unterstellung.

Im Rahmen der interministeriellen Arbeitsgruppe „Verbesserung der Luftqualität in
nordrhein-westfälischen Ballungsräumen“ diskutierten auch die Experten seines Hau-
ses darüber, welche Maßnahmen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich Sinn machten
und zudem sinnvoll im Interesse der zügigen Grenzwerteinhaltung wirksam umgesetzt
werden könnten.

Bezüglich der Forderung nach Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen, die auch
vom Abgeordneten Becker nochmal bekräftigt worden sei, habe man intensiv in der
Expertenrunde des nationalen Forums Diesel diskutiert. Doch neben der Frage der
Wirtschaftlichkeit und technischen Machbarkeit sei die Frage der rechtlichen Durch-
setzbarkeit von hoher Bedeutung. Man könne nicht etwas fordern, was man rechtlich
kaum durchsetzen könne. Das liege daran, dass die Euro-4-, Euro-5-Fahrzeuge auf
der Grundlage der damals geltenden Bestimmungen rechtssicher zugelassen worden
seien. Und dort, wo man die Schummel-Software habe, wie etwa bei VW, sei die
Schummel-Software nachgebessert worden und erfülle nunmehr die Zulassungsvo-
raussetzungen. Insofern sei hier kein Rechtsanspruch ableitbar.

Darüber hinaus werde es durch die Expertenrunde beim Bund Empfehlungen geben,
die man abzuwarten habe. Man sehe gerade am Beispiel der neuen Busse hier in
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Düsseldorf, dass die Neubeschaffung effizienter Busse schneller vonstattengehe und
direkt zu einer größeren Belastungsreduzierung führe als eine Hardware-Nachrüstung.

Die nachhaltige Finanzierung von Maßnahmen im ÖPNV habe man ebenfalls erkannt.
Mit anderen Ländern gemeinsam werde ein nationales nachhaltiges Investitionspro-
gramm in Höhe von 5 Milliarden € gefordert, um öffentliche Flotten auf umweltfreund-
lichere Fahrzeuge umzustellen, den Bahn-, Rad- und Fußverkehr auch auf kommuna-
ler Ebene zu stärken sowie die Förderung umweltfreundlicher Infrastruktur weiter aus-
zubauen. Nicht zuletzt tue man in der Landesregierung, auch in seinem Haus mit ge-
zielten Förderprogrammen alles dafür, dass die Mobilität der Zukunft flexibel, effizient
und vor allem sauber gestaltet werde.

Es gebe einen Projektaufruf „Kommunaler Klimaschutz NRW“, den besonderen För-
derbereich „emissionsfreie Innenstadt“. Er verweise auf das Sofortprogramm Elektro-
mobilität mit der Förderung von Unternehmen, Handwerkern und Privatleuten unter
anderem zur Errichtung von Ladeinfrastruktur. Er verweise des Weiteren auf die F-
und I-Förderung in den Leitmarktwettbewerben, wo insbesondere im Bereich der Lo-
gistik neue Lösungskonzepte ermöglicht werden sollten.

Am 18. Mai sei die schriftliche Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts zum
Revisionsverfahren „Luftreinhalteplan Düsseldorf“ veröffentlicht worden. Die Bezirks-
regierung Düsseldorf als federführende Behörde müsse dieses Urteil nun genau prü-
fen und das Verhängen von Fahrverboten, aber auch mit Blick auf den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit bewerten und in den aktualisierten Luftreinhalteplan für die Stadt
Düsseldorf einfließen lassen.

Die Landesregierung wolle keine Aktion wie in Hamburg, wo im letzten Moment zwei
Straßen für Dieselfahrzeuge unterhalb Euro-6 gesperrt worden seien, was letztlich nur
zu einer Umverteilung der Emissionen führe und zugleich dem Verhältnismäßigkeits-
gebot des Bundesverwaltungsgerichtes nur schwerlich gerecht werden werde.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen stehe dafür ein, die Luftqualitäten in den
Städten zu verbessern, dabei zugleich die individuelle und öffentliche Mobilität der
Menschen im Land zu erhalten. Dazu seien erhebliche finanzielle wie organisatorische
Aufwendungen vonnöten, für die es nun weiterhin hart zu arbeiten gelte.

Mit Hinweis auf das, was zuletzt gesagt worden sei, dass man mit neuen Technologien
aus Nordrhein-Westfalen wie dem E-Scooter möglicherweise 100 Jahre nochmal zu-
rückfalle, merke er an, dass sich die Fahrzeuge wohl kaum vergleichen ließen. Die
Radnabentechnologie von Ferdinand Porsche Anfang des vergangenen Jahrhunderts
sei sicherlich damals wegweisend gewesen, aber die Materialien seien viel schwerer
gewesen als heute. Man könne heute die Autos ganz anders bauen. Sie würden an-
ders gebaut. Es würde enorme Fortschritte in kurzer Zeit erzielt. Das werde weltweit
nachgefragt. Das sei eine tolle Antwort, die man leisten könne. Es gebe auch Konfe-
renzen wie demnächst im Rheinland die Konferenz zur Wasserstofftechnologie. Es sei
nicht nur die Elektromotortechnologie. Es könnten auch andere Antworten gegeben
werden, wobei sich andere Firmen beteiligten. Er sehe darin einen großen Beitrag für
Nordrhein-Westfalen. Wenn man das, so wie dargelegt, hier angehe, dann könne der
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Wirtschaftsstandort auch nachhaltig profitieren, insbesondere wenn man die Men-
schen nicht durch Fahrverbote verschrecke, sondern sie auf einem planvollen Weg in
eine bessere Zukunft begleiten könne.

André Stinka (SPD) hebt hervor, es sei bezeichnend, dass die Mitte-Rechts-Koalition
jetzt in allen ihren Aussagen kein einziges Mal die Anwohnerinnen und Anwohner er-
wähnt habe und dass der Gesundheitsschutz anscheinend gar keine Rolle spiele, son-
dern dass immer darauf abgestellt werde, dass der Fahrer nicht verunsichert werden
solle. Die Verunsicherung der Anwohnerinnen und Anwohner habe in dieser Runde
mal wieder keine Rolle gespielt.

Wenn Herr Rehbaum hier anführe, dass Rot-Grün in sieben Jahren nichts unternom-
men hätte, dann erinnere er sich an Debatten, in denen der damalige Verkehrsminister
Groschek Maßnahmen zur Mobilitätsverbesserung, zur stärkeren Nutzung von Fahr-
radfahrern vorgestellt habe. Das Gelächter von Schwarz-Gelb sei ihm bis heute noch
in den Ohren. Er wäre da sehr vorsichtig, wenn man Maßnahmen kritisiere, die in der
Zeit vor der Feinstaubdebatte hier schon im Landtag diskutiert worden seien.

Es werde auch nicht gelingen, die Verantwortung auf die Kommunen abzuschieben.
Dass die Kommunen vor diesem Problem letztlich alleine gelassen würden, weil der
Gesetzgeber in vielerlei Hinsicht nicht handele und dass die Urteilsbegründung – Mi-
nister Pinkwart habe es ausgeführt – erst am 18.05. vorliege, so habe es aber Äuße-
rungen des Ministerpräsidenten kurz nach Richterspruch gegeben, wo er schon inter-
pretiert habe, dass Fahrverbote auf keinen Fall infrage kämen. Seine Fraktion habe
damals schon gefragt, wie sich der Ministerpräsident zu dieser Äußerung habe hinrei-
ßen lassen, obwohl keine Begründung da sei. Heute höre man, dass am 18.05. die
Urteilsbegründung eingehe. Heute höre man, dass sich die Behörden darum kümmer-
ten, wie die Luftreinhaltepläne dann anzupassen seien. Die Kritik von damals habe
nach wie vor Bestand.

Die SPD-Fraktion habe immer deutlich gemacht, dass sie die Blaue Plakette befür-
worte. Sie sei dazu da, den Kommunen die Möglichkeit zu geben, überhaupt darüber
nachzudenken, wie man Kontrollen durchführen könne. Schwarz-Gelb lasse die Kom-
munen alleine.

Wenn die FDP davon spreche, dass sie immer alles für die Verbraucherinnen und
Verbraucher tun würde, so habe Herr Lindner in mehreren Interviews davon gespro-
chen, dass Nachrüstungen Enteignungen der Industrie seien, Fahrverbote auch. Er
rege an, einmal nachzulesen, was der Parteichef auf der Bundesebene sage.

(Ralph Bombis [FDP]: Lesen Sie mal genau!)

Herr Lindner hat auch Schadstoffgrenzwerte infrage gestellt.

Von Konferenzen werde die Luft für die Menschen nicht besser, sondern nur von Hand-
lungsfähigkeit. Er habe vorhin die Verbraucherinnen und Verbraucher angeführt. Nach
wie vor hätten sich viele Menschen ein Euro-5-Fahrzeug gekauft. Das Alter sei nicht
sehr hoch. Der ADAC habe auch bestätigt, dass sich dort Nachrüstungen in einem
finanziell vernünftigen Rahmen organisieren ließen. Der ADAC sei keine Vorfeldorga-
nisation der Sozialdemokratie.
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Der Druck eines großen Bundeslandes sollte ausreichen, dass die Menschen darauf
vertrauen könnten, dass ein Produkt auch dem entspreche, so wie die Käufer zu Be-
ginn darauf vertraut hätten, dass die Werte eingehalten würden.

Zur AfD: Es sei immer wieder interessant, dass die AfD völlig ideologiefrei an alle Fra-
gen herangehe. Wenn einer ideologiebehaftet sei in dieser Runde, dann sei es die
AfD. Die Aussagen der AfD seien für seine Fraktion nichts wert.

Henning Rehbaum (CDU) unterstreicht, er habe mehrfach die Anwohner erwähnt, vor
allem die Anwohner in Hamburg, die jetzt von Staus und Emissionen durch die Umlei-
tungsverkehre betroffen seien. Diese Staus in Hamburg hätten eine politische Fär-
bung, sie seien rot-grün. Da müsse man ganz klar sagen, wo die Verantwortung liege.
Auch wenn Herr Stinka sage, Rot-Grün hätte seit 2010 so viel gemacht, so habe der
ehemalige Verkehrsminister Groschek viel angekündigt, was er gut gemacht habe.
Leider sei nicht so viel passiert. Man könne sich wundern, wieviel Radwege tatsächlich
in den nächsten Jahren gebaut würden. So viel Gelder für Radwege hätten noch nie
in einem Haushalt gestanden. An diesen Zahlen lasse sich die schwarz-gelbe Regie-
rung gerne messen.

Er gebe Minister Pinkwart ausdrücklich recht, dass neue Busse für den ÖPNV, auch
dieselbetriebene Busse einen Beitrag zur Senkung der NOx-Werte seien. Es sei allge-
mein bekannt, dass neue Dieselmotoren absolut sauber seien. Das gelte auch für Pkws.
Deswegen sei diese Technologie ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems.

Zu der Wortwahl, die er vorhin ganz bewusst benutzt habe, dass es nämlich die ver-
dammte Pflicht und Schuldigkeit der Automobilindustrie sei, die zugesicherten Eigen-
schaften ihrer Fahrzeuge auch herzustellen, stehe er eindeutig. Er sei ganz nahe beim
Bundesverkehrsminister Scheuer, der auch keinen Hehl daraus mache, dass langsam
seine Geduld zu Ende gehe. Die Automobilindustrie müsse jetzt liefern, müsse den
Zustand der Fahrzeuge, den sie den Kunden zugesichert habe, herstellen. Daran
werde man sie auch messen.

Horst Becker (Grüne) betont, er habe kritisiert, dass Herr Rehbaum nicht von Pflicht
und Schuldigkeit, sondern von Vertrauen in die Lösung der Industrie gesprochen habe.
Das sei offensichtlich genauso wenig berechtigt wie das Vertrauen in diese Bundesre-
gierung, die die letzten Jahre und Jahrzehnte gearbeitet habe. Wenn man sich an-
schaue, wer die Verkehrsminister gestellt habe, so seien sie alle aus Reihen der
CDU/CSU gekommen. Wenn langsam Vertrauen verlorengehe und langsam etwas von
der Industrie eingefordert werde, dann sei es genau das Problem, dass es langsam sei.

Vorhin sei auf das Jahr 2010 abgehoben worden. Das sei eine Weile her. In der ganzen
Zeit seien die Verkehrsminister aus Reihen der CDU/CSU gekommen. Nichts sei pas-
siert, ganz im Gegenteil. Herr Dobrindt habe sich als derjenige verstanden, der alles
verzögert habe. Herr Scheuer mache es jetzt geschickter. Ob er wirklich etwas mache,
werde man sehen. Er mache es zunächst nur geschickter in der Öffentlichkeitsarbeit.

Er stelle fest, dass offensichtlich neben VW Anlass bestehe, auch bei Mercedes ge-
nauer hinzugucken. Er vermute auch bei anderen. Die Bundesregierung hätte längst
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auf EU-Ebene dafür sorgen können, dass die Frage der Erstzulassung und der Typen-
zulassung in Rede stehe. Das werde jetzt plötzlich thematisiert. Man habe aber das
Problem, dass die Typenzulassung, übrigens auch von deutschen Herstellern, teil-
weise in Luxemburg, in anderen Ländern erfolge, und zwar aus vermeintlich gutem,
aber in Wahrheit schlechtem Grund, weil es ein Zulassungsverfahren sei, das offen-
sichtlich all die Jahre wenig mit den realen Werten zu tun gehabt habe. Deswegen falle
der ausgestreckte Zeigefinger mindestens auf CDU und FDP zurück.

