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Der Ausschuss kommt überein, über die in den 
Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallenden Kapitel des 
Einzelplans 14 in der Sitzung am 21. November abschließend 
zu beraten und abzustimmen. 

3 Das Rheinische Revier muss Sonderfördergebiet werden, um den 
Braunkohlen-Strukturwandel erfolgreich gestalten zu können 37 

Antrag 
der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/3811 

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der SPD einstimmig, 
eine Anhörung durchzuführen. 

4 Bürokratieabbau bei Mieterstromprojekten vorantreiben 38 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3797 

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der Grünen 
einstimmig, eine Anhörung durchzuführen. 

5 Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung – 
Welche Ziele und welche Strategie verfolgt die Landesregierung zur 
Absicherung des Strukturwandels im Rheinischen Revier? 39 

Vorlage 17/1168 

6 Früchte herausragender Forschung ernten, Ansiedlung von Batterie- 
und Brennstoffzellenproduktion in Nordrhein-Westfalen vorantreiben 41 

Vorlage 17/1102 

7 Bisherige Maßnahmen und Erfolge der Landesregierung und ihres 
Sonderbeauftragten zur Abfederung der Brexit-Folgen für Nordrhein-
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Vorlage 17/1130 
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8 Tihange: Welche Erkenntnisse zieht die Landesregierung aus der 

letzten Stellungnahme der Reaktorsicherheitskommission 43 

Vorlage 17/1264 

Der Ausschuss nimmt den schriftlich vorgelegten Bericht zur 
Kenntnis. 

9 Netzentgeltbefreiung – wer wurde befreit, wer hat nachgezahlt? 44 

Vorlage 17/1265 

Der Ausschuss stellt die Aussprache über den Bericht bis zur 
Sitzung am 21. November 2018 zurück. 

10 Praxis der Bedarfsberechnung und Ausweisung von Wohngebieten 
und Gewerbe- und Industriebereichen in ausgewählten Kreisen in 
NRW 45 

Vorlage 17/1266 

Der Ausschuss nimmt den schriftlich vorgelegten Bericht zur 
Kenntnis. 

11 Entwurf einer Fünften Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die 
Angelegenheiten der Berufsbildung im Rahmen der 
Handwerksordnung (HwO) sowie die Zuständigkeiten nach dem 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) 46 

Vorlage 17/1195 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
wurde zu dem mit Vorlage 17/1195 übersandten 
Verordnungsentwurf gehört. 

12 Folgen des vom Oberverwaltungsgericht Münster verkündeten 
Rodungsstopps im Hambacher Forst 47 

Vorlage 17/1267 

Der Ausschuss stellt die Aussprache über den Bericht bis zur 
Sitzung am 21. November 2018 zurück. 
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13 Verschiedenes 48 

a) „Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen“ 

Am 18. Dezember 2018, 14 Uhr, findet eine Anhörung zum 
Antrag „Chancen der Digitalisierung für die Energiewende 
nutzen“. 

b) Ausschussreise 

Der Ausschuss lehnt eine Ausschussreise in die Schweiz mit 
den Stimmen der CDU, der SPD, der FDP und der Grünen 
gegen die Stimmen der AfD ab. 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der CDU, der 
SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen der AfD, 
eine Ausschussreise nach Japan durchzuführen. 

Die Reise soll vom 26. Mai bis 2. Juni 2019 stattfinden. An der 
Reise nehmen fünf Mitglieder der CDU, vier Mitglieder der 
SPD, zwei Mitglieder der FDP, ein Mitglied der Grünen, ein 
Mitglied der AfD sowie der Vorsitzende teil. 

Der Vorsitzende wird mit der Antragstellung beim Präsidium 
beauftragt. 

* * *
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, der fraktionslose Abgeordnete Frank Neppe 
habe seine Mitgliedschaft als beratendes Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung niedergelegt und arbeite künftig im Ausschuss für Kultur und Me-
dien mit. 
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1 Wärmepotenziale nutzen – Einsatz der Geothermie erleichtern  

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

Stellungnahmen 17/891/892/893/894/897  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dieser Antrag wurde vom Plenum des Landtages am 
17. Mai dieses Jahres federführend an unseren Ausschuss und zur Mitberatung an 
den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz überwie-
sen. Wir haben vor der Sommerpause erstmals am 6. Juni über diesen Antrag beraten 
und beschlossen, heute Sachverständige in unsere Ausschusssitzung einzuladen, 
also keine Anhörung im eigentlichen Sinne durchzuführen, sondern Sachverständige 
als Gäste zu diesem Tagesordnungspunkt einzuladen. 

Ich darf die anwesenden Sachverständigen ganz herzlich im Namen des Ausschusses 
begrüßen und darf mich jetzt schon dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben, uns zu diesem Thema für ein ganz kurzes Statement, aber auch für Nachfragen 
zur Verfügung zu stehen. Üblicherweise läuft so ein Tagesordnungspunkt so – das ist 
Ihnen auch in der Einladung zur heutigen Sitzung schon mitgeteilt worden, dass Sie 
zunächst eine ganz kurze Einführung geben. Sie soll nicht mehr als drei Minuten dau-
ern. Das ist Ihnen im Schreiben des Präsidenten mitgeteilt worden. Sie haben sich 
auch schon schriftlich geäußert. Das brauchen Sie jetzt nicht zu wiederholen. Sie kön-
nen davon ausgehen, dass die Abgeordneten ihre Eingaben gelesen haben und es im 
Wesentlichen um die Nachfragen geht. Maximal soll dieser Tagesordnungspunkt eine 
Stunde dauern, weil wir noch weitere Tagesordnungspunkte haben und um 13 Uhr die 
nächste Sitzung dieses Ausschusses beginnt. 

Ich will in der Reihenfolge beginnen, die in dem Tableau ausgewiesen ist. Herr 
Dr. Pahlke oder Herr Dr. Salamon vom Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen, Sie 
sind die ersten, die beginnen. Noch einmal ein herzliches Willkommen an Sie alle. – 
Sie haben jetzt das Wort. 

Dr. Ulrich Pahlke (Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin Direktor des Geologi-
schen Dienstes.  

(Anlage, Seite 1) 

Das ist das schöne Haus, das Sie hier sehen. Ich mache diese Arbeit seit etwa drei 
Jahren. Wenige Monate nach Amtsantritt hat mich der ehemalige Umweltminister 
abends beim Bier auf das Übelste mal beschimpft: Wie könne es denn sein, dass wir 
in Nordrhein-Westfalen nicht auf dem Gebiet der Tiefengeothermie aktiv seien? Ge-
rade der Geologische Dienst müsse da doch Vorreiter sein. Er sei vor kurzer Zeit in 
Bayern gewesen und ein gewisser Professor, der jetzt zu meiner Linken sitzt, habe 
ihm gesagt, in Nordrhein-Westfalen sei es genauso wie in Bayern. 
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Ich habe die Stirn ein bisschen in Falten gelegt, habe dann an Dr. Salamon gedacht, 
den Spezialisten für den tieferen Untergrund in Nordrhein-Westfalen, Leiter der Geo-
logischen Landesaufnahmen. Ich habe ihn heute mitgebracht. Wir haben auch ge-
meinsam eine Stellungnahme erarbeitet. Die wesentlichen Punkte wird Ihnen Herr Dr. 
Salamon jetzt erläutern. 

Dr. Martin Salamon (Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, 
Herr Dr. Pahlke.  

(Anlage, Seite 2) 

Wo funktioniert diese Geothermie in Nordwesteuropa? Es gibt zwei Cluster, zwei Be-
reiche, in denen es hervorragend und problemlos funktioniert. Das ist zum einen das 
Pariser Becken in Frankreich mit rund 200 Anlagen, zum anderen der Münchner Vor-
alpenraum. Warum funktioniert tiefe Geothermie dort? Es liegt an den natürlichen ge-
ologischen Voraussetzungen, den natürlichen Potenzialen. Sie sehen hier einen geo-
logischen Schnitt durch das Münchner Beispiel. Sie sehen eine blaue Schicht. Das ist 
eine Kalksteinschicht. Das ist die Schwäbische Alb, die zu den Alpen hin unter großer 
Sedimentbedeckung abtaucht. Diese Kalksteine sind sehr porös. Durch Karstphäno-
mene haben sie diese hohe Wasserwegsamkeit und sind ein hervorragendes hydro-
thermales Reservoir. Je tiefer man ist – Sie sehen das an den Temperaturen –, desto 
heißer ist das Thermalwasser in dieser Schicht. 

Vergleichbare Situationen werden auch schon in unseren Nachbarländern genutzt. Die 
Belgier nutzen sie, die Niederländer nutzen sie. Die niederländische Anlage befindet 
sich direkt an unserer Landesgrenze. Da wir wissen, wir haben in NRW auch solche 
Potenziale, war die Idee, ein großes EU-Projekt zu machen, um das Feld für die tiefe 
Geothermie zu bereiten und uns diese Reservoirs, diese Potenziale näher anzu-
schauen.  

(Anlage, Seite 3) 

Schauen wir auf NRW, so sieht der tiefe Untergrund unter NRW folgendermaßen aus 
– das ist ein symbolhafter Schnitt –: Sie sehen drei blaue Schichten. In der oberen 
steht „Kreide“. Das ist hochinteressant. Unter dem Münsterländer Kreidebecken befin-
den sich Cenoman-Turon-Karbonate. Darauf hat noch nie jemand geschaut. Sie haben 
ein hohes geothermisches Potenzial, sind aber nicht zu tief. In der nächsten Schicht 
steht „Kohlenkalk“. Das ist das, was in dem INTERREG-Projekt mit sechs europäi-
schen Nachbarländern versucht wird, anzugehen. Das ist der Kohlenkalk. Das ist eine 
Karbonatplattform, die genutzt wird. Sie wird direkt an der Landesgrenze zur NRW 
genutzt. Sie wird auch in Belgien genutzt. Das ist eine zusammenhängende Plattform.  

Darunter ist ein Potenzial, das überhaupt noch nicht genutzt wird. Das halte ich für am 
vielversprechendsten. Das sind devonische Riffkalke, die hier im Sauerland an der 
Oberfläche sind, aber woanders tief versenkt sind. Sie haben im Sauerland eine Mäch-
tigkeit von über einem Kilometer. Sie sind sehr stark verkarstet, haben hohe Porösitä-
ten. Das kann hochinteressant werden.  

(Anlage, Seite 4) 
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Schauen wir aus der Vogelperspektive auf NRW, so sehen Sie hier unser Bundesland.  

(Anlage, Seite 5) 

Wenn wir die nächste Folie sehen, so haben wir hier die Potenziale für das geprüfte 
Reservoir, den Kohlenkalk, der in Belgien und den Niederlanden schon genutzt wird. 
Das ist quasi unsere Schwäbische Alb im tiefen Untergrund. Blau bedeutet, dass sind 
Plattformkarbonate, die ein besonders hohes Potenzial haben. Die violetten Farben 
bedeuten, das sind Kalktuffe, das ist der Schutt. Die Tuffe wurden von diesen Riffen 
geschützt. Die haben nicht so ein hohes Potenzial, sind aber auch Kalksteine. 

Der blaue Bereich links am Niederrhein ist genau der Bereich, der in Belgien und in 
den Niederlanden schon genutzt wird. Das ist eine riesige Plattform, die bis nach Nord-
rhein-Westfalen reicht. Dann gibt es eine zweite Plattform, die in NRW nur vermutet 
wird. Aber die Holländer haben sie auch. Sie wird wahrscheinlich unter Lüdinghausen 
und Hamm – vielleicht auch unter Münster – zu finden sein. Das muss aber noch un-
tersucht werden. 

(Anlage, Seite 6) 

Das zweite Potenzial, das ich persönlich für am Wichtigsten erachte, sind devonische 
Riffkalke. Wie gesagt, sie haben bis zu 1.000 m Mächtigkeit im Sauerland. Sie sehen 
hier die dunkelblauen Bereiche. Dort sind die oberflächennah aufgeschlossen. Alles, 
was blau ist, ist Potenzial. Im tiefen Untergrund, in der Bohrung Münsterland 1, sind 
sie in fast sechs Kilometern Tiefe erbohrt worden. Das ist hochinteressant. Es gibt 
auch ein kleines Vorkommen im Kölner Raum in wenigen hundert Metern Tiefe. 

(Anlage, Seite 7) 

Das letzte Potenzial sind diese schüsselförmigen Kreidekalksteine im Münsterland. Da 
hat noch nie jemand dran gedacht. Die sind auch hochinteressant für Tiefengeother-
mie, stark verkarstet aus dem Cenoman-Turon und haben Tiefen bis zwei Kilometern.  

Ich hatte eingangs erwähnt, wir hatten versucht, einen EU-Antrag zu stellen. Wir haben 
den Antrag tatsächlich gestellt. Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen ist der 
Leadpartner, d. h. wir koordinieren das Projekt und haben dieses Wochenende die 
Nachricht bekommen, das Projekt ist genehmigt. Das heißt, es wird für die nächsten 
vier Jahre ein Projekt im Umfang von 18,7 Millionen Euro geben, das den Grund für 
die tiefe Geothermie in Nordwesteuropa, aber auch in Nordrhein-Westfalen bereiten 
soll. – Vielen Dank. 

Andreas Sikorski (Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie): Ich leite das 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Niedersachsen. Ich freue mich, dass 
ich heute mit unseren Erkenntnissen aus Niedersachsen zur Diskussion über das 
Thema „Nutzen der Geothermie“ hier in Nordrhein-Westfalen beitragen kann. 

Gestatten Sie mir, kurz etwas zur Historie der Geothermie in Niedersachsen zu sagen. 
Bei uns ist es so, dass sich der Landtag 2006 erstmals konzertiert mit der Sache be-
fasst und entschieden hat, die Kompetenzen in dieser Fragestellung zu bündeln. Dies 
hat sich in einer Beschlusslage im Jahr 2012 fortgesetzt, als in unserem Haus ein 
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Zentrum für Tiefengeothermie und oberflächennahe Geothermie – kurz ZTG – ange-
siedelt worden ist. 

Was leisten wir, um das Thema „Geothermie“ in Niedersachsen voranzubringen? Das 
wollte ich ergänzend zu meiner schriftlichen Stellungnahme in die Beratung einbrin-
gen. Weil wir aus unserem Haus alle Fragen konzertiert behandeln können, die das 
Thema begleiten, sind beispielsweise die Erkenntnisse zum Thema „geologische und 
bergbauliche Gegebenheiten“, die bei den Geothermiebohrungen besonders berück-
sichtigt werden müssen, über einen Kartenserver frei zugänglich, verständlich für je-
dermann dargestellt. Dazu gehören u. a. die potenzielle Verbreitung von Sulfatgestein 
oder Kohlenwasserstofflagerstätten in geringer Teufe, aber auch bergbaulich beein-
flusste Gebiete. 

Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit den Nordländern eine Onlinebohranzeige 
initiiert, wo der Antragsteller, aber auch die untere Wasserbehörde automatisch Hin-
weise bekommt, die für die Bearbeitung solcher Vorgänge von großer Bedeutung sind. 

Darüber hinaus haben wir einen Leitfaden zum Thema „Erdwärmenutzung in Nieder-
sachsen“ bereitgestellt. Daraus ist zu ersehen, mit welchen Fragestellungen man sich 
auseinandersetzen muss. Wenn das nicht reicht, stehen wir eben mit unserem Zent-
rum für Tiefengeothermie jederzeit für Fragestellungen zur Verfügung. 

