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Aus der Diskussion

1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300
Drucksache 17/4100 (Ergänzung)
Vorlage 17/1085 (Erläuterungsband EpI. 14)
Vorlagen 17/1167/1272/1409

Frank Sundermann (SPD) betrachtet einen Haushalt als Symbol für die Wirtschafts-
politik. Gute Wirtschaftspolitik funktioniere und schaffe verlässliche und umsetzbare
Rahmenbedingungen.

Diese Kriterien erfülle die gegenwärtige Wirtschaftspolitik nicht. Beispiele hierfür seien
der Windkrafterlass und das Ladenöffnungsgesetz. Der Windkrafterlasse schaffe
keine rechtssicheren Rahmenbedingungen und werde vom Vorsitzenden Richter des
Verwaltungsgerichts Münster als reine Symbolpolitik bezeichnet. Symbolpolitik reiche
nicht aus, um Rechtssicherheit zu schaffen oder Verlässlichkeit darzustellen. Auch das
Ladenöffnungsgesetz schaffe keine Rechtssicherheit.

In Nordrhein-Westfalen gebe es 209 Kommunen und kreisangehörigen Städten mit
weniger als 25.000 Einwohnern. Gerade diese kleinen Kommunen, die bei Rechts-
streitigkeiten nicht unmittelbar auf eine Vielzahl von Juristen zurückgreifen könnten,
sollten im Blick behalten werden, um eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen,
die dem Land diene.

Henning Rehbaum (CDU) weist darauf hin, dass die Energieversorgung nicht nur die
Windenergie umfasse. Unter Rot-Grün habe es reihenweise Prozesse zur Windkraft
gegeben. Die gegenwärtige Regierung strebe eine Verbesserung der Situation an.
Dem Energieträger Wind müsse der ihm zukommende Stellenwert beigemessen wer-
den. Für Investoren und Kommunen müsse Handlungssicherheit geschaffen werden.
Gleichzeitig werde angemessener Schutz für die Anwohner benötigt. All das müsse in
Zukunft gewährt sein.

Die NRW-Koalition sei angetreten, um Wirtschaftswachstum für Nordrhein-Westfalen
wieder zu ermöglichen, Arbeitsplätze zu schaffen und eine Energiewende einzuleiten,
die funktioniere und CO2 über NRW hinaus einspare. Innovationen sollten gefördert
werden, damit NRW ein Taktgeber in Deutschland für Wachstum und Innovation
werde.
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Der vorliegende Haushaltsentwurf beweise, dass die Koalition Wort halte. Es werde
massiv investiert. Im Bereich des Klimaschutzes und der Energie stiegen die Gesamt-
ausgaben um 82 Millionen Euro auf 125,8 Millionen Euro. Der Bereich des zielorien-
tierten Klimaschutzes steige um 45 %. Die Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr werde mit
40 Millionen Euro zusätzlich gefördert. Beim Förderprogramm Pumpspeicherkraft-
werke gebe es eine Erhöhung um 700 %. Für Energieforschung stünden 6,9 Millionen
Euro zusätzlich im Haushalt.

Insbesondere in den Mittelstandsbereichen könne in zahlreichen Fällen eine enorme
Steigerung der Mittel festgestellt werden. Beispiele hierfür seien die Strukturhilfen für
den Braunkohletagebau mit einem Anstieg um 60 %, die Förderung der Steinkohle-
rückzugsgebiete, aber auch die Mittelstandsförderpolitik und die Gründungsförderpo-
litik mit einem Anstieg um 400 %. Auch mit dem Tourismus beschäftige man sich in-
zwischen sehr intensiv. Er erfahre einen Anstieg um 28 %.

Nordrhein-Westfalen solle der Topstandort für Mittelstand, Handwerk und Industrie so-
wie für Start-ups werden. Auch für den Einzelhandel trage das Land Verantwortung
und müsse etwas tun.

Unternehmen sollten sich in Nordrhein-Westfalen wohlfühlen, damit sie investierten
und Arbeitsplätze schafften. Der Beweis für den hohen Stellenwert, den Energie-
wende, Wachstums- und Wirtschaftspolitik in der NRW-Koalition genössen, liege im
vorliegenden Haushaltsentwurf mit seinem enormen Mittelaufwuchs. Die CDU danke
dem Ministerium und Minister Professor Pinkwart ausdrücklich für den Haushalt und
stimme selbstverständlich zu.

Wibke Brems (GRÜNE) erkennt an, dass die Landesregierung Erfolgsprojekte der
vergangenen Landesregierung fortführt.

Die Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr werde verzögert, da die erwähnten 40 Millionen
Euro eigentlich bereits 2017 hätten verausgabt werden sollen. Die Einstellung des An-
satzes nun als Erhöhung darzustellen, sei hanebüchen.

Es sei problematisch, ein Institut, das auf einmal nicht mehr wirtschaftlich arbeite, zu
unterstützen, weil es zur Ideologie der aktuellen Landesregierung passe. Deshalb be-
antragten die Grünen eine Reduzierung des Ansatzes zur Unterstützung des Energie-
wirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln.

Der Ansatz für die klimaneutrale Landesverwaltung solle erhöht werden, damit sie mit
gutem Beispiel vorangehe. Auf landeseigenen Liegenschaften könnten beispielsweise
Photovoltaikanlagen installiert werden. Dies sorge gleichzeitig für geringere Energie-
ausgaben.

Bei der Windenergie gehe es auch um Verlässlichkeit. Gerade Bürgerwindparks sorg-
ten für steigende Akzeptanz in der Bevölkerung. Gleichzeitig gebe es gerade bei Bür-
gerwindparks große Verunsicherungen bezüglich der Ausschreibungen. Der Haus-
haltsansatz solle um 1 Million Euro erhöht werden, um Bürgerwindprojekte mit Bera-
tungsleistungen wie Wirtschaftlichkeitsbewertungen zu unterstützen. Gerade bei Bür-
gerwindprojekten müsse mittlerweile sehr viel Vorleistung erbracht werden, bevor Si-
cherheit bestehe, dass ein Projekt zum Tragen komme.
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In Schleswig-Holstein werde eine solche Förderung von Bürgerwindprojekten nach
Genehmigung des Projektes wieder zurückgezahlt. Die Landesregierung überbrücke
also nur eine gewisse Unsicherheit.

Ralph Bombis (FDP) meint, die bisherige am Haushalt geübte Kritik zeige, dass die
Opposition verzweifelt nach Gründen suche, um den Haushalt nicht mittragen zu müs-
sen.

Der Haushalt entspreche dem, was sich CDU und FDP vorgenommen hätten. An ei-
nem Haushalt sollten sich die großen Aufgaben ablesen lassen. Das sei deutlich der
Fall. Bei der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, bei der Digitalisierung
von Gründern und Start-ups seien ebenso Impulse gesetzt worden wie beim Struktur-
wandel im Rheinischen Revier, bei der Energiewende. Genauso habe die Landesre-
gierung den Handel, die industriellen Strukturen und das Handwerk im Blick.

In Nordrhein-Westfalen werde eine Willkommenskultur für Unternehmen und für Grün-
der gesetzt. Dazu gehörten unter anderem die Entfesselungspakete.

Erklärtes Ziel der Koalition sei es auch, mehr Möglichkeiten für den stationären Handel
zu schaffen. Dabei könne es Anlaufschwierigkeiten geben. Über die wirklichen Zahlen
solle sachlich diskutiert werden. Seiner Kenntnis nach spielten sich die Abläufe lang-
sam ein, sodass die gewünschten Impulse zum Tragen kämen.

Es gehe bei der Windenergie darum, auch Akzeptanz für die Energiewende zu bekom-
men. Diese Akzeptanz gebe es in vielen Bereichen des Landes nicht mehr. Die Oppo-
sition verweise auf Zusammenhänge, die nicht in Landeshoheit lägen.

An dem Haushalt könne abgelesen werden, wohin die NRW-Koalition das Land steu-
ern wolle. NRW solle im Vergleich der Bundesländer weiter nach vorn rücken. Insbe-
sondere die Arbeitnehmer sollten in einer künftig digitalisierten Wirtschaft eine Per-
spektive haben.