Spannend sei die Wortwahl, die der Minister eben angewandt habe. Herr Minister habe
am Anfang des Redebeitrags gesagt, man werde rechtssicher und verbindlich dafür
sorgen, dass es keine Fahrverbote gebe. Besonders das Wort „verbindlich“ interes-
siere ihn. In den Ausführungen später habe der Minister gesagt, die Bezirksregierung
Düsseldorf müsse jetzt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes prüfen und fest-
stellen, was daraus zu schließen sei. Ja, er teile es ausdrücklich, die Bezirksregierung
Düsseldorf sei zuständig. Die Frage sei aber, wie man der Bezirksregierung rechtssi-
cher und verbindlich vorgeben wolle, dass es auf keinen Fall zu Fahrverboten kommen
dürfe. Das Bundesverwaltungsgericht sage in seinen 30 Seiten schriftlicher Urteilsbe-
gründung etwas anderes.

Es sage ausdrücklich, dass Fahrverbote verhältnismäßig sein könnten. Es liste Bedin-
gungen auf, unterschiedlich im Übrigen zu einzelnen Straßen und zu großen zonalen
Gebieten. Nach dieser Interpretation machten die Hamburger jetzt die Straßensperren.
Für Zonen seien die Anforderungen in der Verhältnismäßigkeit höher. Sie seien nur
deswegen besonders hoch, weil es bis jetzt an der Blauen Plakette fehle. Das Bun-
desverwaltungsgericht sage ausdrücklich, dass man sich in Zonen, so weit es nicht
ganz kompliziert werden solle, nur dann zu Verboten durchringen könne, wenn man
mit Plaketten arbeite. Das sei der Unterschied zu einzelnen Straßenzügen, wo man
deutlich sage, da habe keiner das Anrecht, durch eine bestimmte Straße zu fahren.

Wenn man das aber alles schon rechtssicher und verbindlich wisse, gleichzeitig aber
die Bezirksregierung prüfen lasse, dann sollte der Minister das Parlament und diesen
Ausschuss an dem Wissen teilhaben lassen. Er frage, wie das rechtssicher und ver-
bindlich gemacht werden solle. Er bezweifle, dass die Landesregierung mit den Maß-
nahmen, die die Vorgängerregierung eingeleitet habe, die sie jetzt zum Teil aufgreife
und weiterführe und darüber hinausgehe, bis nächstes Jahr diese Werte erreiche.
Eventuell gehe man davon aus, dass, wenn man leichte Senkungen, aber immer noch
starke Überschreitungen habe, rechtssicher und verbindlich vor dem Hintergrund des
Vertragsverletzungsverfahrens bei der EU es tatsächlich durchhalten könne, ohne
Fahrverbote auszusprechen. Er finde es sehr spannend. Er sehe da einen Wider-
spruch. Einerseits schiebe man es der Bezirksregierung zu, sage aber andererseits,
man sorge rechtssicher und verbindlich dafür. Er wäre dankbar, wenn der Minister da
Aufklärung leisten könne.

Christian Loose (AfD) meint, Herr Stinka habe sich als Fan der Blauen Plakette ge-
zeigt. Aus seiner Sicht sei das absurd. Aktuell werde die Grüne Plakette nur im ruhen-
den Verkehr geprüft, überhaupt nicht im laufenden Verkehr. Auch jetzt führen die Fahr-
zeuge ungehindert durch die Städte, es sei denn, dass man demnächst Schlagbäume
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an den Eingangsstraßen der Städte aufstellen wolle und dann jeweils den Fahrer eines
solchen Fahrzeuges überwachen wolle, ob er denn die richtige Plakette habe. Das
könne natürlich eine Idee der SPD sein, es möge sein, dass das in den Köpfen der
SPD so herumgeistere.

Was man auf jeden Fall mit der Blauen-Plakette-Diskussion schaffen werde, sei, dass
die Handwerker den Städten fernblieben. Denn dort werde der ruhende Verkehr ge-
prüft, und diese Personen seien länger beim Kunden und müssten entsprechend zah-
len, wenn sie keine Blaue Plakette hätten. So ein Handwerker habe nicht mal eben
das Geld, seinen Fuhrpark umzurüsten.

Er zitiere Herrn Lindner vom 28.08.2017 in einem WDR-Bericht:

„Das sind politische Festlegungen, diese Grenzwerte.“

Er frage nach der Verhältnismäßigkeit. Später werde gesagt, dass man auch mit Medi-
zinern und Ingenieuren darüber debattieren sollte, ob die Grenzwerte in den Innenstäd-
ten nicht später auch im Sinne eines langsamen Sinkflugs erreicht werden könnten. Das
heiße, er halte selber diese Grenzwerte nicht für toxikologisch geeignet, festgelegt.

Bodo Middeldorf (FDP) stellt heraus, die FDP-Fraktion beteilige sich auf Landes-
ebene an keiner Debatte, bei der es um das Verlängern von Grenzwerten oder das
Hinauszögern der Einhaltung von Grenzwerten in irgendeiner Form gehe. Die Landes-
regierung halte sich an Recht und Gesetz. Allein das sei maßgeblich. Dabei stehe
selbstverständlich auch die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in den Innenstäd-
ten im Vordergrund.

Wenn Kollege Stinka hier bewusst mit falschen Zitaten arbeite, zumindest mit Zitaten,
die er falsch einordne und falsch interpretiere, dann zeige das wirklich das Niveau, auf
dem Herr Stinka angekommen sei. Selbstverständlich habe sich der Bundesvorsit-
zende der FDP in die Richtung geäußert, dass es tatsächlich einer kalten Enteignung
gleichkäme, wenn man nun tatsächlich Fahrverbote verhängen würde. Er habe das
mit der klaren Forderung an die Automobilindustrie verbunden, deswegen den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern die Kosten, die da entstünden, abzunehmen. Er
habe an die Ehre der Automobilindustrie im O-Ton appelliert.

Dass Herr Stinka jetzt mit falschen Zitaten arbeite, sei wirklich für die Politik der SPD be-
zeichnend. Die Vertreterinnen und Vertreter der FDP seien auf allen Ebenen konsistent
unterwegs. Die FDP habe immer noch der Verantwortung der Automobilindustrie gefragt,
habe sie immer eingefordert. Die SPD habe auf Bundesebene in ihrer bundespolitischen
Verantwortung immer noch keine Aussage dazu gemacht, ob sie das, was Herr Stinka
hier wortreich fordere, auch nun tatsächlich auf Bundesebene umsetzen wolle.

Minister Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) nimmt auf die Nachfrage von Herrn Becker
Stellung. Die Landesregierung ebne nicht den Weg in die Fahrverbote, nein, sie arbeite
intensiv daran, diese zu vermeiden, und zwar rechtssicher und verbindlich.
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Das schließe automatisch an das später Ausgesagte an. Das sei das, was die Lan-
desregierung mache. Die Bezirksregierung habe ihre Zuständigkeiten und arbeite da-
ran in Auslegung dessen, was auch das Bundesverwaltungsgericht beschlossen habe.
Er halte es für sachlich geboten, dass sie das tue. Die Landesregierung habe das Ziel,
der Ministerpräsident, die Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung, die mit
dem Thema befasst seien, er auch hätten wiederholt erklärt, dass sie daran arbeiteten,
das rechtssicher und verbindlich hinzubekommen. Dazu brauche man eine Menge
Maßnahmen. Er verstehe nicht, warum man überhaupt eine solche Diskussionslage
habe, als wären Fahrverbote irgendetwas Erstrebenswertes. Es könne nicht sein, dass
das etwas Erstrebenswertes wäre, auch nicht für die Opposition, auch nicht für die
Anlieger. Sie wollten ja auch mit ihren Fahrzeugen, die sie irgendwann mal gekauft
hätten, weiterhin in die Innenstadt fahren dürfen, um ihre Wohnungen zu erreichen.
Das könne doch niemand ernsthaft hier wollen.

Man müsse sich angesichts der neuen Grenzwerte darauf ausrichten, dass man die
Mobilität in den Innenstädten besser organisiere. Das sei ja auch eine phantastische
Herausforderung. Daran müsse man arbeiten. Daran arbeite diese Landesregierung,
daran arbeite auch die Bundesregierung. Man könne auch sagen, es werde heute viel-
leicht mit mehr Nachdruck daran gearbeitet, weil man unter dem Eindruck der Grenz-
werte stehe. Das könne man sicherlich auch so sehen, unter Druck sei manches ein-
facher. Man sollte aber die Kirche im Dorf lassen und lebenspraktisch fragen, was
notwendig sei, was man tun könne und wie man es so machen könne, dass man die
Menschen mitnehme und sie nicht überfordere. Das sei ein ganz zentraler Punkt.

Nun sei der Eindruck aufgekommen, dass gewisse Leute nicht wollten, dass die Auto-
mobilindustrie ihren Kunden entgegenkomme. Niemand könne doch dagegen sein,
dass dem Kunden mehr Sicherheit von den Herstellern gegeben werde. Man sei in
einem Rechtsstaat. Man könne nur das erzwingen, was rechtlich auch durchsetzbar
sei. Er frage Herrn Becker, wo die Initiative von Baden-Württemberg sei. Da stellten
die Grünen den Ministerpräsidenten. Er habe vier Wochen lang an Sondierungsver-
handlungen teilgenommen. Herr Kretschmann sei derjenige gewesen, der gesagt
habe, CO2-Ziele, aber bitte ohne die Automobilität. Sie könne man erreichen, wo man
wolle, aber beim Auto bitte nicht.

Wenn Herr Becker so etwas apostrophiere, dann frage er ihn, wo dann die Initiativen
der Landesregierung seien, in denen Grüne Mitverantwortung trügen, sogar an der
Spitze, die auf einmal sagten: Jetzt müsse man im Zweifel das Recht ändern, um ir-
gendetwas durchzusetzen. Das geschehe nicht, weil es dort genauso lebenspraktisch
behandelt werde wie hier auch.

Auch in Baden-Württemberg, in Stuttgart wolle man eine bessere Lösung für die An-
wohner, für die Menschen. Man müsse aber auch mit den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen umgehen. Man müsse sehen, dass die Industrie auch Rahmenbedingungen
brauche, die es ihr erlaube, sich möglichst bald auf die neuen Themen umzustellen,
was sie sehr spät tue in Deutschland, das müsse er auch kritisch bemerken. Aber sie
beginne jetzt. Es sei zu fragen, ob man ihnen die Luft zum Atmen dafür jetzt nehmen
oder ob man mehr Anreize geben wolle, dass sie sich auf die neuen Technologien
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umstelle und das Wirklichkeit werden lasse, nicht im Ausland, sondern auch hier, und
zwar auch mit neuen Arbeitsplätzen, die man dringend brauche.

Horst Becker (GRÜNE) meint, der Minister sollte einiges nachlesen. Die Initiative von
Baden-Württemberg für eine Blaue Plakette, die seinerzeit in der Umweltministerkon-
ferenz und nach seiner Kenntnis in der Verkehrsministerkonferenz eine Mehrheit ge-
funden habe, sei vorhanden. Die Blaue Plakette werde aber hier offensichtlich auch
vom Minister nicht gewollt. Bis heute sei man dem nicht nachgekommen. Der Antrag
sei zwei Jahre alt. Kollege Winfried Hermann habe sich immer wieder dafür eingesetzt,
weil er befürchte, dass ansonsten alle Diesel beispielsweise in Stuttgart mit der erheb-
lichen Tallage ausgeschlossen würden. Das sollte der Minister nachlesen. Dann würde
er vielleicht so nicht reden, wie er eben geredet habe.

Er habe sich aber aus einem Grund gemeldet. Schwarz-Gelb wolle den Eindruck er-
wecken, als wolle hier jemand Fahrverbote – ganz im Gegenteil. Kollege Remmel habe
seinerzeit ausdrücklich gesagt, er wolle keine Fahrverbote. Fakt sei aber, dass es ein
Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf gegeben habe, dass das ausdrücklich mit
gefordert habe auf Betreiben der Deutschen Umwelthilfe. Das müsste bekannt sein.
Das sei nicht das einzige Urteil, das erstritten worden sei. Seinerzeit habe man ge-
meinsam dafür gesorgt, damit Rechtssicherheit möglichst früh bestehe, dass es zu
einer Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht gekommen sei, das in dieser
Frage mit diesem Urteil Recht gesprochen habe.

Nun stehe man vor der Situation, dass das Bundesverwaltungsgericht zwar Einschrän-
kungen gegenüber dem Verwaltungsgericht Düsseldorf vorgenommen habe, insbe-
sondere was Zonen angehe, weniger was einzelne Straßen angehe. Es habe sehr
ausführlich dargelegt, warum es auch verhältnismäßig sei, in bestimmten Situationen
Fahrverbote auszusprechen, dass keineswegs bis jetzt die Grenzwerte erreicht seien.
Es werde in Kürze, unter anderem auch unter dem Druck der EU – Vertragsverlet-
zungsverfahren – die Situation entstehen, dass man wieder vor dieser Frage stehe.
Dann würde das Gericht zu beurteilen haben, ob die Maßnahmen, die die Landesre-
gierung eingeleitet habe und die Maßnahmen, die für den ÖV eingerichtet worden
seien, Elektrobusse etc., ausreichend seien, um die Grenzwerte zu erreichen. Er ste-
cke in der Materie drin und sage voraus, dass das nicht ausreichen werde. Dann sei
man wieder vor dem gleichen Knoten.