Der Prozess in Niedersachsen ist darauf ausgerichtet, die Dinge möglichst transparent 
zu behandeln. Ich will gern innerhalb der drei Minuten ein Beispiel einbringen. Aus der 
Historie von Niedersachsen haben wir die Besonderheit, dass wir auf eine lange His-
torie der Erdöl- und Erdgasgewinnung zurückblicken können. Es ist also sehr viel 
Know-how zu der Thematik vorhanden, wie man Bohrungen erstellt und welche Si-
cherheitsstandards zu beachten sind. Insofern haben wir gemeinsam mit dem Wirt-
schaftsverband BDEW, das ist der Verband der die Interessen von Erdöl, Erdgas und 
auch Geothermie bündelt, ein Geothermieforum initiiert. Dieses Forum dient insbeson-
dere als Transferplattform, um die Erfahrungen aus der Erdöl- und Erdgasindustrie in 
das Thema „Tiefengeothermie“ einzubringen. 

Ein interessantes Projekt, das derzeit aufgesetzt ist, ist die Frage, wie man Bohrungen, 
die ursprünglich zum Thema „Erdöl- und Erdgasförderung“ genutzt werden sind, zu-
künftig auf das Thema „Geothermie“ umwidmen kann. Da gibt es interessante Frage-
stellungen, die zunächst einmal zu beantworten sind. Welche rechtlichen Rahmenbe-
dingungen ergeben sich aus der Konstellation? Wer hat welche Rechte? Welche Risi-
ken sind für den zukünftigen Vorhabenträger damit beinhaltet, wenn er eine Bohrung 
übernimmt? Aber ich bin guter Hoffnung, dass man damit auch einen guten Ansatz 
findet, um das Thema „Tiefengeothermie“ in Niedersachsen voranzubringen.  

Zur Frage, ob wir schon Projekt realisiert haben: Das kann ich an dieser Stelle vernei-
nen. Wir haben eine ganze Reihe von Studien auf den Weg gebracht, die das Potenzial 
von Tiefengeothermie auch in Niedersachsen aufzeigen, die aber an dem Punkt ste-
hen, dass man Vorhabenträger sicherlich auch vonseiten der öffentlichen Hand unter-
stützen muss, damit die Risiken zu Beginn eines solchen Projektes für einen Vorha-
benträger überschaubar sind. Das ist der Punkt, an dem wir in Niedersachsen stehen. 
Wir hoffen natürlich, mit der Landespolitik und sicherlich auch mit dem Bund zu einem 
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verlässlichen Rahmen zu kommen. Aber ich denke, das wird in der laufenden Debatte 
sicherlich auch zu diskutieren sein.  

Damit würde ich die kurze Einführung als Ergänzung zu meiner schriftlichen Stellung-
nahme beenden. – Danke, Herr Vorsitzender. 

Prof. Dr. Rolf Bracke (Internationales Geothermiezentrum Trägervereinigung 
e. V.): Ich bin Professor für Umwelttechnik und Geothermie an der Hochschule Bo-
chum und leite das Internationale Geothermiezentrum in Bochum. Das ist eine Ver-
bundforschungseinrichtung von acht deutschen Universitäten und Fachhochschulen. 
Aus Nordrhein-Westfalen sind dort fünf Universitäten und Fachhochschulen aktiv. 

Am GZB haben wir uns seit fünf Jahren mit dem Thema „Konversion der großen Wär-
mesysteme“ und mit den Möglichkeiten der Anwendungen der Tiefengeothermie in 
diese Prozesse beschäftigt. Wir haben uns zunächst die Fernwärmesysteme des 
Ruhrgebietes und des Rheinlandes angeschaut und haben in parallelen Forschungs-
vorhaben untersucht, welche Potenziale der Untergrund im Bereich der Ballungsräume 
zur Nutzung der Tiefengeothermie nutzen würde. Wir haben dabei zwischen zwei Be-
reichen unterschieden, nämlich zwischen den Bereichen der hydrothermalen Geother-
mie und der sogenannten petrothermalen Geothermie. 

Die hydrothermale Geothermie ist das, was der Kollege Dr. Salamon gerade ausge-
führt hat, also die Zirkulation von natürlichen heißen Wässern auf natürlichen Bruch-
systemen im Untergrund. Das beste Beispiel für diese Nutzung mag Aachen sein. Die 
Stadt Aachen wird im Zentrum seit 2.000 Jahren aus diesen Quellen gespeist. Es gibt 
eine Bäderkultur dort, die sich aus diesen Thermalwässern aus den devonischen Kal-
ken speisen, die Herr Salamon angesprochen hatte. Die Stadtwerke Aachen haben im 
vergangenen Jahr das erste geothermische Fernwärmenetz aus Thermalwässern aus 
diesen Kalken aufgebaut. 

Wir sehen, dass ein erster Schritt gelungen ist. Wir glauben aber, dass für die großen 
Wärmeverbundsysteme landesweit die Potenziale aus diesen thermalwasserführen-
den Schichten vorhanden sind. 

Die zweite Formation, die man geothermisch betrachten muss, sind sogenannte pet-
rothermale Systeme. Das sind Systeme, die hydraulisch tiefer liegen, die an kristalline 
Gesteine in tieferem Untergrund gebunden sind – Granite, Gneise –, ohne eine groß-
artige natürliche Wasserwegsamkeit zu haben. Diese petrothermalen Systeme müs-
sen mit sogenannten hydraulischen Stimulationsverfahren oder Frackingverfahren zu-
nächst einmal wegsam gemacht werden. Das heißt, hier gibt es einen technischen 
Eingriff in den Untergrund, der auf Technologien basiert, die die Kohlenwasserstoffin-
dustrie entwickelt hat und die auch in der Tiefengeothermie in der Vergangenheit ver-
wendet wurden, allerdings mit zentralen Unterschieden. Bei den tiefengeothermischen 
Stimulationen wurden in den Forschungsbohrungen bisher keine Gele verwendet wur-
den, sondern Wasserfracks. – Das vorab zum Thema „hydrothermale Geothermie“. 

Die Potenziale im Ruhrgebiet liegen etwa bei dem 20- bis 40-Fachen allein im Bereich 
der Kalke, die Herr Salamon angesprochen hatte, im Verhältnis zur Nachfrage über 
die Wärmenetze. 
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Ich habe in meinem schriftlichen Bericht Ausführungen zum Thema „Wertschöpfung“ 
gemacht, also dazu, was es für die regionale Wirtschaft bedeuten würde. Wir haben in 
Deutschland etwa 20.000 Arbeitsplätze, von denen sehr viele an Rhein und Ruhr an-
gesiedelt sind. Sie rühren zum Teil aus dem Bergbau. 

Grubenwasser ist ein weiteres Stichwort. Die Nutzung der Grubenwässer in den ge-
förderten Bergbaubereichen – also Braunkohlerevier, Steinkohlerevier – birgt ein er-
hebliches Potenzial. Ein noch größeres Potenzial birgt das Grubenwasser, was in den 
Bergwerken verblieben ist. Hierzu gibt es ebenfalls ein europäisches Forschungsvor-
haben, das parallel zu dem von Herrn Dr. Salamon berichteten Vorhaben beginnt. Hier 
geht es um die Nutzung des Grubenwassers auf dem ehemaligen Opel-Gelände in 
Bochum aus den Zechen Dannenbaum und Prinz Regent, wo man nach dem Vorbild 
der Stadt Heerlen ein Nahwärmenetz auf der Grundlage von Grubenwasser aufbauen 
möchte. – Ich glaube, das sollte zunächst ausreichen. Danke. 

Ulrich Peterwitz (BDEW-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Ich bin für die 
BDEW-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen hier, bin aber eigentlich Mitarbeiter eines 
BDEW-Mitglieds, nämlich der Gelsenwasser AG, und stehe hier vom Thema her eher 
für die Vorsorge bei der Tiefengeothermie. 

Um es gleich vorweg zu sagen: Der BDEW ist nicht generell gegen die Nutzung von 
Tiefengeothermie. Sie wird sogar befürwortet. Aber unsere Bitte geht in Richtung Vor-
sorge. Wir haben gerade gehört, dass es auf der einen Seite sein kann, dass die Tech-
nologie des Aufbrechens von Gesteinen unter hydraulischem Druck zum Tragen 
kommt. Als wir gerade auf die Karten sehen konnten, haben wir gesehen, dass sich 
große potenzielle Gebiete zur Nutzung der Erdwärme im Münsterland und am Nieder-
rhein befinden. Das sind gerade Gebiete, wo sich große Wassergewinnungsflächen 
und Wasserschutzgebiete befinden. Unser Petitum geht in die Richtung, einen größt-
möglichen Schutz für die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Es gibt schon zahl-
reiche gesetzliche Vorgaben. Die Zeit ist vorangeschritten. 2017 sind die Gesetze im 
Hinblick auf Fracking zum Tragen gekommen und in Kraft getreten. Hier ist schon vie-
les geregelt. Es bleiben aus unserer Sicht aber noch Fragen offen: Welche Gebiete 
scheiden in der Tat aus Sicherheitsüberlegungen aus? Wo bleiben entsprechende Ab-
fallstoffe, die bei der Nutzung der Tiefengeothermie entstehen? Wo werden sie sicher 
entsorgt?  

Uns ist auch sehr wichtig, dass die Wasserbehörden ausreichend in die Verfahren 
eingebunden werden. – So weit meine Stellungnahme. 

Werner Müller (Bundesverband Bürgerinitiativen Tiefe Geothermie e. V.): Ich 
komme aus Landau und wohne in Bornheim. Ich glaube, ich bin hier der einzige, der 
die Auswirkungen der Tiefengeothermie persönlich miterleben konnte. Ich habe auch 
Schäden an unserem Bürogebäude in Landau. Bis heute hat noch keine Schadenre-
gulierung stattgefunden. 

Ich vertrete die Bürgerinitiative Landau, die Bürgerinitiative in Insheim, wo auch ein 
Kraftwerk steht, und den Bundesverband mit Mitgliedsvereinen in Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und auch in Bayern. 
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In der Stellungnahme konnten wir nachlesen, was wir in Landau und Insheim mit der 
Tiefengeothermie erleben. Für die Besucher will ich ein Bild zeigen, weil ich leider nicht 
darüber informiert war, dass ich hier eine Präsentation zeigen kann. 

(Werner Müller zeigt eine Unterlage.) 

So sehen die Ereignisse bei einem Geothermiekraftwerk aus. In Insheim ist es noch 
schlimmer. Das sind vom Bergamt veröffentlichte Epizentren. Das sieht aus wie ein 
Bombenteppich. So sieht Insheim aus. Das wird aber nach außen hin so gehandelt, 
als ob es einwandfrei laufen würde. Das ist eben nicht der Fall. 

Wir hatten gestern Besuch von 25 Südkoreanern aus Pohang. In Pohang hat es Ende 
2017 und im Februar noch Nachbeben bei der Inbetriebnahme eines Geothermiekraft-
werkes gegeben. Es gab Schäden in Höhe von 56 Millionen US-Dollar. Was man von 
den Leuten gestern gehört hat, die bei uns in Landau zu Besuch waren, ist erschre-
ckend. Hier wurde stimuliert. Beteiligt waren auch deutsche Experten, die auch in 
Landau und Insheim Verantwortung getragen haben. 

Tiefe Geothermie ist nicht beherrschbar. Stimulation, Fracking in dichtbesiedeltem Ge-
biet ist grober Unfug. – Das war meine Stellungnahme. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Müller und vielen Dank für die Ein-
führungen an alle Experten. – Jetzt geht es in die Fragerunde zu den Fraktionskolle-
ginnen und -kollegen. Es beginnt Frau Dr. Peill für die CDU-Fraktion. Danach spricht 
Herr Bell für die SPD und Herr Brockes für die FDP. Dann spricht Frau Kollegin Brems. 
Bitte schön, Frau Dr. Peill. 

Dr. Patricia Peill (CDU) Vielen Dank an die Experten für die Stellungnahmen. Wie ich 
es schon im Plenum gesagt habe, sehen wir ein großes Potenzial, aber auch Gefahren 
und Hemmnisse. Da bin ich bei Ihnen, Herr Müller. Wir sehen es aber auch als heim-
lichen Star der Energie- oder der Wärmewende.  

Bevor ich auf die Potenziale eingehe, die für mich ganz klar auf dem Tisch liegen, 
würde ich gern Herrn Dr. Salamon und Herrn Professor Bracke zwei Fragen stellen. 
Zunächst geht es um eine technische Frage. Bei der Geothermie spricht man auch 
von hydraulischer Stimulation. Könnten Sie das noch einmal zu dem Begriff Fracking 
abgrenzen? Was ist genau der Unterschied? Das wird in der Wahrnehmung von außen 
oft vermischt. 

Die Herausforderungen und Hemmnisse haben wir gehört und nehmen wir auch leider 
oft wahr. Werden bei der Tiefengeothermie trägerschonende Zusätze eingesetzt? 
Wenn ja: Welche Folgen haben diese? – Können bei der Tiefengeothermie seismische 
Schadbeben durch Stimulationsmaßnahmen ausgeschlossen werden? Wie ist das 
Verfahren heute? Gibt es da schon Neuerungen im Vergleich zu Landau?  

Dietmar Bell (SPD): Herzlichen Dank an die Experten dafür, dass sie uns heute hier 
zur Verfügung stehen. Wir haben in den Stellungnahmen Ausführungen zu der Frage 
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gehört, was in Nordrhein-Westfalen getan werden müsste, um überhaupt Tiefenge-
othermie zu ermöglichen. In den Stellungnahmen ist sehr deutlich geworden, dass die 
Frage der entsprechenden Nutzung von Tiefengeothermie in Nordrhein-Westfalen zur-
zeit am meisten daran scheitert, dass es noch erheblichen Erkundungs- und For-
schungsbedarf zur Ausgangssituation hier in Nordrhein-Westfalen gibt.  

Wir haben gerade vom Geologischen Dienst zur Kenntnis genommen, dass das EU-
Projekt entsprechend bewilligt worden ist. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite, 
dass es geklappt hat. Das finden wir ganz toll.  

Trotzdem haben wir an Sie und an Herrn Professor Bracke die Frage, ob das hinrei-
chend ist, um den Forschungs- und Erkundungsbedarf in Nordrhein-Westfalen abzu-
decken, oder ob weiterer Bedarf besteht, darüber hinaus Möglichkeiten der Forschung 
und der Erkenntnisgewinnung sicherzustellen.  

Wir haben gerade zur Kenntnis genommen, dass in Hannover eine Stelle auf Landes-
ebene aufgebaut ist, die mit ihrer Expertise eine Bündelung vornimmt, um die gesam-
ten rechtlichen Fragestellungen zu hinterfragen und nach vorn zu stellen. Würde es 
möglicherweise Sinn machen, so etwas auch in Nordrhein-Westfalen zu generieren? 
Die Frage würde ich gern an Herrn Sikorski stellen.  

Herr Professor Bracke, könnte die schon gebündelte Forschungseinheit um die Frage 
der rechtlichen Rahmenbedingungen und genehmigungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen ergänzt werden? Das ist eine etwas andere Fragestellung. Ich kenne Ihr Insti-
tut. Macht die Bündelung Sinn, um diese Fragestellung aus einer Hand zu bearbeiten, 
oder macht es Sinn, da eine Trennung vorzunehmen? 