Christian Loose (AfD) erwartet gerade angesichts der guten konjunkturellen Lage
und aufgrund des niedrigen Zinsniveaus deutlich größere Anstrengungen der Regie-
rung. Alle Schulden, die in dieser Situation nicht zurückbezahlt würden, bürde man den
folgenden Generationen auf. Das Pumpspeicherkraftwerk Höxter sei eines der wirt-
schaftlichsten Projekte in dem Bereich. Aber selbst das Programm werde eingestellt.
Die dort investierten Mittel seien letztendlich verschwendet.

Die AfD halte das GFG für leistungsfeindlich und letztendlich schädigend. Gerade
schlecht arbeitende Kommunen blieben in ihrer Struktur erhalten und würden nicht zu
Reformen angeregt.

Das bedeutendste Instrument der Wirtschaftsförderung in der Verantwortung seines
Ministeriums sei laut Aussage des Wirtschaftsministers das EFRE-Programm. Dies
sein extrem ineffizient. Deutschland zahle dafür viel Geld an die EU, um einen Bruch-
teil zurückzubekommen. Auch das Land schieße Geld hinzu, damit Unternehmen
selbst eine kleine Investition tätigten.
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Oliver Kehrl (CDU) stellt klar, für die Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr habe es in 2018
eine Verpflichtungsermächtigung über 100 Millionen Euro gegeben. Die Aussage, es
sei etwas verzögert worden, sei schlichtweg falsch.

Laut verschiedener Umfragen mache Handel Heimat. Das gehe über das Ladenöff-
nungsgesetz hinaus. Schlössen Ladengeschäfte in den Städten, bedeute dies einen
Verlust von Heimat. Vitale Innenstädte seien das erklärte Ziel der NRW-Koalition. Da-
für spiele die Struktur im Einzelhandel eine Rolle. Gerade kleinere Unternehmen
bräuchten dafür Unterstützung. Leerstandsmanagement und City-Marketing seien er-
forderlich. Städte müssten wieder zu Erlebnisräumen mit hoher Aufenthaltsqualität
werden. Dazu könnten verkaufsoffene Sonntage gehören. Das müsse an den anderen
300 Tagen im Jahr aber auch funktionieren. Damit das Land diese Entwicklung fördern
könne, sei eine valide Datenbasis vonnöten.

CDU und FDP hätten einen Änderungsantrag eingebracht, um ein Gutachten in Auf-
trag geben zu können, das sich insbesondere mit der Quantifizierung von Leerständen,
dem Digitalisierungsgrad des Handels etc. befasse. Kleine, mittlere und große Städte
sollten geclustert werden, um aus diesen Daten ableiten zu können, welche Möglich-
keiten diese Städte hätten.

Zudem stellten CDU und FDP weitere Änderungsanträge zur Förderung, Stärkung und
Betreuung des digitalen Handels. Die Stärkung des stationären Handels und die Si-
cherung der dort verbliebenen Arbeitsplätze diene der Strukturstärkung gerade von
kleineren und mittleren Städten.

Der Ausschuss stimmt den in den Zuständigkeitsbereich des
Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung fal-
lenden Kapiteln des Einzelplans 14 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der Fraktio-
nen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der AfD zu.
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2 Mittelstand und Handwerk stärken – Arbeitsplätze sichern: Unternehmens-
nachfolge in NRW unterstützen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2159
Ausschussprotokoll 17/328
Stellungnahmen siehe Ausschussprotokoll 17/328

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dieser Antrag ist im Plenum am 22. März dieses Jah-
res zur Federführung an unseren Ausschuss und zur Mitberatung an den Haushalts-
und Finanzausschuss überwiesen worden. Wir haben am 4. Juli 2018 eine Anhörung
durchgeführt. Das Ausschussprotokoll trägt die Nr. 17/328. Der mitberatende Haus-
halts- und Finanzausschuss hat den Antrag in seiner Sitzung am 8. November 2018
abschließend beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP,
Grünen und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der SPD diesen anzunehmen.

Heute wird es eine Beschlussempfehlung geben, die dann zur Abschlussberatung zu-
rück in das Plenum geht; denn das Plenum hat in seiner ersten Beratung nur den
Überweisungsbeschluss getroffen und nicht diskutiert.

Ich darf um Wortmeldungen bitten. – Zunächst Herr Goeken, dann kommen Herr Bom-
bis, Frau Müller-Witt und Herr Strotebeck. Bitte schön, Herr Goeken.

Matthias Goeken (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Unternehmensnachfolge, das habe ich am eigenen Leibe gespürt, ist ein
schwieriges und nicht einfaches Thema. Die Sachverständigen sehen ebenso wie wir,
dass dort – um auch das zu thematisieren – ein deutlicher Handlungsbedarf ist. Laut
der Experten – das weiß ich aus eigener Erfahrung – ist das Thema viel komplexer als
man am Anfang denkt. Nicht nur Banken, Steuerberater und Notare sind dann oft in-
volviert, sondern auch das Unternehmen muss sich in vielen Bereichen neu aufstellen.

Deswegen gestaltet sich das gerade im handwerklichen Bereich – wenn man keinen
Unternehmensnachfolger in der Familie hat, wie bei mir – sehr, sehr schwierig, wie ich
aus vielen Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten auch zu anderen Unter-
nehmensnachfolgen gehört habe.

Die NRW-Koalition hält die Maßnahmen, die im Antrag stehen, für dringend notwendig.
Das hat die Anhörung auch erbracht. Für mich ist es auch persönlich wichtig, dass
eine stärkere Sensibilisierung gegenüber diesem Thema „Unternehmensnachfolge“
schon rechtzeitig in den Unternehmen – auch in den Handwerksunternehmen – plat-
ziert wird; denn oft beschäftigen sich die Unternehmer viel zu spät mit der Problematik.
Die Nachfolgeregelung will man erst dann machen, wenn es wirklich notwendig ist. In
vielen Fällen ist das wesentlich später als bei mir der Fall. Deswegen halte ich es für
ganz wichtig, dass wir diesen Antrag in dem Bereich auch fortführen und dass z. B.
auch diese Moderatorenprogramme eingeführt werden. Der Weg zur NRW.BANK,
auch wenn der Minister das nicht hört, ist zuerst mal eine große Hemmschwelle; denn
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die ist in Düsseldorf und weit weg. In der Regel hat man mit Hausbanken vor Ort zu
tun. Deswegen – das hat die Anhörung auch bestätigt – muss man sehen, dass man
die Wege dort etwas vereinfacht.

Auch die IHK begrüßt den Gründerpreis „Unternehmensnachfolge“. Ich finde, wenn
man das noch einmal in den Fokus bringt, dann beschäftigt sich der eine oder andere
vielleicht noch eher mit dem Thema. Das wäre durch eine eigene Kategorie für die
erfolgreiche Unternehmensnachfolge natürlich auch angemessen und dem würdig.

Auch bestätigt die IHK in der Anhörung, dass die stärkere begriffliche Berücksichtigung
des Themas „Unternehmensnachfolge“ durch Beratungsprogramme und durch zu-
sätzliche Beratertage sinnvoll und effektiv wird. Dies müssen wir einfach auch öffent-
lichkeitswirksamer darstellen, damit es rechtzeitig in den Unternehmen und mit der
Mitarbeiterschaft behandelt wird.

Die von den Sachverständigen betonte Komplexität des Themas habe ich gerade
schon geschildert. Deswegen ist die Frage der zukünftigen Förderung zusätzlicher Be-
ratertage für uns ganz wichtig. Ich habe auch den Vorschlag mit eingebracht, dass
nach der RWP-Richtlinie nicht nur notleidende Betriebe eine Eigenkapitalhilfe erhalten,
sondern auch Eigenkapitalhilfe gewährt wird, wenn der Betrieb übergeben wird, und
zwar vor allen Dingen, wenn der Betrieb an Nichtfamilienmitglieder übergeben wird;
denn da gestaltet sich das insgesamt schwierig.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass der Antrag der NRW-Koalition richtig
und wichtig ist und das Thema der Unternehmensnachfolge jetzt auch mehr in den
öffentlichen Fokus gestellt werden muss. Deswegen bitte ich Sie alle, diesen Antrag
mit zu unterstützen.

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP)

Ralph Bombis (FDP): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich kann mich im Wesentlichen den Punkten anschließen, die mein Vorredner
formuliert hat. Ich denke, die Anhörung hat auf jeden Fall gezeigt, dass wir es hier mit
einem drängenden Thema zu tun haben. Das ist ja auch keine ganz neue Erkenntnis.