Er halte es für falsch, was der Minister in Bezug auf die Nachrüstung sage. Zumindest
müssten Bundesregierung und Landesregierung dafür sorgen, dass wenigstens die
Zertifizierungen da seien. Professor Pinkwart sei ja auch Wirtschaftsminister. Es gebe
auch andere Firmen im Sauerland, die da sehr weit seien. TWINTEC sage, es sei nicht
möglich für diejenigen, die das auf ihre Kosten prüfen lassen wollten, nachzuweisen,
dass sie weit unter den Grenzwerten lägen und dann in die Innenstädte auf jeden Fall
könnten. Es sei nicht möglich, diese Dinge einzubauen, weil es keine Zertifizierungen
durch das Bundeskraftfahrzeugamt gebe. Nicht einmal das sei bis heute geschehen,
weil die Autoindustrie das nicht wolle. Wenn zertifiziert würde, würde weiterer Schwung
in die Nachrüstungsdebatte auf Kosten oder Teilkosten der Autoindustrie entstehen.
Deswegen werde das im Moment blockiert. Da müsse man doch sagen: Das gehe
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überhaupt nicht, das müsse passieren. Firmen im Sauerland wie im Rhein-Sieg-Kreis,
die sich weit vorgewagt hätten, die das auf ihre Kosten entwickelt hätten, sagten, dass
das gehe, das sei marktfähig, absolut zuverlässig. Sie könnten es aber bis heute nicht
auf den Markt bringen, nicht einmal bei denen, die es selber bezahlen wollten. Da
müssten doch alle zusammen sagen, das müsse passieren. Das Gegenteil im Bund
müsse passieren. Der Staat blockiere diese Lösungen. Das sei wirtschaftspolitisch
schädlich, das sei umweltpolitisch schädlich und das passiere nur aus dem Grund,
dass die Industrie befürchte, dass die Debatte Fahrt aufnehme in Bezug auf die Nach-
rüstung. Bei den Nachrüstungen liege der Minister falsch. Dafür sollte der Minister zu-
sammen mit den Grünen kämpfen.

André Stinka (SPD) gibt an, er sei Herrn Middeldorf noch eine Antwort schuldig. Er
habe gefragt, wie sich die SPD auf Bundesebene stelle. Bundesumweltministerin Frau
Schulze habe spätestens seit Beginn des Urteils deutlich gemacht, dass sie für Nach-
rüstungen sei. Bezahlen müsse die Industrie. Das könne man in den Interviews nach-
lesen, die Bundestagsfraktion sage das ebenso.

Nun treffe es zu, dass Nachrüstungen – man sei in einem Rechtsstaat – auf einer
rechtlichen Grundlage stattfinden müssten. Die Automobilindustrie habe freiwillig 250
Millionen € in den Fonds eingezahlt. Das sei auch davon abhängig, wie man den poli-
tischen Druck organisiere, dass Zahlungen geleistet würden. Das sei sein Appell. Man
wolle nicht rechtsunsicher handeln. Wenn man politisch klarmache, dass die Automo-
bilindustrie gerade bei Euro 5 in der Pflicht stehe, auch für ein gutes Produkt eine
Nachrüstungsmöglichkeit übernehmen – es sei ja keine Industrie, die kurz vor dem
Ruin stehe –, dann müsse man das noch einmal deutlich machen. Es gehe auch da-
rum, das Vertrauen in das Handeln auch solcher großen Konzerne wiederherzustellen.

Ralph Bombis (FDP) erklärt, die Haltung seiner Partei könne er gerne mit Zitaten
belegen. Die FDP habe sich eindeutig immer gegen Fahrverbote positioniert und sich
für die Verantwortung der Industrie im Sinne der Verbraucher, insbesondere der klei-
nen und mittelständischen Betriebe, eingesetzt. Da gebe es überhaupt keine Fragen.

Was die Haltung der ehemaligen Landesregierung angehe, so verweise er darauf, wer
im Verkehrsministerium und im Umweltministerium seit dem Jahre 2010 Verantwor-
tung getragen habe. Das seien doch Grüne und SPD gewesen. Wenn er sich den Titel
des Antrages und die Einlassung der Opposition heute anhöre, dann gehe es aus-
drücklich darum, dass die SPD der Landesregierung vorwerfe, den Weg in ein Fahr-
verbot zu ebnen. Die Forderung von Herrn Stinka und von Herrn Becker aufgegriffen
nach einer Blauen Plakette sei nichts anderes als ein Fahrverbot für Teile der Fahr-
zeuge, für Teile der Verbraucher und für Teile der kleinen und mittelständischen Be-
triebe. Da sollten doch SPD und Grüne ihre Position überdenken, denn sie forderten
die Fahrverbote über die Blaue Plakette. Es werde nur anders genannt. Entscheidend
sei, diese Landesregierung und die NRW-Koalition versuche, Fahrverbote zu verhin-
dern. Es sei klar dargelegt worden, mit welchen Maßnahmen das versucht werde. Die-
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sen Weg werde die Landesregierung weitergehen. Dieser Weg bei gleichzeitigem Ver-
zicht von Fahrverboten verspreche erfolgreich zu sein. Er sei zuversichtlich, dass das
auch gelinge, ohne deswegen die Industrie aus der Verantwortung zu entlassen.

Minister Professor Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erklärt, den Punkt, dass für
Nachrüstungen Zertifizierungen noch nicht vorlägen, greife er gerne auf. Im nächsten
Ausschuss werde darüber berichtet werden.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Druck-
sache 17/1439 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen ab.
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3 Mehr Biss für den zahnlosen Tiger: Bundesnetzagentur braucht Sanktions-
möglichkeiten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2559

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, der Antrag sei im Plenum am 16. Mai 2018
beraten worden und federführend an den Wirtschaftsausschuss sowie zur Mitberatung
an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz über-
wiesen worden. Im Obleutegespräch sei bereits die Verfahrensfestlegung besprochen
worden.

Frank Sundermann (SPD) beantragt, ein Sachverständigengespräch zu diesem
Thema im Rahmen einer normalen Wirtschaftsausschusssitzung durchzuführen.

Vorsitzender Georg Fortmeier hält fest, der Termin werde im Rahmen der nächsten
Obleuterunde terminiert.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/295

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 06.06.2018
16. Sitzung (öffentlich) sd-ro

4 Wärmepotenziale nutzen – Einsatz der Geothermie erleichtern

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2562

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, der Antrag sei in der letzten Plenarsitzung
am 17. Mai 2018 beraten worden und federführend an den Wirtschaftsausschuss und
zur Mitberatung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz überwiesen worden. Die Obleuterunde habe vereinbart, heute das weitere
Beratungsverfahren festzulegen.

Ralph Bombis (FDP) beantragt ein Sachverständigengespräch.

Vorsitzender Georg Fortmeier hält fest, die Organisation werde in der nächsten Ob-
leuterunde besprochen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/295

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 06.06.2018
16. Sitzung (öffentlich) sd-ro

5 Reiseland Nordrhein-Westfalen – Erfolgsgeschichte Tourismus fortschreiben

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2565

Vorsitzender Georg Fortmeier hält fest, der Antrag sei im Plenum am 17. Mai 2018
beraten worden und zur Federführung an den Wirtschaftsausschuss und zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen
worden. Auch hier gehe es um Festlegung des Beratungsverfahrens.

Henning Rehbaum (CDU) bittet, das Votum des mitberatenden Ausschusses abzu-
warten und die Debatte in der darauffolgenden Sitzung des Wirtschaftsausschusses
zu führen. Er rege an, dass auch Vertreter von Tourismus NRW anwesend seien.

Frank Sundermann (SPD) kann sich vorstellen, dass auch hierzu ein entsprechendes
Sachverständigengespräch gemacht werde, um die Prozesse bei Tourismus NRW, die
angelaufen seien, so begleiten zu können.

Auf eine Nachfrage des Vorsitzenden Georg Fortmeier stellt Frank Sundermann
(SPD) heraus, er habe ein Sachverständigengespräch gemeint, analog zu dem, was
der Ausschuss eben beschlossen habe. Eventuell könne man das Ganze am 04.07.
durchführen.

Vorsitzender Georg Fortmeier meint, zwei Sachverständigengespräche in einer Sit-
zung seien schwierig. Um 13 Uhr werde eine Sachverständigenanhörung des Aus-
schusses im Plenarsaal stattfinden.

Ralph Bombis (FDP) meint, externer Sachverstand schade nie. Insofern könne er sich
mit dem Vorschlag anfreunden. Der Vorsitzende habe aber auf die organisatorischen
Schwierigkeiten hingewiesen. Ohnehin werde man in der Obleuterunde über den Um-
fang der Tagesordnung sprechen müssen. Grundsätzlich verschließe sich seine Frak-
tion der Anregung nicht. Er schlage vor, das zu strukturieren, damit die Termine auch
eingehalten werden könnten.

Vorsitzender Georg Fortmeier meint, wenn man das am 4. Juli nicht organisatorisch
hinbekomme, gebe es erst Ende September die Möglichkeit, im Ausschuss ein solches
Expertengespräch zu organisieren.

Nächste Woche Dienstag finde die erste Sitzung des Beirates des Tourismus-Verban-
des NRW in Düsseldorf in dieser Wahlperiode statt. In diesem Beirat seien die politi-
schen Fraktionen alle vertreten. In der Einladung für nächste Woche Dienstag stehe,
dass man vom Tourismus-Verband über das bereits eingeleitete Verfahren zur Wei-
terentwicklung der Tourismusstrategie informieren werde. Da werde auch jemand aus
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dem begleitenden Institut darüber berichten. Es wäre sehr hilfreich, wenn der Aus-
schuss in Gänze diese Informationen bekomme, damit er die Tourismusstrategie be-
gleiten könne und mehr Expertenrat bekomme. Entweder werde also ein Expertenge-
spräch durchgeführt – da müsse man schauen, ob man das organisieren könne –,
eventuell müsse man eine Sondersitzung zu dem Thema machen. Das sei insgesamt
so wichtig, dass man sich dem nicht nur zweimal eine Dreiviertelstunde widmen sollte.
Er schlage vor, nächste Woche Donnerstag in der Obleuterunde eine Hinzuziehung
von Sachverständigen zu organisieren, gegebenenfalls mit einer Sondersitzung.
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6 Zukunft der EU-Strukturförderung in Nordrhein-Westfalen nach 2020

Vorlage 17/754

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, die SPD habe diesen Tagesordnungspunkt
mit Schreiben vom 23. April 2018 beantragt. Der erbetene Bericht liege vor – Vorlage
17/754. Der Ausschuss habe bereits in der letzten Sitzung darüber beraten. Der Mi-
nister habe zugesagt, sollte es in der Zwischenzeit Veränderungen, Ergänzungen ge-
ben vonseiten der EU, würde er heute darüber noch einmal berichten.

Minister Professor Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet:

Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe Ihnen, wie
erbeten, einen mit dem Europaminister abgestimmten Bericht zur Zukunft der EU-
Strukturförderung in Nordrhein-Westfalen nach dem Jahr 2020 übersandt. Der Be-
richt lässt keinen Zweifel, dass wir die Interessen Nordrhein-Westfalens in der Dis-
kussion um die künftige Regionalförderung der EU von Anfang an selbstbewusst
und proaktiv vertreten und dazu eine Vielzahl von Initiativen ergriffen haben.

Gleichzeitig setzen wir uns intensiv dafür ein, das Regelwerk stark zu vereinfachen,
damit die Antragsteller sich auf die Entwicklung innovativer Projekte in ihren Regio-
nen konzentrieren können.

Ich möchte hier sehr deutlich machen, dass für mich der viel zitierte europäische
Mehrwert einer Strukturpolitik nicht nur mit dem zur Verfügung stehenden Geld,
sondern mindestens genauso sehr mit der Einfachheit, der Flexibilität und der regi-
onalen Angepasstheit der Förderinstrumente verbunden ist.

Auch im Konzert der Länder in Berlin und Brüssel war die Stimme Nordrhein-West-
falens klar und vernehmlich. Aber sie hat mehr Gewicht, wenn wir sie gemeinsam
zu Wort bringen, eben im Konzert. Deshalb haben sich die Länder bereits im De-
zember 2016 auf maßgebliche Initiative von Nordrhein-Westfalen mit einer Stellung-
nahme des Bundesrates zur Ausgestaltung der Regionalpolitik positioniert. Auch
auf der Tagesordnung der Wirtschaftsministerkonferenz am 27., 28. Juni 2018 im
Saarland wird ein Beschlussvorschlag zur zukünftigen Ausgestaltung der EU-Struk-
turfonds stehen, der maßgeblich die Handschrift Nordrhein-Westfalens trägt.

Im Vorgriff auf die kommende Förderperiode hat die Landesregierung eine ressort-
übergreifende Arbeitsgruppe einberufen, die gestern schon zum dritten Mal getagt
hat. In der Arbeitsgruppe werden wir die am 2. Mai vorgelegten Vorschlägen der
Kommission zum mehrjährigen Finanzrahmen und zur künftigen Ausgestaltung der
Europäischen Strukturfonds sehr genau prüfen und uns entsprechend positionieren.

Die Kommission hat am 02. bzw. 29. Mai die Vorschläge zum MFR und zur Kohä-
sionspolitik ab 2021 vorgelegt. Danach sind für Deutschland 21 % weniger Mittel für
die Kohäsionspolitik und für besser entwickelte Regionen wie Nordrhein-Westfalen
nur eine 40%ige EU-Kofinanzierung vorgesehen. Heute sind es bekanntlich 50 %.

Positiv bewerten wir nach erster Durchsicht, dass Innovation und Digitalisierung
Schwerpunktthemen sind und Vereinfachung als wichtiges Ziel bei den Vorschlägen
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berücksichtigt wurde. Insbesondere die vorgeschlagene Absenkung des EU-Kofi-
nanzierungsbeitrages auf 40 % kann aus unserer Sicht nicht das letzte Wort bleiben.
Eine EU-Strukturpolitik, die diesen Namen verdient und mit einem dezidierten euro-
paweit gültigen Regelwerk daherkommt, kann die regionalen Partner schlecht dazu
zwingen, gemeinsam mehr dazu beizutragen als die EU selber, nämlich die fehlen-
den 60 %. Diese Sichtweise werden wir auf allen Ebenen vehement vertreten.

Nordrhein-Westfalen ist Teil der Berichterstattergruppe der Europaministerkonfe-
renz zur Regionalpolitik nach 2020 und übernimmt zum 1. Juli 2018 in der soge-
nannten heißen Verhandlungsphase um den nächsten EU-Haushaltszyklus den
Vorsitz der Europaministerkonferenz. Der MFR und die Verordnungen werden frü-
hestens Anfang 2019 verabschiedet.