Der nächste Punkt betrifft die Aufteilung zwischen hydrothermaler und petrothermaler 
Geothermie, die Sie, Herr Professor Bracke, in Ihrer Stellungnahme vorgenommen 
haben. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass Sie der petrothermalen Geothermie 
zum jetzigen Zeitpunkt hier in Nordrhein-Westfalen keine Anwendung zuweisen, weil 
noch erheblicher Forschungsbedarf besteht. Jedenfalls habe ich das so verstanden. 
Ich frage den Geologischen Dienst, ob die Einschätzung seinerseits geteilt wird.  

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank, meine Herren, dass Sie uns heute zu dem 
spannenden Thema zur Verfügung stehen. Ihnen, Herrn Sikorski, danke ich insbeson-
dere dafür, dass Sie heute noch einmal zur alten Wirkungsstätte zurückgekommen 
sind. 

Ihre Ausführungen haben sehr, sehr deutlich gemacht, welche enormen Potenziale wir 
hier haben, die aber, wie bei fast jedem Projekt, auch mit Risiken verbunden sind, die 
es nun einzuschätzen, zu minimieren, zu verhindern gilt. Mit unserem Antrag, der als 
Grundlage des heutigen Sachverständigengesprächs dient, sind wir genau auf dem 
richtigen Weg.  

Ich kann mich der Frage des Kollegen Bell anschließen. Herr Dr. Salamon, ist mit dem 
von Ihnen beschriebenen Förderprojekt der gesamte Untersuchungsbereich abge-
deckt, sodass wir einen umfassenden Erkenntnisgewinn haben? Sie sprachen von vier 
Jahren, in denen das Projekt läuft. Mich würde es freuen, wenn wir vorher schon mit 
Zwischenerkenntnissen rechnen könnten, um aktiv werden zu können. 
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Herr Dr. Salamon, zu der von Herrn Müller beschriebenen Situation in Landau: Kann 
es aus geologischer Sicht zu ähnlichen Situationen in Nordrhein-Westfalen kommen? 
Falls ja: Wie kann man das verhindern? 

Herr Professor Bracke, reichen aus Ihrer Sicht die Punkte aus, die in unserem Antrag 
formuliert wurden – inklusive der Tatsache, dass wir die Charakterisierung bekom-
men –, um die Geothermie in einem ersten großen Schritt nach vorn zu bringen, oder 
welche weiteren Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht noch politisch notwendig, insbe-
sondere was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht? 

Herr Professor Bracke, Herr Peterwitz hatte Abfallstoffe angesprochen. Inwiefern ent-
stehen Abfallstoffe bei der Geothermie? Können Sie uns dazu und zur Sicherung der 
Wasservorkommen Erkenntnisse mitteilen? Für den BDEW war das sehr wichtig. 

Wibke Brems (GRÜNE): Auch von meiner Seite herzlichen Dank an die anwesenden 
Experten dafür, dass Sie uns heute für Fragen zur Verfügung stehen. Ich möchte auf 
einen Spezialfall für Nordrhein-Westfalen zu sprechen kommen. Ich fand es gut, dass 
wir diese Karten gesehen haben. Aber wir haben hier in Nordrhein-Westfalen die be-
sondere Voraussetzung, dass wir es mit einem großen Bergbaugebiet zu tun haben. 
Sie, Herr Peterwitz, schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass laut Wasserhaushaltsge-
setz Länder in Gebieten mit untertägigem Bergbau Auflagen für Bohrungen der Tie-
fengeothermie erteilen oder sogar Bohrungen versagen können. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen nicht nur sehr viel Bergbau, sondern auch noch den 
Altbergbau, bei dem wir nicht immer genau wissen, wo genau was passiert ist. Wir 
haben diese ganze Thematik des untertägig immer noch vorhandenen PCB usw. Herr 
Peterwitz, Sie haben eben gesagt, es geht Ihnen darum, Vorsorge zu betreiben. Des-
halb frage ich Sie, welche Einschränkungen aus Ihrer Sicht in diesen ehemaligen Berg-
baugebieten für Bohrungen zu machen wären, aber auch für unterschiedliche andere 
Techniken oder für die Nutzung der alten Bergbauschächte. 

Die zweite Frage geht an Sie, Herr Peterwitz, und an den Geologischen Dienst in Rich-
tung Potenzialanalyse, die von vielen Seiten von uns unterstützt und positiv gesehen 
wird. Welche der Fragen – gerade mit Blick auf den Bergbau – müssten vor diesem 
Hintergrund besonders geklärt werden? 

Der nächste Komplex richtet sich noch einmal an Herrn Peterwitz. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme fünf Grundsätze dargestellt, die über die aktuellen gesetzlichen Rah-
menbedingungen hinausgehen. Ich hätte von Ihnen gern den Hintergrund erläutert, 
warum Sie diese Vorgaben für notwendig erachten und wie das auf der Landesebene 
geregelt werden könnte. 

Meine letzte Frage geht an Herrn Professor Bracke und zielt in Richtung Bergbau. Sie 
haben in Ihrer Stellungnahme das Potenzial der Folgenutzung der untertägigen Infra-
strukturen genannt. Nach meinem Kenntnisstand ist es aber so, dass die RAG bemüht 
ist, diese alten Bergwerke wirklich zu schließen. Wir haben Ende dieses Jahres das 
Ende des Bergbaus. Die Frage ist, wie die Ideen und Vorstellungen von Ihnen mit dem 
vereinbar sind, was sich die RAG vorstellt und ob aus Ihrer Sicht ein besonderer zeit-
licher Handlungsdruck vorhanden ist. Das meine ich vor dem Hintergrund, dass wir an 
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anderer Stelle gesagt haben, diese Potenzialanalyse dauert vier Jahre. Gibt es irgend-
welche Schwierigkeiten oder andere Dinge, mit denen man sich vielleicht vorher noch 
beschäftigen muss?  

Christian Loose (AfD): Danke an die Experten für ihre Stellungnahmen. Ich habe 
zunächst zwei Fragen an Herrn Müller vom Bundesverband Bürgerinitiative Tiefe Ge-
othermie. In Ihrer Stellungnahme geben Sie an, dass es in Landau zu 65 induzierten 
Erdbeben und in Insheim zu 127 induzierten Erdbeben kam. Sehen Sie solche Gefah-
ren auch für NRW? Falls ja: Handelt es sich hier nicht um vorhersehbare Risiken? Wer 
diese Techniken nutzt, setzt die Bevölkerung damit sehenden Auges diesen Gefahren 
aus. 

Es kommt zu einem Wärmeaustausch. Das warme Wasser wird hochgepumpt, kaltes 
Wasser wird wieder nach unten gepumpt. Sie schreiben, dass nur 30 % des gewon-
nenen und genutzten Wassers wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückfließt. Was 
passiert mit den anderen 70 %? Birgt das nicht auch ein Risiko für die Bodenbeschaf-
fenheit? 

Herr Professor Bracke, der Bundesverband Bürgerinitiative Tiefe Geothermie spricht 
von – wirtschaftlich oder technisch – gescheiterten Projekten in Geretsried, Trebur, 
Mauerstetten, Landau, Brühl, Basel, Offenbach, Bellheim, St. Gallen, Unterhaching, 
Hannover, RWTH Aachen. Warum soll das hier in NRW anders sein? Sie fordern wei-
terhin am Ende einen geothermischen Entwicklungsfonds, durch den die Risiken für 
die Unternehmer abgedeckt werden sollen. Wer trägt die Kosten? Müsste es nicht ei-
gentlich eher einen geothermischen Entwicklungsfonds für die Risiken, also für die 
Bürger, geben? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Jetzt sind die Experten wieder dran, 
und zwar in der Reihenfolge von vorhin. Wir haben 11 Uhr fest im Blick. Bitte fassen 
Sie sich kurz. 

Dr. Ulrich Pahlke (Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen): Zunächst komme 
ich auf die Frage von Frau Dr. Peill – Fracking, mögliche Risiken und Seismizität – zu 
sprechen. Die Reservoirs, die Ihnen der Geologische Dienst heute vorgestellt hat, sind 
Reservoirs, die nach unserer Auffassung ohne Frackingtechnologie – man braucht es 
auch nicht anders zu bezeichnen – erschließbar sind. Wir erwarten auch in großen 
Tiefen eine Verkarstung, eine Hohlraumbildung, sodass zumindest bei den Karbonat-
reservoirs entsprechende Techniken nicht eingesetzt werden. 

Was die Seismizitäten anbelangt, so sind wir im Ruhrgebiet daran gewöhnt; denn 
kleine seismische Ereignisse, bergbauinduzierte Beben, begleiten uns dort fast täglich. 

Herr Bell von der SPD-Fraktion hat drei Themen angesprochen. Zunächst ging es um 
die Frage: Reichen die Mittel, die wir jetzt über das EU-Projekt generieren konnten 
aus, um tatsächlich verlässlich die Voraussetzungen für die tiefe Geothermie in Nord-
rhein-Westfalen zu prüfen? – Ich würde sagen, das ist ein erster und relativ großer 
Schritt. Ganz wichtig dabei ist auch, dass wir koordinierend als Geologischer Dienst 
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unsere westeuropäischen Partner mit im Boot haben. Zum Teil sind die Reservoirs, 
die bei uns an der Tagesoberfläche sind, hinter der Landesgrenze in zwei, drei Kilo-
metern Tiefe sind. Wir gehen davon aus, dass sich diese Reservoirs dann auch relativ 
einheitlich fortsetzen, soll heißen, dass sie dann auch in größeren Tiefen beispiels-
weise im Raum Aachen vorhanden sind. Aber wir sagen, das muss grundsätzlich ve-
rifiziert werden. Grundsätzlich bedarf es dazu beispielsweise einer seismischen Erkun-
dung.  

Das ist im Übrigen auch das Problem bei der Super-C-Bohrung gewesen. Da hat man 
sich darauf verlassen, dass der Kohlenkalk kam. Der Kohlenkalk ist bei der Bohrung 
aber nicht gekommen. Das heißt, man muss anderweitig Vorsorge treffen. Man muss 
Vorerkundungen machen. Vor diesem Hintergrund der notwendigen Vorerkundungen 
haben wir uns selbstverständlich hier in Nordrhein-Westfalen um die richtigen Partner 
bemüht. Das sind auf einer Seite die DMT und das Internationale Geothermiezentrum 
Bochum. Große Untergrundkenntnisse liegen auch beim RWE-Konzern vor. RWE 
Power ist bei uns mit im Projekt. Man sieht insbesondere im Raum Weisweiler die 
Geothermie als ganz wesentliche Chance für die Zeit nach der Braunkohle. Ich glaube, 
es ist heute eine ganz wichtige politische Botschaft, dass sich RWE Power dort für die 
Zeit nach 2030 intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. 

Die 18,7 Millionen Euro sind gut. Sie reichen fürs Erste. Für uns ist wichtig – da mar-
schieren wir relativ schnell los –, weitere Partner zu finden, die Interesse in der Region 
haben. Das sind beispielsweise Stadtwerke. Wir werden versuchen, diese Partner zu 
gewinnen und da eventuell weitere Finanzierungsanteile einzuholen. 

Herr Brockes, Sie haben für die FDP-Fraktion die Frage gestellt, ob die Mittel für diese 
vier Jahre der Grundlagenforschung reichen. Ja, wir müssen regionale Kenntnisse er-
schließen. Aber vom Grundsatz her greifen wir natürlich auf die vorhandenen Kennt-
nisse im Geologischen Dienst zurück. Wir haben ein sehr umfassendes Bohrarchiv. 
Wir haben auch tiefe Bohrungen in Nordrhein-Westfalen, z. B. Münsterland 1 mit bei-
nahe sechs Kilometern Tiefe. Diese Bohrungen geben uns sehr gute Hinweise auf das 
Vorhandensein von Reservoirs in der Umgebung, wenn sie auch nicht direkt Reser-
voirs angetroffen haben.  

Mit den Risiken von Landau hat sich Herr Dr. Salamon intensiver beschäftigt. Aber aus 
den Fehlern dieser relativ jungen Technologie hat man gelernt. In Landau war das 
Problem, dass zu hohe Injektionsdrücke in das Reservoir gefahren worden sind. Das 
wird man natürlich hier in Nordrhein-Westfalen berücksichtigen.  

Es wurde nach Abfallstoffen bei der Geothermie gefragt. Sicherlich ist das beim Bohr-
prozess zu berücksichtigen, im Betrieb aber aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht.  

Zu der Frage, ob das Verfahren überhaupt in einer Bergbauzone angewendet werden 
kann: Nach meiner Auffassung sind wir, sofern wir uns um hydrothermale Reservoirs 
bemühen, hauptsächlich außerhalb der Bergbauzone unterwegs. Es ist vom Grund-
satz her möglich, in der Bergbauzone durch tiefere Bohrungen hydrothermale Reser-
voirs zu erschließen. Aber da stellt sich ein anderes Problem, das auch bei einem 
Vorhaben in Krefeld vor längerer Zeit schon einmal diskutiert worden ist: Wer trägt 
letztendlich die Schäden? Ziehen sich die Bergbaukonzerne im Schadenfall zurück 
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und sagen, der Geothermiebetreiber sei dafür verantwortlich gewesen? – Es ist im 
Grunde genommen das Problem der gegenseitigen Zuweisung der Zuständigkeit. 

Zur Potenzialanalyse in Richtung Bergbau möchte ich nur den Hinweis geben, das ist 
ganz wesentlich mit den dort Verantwortlichen zu diskutieren. Da muss die RAG Stel-
lung nahmen. Da müsste man sicherlich auch in die jetzigen Vorhaben der RAG ein-
steigen und darüber diskutieren, ob man beispielsweise im Bereich der Schächte in 
Ibbenbüren, Prosper Haniel oder auch Auguste Victoria Möglichkeiten vorhält, die für 
Geothermie zu nutzen. 

Jetzt wird Herr Dr. Salamon noch ein paar Ergänzungen vornehmen. 

Dr. Martin Salamon (Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen): Ich möchte noch 
ein paar Ergänzungen dazu machen, ob das Geld aus dem EU-Projekt zur Erkundung 
der Potenziale in NRW ausreicht. Es ist einfach nur ein Start. Wir haben den Fuß in 
der Tür. Wir sind mit unseren Nachbarstaaten vernetzt, die schon begonnen haben. 
Die Niederländer haben, um diesen Kohlenkalk, den ich auch als vielversprechend 
ansehe, in einem Reservoir zu erkunden, ein 28-Millionen-Euro-Projekt. Um das hier 
in NRW zu machen, ist eine geophysikalische Erkundung ganz wichtig. Man wird si-
cher die eine oder andere tiefe Bohrung machen müssen. Aber wichtig ist, dass man 
das Thema jetzt angeht. Die Erkundung tiefengeothermischer Potenziale ist eine rela-
tiv langfristige Sache. In München läuft es sehr erfolgreich, aber es läuft auch schon 
seit etwa 25 Jahren. Es dauert also. 

Landau ist in einer ganz anderen geologischen Situation. Es ist im Oberrheingraben. 
Das ist ein sehr erdbebengefährdetes Gebiet. Dort sind auch ganz andere Potenziale 
angebohrt worden, auch in anderen geologischen Situationen. Ich halte das nicht für 
übertragbar. 