Es sind viele Herausforderungen formuliert worden. Es ist auch formuliert worden –
insofern war die Anhörung auch ergiebig –, dass wir viele Strukturen schon haben, die
umfangreiche Beratungsarbeit leisten, sei es innerhalb der Industrie- und Handelskam-
mern, sei es innerhalb der Handwerkkammern, der Gewerkschaften, aber eben auch
der NRW.BANK. Diese Beratungsleistungen, die insbesondere auch die Sachverstän-
digen dargestellt haben, haben aber nicht dazu geführt, dass die Sachverständigen
gesagt haben, es sei nicht nötig, was wir hier beantragt haben. Im Gegenteil haben sie
gesagt, dass die Inhalte des Antrags durchaus positiv zu sehen sind – in unterschied-
licher Nuancierung und Gewichtung. Das ist sicherlich so.

Die Forderungen, insbesondere Sensibilisierung, Kategorien beim Gründerpreis – das
ist alles angesprochen worden –, Beratung und auch die Prüfung von möglichen Mit-
arbeiterbeteiligungen oder ein Moderatorenprogramm, sind mit unterschiedlichen Nu-
ancierungen generell positiv gesehen worden. Insofern glaube ich schon, dass dieses
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wichtige Thema, was wir ja auch über die Jahre hinweg gemeinsam als Herausforde-
rung definiert hatten und was wir auch zukünftig als weitere Herausforderung sehen
werden, mit diesem Antrag gut adressiert ist. Von daher hoffe ich, dass die Anhörung
dazu geführt hat, dass dies auch die Opposition anerkennt und damit dem Antrag
heute zustimmen kann. – Vielen Dank.

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Der Antrag schließt an zahlreiche Debatten an, die wir
auch in der vergangenen Legislaturperiode um dieses Thema herum hatten. Ich
denke, insofern ist ein gewisser roter Faden da. Allerdings war es auch interessant,
bei der Anhörung festzustellen, dass gerade das damals von Ihrer Seite so hochge-
lobte Institut für Mittelstandsforschung da eine Sonderposition einnimmt. Sie sind ja
nicht so für diese Maßnahmen, die Sie vorschlagen. Ich teile die Position des Instituts
für Mittelstandsforschung ausdrücklich nicht. Ich fand nur sehr interessant, welche Po-
sition die da im Vergleich zu allen anderen Gutachtern einnehmen.

Was uns allerdings bei der retrospektiven Betrachtung von Anhörung, Antrag etc. auf-
gefallen ist, war das Thema „Frauen“. Es wird vollkommen außer Acht gelassen,
dass – –

(Zuruf)

– Ja. Wenn Sie sich noch einmal die ganzen Stellungnahmen, die Anhörung an-
schauen: Es wird immer von dem Nachfolger, dem Sohn gesprochen. Aber die Nach-
folgerin wird vollkommen außer Acht gelassen.

Es gibt inzwischen ganz spannende Untersuchungen über das Thema „Nachfolgeför-
derung bei Frauen“. Diejenigen, die jetzt Nachfolge regeln müssen, lassen die Alter-
native der weiblichen Nachfolge häufig vollkommen außer Acht und präferieren von
vornherein zuerst mal die männliche Nachfolge. Das ist ein Thema, bei dem wir uns
wünschen würden, dass man dort vermehrt einsteigt, weil wir glauben, es kann nicht
sein, dass die Hälfte der Bevölkerung mit ihren Potenzialen, die ohne Zweifel mindes-
tens genauso groß sind wie die Potenziale der anderen Hälfte der Bevölkerung, hier
sehr stark außer Acht gelassen wird. Das ist etwas, was mich an dem ganzen Bera-
tungsergebnis stört bzw. was mir fehlt.

Zu einer Sache möchte ich noch mal Stellung nehmen, weil Sie eben die NRW.BANK
ansprachen. Ich glaube, die NRW.BANK macht hier eine sehr gute Arbeit. Sie macht
sie Hand in Hand mit den Hausbanken. Das muss man sich einfach mal vor Augen
halten. Es ist meines Erachtens nicht Aufgabe der NRW.BANK, mittels irgendwelcher
zusätzlichen Berater vor Ort zu sein, sondern es ist Aufgabe der NRW.BANK, den
Hausbanken zur Seite zu stehen.

Insgesamt wollen wir heute den Antrag nicht ablehnen, aber wir werden uns wohlwol-
lend enthalten.

Herbert Strotebeck (AfD): Wir hatten im Juli eine sehr interessante Anhörung. Wie
sagte Herr Bombis es schon? Eine ergiebige Anhörung. Da schließe ich mich voll und
ganz an.
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Vorab möchte ich sagen, Frau Kollegin Müller-Witt, in der zweiten Fragerunde der An-
hörung wurde zum Abschluss eine Frage von Frau Dr. Peill genau zu dem Thema
gestellt: „Warum übernehmen denn nicht die Töchter Firmen?“ – Danach gab es noch
eine sehr interessante Aussprache und die Aussage, dass dieser Gedanke durchaus
weiter verfolgt wird. Es ist also durchaus so, dass selbstverständlich Töchter genauso
gut Unternehmen übernehmen können wie es die Söhne tun. Das ist überhaupt kein
Thema. Selbstverständlich wird das sicherlich auch weiterverfolgt.

Noch vor einigen Jahrzehnten wäre es gar nicht nötig gewesen, solch einen Antrag zu
stellen, weil es da eine Selbstverständlichkeit war, dass die Firmen von den Töchtern
oder – damals mehr, das gebe ich zu – von den Söhnen übernommen wurden. Heute
sind die Zeiten aber anders. Es ist sehr begrüßenswert, dass ein Moderatorenpro-
gramm eingerichtet wird und es eine Eigenkapitalhilfe mit der NRW.BANK oder eben
mit der Hausbank und der NRW.BANK gibt. Vielleicht ist es ja auch möglich, dass auch
noch eine Unternehmensbörse nach dem Muster eingerichtet wird, wie es sie schon
auf Bundesebene gibt. Das könnte sicherlich auch hilfreich sein. Wir als AfD sind na-
türlich unbedingt für den Fortbestand, für die Förderung des Mittelstandes und stim-
men dem Antrag natürlich zu. – Danke schön.

Horst Becker (GRÜNE): Der Antrag greift ja ein Problem auf, das wir in der Tat in der
Vergangenheit schon verschiedentlich diskutiert haben und das jetzt auch richtiger-
weise wieder aufgegriffen wird. Die Daten sind klar. Es ist auch klar, dass in den nächs-
ten Jahren noch eine erhebliche Anzahl von Unternehmen übergehen wird oder dass
dafür Nachfolgerinnen und Nachfolger gesucht werden. Für die Problembeschreibung
gibt es also, um mit Ihren Worten fortzufahren, Wohlwollen.

Die Frage, welche Instrumentarien für eine frühzeitige Sensibilisierung am Ende die
richtigen sind – das ist ja im Wesentlichen das, was auch gefordert worden ist: die
frühzeitige Sensibilisierung –, kann man durchaus noch gegenüber dem weiten, was
Sie gesagt haben. Mir scheint es wichtig zu sein – da ist es ein Problem insbesondere
bei den Kapitalzugängen –, noch mal verschärft die Mitarbeiterinnen-und-Mitarbei-
terübernahme- und -nachfolgeregelung in den Blick zu nehmen, zu stärken und da
möglicherweise auch noch mal spezielle Programme zusammen mit der
NRW.BANK – –. Ich teile die Meinung, dass es ansonsten hervorragende Programme
sind. Aber an der Stelle ist noch mal zu schauen, ob man gezielter Mitarbeiterinnen-
und Mitarbeiterübernahmemodelle gezielter fördern kann.

Ein weiteres Thema ist aus unserer Sicht das etwas in Vergessenheit oder in Verruf
geratene Genossenschaftsmodell, nämlich Genossenschaftsmodelle in diesem Zu-
sammenhang auch noch mal besonders in den Blick zu nehmen und zu fördern. Das,
glaube ich, ist aller Ehren wert. Auch wenn aus einer bestimmten Zeit große Genos-
senschaften im Banken- und im Wohnungsbereich sicherlich Fehlentwicklungen wa-
ren, ist heute, in einer globalisierten Welt, das Genossenschaftsmodell noch mal neu
zu bewerten und neu anzuschauen, glaube ich. Unsere Hinweise wären jedenfalls,
noch mal in diese Richtung nachzudenken, ob man das nicht tatsächlich noch etwas
mehr in den Blick bringt. Wir werden uns deswegen auch enthalten, aber in der Tat
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gern zusammen darüber beraten, was wir insgesamt an diesem Thema machen kön-
nen.