In Anbetracht der jüngsten Ereignisse in Italien muss man ohnehin fragen, ob ein
so ehrgeiziger Fahrplan dann noch realistisch bleibt. Die Ausgestaltung neuer ope-
rationeller Programme ab 2021 ist von diesen Rahmenbedingungen abhängig. Die
Erarbeitung unter Einbindung von Regionen, Kommunen, Wissenschaft und Kam-
mern wie der Wirtschaft und Sozialpartnern werden wir selbstverständlich schon
vorher einleiten.

So führt das Wirtschaftsministerium am 9. Juli dieses Jahres einen Workshop in
Brüssel zur zukünftigen Kohäsionspolitik durch, an dem neben dem Wirtschaftsmi-
nister und Abgeordneten des Europäischen Parlaments hochrangige Vertreter der
Kommission und des Bundeswirtschaftsministeriums teilnehmen. Im Herbst 2018
folgt ein Workshop mit den relevanten Partnern in Nordrhein-Westfalen zur Regio-
nalpolitik nach 2020.

Zum Vergleich: In der vorherigen Förderperiode 2014 bis 2020 begann die Einbin-
dung der relevanten Partner in die Erarbeitung des neuen operationellen Pro-
gramms erst mit dem am 27. März 2012 vom Kabinett beschlossenen Eckpunkte-
papier. Wir liegen damit trotz widriger Umstände mindestens ein halbes Jahr vor
dem damaligen Zeitplan, den eine Rot-Grün geführte Landesregierung zu verant-
worten hatte.

Horst Becker (GRÜNE) kommt darauf zurück, dass der Minister gesagt habe, die res-
sortübergreifende Arbeitsgruppe habe dreimal getagt. Er frage den Minister, ob er über
das, was er jetzt gesagt habe, hinaus sagen könne, in welche Richtung Überlegungen
in dieser ressortübergreifenden Arbeitsgruppe für den Prozess gingen. Eventuell
könne er ja auch einen schriftlichen Bericht nachreichen.

Minister Professor Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erklärt, er habe die Stoßrichtung
schon angedeutet.

(Horst Becker [GRÜNE]: Die Frage der 40 %!)

Man befinde sich noch in einem Verhandlungs- und Abstimmungsprozess. Die Veran-
staltungen, die er genannt habe, würden durchgeführt. Es gebe die Konferenzen.
Wenn er dazu noch einmal berichten solle, könne er das gerne machen. Er würde
empfehlen, das eher nach der Sommerpause zu machen, wenn die entsprechenden
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Gremien auch nochmal getagt hätten und man einen Schritt weiter sei. Dann könne er
gerne im September noch einmal berichten.

Björn Franken (CDU) bedankt sich für die Klarstellung. Er habe drei wichtige Punkte
herausgehört. Die Landesregierung sei hier in enger „Manndeckung“, um die Fußball-
sprache zu gebrauchen, auf Ballhöhe und bringe das Thema aktiv voran. Es sei ent-
scheidend, dass mit dem Austritt von Großbritannien ein massiver Umbruch stattfinden
werde, der auf die Förderstruktur Rückwirkungen habe.

Zum Zweiten setze sich die Landesregierung mit allen Kräften dafür ein, dass die Kür-
zung der Mittel auf 40 % nicht stattfinde. Das werde ein harter Kampf werden, keine
Frage. Es sei aber ein Kampf, der sich lohne.

Zum Thema „Digitalisierung“: Die Förderstruktur auf die neue Zeit anzupassen, sei ein
ganz wichtiger Aspekt. Die Vereinfachung des Regelwerks sei auch notwendig, weni-
ger Bürokratie, mehr öffentliche Wahrnehmung der Programme. Vielen Kommunalpo-
litikern seien die Förderprogramme schlichtweg nicht bekannt, auch in den Rathäusern
nicht. Das sei jetzt genau die richtige Richtung.

Horst Becker (GRÜNE) erkundigt sich nach der Position der Landesregierung zu den
Veränderungen, die sich unter anderem aus dem Brexit ergäben. Es sei zu befürchten,
dass die sogenannten strukturschwachen Gebiete, für die die Förderprogramme im
Wesentlichen da seien, a) mit weniger Geld gefördert würden, b) dass sie möglicher-
weise wesentlich kleiner würden. Nordrhein-Westfalen sei von diesem „Wesentlich-
kleiner-Werden“ sicher in großem Umfang betroffen. Ihn würde da die Einschätzung
der Landesregierung interessieren, möglicherweise in einem Bericht im September.

Ein zweiter Punkt, der auch mit Struktur- und Wirtschaftspolitik im weitesten Sinne zu
tun habe, sei die Frage der landwirtschaftlichen Förderung. Man habe dort die erste und
die zweite Säule. Die zweite Säule sei für die Strukturförderung nicht unwichtig, gerade
im ländlichen Raum. Insofern interessiere ihn die Position dieser Landesregierung in-
nerhalb der Positionierung der Länder zu der Frage erste Säule, zweite Säule bei allem
Verständnis dafür, dass die Landwirtschaft um jeden Euro Flächenprämie kämpfe. Er
wolle jetzt nicht über die Frage von ökologischen Wirkungen diskutieren. Es bestehe die
Gefahr, dass, wenn insgesamt die Förderung im landwirtschaftlichen Bereich herunter-
gefahren werde und die erste Säule möglichst wenig angetastet werde, dass genau die
zweite Säule dann wesentlich herunterfalle und damit Strukturgelder in der nächsten
Förderperiode verlorengingen, auch in Nordrhein-Westfalen und das wiederum möglich-
erweise in Verbindung mit der Gebietskulisse, die er gerade angesprochen habe.

Er bitte darum, dass diese Gesichtspunkte in dieser Vorlage aufgeführt würden. Er
wüsste gerne, wie die Einschätzung der Landesregierung dazu sei.

Bodo Middeldorf (FDP) legt dar, er wollte zunächst grundsätzlich zu dem Thema „eu-
ropäische Strukturförderung“ etwas sagen. Der Herr Minister habe es erwähnt. Es sei
jetzt zu erwarten, dass die EU die Förderquote noch einmal auf 40 % senke. Schon
bei einer 50%igen Förderquote sei bereits die Grenze der Anreizwirkung erreicht.
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Wenn man jetzt noch einmal unter diese Quote rutsche, dann sei die Frage zu stellen,
ob der Aufwand, mit dem europäische Strukturförderung betrieben werde, den einzel-
nen Ländern das Geld erst einmal wegzunehmen, dann auf EU-Ebene neu umzuver-
teilen, zurückzugeben mit all dem, was dazwischenstehe, und mit all den Institutionen,
die damit zu tun hätten, sich lohne. Das müsse man dann irgendwann einmal infrage
stellen. Es sei ja so, dass diese 50%ige Förderquote in Nordrhein-Westfalen von Lan-
desseite teilweise hätte aufgestockt werden müssen, weil das vor Ort nicht mehr an-
gekommen sei und nicht mehr die Anreizwirkung gebracht habe, die man sich davon
erhofft habe. Insofern sei er dem Minister sehr dankbar, wenn er sich dafür einsetze,
dass das auf jeden Fall so nicht passiere.

Für seine Fraktion sage er sehr deutlich: Man werde keine Anstrengungen im Hinblick
auf diese neue Förderperiode unternehmen, das Land Nordrhein-Westfalen schlechtzu-
reden. Man dürfe jetzt nicht sagen, man sei so strukturschwach, dass man unbedingt
Fördermittel brauche. Umgekehrt habe NRW selbstverständlich einen Anspruch auf För-
dermittel, auch aus den Europäischen Strukturfonds. Diesen Anspruch werde das Land
selbstverständlich geltend machen. Man dürfe sich aber nicht schlechter machen, als
man sei. Das Potenzial der Wirtschaft, gerade der mittelständischen Unternehmer, sei
deutlich größer, als dass sie an vielen Stellen Fördermittel brauchen würden.

Im EFRE-Begleitausschuss sei dankenswerterweise von den Vertretern der Regionen
in Nordrhein-Westfalen noch einmal das bestätigt worden, was der Minister gerade
erläutert habe. Es sei deutlich darauf hingewiesen worden, dass man es begrüße, dass
man der Landesregierung dafür dankbar sei, dass der Schulterschluss gesucht werde.
Das halte seine Fraktion für den richtigen Weg. Er bedanke sich für diesen Weg, der
jetzt auch für die Neuaufstellung bis 2020 beschrieben worden sei.

Nun werde immer über die Frage des Bürokratieabbaus gesprochen. Er wolle es im
Bereich der Fördersystematik an einigen ganz wenigen Beispielen verdeutlichen, was
das heiße. Es gebe eine unglaubliche Kleinteiligkeit, dass zerfasere alles in sehr viele
Projekte, die teilweise 200.000, 300.000 € an Fördervolumen hätten. In diesen Projek-
ten gebe es mehrfache Prüfschritte, und zwar unterschiedlichster Behörden, Bezirks-
regierungen, Innenministerium, das zuständige Fachministerium. Das sei teilweise so
ausufernd, dass man sich die Frage stellen müsse, was man da tue. Es sei überhaupt
keine Frage, dass man nun, weil es sich um öffentliche Mittel, Steuergelder handele,
genau hingucken müsse. Aber die Relation müsse gewahrt bleiben zwischen dem För-
dervolumen auf der einen Seite und den Rahmenbedingungen, die man auf der ande-
ren Seite institutionell und bürokratisch dafür aufwenden müsse.

Darüber hinaus – er wisse, dass die alte Landesregierung erste Schritte unternommen
habe – habe man im Rahmen der Wettbewerbsverfahren teilweise Vorlaufzeiten von
einem, anderthalb bis zwei Jahren. Wenn man wisse, dass die Industrie mit Innovati-
onsvorsprüngen von sechs bis zwölf Monaten arbeite und darauf sehr stolz sei, gleich-
zeitig gebe es Bewilligungszeiträume von annähernd zwei Jahren, dann stelle auch
das das gesamte System ein Stück weit ad absurdum. Er wolle noch gar nicht von der
ungelösten Beihilfeproblematik sprechen, auch nicht von den Inkonsistenzen, die auf
EU-Ebene bestünden. All das müsse man lösen, spätestens ab 2020. Da seien alle
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gemeinsam gefordert. Denn so, wie die EU-Förderung im Augenblick aufgestellt sei,
werde sie ansonsten keine Zukunft haben.

Christian Loose (AfD) stellt heraus, er sei fast sprachlos angesichts der Worte von
Herrn Middeldorf, der genau das Problem erkannt habe, die Kleinteiligkeit, die mehr-
fachen Prüfschritte, die Tagungen, die Ministertreffen, die Beiräte. Das alles müsse
bezahlt werden. Das sei ein unglaublicher bürokratischer Aufwand. Leider sei die Lö-
sung von Herrn Middeldorf nicht die, die er sich vorstellen würde. Er wolle, dass die
Förderquote wieder hochgesetzt werde, das wolle auch Herr Franken, von 40 % auf
50 %. Letztendlich bedeute eine Senkung der Förderquote, dass Projekte nur dann
gefördert werden würden, wenn sie ein bisschen wirtschaftlicher seien als bisher.

Der Bürokratieaufwand fresse viel auf. Da müsse man doch zu dem Schluss kommen,
dass man dieses Instrument fallen lasse, wobei man das ganze Geld erst an die EU
gebe, um es dann schön kleinteilig zu verteilen. Stattdessen sollten die EU-Beiträge
reduziert werden und die Strukturförderprogramme abgeschafft werden. In den Ländern
müsse so gefördert werden, wie man es vor Ort brauche, damit die Menschen es direkt
bekämen. Bekannt sei, von jedem Euro, den man an die EU abgebe, komme weniger
als die Hälfte, weniger als 50 Cent zurück. Das sei das eigentliche Problem, das sich
noch durch den Brexit verschärft habe. Er bitte den Minister, so zu verhandeln, dass der
Kuchen insgesamt deutlich kleiner werde. Letztendlich kämen die Zutaten dieses Ku-
chens zu einem großen Teil von Deutschland. Je kleiner der Kuchen werde, der verteilt
werde, desto kleiner seien auch die Belastungen für die Menschen in Deutschland.

Dietmar Bell (SPD) möchte inhaltlich einen anderen Akzent setzen. Er glaube, dass
die Frage der Nutzung von EU-Förderkulissen in den vergangenen Jahrzehnten Nord-
rhein-Westfalen durchaus vorangebracht habe, auch durch die Programme, die auf
der EU-Ebene entsprechend gestaltet worden seien. Seine Region habe durchaus von
EU-Förderkulissen profitiert, die für viele Entwicklungsschritte, auch in der Bergischen
Region hilfreich gewesen seien, die in den letzten Jahren angeschoben worden seien.
Er freue sich, dass die Landesregierung sehr intensiv in der Debatte sei, um eine qua-
litative Weiterentwicklung des Programms auf den Weg zu bringen.

Er würde sich für den Bericht Ende September gerne wünschen, dass jenseits des
Schwerpunktes, den der Minister beschrieben habe, Innovation und Digitalisierung,
der offensichtlich Platz greife, auch die anderen Schwerpunkte benannt würden, damit
man wisse, wie das Gesamtpaket aussehe, was inhaltlich diskutiert werde. Natürlich
habe er ein hohes Interesse an der Frage, ob die Stadt- und Quartiersentwicklung eine
Rolle spiele. Man habe zurzeit die vierte Säule, die schwierig in der Umsetzung, im
Abruf der Mittel sei. Trotzdem spiele sie in großen Städten eine nicht unerhebliche
Rolle für die Frage der Weiterentwicklung kommunaler Infrastruktur. Das sei sicher ein
wichtiges Thema aus kommunaler Sicht. Er wäre dankbar, wenn da auch die Meinung
der Landesregierung erkennbar würde, wie sie zu diesem Themenschwerpunkt stehe.

Horst Becker (GRÜNE) führt aus, in Bezug auf die Frage der Gebietskulisse für die
benachteiligen Gebiete habe Herr Middeldorf eben gesagt, dass er davon ausgehe,
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dass es nicht schlecht sei, wenn Nordrhein-Westfalen weniger Gebiete hätte, weil man
sich ansonsten schlechtrede. Das sei nicht der Punkt. Die benachteiligten Gebiete
seien auch in Nordrhein-Westfalen nicht klein gewesen. Wenn sie wesentlich kleiner
würden, gehe eine Menge Geld verloren.