Andreas Sikorski (Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie): Herr Bell hatte 
mir eine Frage zu den Strukturen gestellt, die man in einem Land vorhalten muss, um 
dieses Thema aus der Sicht der Verwaltung zu begleiten. Aus unserer Sicht ist es ein 
großer Vorteil, dass wir die Erkenntnisse und die Zuständigkeiten für Bergbau, Energie 
und Geologie in einem Haus bündeln. Darüber hinaus ist ein Standortvorteil für uns, 
dass wir im Geozentrum Hannover sitzen, gemeinsam mit der Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe und einem Landesinstitut für Angewandte Geophysik 
unter einem Dach. Das bringt natürlich in Bezug auf fachliche Arbeit für Niedersachsen 
aus der Situation heraus Vorteile.  

Hier steht die Frage der angewandten Forschung im Raum, sei es als FuE-Vorhaben 
oder als Demonstrationsvorhaben. Das muss man unterscheiden. In Bezug auf das 
Ziel eines Vorhabens ist es natürlich von großem Vorteil, dass Nordrhein-Westfalen 
über ein Zentrum wie in Bochum verfügt. Das ist etwas, was aus der Sicht einer Be-
hörde natürlich nicht zu leisten ist. Wir können bündeln. Wir sind Ansprechpartner. Für 
uns ist sicherlich vor allem von Vorteil, dass die zuständigen Behörden außerhalb un-
seres Hauses einen Ansprechpartner haben. Das sind in der Regel untere Wasserbe-
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hörden, die damit einen Ansprechpartner haben, wenn sie solche Vorhaben im Rah-
men von Wassererlaubnisverfahren oder von sonstigen Zuständigkeiten zu betrachten 
haben. 

Wir glauben, mit so einer Einrichtung wie in Bochum die Dinge aus der Sicht einer 
Behörde im Kontakt mit den entsprechenden Ministerien begleiten zu können, und das 
unter Berücksichtigung solcher Zentren wie in Bochum, die unabdingbar sind, um in 
diesen Bereichen weiter voranzukommen. – Danke schön. 

Prof. Dr. Rolf Bracke (Internationales Geothermiezentrum Trägervereinigung 
e. V.): Frau Dr. Peill, Sie fragten nach der Abgrenzung zwischen hydraulischer Stimu-
lation und Fracking. Aus meiner Sicht gibt es da keine Abgrenzung. Hydraulische Sti-
mulation bedeutet am Ende das Einpressen von Wasser unter hohem Druck, um ein 
unwegsames Gestein künstlich aufzubrechen. Fracking ist die englischsprachige 
Übersetzung für diesen Prozess. 

Ich möchte aber auch sagen, dass so etwas bei petrothermalen Systemen eingesetzt 
wird. Für diese petrothermalen Systeme sehe ich in Nordrhein-Westfalen keine Vo-
raussetzung. Unser Credo geht dahin, dass es genügend natürliche Thermalwasser-
vorkommen gibt. Die angesprochenen Kalksteine sind so flächenhaft verbreitet und so 
mächtig, dass sie als zukünftige Reservoire als niedrig hängende Früchte angegangen 
werden sollten. Das Thema „petrothermale Systeme und umweltverträgliche hydrauli-
sche Stimulations- oder Frackingverfahren“ ist ein Forschungsthema, das wir gern in 
Bochum weiter betrachten. Aber das sehen wir im mittelfristigen Zeitraum zunächst 
einmal keine große Umsetzung. 

Es wurde nach Zusätzen gefragt. Bei den hydrothermalen Systemen besteht während 
der Thermalwasserzirkulation nach unserem Wissen keine Notwendigkeit eines Zu-
satzes. Dort passiert allerdings etwas Ähnliches wie in der Trinkwasserwirtschaft. 
Nach einer gewissen Zeit können sich die Wasserbrunnen zusetzen, egal, ob Sie da-
mit Trinkwasser oder Thermalwasser fördern. Sie können verkalken. Der Kollege von 
Gelsenwasser kann bestätigen, diese Brunnen müssen von Zeit zu Zeit reaktiviert wer-
den. Das heißt, sie werden gesäuert. Man bringt dort Säure in den Untergrund ein, um 
Ablagerungen in den Brunnen aufzulösen und die Brunnen wieder wegsam zu ma-
chen.  

Die Seismizitäten am Beispiel Landau wurden angesprochen. Ich glaube, das hat Herr 
Dr. Salamon schon hinreichend ausgeführt. Der Oberrheingraben ist auch nach der 
Stellungnahme der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe im Bundes-
tag 2003 eine geologische Sondersituation in Deutschland. Man hat dort im Unter-
grund einen stark zerbrochenen kristallinen Untergrund, auf dem die Sedimente liegen. 
Man hat dort eine intensive natürliche Seismizität. In dieser Größenordnung ist in Nord-
rhein-Westfalen mit der Ausnahme Niederrhein nicht mit natürlichen Seismizitäten zu 
rechnen. Auf der linken rheinischen Seite wird man immer auch mit natürlichen Seis-
mizitäten rechnen müssen und muss hierfür auch die entsprechende Vorsorge treffen. 
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Herr Bell sprach die Frage an, ob das EU-Projekt ausreicht, um den FuE-Bedarf in 
Nordrhein-Westfalen zu decken. Klare Antwort: Nein. – Diese 18,7 Millionen Euro wer-
den ja auf die europäischen Partner verteilt. Das heißt, in Nordrhein-Westfalen kommt 
nur ein gewisser – wenn auch großer – Anteil an. Der Schwerpunkt liegt hier auf der 
Untersuchung des Braunkohlekraftwerks Weisweiler auf potenzielle hydrothermale 
Einspeisung aus dem Untergrund.  

Der zweite Pilotstandort ist das sogenannte TRUDI-Vorhaben in Bochum. Wir planen, 
in Bochum im tiefen Untergrund die devonischen Kalke zu erschließen und damit 
exemplarisch das Fernwärmenetz Bochum-Süd von fossilen auf erneuerbare Quellen 
umzustellen.  

Der Bergmann sagt ja: „Vor der Hacke ist es duster“, und das muss man leider auch 
auf die Geothermie übertragen. Man hat durchaus Ideen, wie groß regional geologi-
sche Formationen aussehen. Im Einzelfall bedarf das aber in jedem Fall einer weiteren 
Untersuchung. Aus unserer Sicht gilt das insbesondere in den Ballungsräumen. Ins-
besondere dort, wo es große Verbraucherstrukturen gibt, sollte in Richtung dieser hyd-
rothermalen Potenziale untersucht werden. 

Zur Frage nach der Fachstelle Geothermie in NRW und einer Erweiterung unserer 
Aktivitäten in Bochum, um genehmigungsrechtliche Fragen – – Klare Aussage: Nein. 
Wir sind Wissenschaftler. Wir sind Techniker. Wir haben uns um diese Fragen zu küm-
mern. Wir brauchen eine deutliche Abgrenzung zu der Genehmigungsseite.  

Herr Brockes fragte ebenfalls, ob das INTERREG-Projekt ausreichend ist. Nein. Die 
beiden Pilotprojekte hatte ich angesprochen. Aber wir brauchen natürlich mehr Pilot-
projekte in Nordrhein-Westfalen. Das hat in Bayern über viele Vorhaben 25 Jahre ge-
dauert, bis die Stadtwerke München mit einem Plebiszit, das muss man auch sagen, 
die Entscheidung getroffen hat. Die Münchner Bevölkerung hat im Stadtrat die Ent-
scheidung herbeigeführt, dass München sein Fernwärmenetz auf Geothermie umstellt. 
München ist die erste deutsche oder europäische Millionenstadt, die diese Thermal-
wassernutzung in das Fernwärmenetz einspeist. Das ist schon eine sehr breite Be-
währung gewesen. Dafür hat man aber auch viele Piloten und eine lange Zeit ge-
braucht. 

Abfallstoffe bei der geothermischen Nutzung fallen während der Bohrung an. Ja. Man 
muss bei jeder Tiefbohrung Stoffe einsetzen, mit denen der Bohrkopf angetrieben wird. 
Das macht man nicht nur mit klarem Wasser, sondern da gibt es entsprechende Zu-
satzstoffe, Bohrspülungen. Diese Bohrspülungen müssen bei der Rückführung aufbe-
reitet, gereinigt und entsorgt werden. Dafür gibt es entsprechende Prozesse.  

Abfallstoffe bei der Thermalwasserführung: Wenn wir denn Münchner Ansatz auf NRW 
übertragen würden, hat man es mit Abfallstoffen zu tun, die regelmäßig aus dem Sys-
tem gezogen werden, die auch nach kontrollierten Verfahren entsorgt werden. 

Frau Brems hatte die Vereinbarkeit mit dem Steinkohlenabschluss angesprochen. 
Ende des Jahres endet der Steinkohlenbergbau. Wir sehen drei Bereiche. Wir sehen 
auf der einen Seite das Grubenwasser, das aus dem aktiven Steinkohlenbergbau ge-
fördert wird, als eine potenzielle Quelle an. Die ist noch bis Ende des Jahres verfügbar, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/411 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 31.10.2018 
21. Sitzung (öffentlich)  
 
 
aber sie ist noch viel länger verfügbar, weil über die Ewigkeitslasten des Steinkohlen-
bergbaus auch weiterhin die RAG oder die Stiftung diese Wässer in großem Maßstab 
fördert und ableitet. Wir haben für das Landesumweltamt eine Studie erstellt, die in der 
nächsten Woche in Essen publiziert wird. Darin haben wir uns mit den Potenzialen der 
Grubenwässer aus den Ewigkeitslasten beschäftigt. Hier sind im Steinkohlenbergbau 
erhebliche Potenziale vorhanden, wenn auch nicht so viele wie im Braunkohlenberg-
bau. Aber an den zentralen Wasserhaltungen aus dem Bergbau in Nordrhein-Westfa-
len gibt es Potenziale, die auch für niederkalorische Netze genutzt werden sollten. 

Der zweite Bereich ist aus unserer Sicht der größere Bereich, weil er standortunab-
hängig ist. Das sind die verbleibenden Grubenwässer im Bergbau. Das heißt, eine 
Zeche wird geschlossen und während des Abschlusses hydraulisch gegen das Nach-
barbergwerk verdämmt. Jetzt steigt das Grubenwasser in diesem Bergwerk bis auf 
eine Höhe an, die Sie mit den Betreibern vereinbart haben. Das sind einige hundert 
Meter unter Gelände. Dort verbleibt das Grubenwasser zunächst einmal. Dieses Gru-
benwasser steht dort wie in einer großen Badewanne.  

Die Heerlener Kollegen auf der niederländischen Seite haben sich das zunutze ge-
macht und 2007 das erste europäische Grubenwasserprojekt gestartet, indem man an 
verschiedenen Standorten in der Stadt Heerlen in das Grubengebäude gebohrt und 
nachträglich Brunnen installiert hat. Dort wird das Thermalwasser gefördert und in ein 
neu aufgebautes Fernwärmenetz der Stadt Heerlen eingeleitet.  

Ein vergleichbares Projekt ist Bestandteil der EU-Förderung. Es ist ein zweites Vorha-
ben neben dem DGE-Rollout, das Herr Dr. Salamon ansprach. Es heißt D2GRIDS Hier 
sind wir mit den Holländern und mit den englischen und französischen Kollegen in 
einem Vorhaben, in dem genau das gemacht wird, nämlich in alten Bergbauregionen 
Europas Grubenwasser aus geschlossenen Zechen zu fördern und es dann in die 
kommunalen Netze einzuspeisen. Auch aus unserer Sicht ist das ein sehr spannendes 
Vorhaben. 

Die dritte Möglichkeit, die zeitlich unabhängig ist, ist die Nutzung der Schächte. Wir 
haben viele hundert Schächte, die die Bergwerke erschlossen haben. Davon sind ei-
nige bereits thermisch genutzt. Die Zeche Auguste Victoria in Marl wurde angespro-
chen. Dort hat man in die Schachtanlage eine etwa 700 m tiefe Erdwärmesonde ein-
gebaut und ein kleines Wohngebiet mit 36 Wohneinheiten angeschlossen und mit ei-
nem Wärmepumpensystem versehen. Das wurde exemplarisch zum ersten Mal ge-
macht. Das zweite Vorhaben ist das Energeticon in Alsdorf, wo man in die Schachtan-
lage auch eine Erdwärmesonde eingebaut hat. 

Diese drei Nutzungsmöglichkeiten sehe ich unabhängig von zeitlichen Befristungen 
des Bergbaus.  

Herr Loose, Sie hatten die Wirtschaftlichkeit angesprochen. Ich möchte vorwegschi-
cken, dass wir dafür plädieren, dass sich die tiefe Geothermie in Nordrhein-Westfalen 
in erster Linie auf die Wärme konzentrieren sollte und nicht auf die Stromproduktion. 
Wir plädieren deutlich dafür, dass man dem Münchner Beispiel folgt und sich überlegt: 
Wir haben in Nordrhein-Westfalen führend vor allen anderen Bundesländern den mit 
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Abstand größten Wärmebedarf in den Wärmesystemen, aber auch in großen dezent-
ralen Abnehmerstrukturen. Wir plädieren ausdrücklich dafür, dass man sich zunächst 
einmal auf die Wärmeseite konzentrieren sollte. Hier sind wir in einem engen Aus-
tausch mit den Stadtwerken München. Wir kennen aus den anderen von Ihnen ange-
führten Vorhaben die betriebswirtschaftlichen Daten nicht. Wir haben dort keinen Ein-
blick.  

Die Münchner haben uns Einblick gegeben. Der Sprecher der Geschäftsführung, Herr 
Dr. Bieberbach, ist im Februar hier im Landtag gewesen und hat die Münchner Ansätze 
vorgestellt. Nach dem, was die Münchner dokumentieren, ist die Tiefengeothermie in 
München wirtschaftlich. Es ist kostenseitig die drittwirtschaftlichste Energiequelle nach 
der Müllverbrennung und nach der industriellen Abwärme und liegt damit vor GuD-
Prozessen, vor BHKW und anderen solarthermischen oder Biomassesystemen. 

Risikofonds: Ich finde diesen Ansatz interessant und überlegenswert, wie man die Bür-
gerschaft vor potenziellen Schäden schützen kann. Ich glaube aber, dass Nordrhein-
Westfalen eine lange Erfahrung im Umgang mit Bergschäden aus dem Kohlebergbau 
hat. Hierfür gibt es etablierte Instrumente. Diese Instrumente sollten auch bei der Tie-
fengeothermie zur Nutzung kommen. Ich müsste mich vielleicht noch einmal mit 
Rechtsexperten auseinandersetzen. Ich bin zu wenig Rechtsexperte, aber ich sehe im 
Augenblick keinen Bedarf. 

Wo ich allerdings Bedarf sehe, ist für den wirtschaftlichen Risikofonds für kleine Stadt-
werke. Die Münchner haben große und wirtschaftliche halbwegs stabile Stadtwerke. 
Wenn ich mir kleinere Stadtwerke in Nordrhein-Westfalen ansehe, dann bin ich nicht 
sicher, ob die in der Lage sind, das Fündigkeitsrisiko einer solchen ersten Tiefbohrung 
nehmen zu wollen und ob deren Controller die Umsetzung genehmigen würden. 