Um mit dem Anfang zu schließen: Das wird in den nächsten Jahren noch ein größeres
Problem werden.

Ralph Bombis (FDP): Ich hatte mich noch mal gemeldet, Frau Kollegin Müller-Witt,
weil ich das, was Sie hier versucht haben, in die Wortmeldung der Koalition hineinzu-
interpretieren – dass dort irgendwie kritische Äußerungen in Richtung NRW.BANK er-
folgt seien –, beim besten Willen nicht erkennen konnte.

Soweit ich die NRW.BANK kennengelernt habe, sind die Protagonisten dort übrigens
auch sowieso permanent dabei – nach dem Motto: das Gute ist das Feind des Besse-
ren –, Dinge zu überprüfen und neu zu justieren. Ich glaube, an der Stelle ist es richtig,
und das schließt an das an, was Herr Becker geäußert hat. Herr Becker, ich hätte nicht
gedacht, dass ich Ihnen mal so vollständig zustimme. Wir müssen uns natürlich genau
ansehen, wo wir hier mögliche Impulse setzen können. Gerade das Thema „Mitarbei-
terbeteiligung“ birgt hochinteressante Fragen im Zusammenhang mit Genossen-
schaftsmodellen. Eventuell auch eine Verbindung solcher Aspekte können hier Punkte
sein, glaube ich, ohne dass das heißt, dass die Beratungsprogramme, die bisher schon
existieren, nicht zielgenau und auch treffsicher sind.

Ich möchte einen zweiten Aspekt, der von Ihnen angesprochen worden ist, auch noch
mal aufgreifen. Bei allem Respekt, aber das ist nun wirklich die verzweifelte Suche
nach irgendwelchen Punkten. Wir haben schon in der letzten Legislaturperiode – übri-
gens mit Ihren Kollegen, das wissen Sie ganz genau – gerade im Bereich einer En-
quetekommission, die sich mit der Zukunft des Handwerks und des Mittelstands in
Nordrhein-Westfalen befasst hat, sehr, sehr intensiv über die Frage der weiblichen
Fachkräfte und der weiblichen Nachfolger, die ja automatisch – – In einer Zeit, in der
immer weniger Kinder von Unternehmern Strukturen übernehmen, werden ja auch die
externen Fachkräfte – weiblich wie männlich – immer wichtiger in solchen Zusammen-
hängen. Das haben wir sehr intensiv diskutiert, weil das im Handwerk häufiger noch
als in vielen anderen Bereichen ein noch schwierigeres und herausfordernderes Prob-
lem und ein herausfordernderer Tatbestand ist. Von daher können Sie ganz sicher
sein, wir als NRW-Koalition – auch wenn wir es möglicherweise nicht jedes Mal mit
Sternchen und in vollendeter Weise gegendert haben – werden immer auch die weib-
lichen Kräfte und Potenziale im Blick haben. Wir können es uns im Übrigen als Land,
übrigens auch über dieses Bundesland hinaus, lange nicht mehr leisten – – Ich bin von
daher, glaube ich, absolut in der Lage, Sie da zu beruhigen. Wir denken das nicht
geschlechterspezifisch, sondern so, wie wir es generell angehen, nämlich im Sinne
unseres Landes. Das betrifft Frauen wie Männer gleichermaßen. – Vielen Dank.

Dr. Patricia Peill (CDU): Liebe Frau Kollegin Müller-Witt, auch ich finde es wirklich
sehr schade, dass gerade Sie den Frauen im Ausschuss nicht zuhören. Ich habe die-
sen Punkt wirklich extrem lange thematisiert; wir haben lange darüber diskutiert, weil
das für uns ein so wichtiges Thema ist, dass es nicht extra zu erwähnen ist, sondern
einfach dazugehört. – Danke.
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(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Das findet sich in Ihrem Antrag nicht wie-
der!)

Michael Hübner (SPD): Das will ich direkt aufnehmen. Frau Müller-Witt hat natürlich
recht. Ehrlich gesagt bin ich sehr dankbar für die Wortmeldung, Herr Kollege Bombis,
die gerade von Ihnen kam. Gerade seitens der CDU wurden die Fragen jetzt gerade
noch mal zusätzlich aufgeworfen worden. Die beziehen sich einerseits auf die Bemer-
kung von der Kollegin Müller-Witt zur NRW.BANK. Ich war ganz dankbar, dass wir
gerade in der letzten Legislaturperiode dahin gekommen sind, dass es eben nicht das
Bild ist: Die NRW.BANK ist weit weg. – Genau das ist ja hier quasi wörtlich vorgetragen
worden.

Herr Bombis, ich bin Ihnen dankbar – vielleicht können Sie zuhören –,

(Zuruf von Ralph Bombis [FDP])

weil Sie deutlich gemacht haben, dass Sie die dezentralen Ansätze richtig finden. Der
dezentrale Ansatz beispielsweise, den wir bei der Versorgung des Landes mit schnel-
lem Internet mit den entsprechenden Förderprojekten über die NRW.BANK gemacht
haben, war doch ein völlig vernünftiger. Es wird doch auch von Ihrer Regierung wei-
tergeführt. Das heißt, Sie haben in allen Landkreisen und kreisfreien Städten einen
Ansprechpartner über die NRW.BANK etabliert, der vor Ort Kenntnis über die Förder-
projekte hat und direkt ansprechbar ist. Das geschieht übrigens noch nicht einmal über
das Hausbankprinzip, Herr Kollege, sondern Sie können ihn auch direkt über die Stadt-
verwaltung bzw. die Kreisverwaltung ansprechen. Das ist ein Beispiel dafür, dass der
dezentrale Ansatz der NRW.BANK ja längst weit fortgeschritten ist.

Das gilt auch für den Aspekt der Unternehmensnachfolge, wo viele Punkte direkt mit
der NRW.BANK zu klären sind und geklärt werden können. Sie haben ja dankenswert-
erweise immerhin erwähnt, dass es dabei durchaus auch um Eigenkapitalausstattung
gehen kann. Das will ich zumindest konstatieren.

Herr Bombis, noch mal Danke, dass Sie für die NRW-Koalition klargestellt haben, dass
Sie das auch so sehen. Das finde ich außerordentlich richtig, dass Sie das gemacht
haben.

Das gilt auch für den zweiten Teil. Ja, wir haben in der letzten Legislaturperiode eine
Handwerks-Enquetekommission auf den Weg gebracht. Dabei standen diese Fragen
eben auch im Mittelpunkt. Das haben Sie richtigerweise gesagt. Das finden wir in Ih-
rem Antrag – jetzt machen wir einfach mal eine Textlektüre – nicht wieder. Da Sie das
hier auch zugeben, müssen Sie dann auch zugestehen, dass wir durchaus auch Kritik
daran haben, wenngleich wir auch das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass wir
verschiedene Maßnahmen auf den Weg bringen wollen. Aber dafür führt uns halt letzt-
lich zu dem Ergebnis – – Das können Sie dann nicht schönreden. Es ist so niederge-
legt – wer schreibt, der bleibt –, wie Frau Kollegin Müller-Witt das dargelegt hat. Da
helfen dann auch die schönsten Worte nicht. Das kann allenfalls bei uns zu einer Ent-
haltung führen. Frau Müller-Witt hat gerade „wohlwollend“ gesagt. Ich würde mich dem
„wohlwollend“ natürlich auch für unsere Fraktion so deutlich anschließen.
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Ich habe keine weiteren Wortmeldun-
gen, aber der Minister möchte noch mal zu dem Thema reden. Bitte schön, Herr Pro-
fessor Pinkwart.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich freue mich sehr über diesen Antrag, weil er noch mal die Bedeutung des
Themas hervorhebt – nicht, dass die vorher nicht auch schon z. B. in der Enquetekom-
mission oder in früheren Jahren angesprochen worden wäre. Ich habe mich wissen-
schaftlich selbst in den letzten 20 Jahren wiederholt darum gekümmert und als Lehr-
stuhlinhaber auch sehr praktisch Veranstaltungen für Familienunternehmen durchge-
führt. Ich habe mich sehr stark mit Turnaround-Management beschäftigt. Ich habe viele
Modelle gefunden, bei denen Mitarbeiter dann im Turnaround das Unternehmen sehr
erfolgreich übernommen haben. Ich habe in neuen Ländern Fälle sehe können, in de-
nen Mitarbeiter aus Treuhand-Unternehmen das Unternehmen fortgeführt haben. Das
war eine andere Form der Nachfolge, die damals gefunden werden musste. Also, da
gibt es viel Erfahrung.