Wo er ausdrücklich recht gebe, sei der Punkt „Bürokratie“. Die Bundesrepublik habe
da zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite werde gefordert, dass mehr kontrol-
liert werde, dass kein Missbrauch entstehe. Das Ergebnis seien solche bürokratischen
Prozesse. Die würden auch eingehalten. Andere hielten sie weniger ein. Auf der an-
deren Seite sei es auch so, wenn man sie einhalte, habe man keine Anlastung, keine
Rückzahlung. In den letzten Jahren sei man stolz darauf gewesen, dass man sehr
wenig Rückzahlungen im Verhältnis zu anderen Bundesländern gehabt habe. Das
Problem sei tatsächlich immer die Bürokratie.

Zu der Frage, ob man überhaupt solche Förderprogramme brauche: Das könne man
hoch und runter diskutieren. Letztlich sei es so, wenn es sie gebe, dann sei es auch
wesentlich, dass Deutschland auch von diesen Förderprogrammen profitiere und sie
nicht nur bezahle. Eines mache keinen Sinn, sie zu haben, aber nicht davon zu profi-
tieren bis hin zu dem Bereich – er wolle noch einmal sagen, warum er eben auch auf
ELER, auf die sogenannte zweite Säule abgehoben habe: Bekannt sei, dass, bereit-
gestellt durch die vorherige Landesregierung, jetzt weiter fortgeführt durch diese, al-
leine 40 Millionen € in die Kofinanzierung zu der digitalen Dividende 2 aus dem ELER-
Programm für den ländlichen Raum kämen. Das beziehe sich ausdrücklich wieder auf
die sogenannten benachteiligten Gebiete nach der EU-Gebietskulisse. Wenn die klei-
ner würden, unabhängig von der Frage der Förderhöhe und von den Fördermitteln,
könne man da keine solche Mittel mehr einsetzen. Dann sei da Schicht im Schach.
Deswegen sei es nicht ganz unwesentlich in diesem Bereich und in anderen Berei-
chen, wie die Gebietskulisse aussehe.

Christian Loose (AfD) meint, Herr Becker habe fast einen nationalen Ansatz gebracht
– nicht nur Zahlen, man wolle auch profitieren, ein schöner Gedanke. Das hätte auch
aus den Reihen der AfD kommen können.

Herr Bell habe gesagt, die guten Programme seien sehr hilfreich. Das hätte man auch
selber als Land machen können. Dann heiße es, das Land habe kein Geld dafür. Es
sei zu fragen, warum man kein Geld dafür habe, weil man das Geld an die EU abgebe,
um es dann später zur Hälfte wieder zurückzubekommen. Das heiße, die Strukturför-
derprogramme, die man so toll finde, hätte man selber im Land auflegen können ohne
die EU, ohne diese hohen Beiträge, ohne die Verluste über den gesamten bürokrati-
schen Aufwand. Das wäre auch die richtige Lösung dafür gewesen.

Vorsitzender Georg Fortmeier hält fest, der Minister werde zur Sitzung am 26. Sep-
tember einen weiteren Bericht vorlegen.
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7 Sachstand zur Zukunft der innogy SE und ihrer Mitarbeiter/innen

Vorlage 17/825

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, dieser Tagesordnungspunkt sei mit Schrei-
ben vom 17. Mai 2018 durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt worden –
der Bericht liege mit Vorlage 17/825 vor.

Horst Becker (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Durch die Verständigung des
Konzernbetriebsrates und der Gewerkschaften sei mit dem Unternehmen die Frage
ein Stück weit geklärt. 5.000 bis 6.000 Arbeitsplätze, die verloren gingen, seien natür-
lich einiges, auch wenn es keine betriebsbedingten Kündigungen gebe. Das seien
nicht unwesentliche Arbeitsplätze gewesen, auch wenn es zu einer Verständigung ge-
kommen sei. Sie sei erst unter Druck zustande gekommen. Es habe ja einen Grund
gegeben, dass es zunächst den Hinweis aus Teilen der Belegschaft und von dem Un-
ternehmen selber gegeben habe, dass man nicht einverstanden gewesen sei mit dem,
was da passiert sei. Ihn verwundere es ein wenig außerhalb der Darstellung. Auf Seite
3 stehe, dass die Landesregierung ausdrücklich diesen Prozess begrüße. Er jedenfalls
hätte das als Landesregierung wohl nicht getan.

Christian Loose (AfD) ist darüber verwundert, dass sich die Grünen jetzt plötzlich um
die Arbeitsplätze bei den großen Konzernen sorgen würden. Es wäre schön gewesen,
wenn man damals im Plenum die Aktuelle Stunde zugelassen hätte, die seine Fraktion
dazu beantragt habe. Es habe nicht einmal eine alternative Stunde im Plenum gege-
ben, die sei komplett gestrichen worden.

Zur Frage, was der Grund dieser Fusion zwischen E.ON, RWE und innogy gewesen
sei. Hintergrund sei, dass sie sich sonst am Markt nicht mehr durchsetzen könnten.
Den Markt hätten alle Kolleginnen und Kollegen im Saal mit der sogenannten Energie-
wende kaputtgemacht, indem man immer mehr volatilen Strom, dem man einen zuge-
sicherten Marktpreis liefere, in das System hineingedrückt habe. Er habe am Morgen
am Bahnhof mit einer ehemaligen Kollegin von RWE gesprochen. Sie sei jetzt in der
Zwischengesellschaft „Switch“, einer Transfergesellschaft, in der versucht werde, im
Konzern Lösungen zu finden. Die Menschen seien in großer Sorge. Die Kollegin werde
sich extern woanders bewerben, weil sie im Konzern keine Zukunft mehr sehe. Das
sei auch Ausfluss der Politik, die den Markt insgesamt zerstört habe.

Dr. Christian Untrieser (CDU) bedankt sich für den Bericht der Landesregierung zu
diesem Thema. Wenn man sich die Zahlen anschaue, 40.000 Mitarbeiter bei E.ON,
40.000 Mitarbeiter bei innogy und 20.000 bei RWE, dann werde allen klar, dass das
wichtige Unternehmen im Energie- und Industrieland Nordrhein-Westfalen seien. Alles
sollte dafür getan werden, was Politik möglich machen könne, dass man diese Arbeits-
lätze auch sichere und halte. Von daher begrüße seine Fraktion ausdrücklich, dass die
tarifpolitische Grundsatzerklärung vom 11. Mai ergeben habe, dass zunächst auf be-
triebsbedingte Kündigungen verzichtet werden solle, die bestehenden tariflichen und
betrieblichen Regelungen weiter aufrechterhalten würden.
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In dem Bericht werde ausgeführt, das sei juristisch kompliziert und werde längere Zeit
in Anspruch nehmen. Man höre aus der Branche, dass auch andere Anteilseigner sich
ihre eigenen Gedanken dazu machten, wie die Unternehmensteile in Zukunft aufge-
stellt würden. Das sei zu beobachten. Die Krokodilstränen, die jetzt von den Grünen
geweint würden, verwunderten ihn schon. Wenn es eine Partei gebe, die wenig getan
habe für diese beiden großen Konzerne, E.ON und RWE, die sich hinterher noch auf-
gespalten hätten, dann sei das die Partei der Grünen.

Er erinnere sich an eine Veranstaltung, an der Frau Brems teilgenommen habe. Die
Veranstaltung sei top organisiert gewesen. Er war vor zwei, drei Jahren selber dabei.
Das Veranstaltungsformat sei sehr gut gewesen. Da habe er viel gelernt. Unter ande-
rem habe es eine Veranstaltung zur Vision 2030 Nordrhein-Westfalen gegeben. Es sei
ein schöner Videoclip gezeigt worden mit unterschiedlichen Stimmen. Eine sehr junge
Dame habe gesagt, eine „irre“ Vision für 2030: RWE ist pleite. Das sei die Aussage
gewesen. Diese Aussage sei weder von Frau Brems noch von anderen Leuten der
Grünen infrage gestellt worden. Alle hätten gelacht. Eigentlich werde es diesem
Thema nicht gerecht. Wenn man bei dem Unternehmen selber frage, glaube er nicht,
dass die Mitarbeiter da besonders gut auf die Grünen zu sprechen seien. Insofern
sollte man sich da zurückhalten und nicht so tun, als wäre man hier der große Fürspre-
cher der Arbeitsplätze bei RWE und E.ON.

Erstaunlich sei auch, dass in der dritten Frage gefragt werde: „Wie sieht es mit dem Erhalt
der Arbeitsplätze bei innogy aus?“ Er frage sich, ob RWE da gar nicht gemeint sei, ob
diese Arbeitsplätze egal seien, ob zwischen guten und schlechten Arbeitsplätzen differen-
ziert werde. Es komme ihm alles seltsam vor. Er bedanke sich bei der Landesregierung.
Man sollte das Thema und die Arbeitsplätze weiterhin begleiten und begutachten.

Frank Sundermann (SPD) hält die Diskussion für überflüssig, wer in der Vergangen-
heit welche Veranstaltung besucht habe, wer die RWE gebasht habe oder nicht. Das
sei vor dem Hintergrund dessen, was da gerade passiere, nicht angebracht. Das sei
seine Bewertung.

Die Landesregierung formuliere es als Chance, dass sich zwei fokussierte investitions-
kräftige Unternehmen mit ihrem Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen zusammengetan
hätten und überlegen würden, wie man das Feld der Energiewirtschaft zukünftig bear-
beiten könne. Er sehe das in ähnlicher Weise vor allem vor dem Hintergrund, dass es
zwei nordrhein-westfälische Unternehmen seien.

Es hätten sich an dieser Stelle ganz andere Situationen ergeben können. Dann würde
man hier ganz anders diskutieren. Er teile an dieser Stelle durchaus die Meinung der
Landesregierung, dass es eine Chance für Nordrhein-Westfalen sei, auch eine gute
Entwicklung sei, dass diese beiden Unternehmen hier versuchten zu gucken, wie man
den sich ändernden Energiemarkt weiter erfolgreich bearbeiten könne, damit man als
Unternehmen erfolgreich sei und am langen Ende auch den entsprechenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern Arbeitsstellen vorhalten könne. Das begrüße er ausdrücklich.
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Seine Fraktion begrüße es auch ausdrücklich, dass es nicht zu betriebsbedingten Kün-
digungen komme. Er freue sich, dass es zu diesen Ergebnissen an dieser Stelle ge-
kommen sei.

Er habe noch eine kritische Anmerkung zu dem Bericht. Das finde sich auch in weite-
ren Berichten zu großen Unternehmen, zu industriepolitischen Fragestellungen. Er
finde sehr häufig die Vokabel „verfolgt aufmerksam und beobachtet“. Das möge bei
diesem Ereignis angebracht gewesen sein. Am Ende könne eine Landesregierung sich
nicht darauf beschränken, aufmerksam zu beobachten bzw. die entsprechenden Er-
eignisse zu verfolgen. Ansatz müsse es sein – das möge nicht der Ansatz der regie-
rungstragenden Fraktionen sein –, dass auch eine Landesregierung koordinierend und
strukturierend eingreifen müsse, wenn die entsprechenden Dinge da seien.

Ein Blick über die Frage der Mitarbeiter hinaus, gleich gehe es auch um die Diskussion
beim VKU. Da werde man sich sicherlich im Rahmen dieses Ausschusses der Frage
widmen müssen, wie die kommunalen Anteilseigner damit umgingen, dass sie jetzt
nicht mehr RWE seien, jetzt seien sie innogy, in Zukunft zu E.ON gehörten. Diese
Problemstellung werde dieser Ausschuss sicherlich noch einmal diskutieren müssen.

Dietmar Brockes (FDP) hält es für angebracht, den Blick in den Rückspiegel zu wer-
fen, denn die Veränderungen im Energiemarkt fänden ja nicht im luftleeren Raum statt,
vieles sei aufgrund politischer Vorgaben und politischer Forderungen zu sehen. Da
müsse man schon die Frage nach der Verantwortung stellen, wer sich wie zu den Un-
ternehmen positioniert habe. Ansonsten seien es wirklich Krokodilstränen, die man da
heute vergieße, wenn die entsprechenden Umstrukturierungen vorgenommen würden.

Er richte den Dank an die Landesregierung, hier frühzeitig mit allen Akteuren gespro-
chen zu haben. Er glaube aber, dass da nicht nur die Landesregierung gefordert sei.
Selbst die FDP-Fraktion habe schon frühzeitig den Kontakt zu den Betriebsräten ge-
sucht. Es sei sehr viel Verunsicherung bei den betroffenen Beschäftigten da.

Gerade in der ersten Phase, als auch die Gespräche von E.ON noch nicht geführt
worden seien, weil man es zu dem Zeitpunkt noch nicht gekonnt habe, sei ein recht
großer Unmut innerhalb der Belegschaft gewesen. Er denke, dass die Grundsatzer-
klärung in Teilen die Sorgen genommen habe. Jetzt hänge aber der Einzelne im Mo-
ment ein Stück weit im luftleeren Raum, weil er nicht wisse, wie es mit seiner Position,
mit seinem Fachbereich entsprechend weitergehe. Er denke, die Veränderungen und
dieser Deal seien angesichts der Situation im Energiemarkt sinnvoll und notwendig.
Seiner Meinung nach sei es der richtige Weg, dort nicht aktiv als Staat einzugreifen.
Das sei in der Vergangenheit oft genug gescheitert. Dies proaktiv zu begleiten, halte
er für den richtigen Weg. Hier sei es wichtig, dass man neue Perspektiven dann auch
für die beiden NRW-Unternehmen erarbeite und somit auch perspektivisch für das
Energieland Nordrhein-Westfalen wichtige Weichenstellungen vornehme.