Wir haben mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und der 
KfW die Einführung eines solchen Fonds für Lateinamerika begleitet, wo solche Finan-
zierungen und Instrumente für wirtschaftlich schwaches Umfeld gegeben ist. Ich 
glaube, das könnte durchaus ein Instrument sein, das auch den NRW-Stadtwerken 
unter die Arme greifen könnte. 

Gefragt wurde auch danach, was nach unserer Meinung in Zukunft noch gemacht wer-
den müsste. Ja, die geologische Landesaufnahme müsste im Bereich der großen Ab-
nehmerstrukturen gestärkt werden. Wir glauben auch, dass wir Demonstrationsvorha-
ben brauchen. Wir müssen diese Pilotvorhaben haben. TRUDI ist das Vorhaben „Tief 
runter unter die Ruhr“. In Bochum gibt es ein erstes als Bund-Länder-Projekt konzi-
piertes Vorhaben, dem andere folgen müssen. Wir wissen, dass es Industrien aus dem 
Bereich des südlichen Ruhrgebietes mit einem großen Eigenstrombedarf in der Grö-
ßenordnung von 60 MW und mehr und einem Wärmebedarf in ähnlicher Größenord-
nung gibt, die ihre Systeme von Erdgas auf Geothermie umstellen wollen. Wir erleben 
auch, dass Anfragen aus der Wirtschaft mit großen Abnehmerstrukturen kommen. Sol-
che Vorhaben sollten als Demonstrationsvorhaben unterstützt werden. 
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Ulrich Peterwitz (BDEW-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Frau Brems hat an-
gefragt, wie die Grundsätze zustande gekommen sind, die wir in unserer Stellung-
nahme aufgeführt haben. Das hängt damit zusammen, dass es mit Blick auf die Nut-
zung der Tiefengeothermie aus unserer Wahrnehmung noch keine Regelwerke gibt. 
Für die oberflächennahe Erdwärmenutzung hat man gerade in Nordrhein-Westfalen 
das Merkblatt überarbeitet. Da hat man sich sehr detailliert Gedanken darüber ge-
macht, welche Dinge man regeln muss, wo es mögliche Gefahren gibt, wie man die 
abstellen kann. Da ist auch geregelt, welche Wasserschutzgebiete nicht für die ober-
flächennahe Erdwärmenutzung infrage kommen. So etwas brauchen wir auch für die 
Tiefengeothermie.  

Es ist die Frage angesprochen worden, wie Wasservorkommen abgesichert sind. In 
der Fracking-Gesetzgebung ist sichergestellt, dass bei Vorhaben mit Fracking in Was-
serschutzgebieten, in Einzugsgebieten von Seen und Talsperren, die für die Wasser-
versorgung genutzt werden, keine Zulassung solcher Vorhaben möglich ist. Das gilt 
aber bezogen auf das, was wir gerade gehört haben, für die petrothermalen Anwen-
dung. Für die Tiefengeothermieanwendung ohne Aufbrechen des Gesteins gibt es 
dazu keine Regeln. Deswegen müsste man sich damit näher beschäftigen. Wir gehen 
in unserer Forderung über das nordrhein-westfälische Merkblatt hinaus und sagen, die 
komplette Schutzzone IIIA kommt nicht infrage. Wenn überhaupt, kann es Einzelfall-
entscheidungen in der Zone IIIB geben. 

Wir sprechen uns für eine ausreichende Standorterkundung. Das hängt einfach mit 
den schlechten Erfahrungen zusammen, die man an anderer Stelle gemacht hat. Wir 
alle haben von dem Fall Staufen gehört. Da ist nämlich genau das offenbar nicht pas-
siert. Da hat man in quellfähigen Schichten gebohrt und konnte einen Wasserzutritt 
nicht verhindern. Seitdem wächst die Stadt Staufen in die Höhe. Das ist ungebrochen. 
Hier ist also Bedarf. Das kann man sicher auch auf die Tiefengeothermie übertragen. 

Wir haben gerade von Herrn Dr. Pahlke und von Herrn Professor Bracke etwas über 
die Probleme der Zuständigkeiten gehört. Gerade wenn man im Bergbaugebiet ver-
sucht, Erdwärme zu heben, ist eine wichtige Frage, wer zuständig ist, wenn Schäden 
eintreten. Das ist nach wie vor nicht geklärt. 

Wie kann man das regeln? Es wäre aus unserer Sicht sicherlich hilfreich, wenn man 
ein ähnliches Merkblatt, wie man es für die oberflächennahe Erdwärmenutzung in 
Nordrhein-Westfalen entwickelt hat, auch für die Tiefengeothermie entwickelt, um all 
diese Fragen zu klären. Möglicherweise muss man solche Dinge wie Haftungsaus-
schlüsse und Haftungsklärungen in Erlassen klären.  

Welche Einschränkungen gibt es in Bergbaugebieten? Vieles haben wir gerade schon 
gehört. Ich möchte noch eines ansprechen. Wir stehen gerade vor der Regelung der 
zukünftigen Wasserhaltung der Ruhrkohle AG. Das ist ein sehr spannendes und um-
fassendes Thema, das schon viele Gutachten nach sich gezogen hat. Wir haben ge-
rade gehört, dass es darauf ankommt, unterirdisch Wegsamkeiten aufrechtzuerhalten. 
Da werden also Wässer von der einen Region in die andere übergeleitet, um in der 
zweiten Region gehoben und abgeschlagen zu werden. Das muss natürlich funktio-
nieren.  
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Auf die Frage, welche Gebiete nicht infrage kommen, kann ich sagen, das sind genau 
solche Gebiete, bei denen unterirdische Wegsamkeiten aufrechterhalten werden müs-
sen, um das Funktionieren dieses Grubenwasserkonzepts zu gewährleisten. Ich kann 
mir schlecht vorstellen, dass Erdwärmebohrungen erfolgen und diese Wegsamkeiten 
möglicherweise gestört werden. 

Grundsätzlich gibt es natürlich in ehemaligen Bergbaugebieten – sei es Altbergbau 
oder der gerade verlassene Bergbau – mögliche Gefahren des Gasaustritts. Darauf 
muss man Rücksicht nehmen. Es gibt Standsicherheitsprobleme. Es gibt Möglichkei-
ten, dass man Verluste an Bohrflüssigkeiten hat, wenn dort gebohrt wird. Das muss 
alles geregelt werden. Gerade ist gesagt worden, dass man Versuchsvorhaben anregt. 
Ich glaube, in diesem Rahmen müsste genau das angesprochen werden. Das müsste 
geregelt werden. 

Zur Nutzung von vorhandenen Bergbauschächten: Der Vorschlag, sie wie bei der Ze-
che Auguste Victoria durch Erdwärmesonden zu nutzen, halten wir für sehr geeignet. 
Das ist eine unbedenkliche Art der Nutzung. Bei allen anderen Verfahren, wenn mög-
licherweise auch unter Druck Wasser eingebracht wird, muss man sich mit dem Thema 
näher auseinandersetzen, denke ich mal. Wir haben gerade über die Gutachten zum 
Grubenwasserkonzept gelernt, dass es hilfreich ist, das Grubenwasser ansteigen zu 
lassen, um mögliche PCB unter Tage zu halten. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass 
die PCB nicht aufgewirbelt werden, sondern sie sich langsam absedimentieren kön-
nen. Wenn man in diesen Bereichen durch hydrothermale Prozesse etwas aufwirbeln 
würde, wäre das ungünstig. Das muss mit betrachtet werden. 

Werner Müller (Bundesverband Bürgerinitiativen Tiefe Geothermie e. V.): Ich 
wurde gefragt, wie das mit den Erdbeben in Landau und Insheim aussieht. Diese 65 
Erdbeben in Landau sind die vom Bergamt aufgezeichneten. Aber es gibt Erschütte-
rungen von 500 und 600 und noch mehr Ereignissen. Die werden aber nicht veröffent-
licht. In Insheim sieht das genauso aus. Dass in Insheim 127 Erschütterungen – also 
wesentlich mehr – verzeichnet sind, können wir nicht erklären. 

Zu Ihrer Frage, warum nur 30 % des tiefen Wassers an die Förderbohrung kommen 
soll: Das ist eine Aussage des KIT in Karlsruhe. Es ist eigentlich ganz logisch: Wenn 
Sie dieses zurückgekühlte Tiefenwasser zu 100 % zur Förderbohrung bekommen, 
dann kühlt die Temperatur an der Förderbohrung ab und die Leistung des Kraftwerkes 
ist nicht mehr in dem Maße da. 

Das Problem bei dieser Tiefengeothermie ist, es wird an der Förderbohrung Masse 
entnommen und in 1,5 km Entfernung wieder hineingepresst, und zwar unkontrolliert. 
Die Aussage der Branche, es sei ein geschlossener Kreislauf, ist also falsch. Unterir-
disch ist es kein Kreislauf. Was da unten passiert, ist nicht vorhersehbar.  

Wenn Sie bedenken, dass im Rheingraben auch vertikale Risse bestehen, ist nicht 
auszuschließen, dass dieses Tiefenwasser, das eigentlich sehr viele Giftstoffe und im 
Rheingraben auch radioaktive Bestandteile enthält, nach oben in die Grundwasser-
ebene gedrückt wird. Wir hatten in Landau Hebungen und Senkungen durch Undich-
tigkeiten, und zwar auf einer Fläche von 2,5 km mal 5 km in Süd-Nord-Richtung. 
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Was ist mit den Abfallstoffen? Herr Professor Brake hat es schön umschrieben und 
nicht genau benannt. In Landau hat das Bergamt im April 2017 bekannt gegeben, 20 t 
radioaktiv kontaminiertes Material wurde gebunkert und nicht entsorgt. Sie können auf 
unserer Homepage die Fässer und einen Container sehen. Der Container wurde dann 
noch einmal eingezäunt. Was die Branche so erzählt, stimmt überhaupt nicht mit der 
Realität überein. 

Das BGR beschreibt Fracking als Gesteinsbehandlung. So werden die Leute irrege-
führt. Fracking und Stimulation ist das gleiche. Jetzt hat man erkannt, dass man sich 
da nicht mehr herausmogeln kann. Das ist heute klar dargelegt worden. 

Ich komme noch einmal zur Wirtschaftlichkeit. Wir wissen aus der „Süddeutschen Zei-
tung“, dass die Geothermie Grünwald und Unterhaching bisher Millionenverluste ein-
gebracht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Wärme Geld verdienen 
kann bzw. die Anlagen wirtschaftlich betreiben kann. 

Es hat nicht nur in Landau und Insheim Schadbeben gegeben, sondern auch in Poing 
bei München. Ich hatte in meiner Stellungnahme aufgezeigt, wo was schiefgegangen 
ist. Das ist nur ein kleiner Auszug.  

Der Wirkungsgrad liegt bei Strom zwischen zwei und sieben Prozent. Dieser Wirkungs-
grad ist bei Wärme vielleicht etwas höher, wird aber wieder gemildert, weil man im 
Sommer natürlich keine Wärme verkaufen kann. Da steht das Kraftwerk nahezu. Es 
gibt bei reinen Wärmekraftwerken keine überprüfbaren Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen. Ob das alles so stimmt, was da von den anderen Kraftwerken aus München 
kommt, ist zu bezweifeln. 

Es gibt noch viele Dinge, die hier aber, glaube ich, den Rahmen sprengen. Informieren 
Sie sich auf unserer Homepage. Da ist auch der ganze Zeitverlauf im Detail dargestellt. 
Zurzeit steht das Kraftwerk, weil es offenbar wieder ein Problem in 500 m Tiefe gibt. 
Schon seit Ende Juni ist das so. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir bekommen 
auch keine Auskunft mehr, die wir nicht bezahlen. Wir sollen also die Antworten be-
zahlen, die uns das Bergamt über den Zustand des Geothermiekraftwerkes in Landau 
gibt. Obwohl es in Rheinland-Pfalz ein Transparenzgesetz gibt, versucht man, unsere 
Fragen mit Kosten abzuwürgen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Müller. Das war eine sehr interes-
sante Antwortrunde der Experten. Ich habe noch zwei Wortmeldungen. Sie wissen, 
um 13 Uhr beginnt die nächste Sitzung. Wir haben noch viele Punkte auf der Tages-
ordnung.  

Henning Rehbaum (CDU): Es ist nett, dass wir noch eine kleine Runde hinbekom-
men. – Ich möchte die Gelegenheit nutzen, daran zu erinnern, dass sich die Landes-
regierung kategorisch darauf festgelegt hat, dass es in Nordrhein-Westfalen kein Fra-
cking geben darf. Deswegen interessieren wir uns als CDU-Landtagsfraktion – ich 
denke, da spreche ich auch für die FDP-Kollegen – nur für die hydrothermalen Ge-
othermiemöglichkeiten, Grubenwasser und natürlich auch Fläche. 
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Ich möchte trotz der vielen Fragen, die ich eigentlich gern noch gestellt hätte und die 
Freude darüber, dass wir sehr großes hydrothermales Potenzial im Ruhrgebiet von 
92.300 GW pro Jahr haben, auf das Grubenwasser zu sprechen kommen. Herr Pro-
fessor Bracke, Sie hatten teilweise schon auf diese Frage der Grubenwassernutzung 
geantwortet. Ich möchte trotzdem noch einmal ganz konkret von Ihnen wissen, was 
wir konkret in Bottrop und Ibbenbüren unternehmen müssen, um uns die Möglichkeit 
der Nutzung von Grubenwasserkonzepten oder Sondenkonzepten offenzuhalten, be-
vor dort der Deckel draufgemacht wird? 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Professor Bracke, ich hätte gern von Ihnen eine Ein-
schätzung zu den gerade von Herrn Peterwitz und Herrn Müller genannten Risiken. 

Christian Loose (AfD): Herr Müller, ich habe noch eine Frage an Sie. Herr Dr. Sala-
mon sagte, jetzt ist es unbedingt Zeit, wir müssen jetzt Geothermie machen. Aus mei-
ner Sicht besteht dasselbe Potenzial auch noch in 50 Jahren.  

Sie sagten, die Wirtschaftlichkeit ist nicht gegeben. Wir alle wissen, dass fossile Brenn-
stoffe mit der Zeit immer teurer werden. Aber im Moment sind sie halt deutlich billiger 
als die Nutzung von Geothermie. Ist es gerade im Hinblick auf unsere Kinder jetzt 
schon nötig, die hohen Risiken der Geothermie in Kauf zu nehmen und dafür noch so 
viel Geld auszugeben, das unseren Kindern letztendlich fehlt? 

Die zweite Frage richtet sich auch an Sie. Sie sprechen beim Flächenverbrauch von 
unterirdischen Flächenauswirkungen von 25 km2. Halten Sie eine solche Technik für 
das dicht besiedelte Ruhrgebiet für geeignet? 

Prof. Dr. Rolf Bracke (Internationales Geothermiezentrum Trägervereinigung 
e. V.): Herr Rehbaum, Sie fragten, was Politik machen muss, bevor die Zechen Pros-
per Haniel und Ibbenbüren geschlossen werden. Nach meiner Einschätzung ist im Au-
genblick kein Handlungsbedarf, weil die RAG ihr Schließungsprocedere durchziehen 
muss. Sie ist dazu rechtlich verpflichtet. 