Ich habe dabei eines gelernt: Für die, die ein Unternehmen übernehmen – ob es die
Tochter, der Sohn oder Anverwandte welchen Geschlechts auch immer, Mitarbeiter
oder Dritte sind –, ist es – und das ist wissenschaftlich genauso diskutiert – faktisch
eine Unternehmensgründung. Sie werden Unternehmer, sie tragen Verantwortung für
die Führung des Unternehmens, aber auch für die Kapitalbereitstellung, und sie brau-
chen eine Strategie. Deswegen liegen Unternehmensgründungen, also Entrepreneu-
rship im weiteren Sinne, und Nachfolge auch sehr eng zusammen.

Jetzt beobachten wir im Mittelstand, im Handwerk wie in den größeren mittelständi-
schen Unternehmen – und das muss uns nachdenklich stimmen –, dass durch die
Digitalisierung noch einmal eine ganz andere Herausforderung auf die Betriebe zu-
kommt. Die Frage ist nämlich bei der Nachfolge immer: Wann ist der richtige Zeit-
punkt? – Manche verpassen ihn ja auch. Diese Beispiele kennen wir. Andere organi-
sieren das planvoll. Aber für manche ist es auch so, dass sie sich jetzt mit Blick auf ihr
eigenes Lebensalter sagen, nach traditioneller Sichtweise könnten sie das Unterneh-
men eigentlich noch drei bis fünf Jahre führen, müssten sich aber mit Blick auf die
Digitalisierung selbst eigentlich grundlegend neu aufstellen, um dem Unternehmen
eine neue Perspektive zu geben. Jetzt merken sie, dass sie das selbst möglicherweise
gar nicht so wollen und auch gar nicht können und stehen jetzt vor einem anderen
Problem: Sie müssen zeitlich eigentlich eine Nachfolge vorwegnehmen, die sie natür-
licherweise erst in drei oder fünf Jahren oder sogar noch etwas später geplant hätten.

Da erlebt man jetzt völlig unterschiedliche Konstrukte. Da gibt es eben auch jüngere
Familienmitglieder, die schon mit ins Unternehmen integriert werden und dann sozu-
sagen den digitalen Part spielen und die Neuerungen ein Stück vorantreiben. Das kön-
nen auch Externe sein oder spezielle Mitarbeiter werden gebeten, das zu organisieren.
Aber es gibt leider auch viele Fälle, wo der Nachfolger im Prinzip sagt: Na ja, die Wirt-
schaft läuft super, alles ist prima. Ich halte hier noch drei bis fünf Jahre durch und dann
macht das schon mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin. – Dann verpassen die
jetzt diesen Anpassungsprozess.
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Das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, die wir bei der Nachfolgegestal-
tung sehen müssen: die Wahl des richtigen Zeitpunktes und dass noch mehr Unter-
nehmen bereit sind, eine Doppelstrategie zu fahren, wie es die großen Unternehmen
ja auch machen. Die machen ja auch im Prinzip manches doppelt. Wenn ich manche
Versicherungsunternehmen sehe, arbeiten die klassisch im Versicherungsgeschäft
und bauen sich nebenbei eine digitale Versicherungsgesellschaft auf, die das neue
Geschäft macht. Also vieles läuft auch bei großen Unternehmen parallel. Fintech oder
InsureTech machen die Sachen parallel.

Das geschieht zum Teil auch im Mittelstand, aber zum Teil eben auch noch nicht. Wir
müssen jetzt sehen, dass wir die Themen – darauf wollte ich aufmerksam machen –
nicht nur isoliert sehen einfach nur als Nachfolge im klassischen Sinne. Das Problem
nehme ich als komplexer wahr. Wir müssen es integrativ betrachten. Wir müssen also
Nachfolgethemen strategisch angehen, wie es im Antrag gefordert wird. Wir müssen
Hilfsinstrumente schaffen, aber wir sollten uns auch auf das Thema „Digitalisierung im
Mittelstand und Handwerk“ zubewegen und das Thema „Gründung“ weiter stärken,
damit wir die Fähigkeit bei den jungen Leuten schaffen, dass sie ein Unternehmen in
der Familie, als Mitarbeiter oder als Dritter übernehmen, führen und strategisch neu
ausrichten können.

Insofern freue ich mich über diesen Antrag. Er gibt uns noch mal Unterstützung, das
Thema „Nachfolge“ intensiver in den Blick zu nehmen, aber es auch mit den anderen
Themen zu integrieren, die wir fahren. Ich glaube, wir müssen es etwas komplexer als
in der Vergangenheit angehen, um es wirksam werden zu lassen.

Letzter Gedanke zu den Gründerpreisen: Wir hatten jetzt eine Gründerpreisverleihung.
Der eine oder andere von Ihnen war dabei oder hat sie verfolgt. Da waren zehn Nomi-
nierte. Es waren auch Nachfolger dabei, die nominiert worden sind. Wir hatten un-
längst eine Veranstaltung der NRW.BANK – da waren auch mehrere Mitglieder des
Hauses dabei –, wo eine Unternehmernachfolgerin vorgetragen hat. Vielleicht erinnern
Sie sich daran noch. Sie hat gerade das Digitalthema so schön vorgetragen. Sie hat
einen ganz tollen Übergang mit ihrem Vater organisieren können.

Damit will ich nur sagen, die NRW.BANK ist sehr engagiert dabei, die Themen mit dem
Gründerpreis, aber auch mit Veranstaltungen wie jene zu unterstützen, die wir erlebt
haben. Da werden auch Unternehmerinnen als Rollenmodell in den Mittelpunkt ge-
rückt. Das halte ich auch für richtig; denn nur so werden wir überhaupt die Möglichkeit
haben, dort für mehr Nachfolge und Erfolg sorgen zu können. – Vielen Dank.

Michael Hübner (SPD): Herr Minister, vielen Dank für Ihre Erläuterungen, die sich in
großen Teilen ja gar nicht in dem Antrag wiederfinden, denen ich für die SPD-Fraktion
aber ausdrücklich zustimme. Wir werden ja noch eine Plenardebatte dazu haben, weil
wir das umgekehrte Verfahren gewählt haben.

Wir bitten um ein Wortprotokoll zu diesem Tagesordnungspunkt, weil wir uns sehr gut
vorstellen können, dass wir das in einen Änderungsantrag gießen wollen. Die Erläute-
rungen, die Sie gegeben haben, Herr Minister, sind absolut zielrichtig gewesen und
die unterstützen wir nachdrücklich. Wir würden unser Votum davon abhängig machen
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und noch mal überlegen, wenn es bei den Koalitionsfraktionen eine Zustimmung zu
dem Änderungsantrag gibt. Wir bleiben aber heute dabei, dass wir uns zunächst ein-
mal enthalten werden.

Aber Sie haben völlig recht. Mit den gemachten Anmerkungen ist das ein guter und
richtiger Weg, der dort aufgezeigt worden ist. – Vielen Dank.