Wibke Brems (GRÜNE) führt aus, Herr Sundermann habe schon einiges dazu gesagt,
ob man sich jetzt darüber austausche, auf welcher Veranstaltung man gewesen sei,
an die man sich jeweils anders erinnere. Sie glaube, das bekomme man gemeinsam
nicht hin. Sie finde es schon schwierig, dass ihrer Fraktion etwas vorgeworfen werde,
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was ihr noch nie egal gewesen sei, und zwar sei das das Schicksal von Menschen mit
ihren entsprechenden Arbeitsplätzen.

Schon lange kritisiere ihre Partei allerdings eine Unternehmenspolitik, eine Unterneh-
mensausrichtung. Das habe aber erst einmal nichts damit zu tun, ob einem Arbeits-
plätze von Mitarbeitern egal seien. Das sei ihrer Partei nicht egal. Man müsse einfach
sagen, dass die großen Energiekonzerne erst die Energiewende belächelt hätten,
dann hätten sie sie bekämpft und auch verschlafen. Beispielsweise sagten auch hö-
here Chefs bei RWE selbst, dass sie das im Grunde verschlafen hätten. Genau das,
was jetzt passiere, erst eine Umstrukturierung in den beiden Unternehmen, eine Zer-
schlagung der innogy zeige, wie orientierungslos die Unternehmen immer noch seien.
Das sei ein Problem für die Leute, deren Arbeitsplätze daran hängen würden.

Das betreffe auch die Frage, was mit den kommunalen Aktionären sei. Diese Perspek-
tive sei für einige Kommunen sehr schwierig. Das sei eine für ihre Fraktion sehr wich-
tige Frage. Das ins Lächerliche zu ziehen und zu sagen, die Grünen wären immer
dagegen gewesen, passe so nicht zusammen. Die Grünen kritisierten, das werde man
auch weiterhin tun, die entsprechende Ausrichtung sehr stark auf die Kohle und immer
zurückhaltend in Richtung erneuerbare Energien. So, wie die Unternehmen gerade da
stünden, zeige das, dass das nicht der richtige Weg gewesen sei, den sie in den letzten
18 Jahren, seitdem die Energiewende Fahrt aufgenommen habe, beschritten hätten.
Die Grünen hätten immer gesagt, es sei schade, dass sie da nicht mitgemacht hätten.
Jetzt müsse man gucken, wie man mit den Konsequenzen umgehe. Es könne aber
nicht egal sein, was mit den Menschen oder auch mit Aktienkursen und damit mit den
Kommunen passiere.

Christian Loose (AfD) hält fest, Herr Brockes wolle den Blick in den Rückspiegel wer-
fen. In der Zeit von 2009 bis 2013 habe es eine schwarz-gelbe Koalition auf Bundes-
ebene gegeben. Damals seien die EEG-Kosten von 10 auf 18 Milliarden € hochge-
schnellt, fast verdoppelt in dieser Zeit.

Jetzt werde auch noch eine weitere Subventionierung letztlich im Bereich Windkraft
gefordert. Davon wolle man sich in NRW lossagen. KWK werde befürwortet. Man wolle
bei der Tiefengeothermie weitere Subventionen haben, die jetzt schon mit 25,2 Cent
pro Kilowattstunde gefördert würden. Man wolle weiterhin Produkte mit einem festen
Preis in den Markt drücken und wundere sich dann, dass die Konzerne, die keinen
festen Preis für ihre Stromproduktion bekämen, immer wieder Arbeitsplätze verlören.
Jetzt sehe man nur die 5.000 Mitarbeiter, die gerade ihren Arbeitsplatz verlören bzw.
wo es drohe, dass sie diesen verlieren könnten. Er frage, was mit den Zehntausenden
von Arbeitsplätzen sei, die in den letzten Jahren bei allen großen Energieversorgern
weggefallen seien. Das sei doch schon ein Produkt dieser Politik.

Minister Professor Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für die konstrukti-
ven Beiträge, die das Ganze positiv begleiteten. Unter den obwaltenden Umständen
sei es für alle nicht einfach in der Energiewirtschaft, sich auf die Energiewende einzu-
stellen. Man müsse auch sehen, dass andere Transformationsprozesse, auch durch
die Digitalisierung diese Bereiche, wie andere Bereiche auch, berührten. Das führe zu
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Anpassungen, zu Umstellungsbedarfen. Darauf hätten die Konzerne auch reagiert.
Das sei nicht alles so erfolgreich gewesen, wie man sich das erhofft habe. Das sähen
andere auch. Daraus habe man einen neuen nächsten Schritt abgeleitet bei einer eher
komplementären Aufstellung. Er sehe das so, wie das bewertet worden sei, dass es
für Nordrhein-Westfalen unter den obwaltenden Rahmenbedingungen eine gute Ent-
scheidung sei, weil man damit, wenn das so erfolgreich sei, wie man sich das wünsche,
weiterhin zwei wichtige Energiekonzerne mit ihrem Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen
habe. Das sei alles andere als selbstverständlich in dem genannten Kontext.

Die Landesregierung begleite die Prozesse sehr intensiv, achte aber auch sehr darauf,
dass es in solchen Fällen unternehmenspolitische Entscheidungen seien, die mit den
Sozialpartnern eng abstimmt worden seien. Darauf werde Wert gelegt. Es werde Wert
darauf gelegt, dass die Rahmenbedingungen auch stimmten. Darauf könne man Ein-
fluss nehmen, darauf nehme man Einfluss. Es sei entscheidend, dass Unternehmen
davon ausgehen könnten, dass sie auch mit Blick auf ihre Investitionsentscheidungen,
die sie getroffen hätten, auch die notwendige Rechtssicherheit erführen. Da werde
man in den nächsten Monaten und in kürzerer Zeit weitere Debatten führen, wie es in
der Energiepolitik in Deutschland weitergehe. Da werde auch die Frage zu klären sein,
ob Entschädigungszahlungen, wenn Änderungen vorgenommen würden, dabei seien
oder nicht. Da werde man an die Interessen der Unternehmen denken müssen.

Man müsse sich auch fragen, wie man sich die Energiepolitik der Zukunft vorstellen
wolle – nicht nur mit Blick auf die Energieunternehmen selbst, sondern die energieinten-
sive Industrie, die sehr viel mehr Arbeitsplätze stelle. Die nordrhein-westfälische Lan-
desregierung werde darauf achten, dass die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer gewahrt blieben. Das müsse man versuchen zusammenzuhalten. Es gehe
darum, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sich die Unternehmen vernünftig
entwickeln könnten, dass Arbeitsplätze möglichst sicher blieben, zukunftsfest blieben,
dass man den Beschäftigten, aber auch den Unternehmen die notwendige Rückende-
ckung gebe, wenn sie Transformationsprozesse organisieren wollten, die die Zukunfts-
festigkeit erhöhen könnten. Das wäre hier gegeben. Er habe sich persönlich öffentlich
dafür ausgesprochen, dass das sozialverträglich organisiert sein müsse, dass die Lan-
desregierung Wert darauf lege, dass Verabredungen getroffen und gehalten würden.
Das sei hier geschehen. Das könne er nur begrüßen. Das sei auch der Anspruch. Er
habe auch darauf aufmerksam gemacht, dass wettbewerbsrechtliche Fragen natürlich
zu klären seien. Es könne nicht zulasten der Verbraucher gehen. Er hoffe, dass die
Preise dadurch stabilisiert würden und sich nicht erhöhen würden.

Auch auf diese Themen müsse man Rücksicht nehmen, die man einfordern müsse. Er
habe den Eindruck, das sei auf einem guten Wege, dass es weiter umgesetzt werden
könne und dass man insgesamt die Rahmenbedingungen dafür setzen könne, dass
sich die beiden Unternehmen am Standort Nordrhein-Westfalen in dem jetzt eingelei-
teten strategischen Prozess auch so entwickeln könnten, dass es dauerhaft für die
Beschäftigten eine gute Zukunft gebe.
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8 DURA-Standorte im Sauerland

Vorlage 17/826

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, dieser Tagesordnungspunkt sei mit Schrei-
ben vom 22. Mai 2018 von der SPD-Fraktion beantragt worden. Der schriftliche Bericht
liege vor – vgl. Vorlage 17/286.

Inge Blask (SPD) bedankt sich für den Bericht, den die SPD-Fraktion beantragt habe.
Sie hätte sich gefreut, wenn der Minister ihr als Wahlkreisabgeordneter ihren Brief per-
sönlich beantwortet hätte. Dann hätte sie die Informationen als Wahlkreisabgeordnete
schon früher gehabt.

Sie habe die Situation in den letzten Jahren intensiv begleitet. Seit 2015 gebe es von
der Firmenleitung der DURA die Information, dass der Standort abgebaut werden
solle. Vielen Beteiligten und ihr sei völlig klar gewesen, dass diese Firma eigentlich
nicht die Absicht habe, diesen Standort zu halten. Dieser Eindruck habe sich immer
mehr bestätigt. Insbesondere seien Gewinnabführungsverträge geschlossen worden,
die Maschinen seien abgeholt worden, portugiesische Arbeitnehmer seien eingeflogen
worden, um eine Streikbrechung zu ermöglichen. All das seien Punkte, die in den letz-
ten zwei, drei Jahren die Verhandlungen vor Ort schwierig gemacht hätten.

Jetzt sei aktuell mitgeteilt worden, dass zum 30. April 2019 dieser Standort geschlos-
sen werden solle. Das sei ein großer Schlag für die Stadt Plettenberg und für den
anderen Standort in Kirchhundem. Die Schließung betreffe 850 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am Standort Plettenberg. Das sei für eine 26.000-Einwohnerstadt ein her-
ber Schlag und schwierig zu bewältigen. Wenn sich dann Beteiligte in der Öffentlichkeit
äußerten, die Region habe Facharbeitermangel, das sei alles nicht so schlimm, dann
sei das Hohn, denn es treffe insbesondere die Geringqualifizierten und es treffe auch
die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vielleicht nicht mehr von anderen
Unternehmen eingestellt würden.

Der Bürgermeister habe sie angeschrieben. Sie habe die Bitte des Bürgermeisters,
dass er die Unterstützung der Landesregierung brauche, an den Minister weitergelei-
tet. Da gehe es insbesondere um das Thema „Transfergesellschaft“. So eine kleine
Gemeinde mit ihrem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung wisse nicht, wie sie
eine Transfergesellschaft auf die Beine stellen solle. Sie frage, wie der Minister da
unterstützen könne.

Im Bericht heiße es, dass mit dem Projektaufruf „Regio.NRW – Wirtschaftsflächen“ eine
Unterstützung erfolge könne. Sie frage, wie hoch das Fördervolumen dieses Programms
sei, was an der Stelle für die Stadt Plettenberg interessant wäre. Sie bitte, die Stadt
Plettenberg mit allen Kräften zu unterstützen. Eine so kleine Gemeinde könne das nicht
handhaben. Sie habe die aktuelle Information, dass die Firma DURA auch gegenüber
der Stadt Plettenberg geäußert habe, dass sie bereit sei, das Grundstück auch ander-
weitig zu nutzen und weiterzuentwickeln. Das wäre auch ein wichtiger Ansatzpunkt.
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Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) bedankt sich für den Bericht. Es sei hinlänglich be-
kannt, dass die NRW-Koalition und die Landesregierung ihren Arbeitsschwerpunkt in
der Wirtschaftspolitik setzten. Man strebe eine Verbesserung der Wirtschaftslage und
der wirtschaftlichen Strukturen an. Das Herz schlage für die Wirtschaft. Aus diesem
Grund sei es mehr als bedauerlich, wenn es Unternehmen gebe, die in eine solche
wirtschaftliche Schieflage gelangten, wobei trotz vieler Gespräche eine Werksschlie-
ßung leider kaum mehr abwendbar sei.

Seit 2016 – das könne man dem Bericht entnehmen – gebe es Gespräche der Lan-
desregierung. Der damalige Wirtschaftsminister habe sich sehr stark eingesetzt. Es
seien „Runde Tische“ eingerichtet worden, alles immer sehr eng begleitet. Leider habe
keine andere Lösung gefunden werden können. Jetzt sei es wichtig, dass man die
Perspektive in der Region im Auge behalte und vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie deren Familien und all das, was perspektivisch weiterhin beglei-
tet werden müsse, unterstützt würden. Sie danke dem Wirtschaftsminister und auch
dem Arbeitsminister, dass sie diese Gespräche mit ihren Mitarbeitern, den Kommunal-
politikern und den Vertretern vor Ort führen würden. Da werde der bevorstehende Pro-
zess ganz eng begleitet. Dafür bedanke sie sich.

Christian Loose (AfD) findet es erstaunlich, dass sich die SPD plötzlich als diejenigen
aufspielten, die in der Automobilindustrie jetzt das Herz für den Arbeitnehmer entdeckt
hätten. Eben hätten Herr Stinka und viele andere Kollegen hier gesagt, dass die Auto-
mobilindustrie die ganze Nachrüstung zahlen sollte, als es um die Dieselaffäre gegan-
gen sei, obwohl das gesetzlich nicht durchsetzbar sei. Es werde das Ende des Ver-
brennungsmotors in Deutschland herbeigeredet.

Die SPD wolle die Nachrüstung der Automobilindustrie, verteuere den Strom und ver-
kenne dabei, dass all diese Unternehmen, die in Deutschland ansässig seien, bis auf
die EEG-Branche, im Wettbewerb stünden und sich marktwirtschaftlichen Bedingun-
gen stellen müssten. Man ändere die Marktbedingungen, verteufele das Auto, zumin-
dest den Verbrennungsmotor in Deutschland und dann wundere man sich, dass diese
Firmen schließen müssten. Sie würden immer dann schließen, wenn es eine größere
Revision gebe. Das passiere nicht sofort von heute auf morgen, sondern wenn es eine
größere Revision gebe. Hier habe es den Großbrand gegeben. Sie müssten neuere
Produktionsstätten aufbauen. Das passiere dann nicht mehr, weil man sage, es lohne
sich wirtschaftlich nicht, in Deutschland noch zu investieren. Das sei leider auch ein
Ergebnis dieser Politik.