Es laufen zwar gemeinsam mit der RAG Untersuchungen, was man auf Prosper Haniel 
jetzt noch tun könnte, bevor das Bergwerk geschlossen wird, also z. B. das Einbringen 
von geschlossenen Wärmetauschsystemen in die Streckenbereiche, über die man hin-
terher Wasser führen kann. Nach meiner Einschätzung ist der verbleibende Zeitraum 
aber viel zu kurz. Man wird sich eher auf diese Szenarien konzentrieren müssen, dass 
man später wieder in die dann geschlossenen Grubengebäude von der Oberfläche 
aus hineinbohren wird und nicht mehr von unten nach dem Prozess des sogenannten 
Raubens dann in das Bergwerk zu gehen. 

Zu den Risiken, die von Herrn Müller im Hinblick auf die Seismizitäten angesprochen 
wurden: Wir hatten es schon mehrfach angesprochen. Der Oberrheingraben ist tekto-
nisch, geologisch eine Sondersituation. Man hat dort eine Vielzahl von natürlichen Be-
ben, die kontinuierlich stattfinden, weil die Erdkruste dort tief aufbricht und damit ver-
bunden kontinuierlich Erdbeben erzielt. Damit soll nicht kleingeredet werden, dass 
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man nicht in Nordrhein-Westfalen mit den Seismizitäten und mit den seismischen Ri-
siken sehr frühzeitig, sehr transparent und nach festgelegten Regeln umgehen muss. 
Im Vorfeld eines Projektes muss dieses Thema im Genehmigungsvorhaben festgelegt 
werden. 

Ich habe natürliche Seismizitäten für den Niederrhein angesprochen. Das Ruhrgebiet 
und das Münsterland kennen natürliche Seismizitäten so zuerst einmal nicht. Man hat 
bergbauinduzierte Seismizitäten, die in einem höheren Tiefenniveau stattfinden, also 
irgendwo zwischen 500 und 1.000 m. Die tiefe Geothermie würde sich dort in einer 
Tiefe zwischen 4.000 und 5.000 m abspielen. Das heißt also, eine Abgrenzung von 
potenziellen, von den Geophysikern im Augenblick aber nicht erwarteten induzierten 
Seismizitäten wären dort machbar. 

Herr Loose, Sie fragten, warum jetzt und nicht erst in 50 Jahren. Wir sehen die politi-
sche Handlungsnotwendigkeit aufgrund des aktuellen Prozesses um den Kohleaus-
stieg. Wenn die Politik beschließt, innerhalb der nächsten 20 bis 30 Jahre aus der 
Verstromung von Kohle auszusteigen, dann bedeutet das, dass noch größere Mengen 
an Abwärme, die aus den Kohlekraftwerken in die Fernwärmenetze gespeist werden, 
im Augenblick nicht dargestellt werden können. Zur Stromseite äußern wir uns nicht. 
Aber wir sehen keine Quelle, die diese enormen Mengen an Wärme abdeckt, die die 
Metropolregionen und die Industrie benötigen. Wir sehen dringend Handlungsbedarf. 
Wir haben verstanden, dass es in München 20 Jahre von den ersten Pilotprojekten 
und Demonstrationsvorhaben bis hin zu gesellschaftlich-politisch akzeptierten Prozes-
sen gedauert hat, bis eine Stadt wie München sagt, wir machen das jetzt. Das dauert 
einfach so lange wie jetzt der Kohleausstieg dauert. Wir müssen einfach damit begin-
nen. Das ist unser Credo aus Sicht der Wissenschaft. – Danke schön. 

Werner Müller (Bundesverband Bürgerinitiativen Tiefe Geothermie e. V.): Es ist 
zu den 25 km2 gefragt worden. Das ist ganz einfach: Wenn Sie sich die Epizentren im 
Lageplan ansehen, dann ist diese Fläche von 5 mal 5 km im Prinzip eigentlich nicht zu 
groß ausgeführt. Das kann wesentlich mehr sein. Man muss bedenken – das kann 
man auch in Landau und Insheim feststellen –, die Beben kommen im Bereich der im 
Untergrund vorhandenen Risse vor. Es ist also nicht wie bei einem natürlichen Erdbe-
ben recht flächig, sondern über den Rissen. Wir haben das mit den Schadensmeldun-
gen und mit den Rissen im Untergrund verglichen. Da kommt eigentlich ganz deutlich 
heraus, dass es sogar bis 10 km von der Reinjektionsbohrung Auswirkungen gibt. 

Die Umweltbelastungen, die da entstehen, sind noch nicht angesprochen worden. Das 
Tiefenwasser muss zurückgekühlt werden. Das macht man über Luftkühler. Die ver-
nichten im Prinzip die Energie, die man aus der Tiefe herausholt, mit Industriestrom 
und gibt sie in die Umwelt ab. Es kann im Prinzip nicht das Ziel sein, dass wir Wärme-
energie aus dem Untergrund herausholen und dann zum geringsten Teil nutzen und 
in die Umwelt abgeben. Dann werden mehrere tausend Tonnen Dampf beim Wieder-
anfahren abgegeben. Er hat Inhaltsstoffe, die wir nicht kennen. Wir können sie nur 
vermuten. Es sind nicht kondensierbare Gase. Alles, was es da unten in 3.500 bis 
4.000 m gibt, ist enthalten. Wir wissen noch gar nicht, welche Einflüsse das im Umfeld 
hat.  
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In der „FAZ“ stand vor 14 Tagen ein Artikel. Danach hat man herausgefunden, dass 
Temperaturänderungen im Untergrund auf das Ganze biologische Umfeld da unten 
einen negativen Einfluss haben kann. Das hat auch Einflüsse auf die Qualität des 
Grundwassers. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Müller. – Weitere Wortmeldungen 
habe ich jetzt nicht, sodass ich das Expertengespräch schließen kann. Ich darf mich 
noch einmal ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie uns mit Ihrem Sachver-
stand zur Verfügung gestanden haben. Wir werden das Protokoll auswerten und in 
einer der nächsten Sitzungen zu dem Antrag noch eine Diskussion führen und ein 
abschließendes Votum abgeben.  
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)  

Gesetzentwurf der Landesregierung  
Drucksache 17/3300  
Vorlage 17/1085 (Erläuterungsband EpI. 14) 
Vorlagen 17/1167/1272  

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert an die Absprache zwischen den Obleuten, 
Änderungsanträge zur Beratung des Haushalts- und Finanzausschusses zu stellen. 

Frank Sundermann (SPD) bedankt sich für die schriftliche Beantwortung der Fragen 
und unterstreicht, viele vor 2017 begonnenen Dinge würden weitergeführt. An vielen 
Stellen habe es allerdings eine Umetikettierung von Maßnahmen gegeben. Aus der 
IRR sei die ZRR geworden, aus der „Allianz Wirtschaft und Arbeit 4.0“ werde eine 
„Initiative Wirtschaft und Arbeit 4.0“ und aus industriepolitischen Leitlinien solle ein in-
dustriepolitisches Leitbild werden. Im Haushalt lasse sich dazu jedoch nur sehr wenig 
finden. Anfang des Jahres sei ein Weitergehen angekündigt worden, bisher sei aller-
dings nicht viel passiert. Die Landesregierung fremdele offenbar ein wenig mit der In-
dustrie. Sie lege einen sehr starken Fokus auf die Digitalisierung, diskutiere industrie-
politische Fragen dagegen oft eher am Rande.  

Der nationale Stahlgipfel habe nicht in Nordrhein-Westfalen stattgefunden, obwohl 
NRW der größte stahlproduzierende Standort in Deutschland sei. Auch habe der Mi-
nister nicht an dem Stahlgipfel teilgenommen.  

Die Landesregierung wolle sich die Deregulierung als Markenkern erarbeiten und de-
finiere Deregulierung als Wert an sich. Sicherlich könne und solle einiges in NRW de-
reguliert werden. Doch sei es an vielen Stellen sinnvoller, eine andere Priorität zu set-
zen und Lösungen im Dialog zu schaffen. Zum Teil setze die Landesregierung nicht 
auf dialogische Verfahren, sondern räume der Deregulierung die oberste Priorität ein. 
Die vorherige Landesregierung habe das Programm „Dialog schafft Zukunft“ aufge-
setzt. Auch in diesem Bereich passiere derzeit nicht viel. Dialog führe zur Schaffung 
rechtssicherer Rahmenbedingungen. Diese seien für die Entwicklung der Wirtschaft 
sehr wichtig. Dass gelinge der Landesregierung aktuell nur bedingt. Dies zeigten Bei-
spiele wie das Ladenöffnungsgesetz und all das Thema „Windenergie“. 

Es werde ständig von Deregulierung gesprochen, die Windkraft solle jedoch stark re-
guliert und auf null gesetzt werden. Betrachte man die Bedeutung von Windkraft und 
Solaranlagen in Bezug auf die Stromerzeugung, ergebe sich ein Verhältnis von vier zu 
eins. Zu jeder Megawattstunde, die neu über Solaranlagen produziert werde, kämen 
vier Megawattstunden Wind. Die Landesregierung bleibe die Antwort schuldig, wie der 
Bedarf über Solaranlagen gedeckt werden könne, wenn die Windkraft wie geplant reg-
lementiert werde.  

Zum Energiebereich habe es vor einigen Wochen eine groß angekündigte Unterrich-
tung des Landtags gegeben. Nicht nur nach Ansicht der SPD-Fraktion habe diese Un-
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terrichtung die Qualität eines Spiegelstrichreferates gehabt. Offenbar habe das Minis-
terium selbst gemerkt, dass mehr kommen müsse, und der Presse einen Tag später 
wesentliche Dinge der energiepolitischen Ausrichtung mitgeteilt. Eine solche Vorge-
hensweise trage nicht zur Stärkung des Parlamentarismus bei.  

Das Ministerium spreche häufig davon, die Arbeit der Kommission für Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung begleiten zu wollen. Wunsch der SPD-Fraktion sei 
es, die Kommission durch das Land nicht nur zu begleiten, sondern auch maßgeblich 
zu gestalten.  

Konjunkturell stünden kleine Wolken am Himmel, deren Ursache jedoch nicht auf Lan-
desebene zu suchen sei. Der Einfluss des Landes darauf sei möglicherweise auch 
gering, wenn man an den wachsenden Protektionismus oder den Brexit denke. Als 
Wachstums- und Konjunkturbremse werde von verschiedenen Seiten der Facharbei-
termangel genannt. Die Aktivitäten der Landesregierung zur Gegensteuerung verharr-
ten im Prinzip im Ankündigungsmodus. Das Azubiticket werde z. B. nur angekündigt, 
aber nicht umgesetzt.  

Als Resümee müsse man feststellen, das Ministerium bewege sich an vielen Stellen 
im Ankündigungsmodus. Dies könne nicht der Anspruch des Ministers sein. Bei der 
Realisierung dieses Anspruchs werde die SPD-Fraktion die Landesregierung weiterhin 
gewohnt kritisch, aber auch konstruktiv begleiten. 

Christian Loose (AfD) stellt fest, das Ministerium verwende besonders viel Geld für 
Globalposten wie „Sonstige Zuschüsse“ und ähnliches, ohne konkrete Projekte zu be-
nennen und einen Erfolg zu messen. Über die weitere Aufstockung dieser „Sonstigen 
Zuschüsse“ sei die AfD-Fraktion schockiert. 

Henning Rehbaum (CDU) bedankt sich für den vorgelegten Haushaltsentwurf und die 
Einführung im Rahmen der vorherigen Sitzung. Systematische Verbesserungen der 
Rahmenbedingungen führten für Unternehmen zu Wachstum und Beschäftigung. 
Dazu gehörten z. B. Infrastrukturverbesserungen, die Forschungsförderung, die KMU-
Förderung und Innovationen sowie Bürokratieabbau. 

Der vorliegende Haushaltsentwurf zeige eindrucksvoll durch ein Plus von 18 %, dass 
die Landesregierung nicht nur eine klare Haltung in dieser Frage habe, sondern diese 
Haltung für Wirtschaftswachstum, für Unternehmen und neue Arbeitsplätze sowie für 
Klimaschutz auch mit Geld hinterlege. Das Land investiere an dieser Stelle; dies zahle 
sich aus. NRW habe z. B. Berlin in Sachen Unternehmensgründungen überholt. För-
derprogramme für KMU würden gut genutzt. Er erinnere an den Innovationsassisten-
ten, der sehr intensiv genutzt werde, damit auch kleine Unternehmen im Innovations-
bereich erfolgreich sein könnten. NRW finde wieder Anschluss an das Wirtschafts-
wachstum in Deutschland. Das Thema „Industrie“ stehe weit vorn auf der Agenda. Zu 
nennen seien der LEP, die gesamte Verkehrspolitik, die Forschungspolitik, die Ener-
gieversorgung, der Bürokratieabbau, die Abschaffung des Spionageerlasses und 
große Forschungsprojekte zur CO2-neutralen Industrie. Daran werde ersichtlich, welch 
hohen Stellenwert die Industrie einnehme. Nordrhein-Westfalen solle ein vitaler Indust-
riestandort mit sehr vielen Arbeitsplätzen bleiben. 
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Die schwarz-gelbe Regierung stehe für Wachstum und Beschäftigung. Dies sei ein 
Schlüssel, um große Aufgaben wie die Finanzierung des Gemeinwesens und des Kli-
maschutzes zu bewältigen. Selbst Laien springe bei der Lektüre des Haushalts ins 
Auge, dass die Landesregierung bei der Energiewende und beim Klimaschutz Gas 
gebe. Bereiche wie Pumpspeicherkraftwerke, Fernwärmenetze, Elektromobilität, Kli-
maschutz in Kommunen und die Energie- und Klimaforschung erhielten Mittel in gro-
ßem Umfang. Windkraft stelle einen wichtigen Baustein dar. Dies werde auch künftig 
so bleiben, aber es gebe noch viele andere Energieträger, die betrachtet und voran-
getrieben werden müssten. Er erinnere an die Diskussion über Erdwärme.  

Das Land habe sich in den anderthalb Jahren der schwarz-gelben Regierungszeit be-
reits zu seinem Vorteil verändert. Es herrsche Aufbruchsstimmung. Die Energiewende 
werde vorangetrieben. Dies spare nicht nur CO2 ein, sondern berücksichtige auch die 
Interessen Hunderttausender Beschäftigter und deren Familien. Dieser Haushalt sei 
der Beweis dafür, dass die Landesregierung Wirtschaft, Arbeitsplätze und Wachstum 
mit Klimaschutz kombiniere. Das Land brauche so etwas statt ideologisch gefärbter 
Debatten. 

Nach Auffassung von Horst Becker (GRÜNE) kündige die Landesregierung nach wie 
vor viel an, setze aber keine entsprechenden Maßnahmen um. Nach anderthalb Jah-
ren Regierungszeit reichten Ankündigungen nicht mehr aus.  

Das Land wolle die Energiewende voranbringen, wende sich aber gleichzeitig gegen 
die Windkraft und lasse unberücksichtigt, dass schon im laufenden Jahr die Zahl der 
ans Netz gegangenen Windkraftanlagen deutlich gegenüber dem Vorjahr gesunken 
sei. Im kommenden Jahr werde sich dieser Trend fortsetzen.  

Auch im Bereich Entfesselung handele es sich um reine Rhetorik. Die Wirtschaft solle 
angeblich durch Ladenöffnungen an Sonntagen – die regelmäßig vor Gericht scheiter-
ten – entfesselt werden. Das Ministerium verstecke sich immer wieder hinter angebli-
chen Fesseln, schaffe es aber nicht, beispielsweise das immer wieder angesprochene 
Batteriewerk in NRW anzusiedeln. Angesichts der bisherigen Vorgehensweise werde 
das nicht klappen. 