Der Ausschuss nimmt den Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/2159 – mit den Stim-
men der CDU, der FDP und der AfD bei Stimmenthaltung der
SPD und der Grünen an.
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3 Lebenswert, innovativ und klimafreundlich: Zukunftsfähige Entwicklung
des Rheinischen Reviers strategisch gestalten!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4104

In Verbindung mit:

4 Strukturwandel im Rheinischen Revier konkret machen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4117

In Verbindung mit:

5 Neue Flächen für Wohnraum-, Gewerbe- und Industrieentwicklung im Rhei-
nischen Revier ausweisen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4118

Der Ausschuss kommt auf Anregung der Grünen und der SPD
überein, eine gemeinsame Anhörung zum Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 17/4104, dem Antrag der
Fraktion der SPD, Drucksache 17/4117, und dem Antrag der
Fraktion der SPD, Drucksache 17/4118 durchzuführen.
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6 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) verweist auf die mittlerweile erfolgte Verabschiedung des Zwi-
schenberichts in der Kohlekommission und bittet um Ausführungen zur weiteren Zeit-
planung sowie dazu, welche Wünsche und Vorstellungen NRW habe durchsetzen kön-
nen und was nicht.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) teilt mit:

Ich hatte zugesagt, noch einen Bericht nachzuliefern. Das haben wir nicht schriftlich
gemacht, weil wir – das sage ich ganz offen – dazu bis heute schlicht und ergreifend
nicht mehr gekommen sind. Wir arbeiten in der Schlussrunde der Kohlekommission
intensiv mit. Ich war in der vergangenen Woche zwei Tage dort. Die zuständigen
Beamten unter Leitung von Frau Landsberg arbeiten rund um die Uhr, weil wir Er-
gänzungspapiere zum Strukturteil und zu allen anderen Teilen erstellen. Es deutet
sich an, ist aber nicht gesichert – deswegen möchte ich in einer öffentlichen Sitzung
auch keine Erwartungen wecken, die wir nicht erfüllen können –, dass es bis Ende
November möglicherweise schon ein Ergebnis geben könnte. Es ist eine weitere
Sitzung für den 11. Dezember vorgesehen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass
die Sitzung noch in Anspruch genommen wird. Aber wenn es sich beschleunigen
sollte, müssen wir vorbereitet sein. Deswegen arbeiten wir in Abstimmung mit der
Region und den Beteiligten mit Hochdruck daran, dass wir alle Vorlagen für die Ver-
handlungen parat haben, die in der Kommission, aber auch am Rande geführt wer-
den.

Wir beziehen die Mitglieder der Kommission, die einen Wohnsitz in Nordrhein-West-
falen haben, eng mit ein und stimmen uns mit ihnen genauso ab wie mit dem Vor-
sitzenden der Kommission und den Bundesministerien. Am Ende muss es darum
gehen, dass wir nicht nur einzelne Stichworte in dem Papier wiederfinden. Die müs-
sen hinterlegt und daraufhin abgestimmt sein, ob sie dann – auch administrativ –
mitgegangen werden können. Es bedarf danach einer Umsetzungsphase, die min-
destens noch einmal so intensiv wird wie die jetzige Kommissionsphase.

Die Kommission wird letztlich eine Empfehlung an die Bundesregierung und die
Landesregierung abgeben, die politisch und administrativ umgesetzt werden muss.
Da kommen noch mal sehr viel Arbeit und Verantwortung auf alle Beteiligten zu.

Wir wollen diese wichtige Abstimmungsarbeit nicht erst beginnen, wenn die Kom-
mission ihr Ergebnis vorgelegt hat. Das ist auch das Interesse der anderen beteilig-
ten Regionen. Wir wollen das vorlaufend tun und eine informelle Rückkopplung ha-
ben, damit man voneinander weiß, was wirklich gemeint ist. Sonst verhandeln wir
im Prinzip noch einmal neu. Das wollen wir vermeiden, soweit es geht.
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Deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir Ihnen jetzt über den Bericht hinaus,
den ich unlängst gegeben habe, keinen schriftlichen Bericht gegeben haben. Die
Ergebnisse des Zwischenberichts sind öffentlich geworden. Darüber haben wir uns
auch im Plenum schon ausgetauscht. Hier sind unsere Vorstellungen sehr weitge-
hend auf den insgesamt 42 Seiten an den verschiedenen Stellen verschriftlicht. Das
habe ich im Landtag auf die Nachfrage von Herrn van den Berg dargelegt, wenn ich
mich richtig erinnere. Ich habe dargelegt, wo unsere Themen überall in der Analyse,
in der Projektbeschreibung und in den Herausforderungen für die Umsetzung, die
dort sehr ausführlich beschrieben sind, aufgelistet sind.

Wir haben auch deutlich gemacht, dass die Problematik der Steinkohle, die zu-
nächst nicht Auftrag für den Zwischenbericht war, mit aufgenommen worden ist,
ohne dass konkrete Pläne für die Bewältigung genannt sind. Aber die Grundfrage
ist mit aufgenommen worden.

Wir haben in den Sitzungen in der vergangenen Woche nicht mehr über diesen Teil
gesprochen, sondern über die anderen Kapitel, in denen es um den energiewirt-
schaftlichen Teil geht, in denen es darum geht, wie die Rahmenbedingungen aus-
sehen müssen, damit der energiewirtschaftliche Teil tatsächlich tragfähig gelingen
kann. Die Rückwirkung auf die energieintensiven Industrien, Fragen des Leitungs-
ausbaus und viele andere Themen mehr sind besprochen worden.

Die zentralen politischen Punkte, mit welchen Mengen man sich in welchen Schrit-
ten vorzeitiger aus der Kohle zurückziehen möchte, sind nicht besprochen worden.
Das obliegt den nächsten Beratungen. Das liegt in der Natur der Sache. Aber dann
wird es ja richtig konkret werden.

Wir gehen jedenfalls mit vollumfänglicher Unterlegung unserer Projekte für das
Kurzfristprogramm in diese Beratungen, wie es im Zwischenbericht angesprochen
wird. Es soll Soforthilfen und Maßnahmen geben, die wir mittel- und langfristig um-
setzen wollen. Wir bauen auf dem Konzept auf, das in und mit der Region entwickelt
worden ist. Das kennen Sie. Ich habe es Ihnen zur Verfügung gestellt. Das ist ein
umfangreiches 44-seitiges Papier.

Wir haben dazu Leitprojekte definiert, mit denen wir starten wollen und die wir mög-
lichst schnell auf den Weg gebracht sehen wollen, damit sich Strukturen neu bilden
können, bevor wir vorhandene Strukturen infrage stellen. Das ist angelegt. Das ist
von uns aus auch eine Rückkopplung mit den zuständigen Bundesministerien. Da-
rauf konzentrieren wir uns im Moment.

Der zweite Themenkomplex betraf die Gutachten, die Sie angesprochen haben,
Herr Becker. Hier hatten wir schon auf die Frage geantwortet, welche Gutachter
beauftragt sind. Sie hatten gefragt, ob Sie Ergebnisse sehen können. Hier liegen
noch keine abschließenden Ergebnisse vor. Aber wir sind hier natürlich in Rück-
kopplung. Wir haben energiewirtschaftliche Fragen zur Begutachtung beauftragt.
Wir haben rechtliche Fragen beauftragt, weil wir ja hier auch Verantwortung für die
betroffenen Unternehmen und deren ökonomische Möglichkeiten tragen, die Rekul-
tivierungsleistungen in Zukunft erbringen zu können. Die liegen nicht beim Bund
oder Land, sondern bei den Unternehmen. Die müssen auch erwirtschaftet werden
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können. Auch das muss natürlich berücksichtigt werden, wenn es um die rechtlichen
Fragen geht, wie man sich zurückziehen kann, damit auch die wirtschaftliche Kraft
bestehen bleibt, Rekultivierungsmaßnahmen vorzunehmen, die möglicherweise
noch einmal angepasst werden müssen. Dazu müssen wir auch planungsrechtliche
Fragen und Genehmigungsfragen bedenken. Das alles lassen wir prüfen.

Last, but not least haben wir einen Gutachter beauftragt, von dem wir fortlaufend
beraten werden. Das ist sehr wichtig. Es geht um die Frage, welchen Impact es für
die Region hat, wenn Volumina an Menschen und Wertschöpfung früher herausge-
hen und wie man möglicherweise daraus einen Anspruch in der Mittelverteilung zwi-
schen den Regionen ableiten kann.

Da sind wir mit den Gutachtern in der Abstimmung. Es liegt kein finales Gutachten
vor. Das sehen wir als Beratung und Unterstützung, damit wir unsere Aussagen, die
wir dort treffen, fachlich unterlegen können; denn wir sind in einem Verhandlungs-
prozess, in dem wir uns nicht nur mit dem Bund austauschen müssen, sondern auch
mit den anderen Regionen, die ebenfalls bemüht sind, möglichst viele Mittel für den
Strukturwandel gewinnen zu können. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir wollen
natürlich sowohl rechtlich als auch ökonomisch in unseren Argumenten gewappnet
sein und uns für diese Verhandlungsprozesse auch auf Gutachter beziehen können.
Das läuft im Moment.