Ralph Bombis (FDP) bezeichnet es als tragisch und Bestandteil einer marktwirtschaft-
lichen Ordnung, dass es gelegentlich zur bitteren Wahrheit gehöre, dass Standorte
schließen müssten. Aber dass Herr Loose bei der Verfassung der deutschen Automo-
bilindustrie so weit gehe, einen Zusammenhang zu einer Schließung herzustellen auf-
grund des Wandels, der in diesem Land in vielen Bereichen existiere, das halte er für
extrem weit hergeholt. Die FDP-Fraktion, die NRW-Koalition habe immer dafür gestan-
den, dass sie Rahmenbedingungen schaffe, um auch in der Zukunft einen starken,
industriellen Standort zu haben. Trotzdem sei auch in der Zukunft zu erwarten, dass
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auch in einem starken Industriestandort leider unter marktwirtschaftlichen Bedingun-
gen Betriebe und Firmen nicht in der Lage sein würden, diesen Standort zu halten.

Umso wichtiger sei es dann – seinen ausdrücklichen Dank richte er an die Landesre-
gierung, im Übrigen beziehe er da auch den ausgeschiedenen Wirtschaftsminister in
diesen Dank ein –, dass hier Gespräche stattgefunden hätten und stattfänden, um der
Region, der Kommune, insbesondere den betroffenen Menschen eine Perspektive zu
bieten. Die Wirtschaftspolitik sei darauf ausgerichtet, so wie es Kollegin Fuchs-Dreis-
bach es gesagt habe, diese Perspektive auch langfristig zu bieten. Er verstehe die
Sorge von Blask für die Region. Trotzdem dürfe man nicht außer Acht lassen, dass
das Stichwort Fachkräftebedarf eine Chance sein könne und dass man für die Men-
schen, für die das keine Relevanz habe, man entsprechende Möglichkeiten schaffen
müsse. Die Entwicklung der Wirtschaftsflächen werde in der Antwort angesprochen.

Man sollte hier nicht mit zu einfachen Wahrheiten kommen. Entscheidend sei, dass
sich eine Volkswirtschaft wandeln dürfe. Die NRW-Koalition stehe da, um die Rahmen-
bedingungen für diesen Wirtschaftswandel bestmöglich auszugestalten. Das habe
nichts mit dem zu tun, was Herr Kollege Loose eben von sich gegeben habe.

Christian Loose (AfD) findet es schade, dass es für Herrn Bombis schwierig sei, die
großen Zusammenhänge zu sehen. Er könne nichts für diese politische Limitiertheit.

Minister Professor Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, in Wahrheit gehe es um
fast 1.000 Beschäftigte, die in der Region vor einem großen Problem stünden. Da
möge es Versäumnisse gegeben haben, andere Dinge mögen eine Rolle gespielt ha-
ben, sehr wahrscheinlich nicht die großen Themen, sondern das, was empirisch be-
obachtbar erfolge. Nicht alle Unternehmen seien immer erfolgreich, manche schieden
vom Markt aus. Betriebe würden vom Markt genommen, weil es vielleicht auch Ver-
säumnisse gegeben habe. Die bildeten sich hier jedenfalls aus seiner Sicht in den
letzten Jahren ab. Es seien viele Anläufe unternommen worden, auch im guten Willen.
Es habe nicht sein sollen. Jetzt müsse man sehen, was man für die Menschen errei-
chen könne. Das sei die zentrale Frage.

Hier sehe er auch das Unternehmen DURA in der Verpflichtung. Da gebe es auch eine
Bereitschaft, so weit er das sehe, auch die Verantwortung anzunehmen, die man ein-
fordern müsse. Es gebe diese Gespräche mit der Betriebsleitung und der IG Metall im
MAGS. Das werde eng begleitet. Ob eine Transfergesellschaft dabei herauskomme,
werde man sehen. Das sei das, was man sich auch wünsche. Man müsse die Gesprä-
che abwarten. Jedenfalls wolle man versuchen, dass man für die Mitarbeiter eine so-
zialverträgliche Lösung finde.

Daneben gehe es darum, dass DURA ein großer Arbeitgeber vor allem für Plettenberg
sei. Proaktiv habe man auch den Bürgermeister darauf aufmerksam gemacht, dass es
Möglichkeiten gebe. Man habe den Bürgermeister vollumfänglich über das Programm
informiert. Man werde den Bürgermeister so unterstützen, dass er mit einem ordentli-
chen Antrag dort reingehen könne. Das Volumen betrage insgesamt 70 Millionen €.
Das seien Beträge, wo man sich anstrengen sollte. Dann werde man schauen, wie das
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letztlich ausgehe, was man da machen könne. Er hoffe sehr, dass das eine Hilfe sein
könne, auch die Strukturentwicklung vor Ort voranzutreiben.

Darüber hinaus werde alles unternommen werden, auch im Zusammenwirken mit der
Bundesagentur, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort keine Zukunft mehr
haben könnten, auch im Arbeitsmarkt in der Region eine Chance fänden, die sich, Gott
sei Dank!, positiv gestalte. Dieser Raum sei geprägt von einer Automobilzuliefererin-
dustrie, die an anderen Stellen nach wie vor sehr erfolgreich arbeite und nach Beschäf-
tigten suche. Das werde man eng begleiten.

Er hoffe, dass er nach der Sommerpause etwas berichten könne, was auf dem Weg
dahin schon zu ersten Ergebnissen geführt habe.
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9 Drohende Schließung von ZF TRW in Gelsenkirchen

Vorlage 17/827

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, die SPD-Fraktion habe am 26. Mai 2018
hierzu einen Bericht erbeten. Der Bericht liege vor – vgl. Vorlage 17/827.

Sebastian Watermeier (SPD) bedankt sich für den Bericht. Er finde es sehr gut, dass
man jetzt über die Sache ins Gespräch komme. Das habe man verschiedentlich bereits
versucht, unter anderem mit einem Schreiben vom 16.05.2018 von der Abgeordneten
Heike Gebhard und ihm an den Wirtschaftsminister, das bisher nicht beantwortet wor-
den sei. Auch sei eine beantragte Aktuelle Stunde zu dem Thema am 16.05. nicht zu-
stande gekommen. Es sei gut, dass man heute anhand des Berichtes diskutieren könne.
Das sei auch ein wichtiges Signal für die Kolleginnen und Kollegen am Standort.

Den vorgelegten Bericht finde er sehr defensiv und abwartend. Nichtsdestotrotz zeige
er, dass sich das Ministerium mit dem Thema auseinandergesetzt habe, leider in einer
Darstellung, die weitestgehend durch die Unternehmensseite geprägt sei. Er habe di-
verse Textbausteine wiedergefunden, die sich in Darstellungen des Unternehmens vor-
her befunden hätten. Das wolle er nicht weiter kritisieren. Er merke aber an, dass vor
Ort bei der Belegschaft die Art und Weise, wie das Unternehmen kommuniziere – dass
es diese Standortschließungen im unmittelbaren Vorfeld eines Feiertages, eines Brü-
ckenwochenendes aus heiterem Himmel bekannt gegeben habe – sowie die Tatsache,
dass auch von der Landesregierung bisher Funkstille geherrscht habe und es keinen
persönlichen Kontakt zu Mitgliedern der Landesregierung gegeben habe, zu erheblichen
Frustrationen geführt habe. Er würde sich wünschen, dass sich das ändere.

Er habe einige Nachfragen zum Bericht. Zum einen wüsste er gerne, wie die Landes-
regierung, wie der Minister die Entscheidung von ZF und die Kommunikation dieser
Entscheidung beurteile und ob die Landesregierung das Werk aufgrund der Erkennt-
nisse, die ihr vorlägen, für zukunftsfähig halte.

Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Herr Oliver Wittke, der über die
Liste gewählter CDU-Abgeordneter für Gelsenkirchen sei, habe auch ein Statement
abgegeben. Er habe sich deutlich kämpferischer und optimistischer geäußert als die
Landesregierung in ihrem Bericht. Er wüsste gerne, ob der Wirtschaftsminister des
Landes NRW mit dem Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium im Austausch
stehe und da versuche, etwas voranzutreiben, ob er auch im Austausch stehe mit der
Stadt Gelsenkirchen.

In einem Gespräch am 24.05. mit Herrn Kutschaty, Frau Gebhard und ihm sei vonsei-
ten des Unternehmens ZF, ähnlich wie in dem Bericht angesprochen, geäußert wor-
den, dass Optionen geprüft werden sollten, den Standort doch noch zu retten. Er habe
mit Freude zur Kenntnis genommen, dass das jetzt auf fünf Optionen konkretisiert wor-
den sei. Damals sei ZF noch die genaue Zahl schuldig geblieben. Er wüsste gerne,
um welche fünf Optionen es sich da handele und ob die Landesregierung weitere Op-
tionen sehe.
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Des Weiteren wüsste er gerne, ob es schon Konkretisierungen zu dem Termin von
Minister Laumann mit den Arbeitnehmervertretern gebe. Aus seiner Sicht sei der Aus-
tausch mit den Arbeitnehmervertretern in der Vergangenheit eher zu kurz gekommen.
Seit der Ministerpräsident, die Landesregierung inzwischen in Bezug auf das Ruhrge-
biet sehr häufig von Tandemlösungen sprächen, auch in Bezug auf die Ruhr-Konfe-
renz, würde er den Minister bitten, nicht nur über die Sozialverträglichkeit einer mögli-
chen Werkschließung nachzudenken, sondern vor allen Dingen mit Herrn Koschkun,
dem örtlichen Betriebsratsvorsitzenden, ein starkes Tandem zu bilden, um diesen
Standort zu retten.

Henning Rehbaum (CDU) erklärt, die CDU-Fraktion sehe das nicht ganz so pessimis-
tisch. Herr Watermeier versuche gerade, das Haar in der Suppe zu finden. Er glaube,
das, was die Landesregierung hier vorgelegt habe, strahle in hohem Maße Kampfkraft
und Optimismus aus. Man tue auch den Beschäftigten vor Ort keinen Gefallen damit,
wenn man hier das Gegenteil behaupte.

Wenn man sich Gelsenkirchen angucke – er brauche da niemanden zu belehren –,
wisse man, was da los sei, die höchste Arbeitslosigkeit im Lande, knapp 14 %. Die
NRW-Koalition habe das ausgesprochene Ziel, die Wirtschaft zu stärken, die Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft zu verbessern und damit Beschäftigung und Wohlstand
zu erzeugen. Das gelte insbesondere für das Ruhrgebiet und für Gelsenkirchen. Umso
erschrockener, alarmierter sei seine Fraktion über diese Meldung von Anfang Mai ge-
wesen, dass das ZF-Werk in Gelsenkirchen geschlossen werden solle. Er könne per-
sönlich für die CDU-Fraktion sagen, die Kommunikation von ZF Friedrichshafen sei an
der Stelle nicht besonders glücklich gewesen. Am 9. Februar habe man noch behaup-
tet, alles sei gut, es laufe, plötzlich, ein paar Monate später sage man, da sei nichts
mehr. Das finde er nicht elegant. Das hätte man schöner lösen können. Er denke,
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit gehörten auch dazu.

Minister Pinkwart und Minister Laumann hätten sich sehr schnell in Bewegung gesetzt.
Die Initiativen, Kontaktaufnahmen seien genannt worden. Es sei sehr wichtig, dass
man den Kontakt nicht nur zur Unternehmensleitung, zur Konzernleitung halte, son-
dern auch zur Mitarbeitervertretung und zur entsprechenden Gewerkschaft. Das tue
die Landesregierung. Das sei ein sehr wichtiges Signal: Wir kümmern uns.

Dass jetzt noch fünf Optionen geprüft werden sollten, den Betrieb dort weiterzuführen,
mache Mut. Er könne nur alle Beteiligten ermuntern, an diese Prüfung ambitioniert
heranzugehen immer mit dem Ziel, das Werk weiterzuführen, die Arbeitsplätze und
den Standort zu halten. Das könne der Region und der Stadt insbesondere nur guttun.

Er erinnere daran, dass sich der Wirtschaftsausschuss immer wieder die Frage stellen
müsse, wie könne es dazu kommen, dass in großer Regelmäßigkeit nordrhein-west-
fälische Standorte von Konzernen bei etwaigen Schließungen oder Kürzungen betrof-
fen seien. Er hoffe, dass das nur Zufall sei. Wenn man sich Opel Bochum oder die
Diskussion um Siemens in Mülheim oder jetzt ZF in Gelsenkirchen anschaue, dann
sei schon wichtig, dass man sich mal anschaue, ob hier nicht vielleicht über Jahrzehnte
in der Wirtschaftspolitik Nordrhein-Westfalens etwas schiefgelaufen sei, was letztlich
zu Rahmenbedingungen geführt habe, die Nordrhein-Westfalen schwächer gemacht
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hätten. Das sei für ihn eine zentrale Frage. In den letzten 52 Jahren sei Nordrhein-
Westfalen 46 Jahre lang von Sozialdemokraten geführt worden. Man müsse ganz
schonungslos darangehen und fragen, ob man in der Vergangenheit Fehler gemacht
habe, die man jetzt gemeinsam beheben könne, indem man vernünftige Rahmenbe-
dingungen schaffe. Die industriepolitischen Leitlinien seien ein wichtiger Bestandteil.
Minister Duin habe es angefangen. Die NRW-Koalition führe das fort. Da könne man
gemeinsam für die Standorte in Nordrhein-Westfalen, in diesem Fall auch für Gelsen-
kirchen, viel Gutes tun. Im Mittelpunkt müssten immer vernünftige wirtschaftliche Rah-
menbedingungen, starke Standorte, viel Beschäftigung und dadurch ein guter Wohl-
stand im ganzen Land stehen.