Das Wirtschaftsministerium spreche sich für eine Energiewende aus. Dafür benötige 
das Land flexible Gaskraftwerke. Die Gaskraftwerke liefen jedoch nicht, weil das Mi-
nisterium diese Flexibilität nicht fördere.  

Die Landesregierung habe in den vergangenen Jahren von gestiegenen Steuerein-
nahmen und einem veränderten Länderfinanzausgleich profitiert.  

Der Haushaltsentwurf weise Ausgaben von 140 Millionen Euro und Verpflichtungser-
mächtigungen von fast 170 Millionen Euro für die Wirtschaftsförderung aus. Ebenso 
sehe der Haushaltsentwurf EFRE-Mittel von 530 Millionen Euro vor. All das sei jedoch 
völlig intransparent.  

Der Minister rühme sich immer wieder des Breitbandausbaus. Trotzdem stelle das 
Land nur wenig mehr Mittel dafür bereit. Im vergangenen Jahr sei sogar weniger aus-
gegeben worden als die Vorgängerregierung vorgesehen habe. Zur Ankündigung, den 
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5G-Standard besonders voranzubringen, gebe es bislang nur einen kleinen Modellver-
such.  

All diese Ankündigungen müssten mit Maßnahmenpaketen und Zielsetzungen auf der 
Zeitachse hinterlegt werden. Davon sei nichts erkennbar.  

Ralph Bombis (FDP) bestätigt, die Landesregierung setze gute Ansätze der Vorgän-
gerregierung fort und stelle auf diese Art Kontinuität sicher. Das zeige gerade kein 
ideologisches Vorgehen der Landesregierung. Sie richte aber Dinge neu aus und be-
lasse es durchaus nicht bei Umetikettierungen. Wenn die IRR im Rheinischen Revier 
zu einer ZRR werde, würden in dem Zuge Aspekte, die in der Vergangenheit zu klein 
gedacht worden seien, jetzt größer gedacht und man nehme nun die gesamte Region 
in den Blick. 

Industriepolitische Leitlinien des vorherigen Wirtschaftsministers seien nie durch das 
Kabinett gegangen. Das in Rede stehende Leitbild werde sich dagegen die gesamte 
aktuelle Landesregierung zu eigen machen.  

Der Minister habe nicht am nationalen Stahlgipfel teilgenommen, sondern China – den 
wichtigsten Wirtschaftspartner – besucht. Eine umgekehrte Prioritätensetzung hätte 
ebenfalls zu Kritik seitens der Opposition geführt. 

Die Koalition bekenne sich ausdrücklich zur Energiewende und zum Klimaschutz. Im 
Sinne einer größeren Akzeptanz werde versucht, den ungeordneten Ausbau der Wind-
kraft in eine Struktur zu bringen. Die Akzeptanz sei in der Vergangenheit in vielen Be-
reichen nicht gegeben gewesen. Nun werde gemeinsam mit den Interessengruppen 
daran gearbeitet. Dazu gehörten auch die Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter.  

Die Fachkräfteproblematik habe sich seit vielen Jahren abgezeichnet. Der Schwer-
punkt Digitalisierung bedeute gleichzeitig eine Chance. Das Land gehe aber auch kon-
krete Punkte an. Beim Azubiticket handele es sich um einen technisch schwierigen 
Vorgang. Aber auch solche Symbolthemen seien der NRW-Koalition wichtig und wür-
den weiterhin verfolgt.  

Viel wichtiger sei es jedoch, nicht nur für die Rahmenbedingungen im Wirtschaftshaus-
halt, sondern auch in anderen Haushalten z. B. für die berufliche Ausbildung zu sor-
gen. Zum Ausbau der Ausbildungskapazitäten habe die rot-grüne Regierung damals 
vieles versäumt. Nun würden die notwendigen Weichen gegen den Fachkräftemangel 
gestellt. 

Sehr schnell – fast zu schnell, wie Interessenvertreter aus der Wirtschaft zum Teil sag-
ten – hätten Entfesselungspakete vorgelegen. Nachdem sich zugestandenermaßen 
auch die Kommunen zunächst an das neue Ladenöffnungsgesetz gewöhnen müssten, 
werde es sehr erfolgreich angewendet. Es habe wenige erfolgreiche Klagen gegeben.  

Inzwischen seien unnötige Belastungen wie der vielfach kritisierte Spionageerlass zu-
rückgenommen worden.  

Die Regierungskoalition befinde sich keineswegs mehr im Modus „Wollen“, sondern 
im Modus „Machen“. Der vorliegende Haushalt entspreche dem, was sich die Koalition 
vorgenommen habe, um das Land als Wirtschafts-, Energie- und Digitalstandort nach 
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vorn zu bringen. Deswegen folgten konkrete Schritte, statt sich auf guten Zeiten aus-
zuruhen. Mit Dingen wie der digitalen Gewerbeanmeldung und dem Gründerstipen-
dium seien konkrete Impulse gesetzt worden. Die Zukunft des Handels werde mit er-
höhten Mitteln unterstützt. Mit „Mittelstand innovativ!“ seien Mittel bereits für das lau-
fende Jahr erhöht worden. Diese Entwicklung werde fortgeschrieben. „Exzellenz Star-
tup Center“ würden auf den Weg gebracht. Auch der Tourismusbereich freue ich über 
erhöhte Mittel, ebenso wie die Bereiche Energiesysteme, Elektromobilität und Ener-
gieeffizienz. Die Landesregierung habe ein neues Programm „Fernwärmeschiene 
Rhein-Ruhr“ aufgesetzt. Auch zur Energieforschung werde es neue Dinge geben. All 
dies manifestiere sich konkret in diesem Haushalt.  

Die Regierungskoalition wolle und werde das Land nach vorn bringen. Der Haushalts-
entwurf zeige, dass das Notwendige dafür getan werde. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) gibt zu bedenken, man könne entwe-
der behaupten, bislang sei noch nichts erreicht, sondern nur angekündigt worden, oder 
man könne Maßnahmen kritisieren, die angeblich in die falsche Richtung liefen.  

Durch die Entfesselungspakete habe vieles auf den Weg gebracht werden können. 
Gerade für die Industrie und die Sozialpartner mache dies den Standort Nordrhein-
Westfalen wieder deutlich attraktiver. Diese Rückmeldung hätten alle wesentlichen In-
dustrien des Landes gegeben.  

Das Anhörungs- und Beteiligungsverfahren zum Landesentwicklungsplan könne nun 
abgeschlossen werde. Über die Eingaben und die nächsten Schritte würden die Ab-
geordneten zeitnah informiert. Sowohl aus Sicht der Industrie als auch der Kommunen 
stelle das Verfahren einen Befreiungsschlag da. Endlich könne sich Nordrhein-West-
falen wieder entwickeln. Das falle in eine Zeit, in der die Wirtschaft glücklicherweise 
wieder besser laufe als vorher. Das schreibe sich die aktuelle Landesregierung kei-
nesfalls allein zu. Weil es Wirtschaft aufgrund vieler Faktoren gut gehe, müsse die 
Chance genutzt werden, durch bessere Rahmenbedingungen und gezielte politische 
Maßnahmen möglichst viele potenzielle Investitionen in Nordrhein-Westfalen zur Ent-
faltung zu bringen. In Vorjahren habe es ein unterdurchschnittliches Wachstum mit 
einer überhöhten Arbeitslosigkeit als Folge gegeben.  

Die Landesregierung habe sich dazu beispielsweise gezielt die Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren vorgenommen. So würden die Bezirksregierungen personell 
besser ausgestattet. Man schaffe strategische Projekte, die helfen könnten, die – mit-
telständische – Industrie am Standort Nordrhein-Westfalen in eine sich verändernde 
Zeit zu führen und Ansiedlungen aus anderen Teilen Deutschland und Europas durch-
zuführen. Damit dies leichter gelinge als in der Vergangenheit, würden die Rahmen-
bedingungen verbessert. 

Zur Energiepolitik habe die Landesregierung dem Parlament ihre klare Haltung vorge-
tragen. Die Landesregierung wolle die Klimaschutzziele mit Maß und Mitte, mit Sinn 
und Verstand erreichen. Das müsse organisiert werden. Aus der Bundesregierung 
gebe es dazu durchaus unterschiedliche Signale.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/411 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 31.10.2018 
21. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Er spreche von einer Begleitung der WSB-Kommission, weil die Ländervertreter zwar 
ein Rederecht hätten, aber kein Stimmrecht. Ihr Rederecht fülle die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalens gerade mit Blick auf die industriepolitischen Leitplanken sehr 
verantwortungsvoll aus. Sie habe die energieintensiven Unternehmen zum Schwer-
punkt dieser Kommissionsberatung gemacht, weil sie Nordrhein-Westfalen viel stärker 
berühre als andere. Die sechs betroffenen Kohleländer hätten dazu unter Federfüh-
rung Nordrhein-Westfalens ein Papier erstellt und deutlich gemacht, welche Punkte 
reflektiert werden müssten, damit es eine verantwortungsvolle Entscheidung geben 
könne. Klimaschutz müsse mit der Industrie und nicht gegen sie erfolgen. Diesen An-
satz habe die Landesregierung eingebracht. Das habe zur Veränderung der Beratun-
gen innerhalb der Kommission einen Beitrag geleistet.  

Gleiches gelte für Strukturthematiken. Auch für diese Vorarbeiten habe die Landesre-
gierung viel Lob seitens der Kommission erhalten. Dazu gehöre das Batteriewerk. Am 
15. Oktober habe es eine erste Runde mit möglichen Konsortien gegeben. An solchen 
Themen werde intensiv gearbeitet.  

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass LEP-Flächen bei Amtsantritt nicht kurzfristig hät-
ten genutzt werden können, weil beispielsweise Umwelt- oder Eigentumsfragen unge-
klärt seien. Benötige ein Investor 120 ha oder 150 ha, könne ihm das Land eine solche 
Fläche seit Jahren nicht anbieten.  

Die Energiekosten stellten den mit Abstand wesentlichsten Faktor für die Ansiedlung 
eines Batteriezellenwerkes dar. Gleichzeitig stiegen die Energiepreise durch den Koh-
leausstieg, wie alle Studien belegten.  

Fachkräfte stellten einen knappen Faktor dar. Daran arbeite die Landesregierung, in-
dem z. B. zusätzliches Geld für Bildungseinrichtungen ausgegeben werde. Die über 
Jahre entstandene Lücke – auch bei den Ausbildungseinrichtungen des Handwerks 
selbst – solle nun geschlossen und das Bild des Berufsschullehrers verbessert wer-
den. Auch die Unternehmen müssten ihren Beitrag dazu leisten.  

Mit dem Energiekonzept habe die Landesregierung eine klare Position vorgetragen. 
Der Ausstieg aus der Braunkohle könne nur bei Erfüllung bestimmter Bedingungen wie 
einem Netzausbau, geeigneten Speichertechnologien etc. schneller erfolgen. Auch 
daran arbeite die Landesregierung. 

Das von Herrn Sundermann benannte Interview sei wie die anderen Berichte am Tag 
nach der Debatte veröffentlicht worden. Das Gespräch dazu habe vor der Rede im 
Landtag stattgefunden. Es unterscheide sich nur in einem Punkt vom Redebeitrag. Auf 
eine Frage des Interviewpartners habe er geäußert, ein Datum müsse nicht zwingend 
festgesetzt werden, sondern es könne sich auch um einen flexiblen Zeitrahmen han-
deln, in dem man z. B. Restmengen definiere. Diese Aussage decke sich exakt mit 
dem Vortrag im Landtag.  

Die Landesregierung habe damit sehr verantwortlich agiert und sich nicht durch Emo-
tionen zu einer Energiepolitik treiben lassen, die die energieintensive Industrie in Nord-
rhein-Westfalen noch stärker gefährde als es möglicherweise ohnehin der Fall sei.  
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Die klare Haltung der Landesregierung wirke sich positiv auf die Industrie aus, für die 
langfristige Planungssicherheit benötige.  

Im Übrigen stelle das Land sehr viele Mittel zur Verbesserung der Infrastruktur zur 
Verfügung. So habe nicht der Amtsvorgänger, sondern die jetzige Landesregierung 
einen Gigabit-Masterplan und einen Mobilfunkpakt vorgelegt. Das habe seine Wirkung 
nicht verfehlt. Der Bund habe seine Richtlinien deutlich verbessert. Auch das Land 
habe seine Richtlinien und Prozesse verbessern können. Die Landesregierung lasse 
sich an den Zielen messen, die sie sich konkret gesetzt habe und an deren Erreichung 
sie Tag für Tag hart arbeite. 

#Wibke Brems (GRÜNE) vertritt die Auffassung, der vom Minister im Interview be-
nannte Aspekt sei wichtig und hätte ganz klar in diese Debatte gehört, und bemängelt 
die Aussage, die Landesregierung betreibe Energiepolitik mit Sinn und Verstand. Auf 
die Ebene, sich gegenseitig den Verstand abzusprechen, solle sich niemand begeben. 

Die Blockadehaltung der Landesregierung in puncto Windenergie könne zwar als Han-
deln definiert werden, der Opposition gehe es aber um positive politische Veränderun-
gen und Handlungen. 

Die CDU habe suggeriert, Erdwärme könne Windenergie ersetzen. Genau darum 
könne es nicht gehen. Alle erneuerbaren Energieträger würden benötigt.  

Auf die eingereichten Fragen habe das Ministerium nicht ganz konkret geantwortet. Im 
Kapitel 14 300, Titelgruppe 63, gebe es einen Mittelaufwuchs um 28 Millionen Euro. In 
der Beantwortung der Fragen verweise das Ministerium auf die EPOS-Umstellung. Sie 
wolle trotzdem konkret erfahren, wofür die 28 Millionen Euro verausgabt werden sollen 
oder ob an einer Stelle Kürzungen geplant seien.  

Positiv sei, dass die Initiativen der Vorgängerregierung zur Elektromobilität fortgeführt 
und zum Teil sogar ausgebaut würden. Allerdings mache ein Ausbau von Elektromo-
bilität nur bei gleichzeitigem Ausbau der erneuerbaren Energien Sinn. Das komme an 
vielen Stellen wiederum nicht vor.  

Das Energiewirtschaftliche Institut in Köln solle laut Haushaltsentwurf künftig eine in-
stitutionelle Förderung vom Land erhalte. Ein solches Institut finanziell seitens des 
Landes zu unterstützen, halte sie für problematisch, da eine direkte Einflussnahme 
beispielsweise vom Braunkohlenverband DEBRIV gegeben sei.  

Auf eine Frage zu Kapitel 14 300, Titelgruppe 62, gebe es laut Antwort der Landesre-
gierung veränderte Aufgabenbereiche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ergänzt 
werden solle, ob es sich dabei um inhaltliche Modifizierungen handele. 

Ralph Bombis (FDP) schlägt vor, über die mehr oder weniger erkennbare Finanzie-
rung von Strukturen noch einmal in Ruhe zu sprechen.  