Herr Becker, es ist überhaupt keine Frage, wir stellen Ihnen gern eine Gegenüber-
stellung zur Verfügung, was wir Ihnen hier an Maßnahmen vorgetragen haben und
was letztlich in den Papieren steht. Ich würde im Moment sagen, was alles schon
hineingekommen ist – das wird auch von den Vertretern der Regionen so geteilt –,
ist in vollem Umfange das, was wir uns bei den Projekten vorgenommen haben. Wir
haben auch Straßenbauprojekte, die nachgetragen werden. Daran arbeiten wir.

Ansonsten sieht das aus Sicht der Regionen, soweit man das auf die benannten
Projekte bezieht, sehr gut aus. Ich habe schon im Landtag gesagt, die große Auf-
gabe, die jetzt vor der Kommission liegt, ist im Prinzip, die Enden zusammenzubrin-
gen und das sehr verantwortungsvoll auf der Zeitschiene zu gestalten. Die Frage
der Sozialverträglichkeit muss ebenso klar im Blick behalten werden wie die Struk-
turwirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen. Das wird auch davon abhängen, ob die
Finanzierungsmittel dafür bereitgestellt werden.

Der Zwischenbericht sagt, die 1,5 Milliarden Euro sind ein Anfang, aber eben auch
nur ein Anfang. Sie reichen bei Weitem nicht aus, um die vielen darin enthaltenen
Aspekte tatsächlich finanzieren zu können; denn es geht nicht nur um Strukturmaß-
nahmen. Es geht auch um die Entlastung für die energieintensive Wirtschaft. Es
geht um Entschädigungszahlungen und um vieles mehr. Der Leitungsausbau und
der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien werden viel mehr Mittel erfordern.

Ich hoffe sehr, dass da noch mehr Klarheit kommt, was diesen Finanzrahmen an-
betrifft. Letztlich müssen wir uns mit unseren Projekten ja auch innerhalb eines ge-
wissen Rahmens bewegen können, um sie verlässlich umzusetzen. Hier werden wir
sehen, was die Kommission dazu formuliert und was danach die Bundesregierung
dazu sagt.
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Horst Becker (GRÜNE) kommt auf die Gutachten zu sprechen, die nach dem ersten
Bericht noch nicht final vorgelegen hätten. Sie hätten jeweils dazu gedient, eine Posi-
tionierung innerhalb der Kommission vorzunehmen. Nun schließe die Kommission ihre
Arbeit möglicherweise schon Ende November ab. Deshalb müsse man davon ausge-
hen, dass zumindest die energiewirtschaftlichen Gutachten inzwischen vorlägen. Dar-
gestellt werden solle, wann die Gutachten im Ministerium endabgenommen würden
und somit der Politik zur Verfügung gestellt werden könnten und müssten.

Richtig sei es, bereits jetzt begleitend Überlegungen zur Abwicklung der Kommissi-
onsbeschlüsse anzustellen. Die Abgeordneten sollten in die Lage versetzt werden,
nachzuvollziehen, wie sich die Landesregierung dazu positioniere.

Wenigstens die Obleute der Fraktionen sollten in Kenntnis gesetzt werden, wenn sich
abzeichne, dass die Kommission im November eine Entscheidung treffe, um eine
Chance zu haben, zeitnah nachzuvollziehen, in welche Richtung die Entscheidung
ziele.

Spätestens im Dezember werde ein Ergebnis bekannt und eine zeitnahe Information
durch die Landesregierung möglich sein.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, das Ministerium informiere die
Abgeordneten nicht nur über die Ergebnisse, sondern auch über die anderen Positio-
nen, sobald ein Abschluss vorliege. Möglicherweise gelinge dies schon bis Ende No-
vember.

Das Land müsse darauf vorbereitet bleiben, dass es auch noch einen Termin im De-
zember gebe. Das sei die offizielle Sicht der Kommission. Komme man schneller zu
einem guten Ergebnis, könne umso schneller weitergearbeitet und Planungssicherheit
für alle Beteiligten geschaffen werden.

Es habe sich weniger um Gutachten als vielmehr um Beratungsaufträge gehandelt,
um Unterstützung für verschiedene Szenarien zu erhalten. Die Auffassung der Kom-
mission schwanke beispielsweise in der Frage, ob innerhalb des Kommissionsberichts
vorgeschlagen werde, auf welcher Rechtsgrundlage welche Maßnahmen erfolgen soll-
ten, oder ob der Staat Verträge mit den beteiligten Unternehmen schließen solle, um
auf dieser privatrechtlichen Basis eine Klärung herbeizuführen. Darüber sei noch nicht
abschließend entschieden. Die Rechtsbegleitung stehe damit vor unterschiedlichen
Fragestellungen.

Das gleiche gelte für die wirtschaftliche Beratung, also die Frage, welche Strukturmaß-
nahmen ergriffen werden müssten. Würden schon früh größere Mengen herausge-
nommen, sodass mehr Arbeitsplätze betroffen seien, müssten auch Strukturmaßnah-
men frühzeitiger eingeleitet werden. Die Beratungen müssten also auch auf diesem
Gebiet flexibel angepasst werden. Daher seien die Beratungsaufträge noch nicht klar
definiert und abgeschlossen, zumal eine länderspezifische Betrachtung erfolgen
müsse.
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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

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erläutert auf eine in der vergangenen
Sitzung vom Abgeordneten Christian Loose (AfD) gestellte Frage, es lägen mehrere
Anfragen aus den Bereichen Logistik, Chemie, Bau, Lebensmittel, Maschinenbau und
Kunststoffproduktion vor, die insgesamt zur Ansiedlung von ca. 870 potenziellen Ar-
beitsplätzen führen könnten.

In Nordrhein-Westfalen seien derzeit über 1.400 britische Unternehmen mit sehr viel
Erfahrung tätig. Das Ministerium gehe daher davon aus, dass die eine oder andere
Anfrage realisieren könne und damit eine Verstärkung der Präsenz britischer Unter-
nehmen erreicht werde.

Anlässlich eines Abendessens beim britischen Konsul habe sich eine Reihe britischer
Firmen sehr positiv zum Standort Nordrhein-Westfalen geäußert und bekräftigt, wei-
tere Investitionen im Land zu planen. Gerade Unternehmen der chemischen Industrie
und der großanlagentechnischen Industrie hätten die Absicht verkürzter Genehmi-
gungsverfahren positiv aufgenommen. Das Projekt über die Bezirksregierung Köln und
ein nordrhein-westfälisches Unternehmen zur Beschleunigung von Genehmigungen
habe er an dem Abend vorgestellt. Daraufhin hätten sich zwei Firmen für ein solches
Pilotprojekt gemeldet, da sie zeitnah Investitionen planten. Mit den Regierungspräsi-
dien Düsseldorf und Münster würden nun zwei weitere Pilotprojekte – mit britischen
Firmen – zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren geplant. Das zeige das
große Commitment für den Standort Nordrhein-Westfalen. Der eine oder andere Un-
ternehmer habe argumentiert, dass Nordrhein-Westfalen ein guter Standort sei, der
mit Blick auf die Zeit nach dem Brexit genutzt werden solle, um ihr kontinentaleuropä-
isches Geschäft zu intensivieren.

Das Ministerium bemühe sich, die guten Verbindungen weiter zu intensivieren und
neue Kontakte zu knüpfen.

Horst Becker (GRÜNE) erinnert an die zweite sogenannte Wirtschaftsrunde unter Lei-
tung von Herrn Merz, die der Minister seinerzeit angekündigt habe, und erkundigt sich,
ob und mit welchen Ergebnissen diese stattgefunden habe. Interessant sei auch, ob
Herr Merz weiterhin sein Amt als Brexitbeauftragter ausfüllen wolle, falls er CDU-Vor-
sitzender werde und wie es um den angekündigte Landesgesetzentwurf zum Brexit
stehe.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) schickt voraus, er halte es für selbst-
verständlich, Fragen der Abgeordneten möglichst zeitnah und ausführlich zu beant-
worten. Das sei jedoch nicht immer möglich.

Herr Merz habe sich bereiterklärt, Nordrhein-Westfalen ehrenamtlich zu helfen. Er fun-
giere als Türöffner, stelle sein Netzwerk zur Verfügung und nutze seine Kontakte, um
der Landesregierung Anregungen zu geben, wie das Land gezielt auf Unternehmen
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zugehen könne. Im In- und Ausland genieße er großen Respekt und hohes Ansehen
bei den Entscheidern in der Wirtschaft. Herr Merz habe erklärt, seine anderen Ämter
niederlegen zu wollen, falls er zum Vorsitzenden der CDU gewählt werde.