Christian Loose (AfD) zitiert zum Thema „das Große Ganze“ zwei Passagen aus die-
sem Bericht. Zitat:

„Eine wirtschaftliche Herstellung ist nach Aussage der Geschäftsführung
von ZF an deutschen Standorten nicht mehr darstellbar.“

Auf der zweiten Seite heiße es:

„… neue Aufträge wurden an anderen (Auslands-)Standorten zu Preisstel-
lungen gewonnen, die in Gelsenkirchen nicht wirtschaftlich darstellbar wa-
ren“.

Der Standort Deutschland sei somit nicht mehr wirtschaftlich. Die politischen Rahmen-
bedingungen des Marktes setzten die Parlamente, nicht nur in NRW, auch im Bund.
Her Rehbaum habe selber von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gesprochen,
die in den letzten 52 Jahren getroffen worden seien. Herr Bombis werde sicher gleich
auf Herrn Rehbaum zugehen müssen und ihn fragen, ob er sich jetzt „entblödet“ hätte,
das anzubringen. Das könne man in der NRW-Koalition dann ausdiskutieren.

Minister Professor Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, man müsse sehen, dass
sich die Produktion gewisser Produkte – das sei im globalen Netzwerk immer so – ir-
gendwann wirtschaftlich am Standort Deutschland oder an anderen Standorten, die wei-
terentwickelt seien, wirtschaftlich nicht darstellen lasse. Dann müsse man sehen, dass
man andere Produkte hier am Standort entwickeln könne. Dazu brauche man neben
einer hervorragenden Infrastruktur in der Regel qualifizierte Mitarbeiter. Das sei in dem
Gespräch, das er im Mai mit Dr. Kleiner von ZF geführt habe, ein ganz wichtiger Punkt.

Auf seine Nachfrage, wie er die Qualifikation der Beschäftigten einschätze, habe er
geantwortet, er würde sie als sehr hoch einschätzen. Es hätte in den letzten Jahren
Anstrengungen gegeben, die Qualifizierung der Mitarbeiter zu erhöhen. Da habe es
eine positive Aufnahme gegeben. Ihm sei das ein sehr wichtiger Punkt. Zunächst sei
sein Eindruck gewesen, ZF sei ein Unternehmen, das sehr erfolgreich sei, das auch
Angebote machen könne und, was die Sozialverträglichkeit anbetreffe, bereit sei, jede
Lösung zu geben. ZF sei kein Unternehmen, das es an der Stelle in irgendeiner Weise
fehlen lassen würde. Neben der Tatsache, dass es für die Mitarbeiter fair zugehe, sei
es auch wichtig, dass der Standort eine gute Zukunft habe. Für ihn sei es sehr interes-
sant gewesen festzustellen, dass es neben der klaren Zusage, dass man sich da um
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die Mitarbeiter kümmern werde und es Möglichkeiten bei ZF in der weiteren Region
gebe, Teile der Belegschaft übernehmen zu können, und zwar in einem nennenswer-
ten Umfang, auch eine Sensibilität für seine Fragestellung gegeben habe. Das sei
auch wichtig. Wenn nichts anderes gehe, sei das ganz wichtig. Noch besser wäre es,
wenn es am bisherigen Standort eine Möglichkeit für die qualifizierten Beschäftigten
gebe, neue Beschäftigung zu finden.

Er habe es sehr gut gefunden, wie Herr Kleiner darauf reagiert und dargestellt habe,
dass er mit den Beschäftigten und auch auf Initiative der Beschäftigten an diesen fünf
Themengruppen arbeite und das auch ausloten wolle. Er habe nicht den Eindruck ge-
habt, dass er das einfach beiläufig gesagt habe, um ein Feigenblatt vor sich herzutra-
gen, sondern dass das ehrlich gemeint sei und dass man ernsthaft an diesen Optionen
arbeite. Er habe ihm gesagt – es gehe um ein erfolgreiches Unternehmen, das das
aus eigener Kraft auch leisten könne –, soweit die Landesregierung das im Rahmen
ihrer Möglichkeit unterstützen könnte, würde man das gerne proaktiv begleiten und
unterstützen. Das habe er zugesagt. Er sehe, dass es eine Bereitschaft gebe, diese
Themen zu bearbeiten. Er habe nicht nur mit der Geschäftsleitung gesprochen, son-
dern auch mit dem Betriebsrat und mit der IG Metall. Dort habe man deutlich gemacht,
dass man zur engen Abstimmung bereit sei und offen sei, an einem solchen Ziel ge-
meinsam zu arbeiten.

Kollege Laumann habe das von seiner Seite aus getan. Er werde am 11.06. den Be-
triebsrat und auch die Vertreter der IG Metall treffen, was auch zeige, dass man da
eng abgestimmt agiere und mit beiden Seiten im Gespräch sei. Er könne jetzt nicht im
Detail darlegen, wie die Inhalte dieser Themen seien, auf welchem Stand sie sich be-
fänden. Er könne aber sagen, wie man das begleitet habe. Er habe den Eindruck, dass
das Selbstverständnis der Geschäftsleitung bei ZF so sei, dass sie auch wollten, dass
ihr Unternehmen einen positiven Beitrag auch für die Gesellschaft leiste. Er hoffe, dass
daraus etwas werde. Man wolle das in dem Rahmen auch begleiten.

Sebastian Watermeier (SPD) findet es in Ordnung, über Standorte in Nordrhein-
Westfalen zu reden und vielleicht zu fragen, ob man irgendwo in der Wirtschaftspolitik
Fehler gemacht habe. Und da wundere es nur, wenn zwei große Automobilzulieferer
in jüngster Zeit die Entscheidung für den Standort Gelsenkirchen träfen, nämlich Bil-
stein und Bleistahl – ZF treffe eine andere Entscheidung –, dann gehe dieses „NRW
ist ein schlechter Wirtschaftsstandort“ nicht so ganz auf.

Die Kollegen bei ZF – er sei da häufiger, er sei direkt gewählter Wahlkreisabgeordne-
ter, sei auch in den vergangenen Jahren schon im Unternehmen gewesen – hätten in
der Vergangenheit erhebliche Zugeständnisse gemacht, um die Produktivität dieses
Standortes zu erhöhen und vor allen Dingen auch die Kosteneffizienz für das Unter-
nehmen zu erhöhen. Sie hätten für ZF gute Gewinne erwirtschaftet. Sie hätten auf 14
% Lohn unterhalb des Tarifes verzichtet. Er wüsste gerne, ob ZF zur Übernahme kon-
kretere Angaben gemacht habe, insbesondere ob das eine Übernahme sei, die auf
den regulären Geschäftsbedingungen von ZF, also einem höheren Gehalt, wie es an
anderen Standorten üblich sei, erfolgen solle, ob das eine unbefristete Übernahme sei.
Er wüsste gerne, welche Zahlen dem Minister genannt worden seien.
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Konkret argumentiere ZF mit dem nächsten Standort Witten, 30 km von Gelsenkirchen
entfernt. Das klinge nach einer gut händelbaren Distanz. Leider seien dort – das habe
ZF selbst gesagt – nur 30 bis 50 Arbeitsplätze verfügbar. Das gehe bei einer Belegschaft
von 500 Personen schlecht auf. Er kenne die Belegschaft. Die meisten seien älter als
er, in der Lebensmitte angekommen, hätten Kinder, Familien zu versorgen, hätten eine
Partnerin, die berufstätig sei, die nicht einfach weg könne, hätten zu pflegende Angehö-
rige. Das heiße, sie seien an diesen Standort Ruhrgebiet gebunden. Sie könnten nicht
nach Süddeutschland ziehen, wo ZF den Großteil seiner Standorte habe.

Wenn das jetzt nicht aufgehe, wüsste er gerne, wie es mit einer Transfergesellschaft,
mit der Finanzierung der Laufzeit aussehe. Ihm wäre vor diesem Hintergrund wichtiger,
den Erhalt des Standortes voranzutreiben. Aus den Gesprächen, die er bisher geführt
habe, wolle er dem Minister mitgeben, auch wenn ZF das vielleicht nicht priorisiere,
nochmal ins Gespräch zu bringen, wie es aussehe, wenn man den Technologiestand-
ort in Düsseldorf, den ZF aufgebaut habe, in enger Verknüpfung mit dem sehr nahen
Standort Gelsenkirchen fahre und versuche, genau das zu tun, was der Minister vorhin
skizziert habe, neue innovative Produkte zu entwickeln und in die Produktion zu brin-
gen mit der qualifizierten und offensichtlich sehr leistungsbereiten Belegschaft.

Minister Professor Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erklärt, den letzten Gedanken
nehme er gerne mit auf für die Gespräche. Er denke, dass das auch von den Beschäf-
tigten und der Unternehmensleitung dann, bezogen auf die fünf Optionsfelder, so re-
flektiert werde.

Was die erste Frage betreffe, so habe er jetzt nicht im Detail über Quantitäten oder die
Örtlichkeiten gesprochen. Man habe über Witten kurz gesprochen. Es sei die Aussage
gewesen, dass man in einem durchaus größeren Umfang auch Mitarbeiter aufnehmen
könnte, wobei man sehen müsste, an welchem Standort. Das habe Herr Watermeier
dargelegt. Er habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass man eine Transfergesell-
schaft machen könnte. Es sei sein Eindruck, das sei unter ethischen Gesichtspunkten
ein ordentlich geführtes Unternehmen. Sie würden alles tun, um sozialverträglich eine
Lösung für die Beschäftigten zu finden. Daran werde es nicht fehlen.

Die viel spannendere Frage sei, ob man das am Standort Gelsenkirchen schaffe, ob es
da noch eine Lösung gebe. Er würde versuchen, zumindest so lange daran zu arbeiten,
wie die Unternehmensleitung auch bereit sei, darüber zu reden. Wenn sie dann alles
geprüft habe und feststellen müsse, das gehe nicht, dann müsse man in die Fallback-
Position gehen, dann müsse man schauen, was für wen mit Blick auf die persönlichen
Bedingungen am besten passe. Für den Fall habe man einen Partner, mit dem man das
sehr ordentlich machen könne. Das sei sein Eindruck. Man gucke jetzt mal, was gehe.
Vielleicht könne man etwas machen, was helfe, am Standort zu bleiben oder zumindest
teilweise am Standort zu bleiben. Dafür müsse man sich jetzt die Zeit auch nehmen.

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich bei dem Minister. Ein Teil der Fragen sei nicht
beantwortet worden. Herr Watermeier habe ausgeführt, dass die Mitarbeiter 14 % Zu-
geständnisse gemacht habe. Es gehe um die Problematik und den Standort Gelsen-
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kirchen. Wenn er den Bericht lese, stehe: Daher kann jedem Mitarbeiter in Gelsenkir-
chen auch angeboten werden, auf eine Stelle an einem anderen Standort von ZF zu
wechseln. – Das sei schon einmal sehr positiv. Wenn klar sei, dass viele das aus vielen
Gründen vielleicht nicht könnten, gebe es noch einen zweiten Satz:

Da aber voraussichtlich nur ein Teil der Mitarbeiter Gebrauch dürfte, ist ZF auch zur
Einrichtung und anteiligen Finanzierung einer Transfergesellschaft bereit. Er frage, ob
das unterm Strich heiße, dass man es tatsächlich schaffen könnte, alle 500 Leute zu-
friedenzustellen. Das wäre ein Ziel unter dem Gesichtspunkt, dass Gelsenkirchen si-
cherlich eine sehr problematische Region sei.

Henning Rehbaum (CDU) führt, an Herrn Watermeier gewandt, aus, die Belegschaft
bei ZF Gelsenkirchen habe die vollste Solidarität. Er habe an der Stelle keinen Hinweis
gegeben, dass dort Versäumnisse entstanden seien. Die Belegschaft sei voll dabei.
Sein Hinweis sei in die Richtung der Rahmenbedingungen gegangen, die man insge-
samt in Nordrhein-Westfalen habe. Er wolle gerne, dass man im Geiste von Garrelt
Duin, der gute Ideen gehabt habe, weiter daran arbeite, diese Rahmenbedingungen
zu verbessern.

Er habe selber ein Unternehmen begleitet, das von einem Konzern übernommen wor-
den sei. 200 Mitarbeiter hätten da große Hoffnungen. Bei dem Übernahmevorgang
kämen nach und nach die kleinen Hiobsbotschaften, wo hier und da das Gehalt ge-
kürzt werde, wo Tarife überarbeitet würden. An der Stelle sei es bitter, wenn man am
Ende eines solchen Prozesses hören müsse, das Unternehmen, der Standort werde
doch zugemacht.

Nun sei es zynisch, wenn Herr Strotebeck sage, es sei gut, wenn jeder ein Angebot
bekomme. Wenn jemand am Standort Gelsenkirchen ein Haus gebaut und eine Fami-
lie habe und ihm werde am Bodensee ein Job angeboten, dann sei das ein Angebot,
das schwer anzunehmen sei. Das helfe den Leuten vor Ort überhaupt nicht. Das helfe
auch der Struktur in Gelsenkirchen nicht. Man müsse zusammen gucken, dass man
einen Standort in Gelsenkirchen erhalte mit den Möglichkeiten, die man hier von der
Landespolitik aus habe.

Herbert Strotebeck (AfD) erwidert, das müsse quer rübergekommen sein. Das habe
er absolut nicht gemeint. Er habe gesagt, in dem Bericht stehe, jedem werde ein An-
gebot gemacht. Natürlich gehe man nicht zum Bodensee. Darum habe er auch gesagt,
wer regional gebunden sei, für den gehe das nicht. Nur bestehe da die Hoffnung der
Transfergesellschaft. Auch da gebe er recht. Was nütze das einem 35-Jährigen, der
sei zu jung. 500 Mitarbeiter seien 500 Einzelschicksale. Mit denen müsse man sich
befassen. Da habe er eben gefragt, ob das mit dem Wechsel zu einem anderen Stand-
ort funktioniere oder nicht. Zu 100 % werde es sicherlich nicht klappen.
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10 Verschiedenes

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, die nächste Sitzung finde am 4. Juli statt.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender

03.07.2018/11.07.2018
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