Keinesfalls sei beabsichtigt, Windkraft durch andere Energieträger zu ersetzen. Die 
NRW-Koalition bekenne sich zur Energiewende und zum Klimaschutz und strebe eine 
höhere Akzeptanz der erneuerbaren Energien an. Gleichzeitig solle eine stärkere 
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Gleichberechtigung der verschiedenen Energieträger erzielt werden. Deswegen habe 
sich die Koalition ausdrücklich zu einem Mix bekannt.  

Ausgerechnet Minister Pinkwart vorzuwerfen, er spreche anderen Partnern im politi-
schen Diskurs den Verstand ab, sei ungerechtfertigt. Bei allem Unterschied in der Sa-
che betone der Minister immer wieder die Berechtigung unterschiedlicher Positionen. 

In der Diskussion um den Ausstieg aus der Braunkohle und anderen Energieträgern 
dürfe nicht verschwiegen werden, dass es auch zu Engpässen kommen könne, die 
kompensiert werden müssten. Ebenso dürfe es nicht zu Strukturbrüchen und nicht zu 
ungeordneten Ausstiegen kommen.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) verspricht bezüglich der Nachfrage zu 
Kapitel 14 300, Titelgruppe 62, Angaben darüber nachzureichen, was sich mit EPOS 
verändert habe – soweit dies gegenwärtig bereits präzisiert werden könne. 

Zu Kapitel 14 300, Titelgruppe 63, habe es eine veränderte Zuordnung gegeben. Eine 
konkrete Erläuterung dazu werde ebenfalls nachgereicht. 

Die Koalitionsfraktionen und die Landesregierung hätten eine klare Haltung zur Wind-
kraft bezogen und diese kommuniziert. Windenergie werde nach wie vor zugelassen. 
Aus der Politik eines massiven Vorrangs für die Windenergie werde eine Politik, die 
den vorhandenen und sich weiterentwickelnden Akzeptanzproblemen in der Bevölke-
rung begegnen solle. Dies geschehe durch eine Regelung, die auf die Belange der 
Bürger mehr Rücksicht nehme als in der Vergangenheit. Parallel dazu habe die Bun-
despolitik die Regelungen für die Windenergiebranche verändert. Durch das Auktions-
verfahren sei die Windenergieindustrie erheblich unter Druck geraten. Als die Landes-
regierung dies erkannt habe, habe sie eine Bundesratsinitiative gestartet, um der 
Windenergieindustrie zu helfen.  

In einem Änderungsvorschlag zum LEP sei der Wunsch deutlich gemacht worden, die 
Windenergie in einem definierten Rahmen weiterzuentwickeln und das Repowering 
stärker zu fördern. 

Aber auch andere erneuerbare Energien würden benötigt – beispielsweise Photovol-
taikanlagen –, und zwar gerade um die Elektromobilität auf eine breite Grundlage zu 
stellen. Da bislang lediglich 13 % der geplanten 7.700 km Übertragungsnetze gebaut 
seien, gehe viel in Deutschland produzierte Windenergie an Nordrhein-Westfalen vor-
bei. Deshalb fördere das Land dezentrale Quartierskonzepte, in denen Wärme, Mobi-
lität und Strom besser miteinander verknüpft werden könnten. Hierzu würden Förder-
programme aufgelegt.  

Dass die Geothermie mit genutzt werden solle, stelle einen weiteren Aspekt mit vielen 
Spielräumen dar. Um das angestrebte Ziel von 65 % bis 2030 zu erreichen, seien in-
tensivere Anstrengungen im Bereich der erneuerbaren Energien erforderlich als bis-
her. Dies gehe die Landesregierung mit großer Begeisterung an.  

Mit der Formulierung „mit Sinn und Verstand“ meine er keineswegs den Unverstand 
anderer, sondern betone, dass die Landesregierung in sich konsistent arbeite. 
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Der Ausschuss kommt überein, über die in den Zuständig-
keitsbereich des Ausschusses fallenden Kapitel des Einzel-
plans 14 in der Sitzung am 21. November abschließend zu 
beraten und abzustimmen. 
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3 Das Rheinische Revier muss Sonderfördergebiet werden, um den Braun-

kohlen-Strukturwandel erfolgreich gestalten zu können  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/3811  

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der SPD einstimmig, 
eine Anhörung durchzuführen. 
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4 Bürokratieabbau bei Mieterstromprojekten vorantreiben  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/3797  

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der Grünen einstim-
mig, eine Anhörung durchzuführen. 
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5 Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung – Welche 

Ziele und welche Strategie verfolgt die Landesregierung zur Absicherung 
des Strukturwandels im Rheinischen Revier?  

Vorlage 17/1168  

Horst Becker (GRÜNE) erkundigt sich nach konkreten Fördermaßnahmen für Zulie-
ferbetriebe. Laut vorliegendem Bericht habe das Ministerium verschiedene Gutachten 
in Auftrag gegeben. Soweit es aus diesen Gutachten bereits Ableitungen für die Kom-
mission gebe, solle der Ausschuss hierüber informiert werden. 

Guido van den Berg (SPD) hält es für schwierig, auf Grundlage des Berichts zu de-
battieren, zumal die Arbeit der Kommission inzwischen fortgeschritten sei. Der Bericht 
rekurriere darauf, dass das Ganze aus der Region selbst entstanden sei. Das Thema 
„Ressourcen und Bioökonomie“ habe in der ZRR zwar eine große Rolle gespielt, finde 
im Bericht aber nun keinen Niederschlag. Dazu bitte er um eine Stellungnahme. 

Der Ausschuss müsse einen Modus für eine sachgerechte Begleitung des Themas 
finden. Die Kommission habe mit dem Zwischenbericht einen ersten großen Meilen-
stein vorgelegt. In der nächsten Sitzung solle in geeigneter Form auf Basis einer aktu-
ellen Grundlage darüber beraten werden. 

Christian Loose (AfD) hebt hervor, einen Strukturwandel schaffe man nicht mit war-
men Worten oder viel Geld, sondern man benötige attraktive Rahmenbedingungen für 
die Unternehmen, die Arbeitsplätze hielten oder schafften.  

Statt den Unternehmen gute Rahmenbedingungen zu versprechen, fordere der Minis-
ter die Unternehmen auf, ihre ideologische Politik der CO2-Vermeidung umzusetzen. 
Das entspreche eher dem Sozialismus. 

Er teile nicht die Hoffnung, dass die Unternehmen dies umsetzten, sondern sehe die 
Gefahr, dass Fabriken ins Ausland verlagert würden. Dies führe nicht zu einem Struk-
turwandel, sondern lediglich zu einer Abwanderung der Industrie.  

Dr. Patricia Peill (CDU) hebt hervor, das Papier enthalte alle vier Themenbereiche, 
u. a. auch das Agrobusiness.  

Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Preis bildeten zusammen eine Gelingensbe-
dingung. 

Dietmar Brockes (FDP) geht es darum, in der nächsten Sitzung den tagesaktuellen 
Stand der Kommissionsarbeit beraten zu können, auch wenn die Vorlage dazu dann 
möglicherweise erst am Vortag zur Verfügung gestellt werden könne.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, die Landesregierung 
habe die vier Felder wie beschlossen eingebracht. Das sei Teil des Zwischenberichts. 
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Noch nicht alle Themen habe der Kommissionsvorsitzende endredaktionell aufgenom-
men. Es werde weitere Ergänzungen geben. Insofern zeige der Zwischenbericht le-
diglich einen bislang erzielten Verhandlungsstand.  

Der Text beschreibe relativ unscharf, wie viele Mittel wirklich bereitgestellt würden. 
Nach klarer Ansage seien die in Rede stehenden 1,5 Milliarden Euro nur ein erster 
Schritt. Das besage über die Mittel- und Langfristfinanzierung aber noch nichts. Es 
werde sehr darauf ankommen, wie die Bundesregierung diese gestalten wolle. Dazu 
höre man bisher vergleichsweise wenig aus den Bundesministerien.  

In der Kommission sei nicht nur über Braunkohle gesprochen worden, sondern auch 
die Steinkohle werde gerade von den Sozialpartnern sehr stark thematisiert, und zwar 
insbesondere für die Fälle, in denen zeitnah mehrere Werke in einer Region geschlos-
sen werden sollten. Würden Maßnahmen für diese Regionen aus dem gleichen Budget 
finanziert, bleibe für Braunkohleregionen im Umkehrschluss weniger übrig. Es gebe 
also noch viele Zielkonflikte.  

Am Ende müsse ein hinreichend ambitioniertes, aber auch finanziell hinreichend un-
terlegtes Paket stehen. Dazu gehörten die vertraglichen Regelungen, die aber noch 
nicht feststünden.  

Parallel werde zur Energiepolitik verhandelt. Erst wenn bestimmte Voraussetzungen 
in erforderlichem Maße erreicht seien, könne es zu einem schnelleren Ausstieg kom-
men.  

Zur nächsten Sitzung seien die Prozesse möglicherweise noch nicht abgeschlossen. 
Trotzdem könne der dann aktuelle Stand – mit einem knappen Vorlauf – als Grundlage 
für die Ausschussdiskussion zur Verfügung gestellt werden.  

Zum Stand der Berater- und Gutachterverträge könne dann Näheres mitgeteilt werden. 
Das Ministerium lasse rechtliche Themen für die verschiedenen Fragestellungen prü-
fen. Der Gutachter müsse sich auf verschiedene Fallkonstellationen einstellen, die sich 
abzeichneten. Volkswirtschaftliche Berechnungen seien ebenso in Auftrag gegeben 
worden, um sie als Argumentationshilfe zu nutzen und Hinweise zu erhalten, ob die 
Verhandlungsposition des Landes im Verhältnis zum Umfang der Kompensationsleis-
tungen angemessen sei. Das Ministerium erhalte Anregungen aus dem Begutach-
tungsprozess zu einzelnen Fragestellungen, die wichtig seien, um den Prozess im 
Sinne des Landes beeinflussen zu können. Der endgültige Bericht liege jedoch erst 
nach Abschluss aller Bewertungen vor. 

Guido van den Berg (SPD) begrüßt das Verfahren und den Vorschlag des Ministers. 
Das Fehlen des Zukunftsfeldes Ressourcen und Agrobusiness betreffe nicht den Zwi-
schenbericht, sehr wohl aber den bisherigen Bericht des Ministers. Aus diesem Grund 
habe er das Thema angesprochen. 

Auf Nachfrage des Abgeordneten Horst Becker (GRÜNE) sagt Minister Prof. Dr. An-
dreas Pinkwart (MWIDE) zu, den Umfang der Aufträge und dessen, was schon in die 
Kohlekommission eingeflossen sei, in der nächsten Sitzung komplett darzustellen. 
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6 Früchte herausragender Forschung ernten, Ansiedlung von Batterie- und 

Brennstoffzellenproduktion in Nordrhein-Westfalen vorantreiben  

Vorlage 17/1102  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet, das Land bemühe sich ers-
tens, sich auf Bundesebene angemessen für die Batteriezellenforschungsfabrik zu po-
sitionieren. Das Land wolle zweitens eine Batteriezellenfabrik im Rahmen der Aktivitä-
ten des Rheinisches Revier mit Akteuren aus der Region aufbauen, die sich im Bereich 
der Elektromobilität engagierten und ein eigenes Werk zur Batteriefertigung an den 
Start bringen wollten. Das werde auf Bundes- und EU-Ebene besprochen. Das dritte 
Bemühen gehe dahin, einen großen Champion zu gewinnen, der eine Batterieproduk-
tion in Nordrhein-Westfalen schaffe. Viertens sollten internationale Firmen zum Thema 
„Batteriezellenforschung“ nach Nordrhein-Westfalen geholt werden. Alle vier Aktivitä-
ten liefen parallel zu der Zielsetzung, den Elektromobilitätstandort Nordrhein-Westfa-
len weiter auszubauen. 
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7 Bisherige Maßnahmen und Erfolge der Landesregierung und ihres Sonder-

beauftragten zur Abfederung der Brexit-Folgen für Nordrhein-Westfalen  

Vorlage 17/1130  

Horst Becker (GRÜNE) erkundigt sich, ob geplante Austausch zwischen Herrn Merz 
und den Wirtschaftsvertretern inzwischen stattgefunden habe und wann der von der 
Landesregierung angekündigte Gesetzentwurf zu den Folgen des Brexits bzw. zu des-
sen Abfederung eingebracht werde. 

Christian Loose (AfD) möchte wissen, um wie viele Arbeitsplätze es bei den im Be-
richt genannten sechs konkreten Projektanfragen in Summe gehe und in welchem 
Zeitraum die Ansiedlung erfolgen solle.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) trägt vor, bisher habe eine Wirt-
schaftsrunde mit Herrn Merz stattgefunden; in der kommenden Woche finde die zweite 
statt. 

Der Gesetzentwurf zum Brexit befinde sich in der Ressortabstimmung.  

Die Angaben, wie viele Arbeitsplätze in etwa entstehen sollten und in welchem Zeit-
raum mit der Ansiedlung gerechnet werde, reiche das Ministerium nach. 

Horst Becker (GRÜNE) hakt nach, ob der Gesetzentwurf – wie angekündigt – noch 
im laufenden Jahr eingebracht werde. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bestätigt dies. 
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8 Tihange: Welche Erkenntnisse zieht die Landesregierung aus der letzten 

Stellungnahme der Reaktorsicherheitskommission  

Vorlage 17/1264  

Der Ausschuss nimmt den schriftlich vorgelegten Bericht zur 
Kenntnis. 
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9 Netzentgeltbefreiung – wer wurde befreit, wer hat nachgezahlt?  

Vorlage 17/1265  

Der Ausschuss stellt die Aussprache über den Bericht bis zur 
Sitzung am 21. November 2018 zurück. 
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10 Praxis der Bedarfsberechnung und Ausweisung von Wohngebieten und 

Gewerbe- und Industriebereichen in ausgewählten Kreisen in NRW  

Vorlage 17/1266  

Der Ausschuss nimmt den schriftlich vorgelegten Bericht zur 
Kenntnis. 
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11 Entwurf einer Fünften Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 

Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Angele-
genheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) so-
wie die Zuständigkeiten nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
(BQFG)  

Vorlage 17/1195  

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
wurde zu dem mit Vorlage 17/1195 übersandten Verord-
nungsentwurf gehört. 
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12 Folgen des vom Oberverwaltungsgericht Münster verkündeten Rodungs-

stopps im Hambacher Forst  

Vorlage 17/1267 

Der Ausschuss stellt die Aussprache über den Bericht bis zur 
Sitzung am 21. November 2018 zurück. 
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13 Verschiedenes  

a) „Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen“ 

Am 18. Dezember 2018, 14 Uhr, findet eine Anhörung zum 
Antrag „Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nut-
zen“. 

b) Ausschussreise 

Der Ausschuss lehnt eine Ausschussreise in die Schweiz mit 
den Stimmen der CDU, der SPD, der FDP und der Grünen 
gegen die Stimmen der AfD ab. 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der CDU, der 
SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen der AfD, 
eine Ausschussreise nach Japan durchzuführen.  

Die Reise soll vom 26. Mai bis 2. Juni 2019 stattfinden. An der 
Reise nehmen fünf Mitglieder der CDU, vier Mitglieder der 
SPD, zwei Mitglieder der FDP, ein Mitglied der Grünen, ein 
Mitglied der AfD sowie der Vorsitzende teil.  

Der Vorsitzende wird mit der Antragstellung beim Präsidium 
beauftragt. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 

03.12.2018/05.12.2018 
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