Durch seine Kandidatur werde Herr Merz noch bekannter und einflussreicher. Dies
diene auch seiner Funktion als Brexitbeauftragter.

Herr Merz habe mittlerweile einen zweiten Termin mit japanischen Unternehmen in
Düsseldorf wahrgenommen und an einem Arbeitsgremium des Wirtschaftsministeri-
ums mitgewirkt. Er befinde sich im ständigen Austausch mit dem Ministerium. Mehr
könne man nicht erwarten. Er sei ein wichtiger Mittler.

Die Landesregierung habe sehr früh begonnen, mit den Vertretern der Wirtschaft, mit
den Sozialpartnern und der Wissenschaft an den Themen zu arbeiten. Auch für diese
Arbeitsgruppe habe es Vorgutachten gegeben.

Aufgrund der Beratungen sei ein umfassendes Gutachten in Auftrag gegeben worden,
um ganz gezielt Chancen und Risiken für die nordrhein-westfälische Wirtschaft erar-
beiten zu lassen. Das Gutachten werde für Dezember erwartet.

Die Repräsentanz sei aufgebaut worden. Das Ministerium habe mehrere Veranstal-
tungen in Großbritannien durchgeführt und dort Firmenkontakte gewinnen können. In
Nordrhein-Westfalen werde daran gearbeitet, die britischen Firmen eng zu begleiten
und die hiesigen Unternehmen auf mögliche Brexitfolgen vorzubereiten. Dies ge-
schehe gemeinsam mit den Kammern. Die Bundesregierung kümmere sich ebenso
darum. Die Hauptzollämter führten zudem Veranstaltungen gemeinsam mit den Kam-
mern durch, um die Firmen für den Fall eines harten Brexits zu informieren.

Wünschenswert sei ein Brexit auf Basis der bisherigen Verhandlungen. Ob es so
komme, könne derzeit niemand vorhersehen. Lehne das britische Unterhaus den aus-
gehandelten Kompromiss ab, gebe es sicherlich weitere Verhandlungen. Die Pla-
nungsunsicherheiten machten es für die Unternehmen nicht leichter.

Das Gesetz sei für Dezember angekündigt.

Michael Hübner (SPD) kommt auf die Rolle von Friedrich Merz beim Brexit zu spre-
chen. Es habe einen gemeinsamen Termin des Europaausschusses mit Herrn Merz
gegeben. Darin habe dieser deutlich gemacht, welches Engagement er im Zusammen-
hang mit der Atlantik-Brücke erbringe. Die Kollegen, die an der Sitzung teilgenommen
hätten, könnten sicherlich davon zehren. Der Minister habe aufgrund seiner parallel
stattfindenden Nordamerikareise nicht an der Sitzung teilgenommen.

Der Brexit könne hohe wirtschaftliche Auswirkungen auf das Miteinander von Großbri-
tannien und Nordrhein-Westfalen haben. Große Sorgen gebe es über die Frage, wie
man gegebenenfalls mit anstehenden Zöllen umgehen solle.

Es erstaune, dass Herr Merz als ausgesprochener Kenner der Atlantik-Brücke nicht in
die Nordamerikareise des Ministers involviert gewesen sei.
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Es dränge sich der Eindruck auf, dass die Position als Brexitbeauftragter des Landes
für Herrn Merz nur ein Sprungbrett darstellen solle und es gar nicht darum gehe, kon-
krete Aufgaben zu übernehmen. Bislang hätten lediglich zwei Termine stattgefunden.
Das erscheine etwas wenig.

Für einen Einkommensmillionär sei es nicht angemessen, so groß zu betonen, diese
Aufgabe ehrenamtlich übernommen zu haben.

Die Landesregierung müsse sich Gedanken fragen lassen, wie hauptamtlichen Aufga-
ben von Herrn Merz bei BlackRock seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Brexitbeauftrag-
ter beeinflussen könnten und ob gegen das Neutralitätsgebot verstoßen werde.

Die Opposition habe gezielt nach den Aufgaben und Ergebnissen des Engagements
von Herrn Merz gefragt. Diese Fragen sollten ganz konkret beantwortet werden. Außer
zwei Gesprächsterminen habe der Antwort nichts entnommen werden können.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, neben den zwei Treffen mit
Unternehmensvertretern habe Herr Merz persönlich an Beratungen mitgewirkt, die das
Ministerium mit der Wirtschaft und den Tarifparteien organisiere. Dort habe er seine
Erfahrungen und seine Sichtweise mit eingebracht. Herr Merz und er stünden im Aus-
tausch zu den Themen. Auch der Aufbau des Büros in Großbritannien sei mit Herrn
Merz abgestimmt worden.

Die dreitägige USA-Reise habe ich auf das Silicon-Valley zum Thema „Gründung“ und
auf die World Climate Conference in San Franzisco sowie einen halbtägigen Besuch
einer Industriemesse beschränkt. Daher sei eine Abstimmung mit Herrn Merz nicht
erforderlich gewesen.

Die Aussage, Interessenskollisionen seien zu vermeiden, stehe nicht nur im Wider-
spruch zu den Einlassungen zu Beginn, sondern umso dankbarer sei er für die beste-
hende Konstruktion. Herr Merz unterstütze die Landesregierung ehrenamtlich und
habe keine operative Entscheidungs- oder Mitgestaltungsmöglichkeit. Damit sei die
Unabhängigkeit gewahrt. Das sei wichtig.

Es könne nicht erwartet werden, dass sich Herr Merz tagein, tagaus mit dem Brexit
beschäftige. Das führe zu Interessenkonflikten, die vermieden werden sollten. Erwartet
werde dagegen, dass er seinen guten Namen zur Verfügung stelle, sein Netzwerk
öffne, für Unternehmensgespräche oder andere Beratungen zur Verfügung stehe und
die Landesregierung berate, wann immer sein Rat benötigt werde. Dies habe Herr
Merz hervorragend geleistet.

Werde im politischen Raum kritisiert, dass Menschen, die sich für Politik interessierten,
ein gewisses Einkommen überschritten, habe das nichts mehr mit Demokratie zu tun.
Jeder müsse unabhängig von seinem Einkommen sein passives Wahlrecht wahrneh-
men können. Durch eine solche Diskussion halte man Eliten aus dem politischen Sys-
tem. Darunter leide das System am Ende.

Horst Becker (GRÜNE) bemängelt, die angeführte Drucksachennummer trage das
Datum 12. Oktober 2018, offensichtlich habe der Minister die Drucksache aber nicht
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gekannt; denn er habe am 31. Oktober vorgetragen, dass sich das Gesetz in der Re-
ferentenabstimmung befinde.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) wirft ein, es habe sich in der Verbän-
deanhörung befunden.

Horst Becker (GRÜNE) entgegnet, vorgetragen worden sei es anders.

Die Frage, ob Herr Merz noch als ehrenamtlicher Beauftragter geeignet sei, falls er
CDU-Parteivorsitzender werde, bewerte er völlig anders als der Minister.

Dietmar Brockes (FDP) vermutet, den Kollegen Hübner und Becker gehe es nicht um
den Brexit, sondern um die Person Friedrich Merz. Er dagegen sehe es als Bereiche-
rung an, wenn sich Herr Merz wieder aktiv in politische Diskussionen einschalte.

Ein Gesetz auf Landesebene mache erst Sinn, wenn man die Grundlagen des Brexits
kenne. Deshalb müsse abgewartet werden, zu welchen Bedingungen der Brexit er-
folge.

Das Land sei nicht von einem Brexitbeauftragten abhängig, der im Hintergrund berate
und Tipps gebe. Dafür gebe es Einrichtungen wie NRW.INVEST. Wichtig sei, sich nicht
nur in Großbritannien um Ansiedlungen zu bemühen, sondern auch in Asien.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) führt an, der Entwurf des Übergangs-
gesetzes zum Brexit sei im September im Kabinett gewesen. Herr Holthoff-Pförtner
habe es mit Schreiben vom 12. Oktober mit der Bitte an den Landtagspräsidenten
weitergeleitet, die Einleitung der Verbändeanhörung zur Unterrichtung des Landtages
vorzunehmen. Der Rücklauf sei erfolgt. In der kommenden Woche werde im Kabinett
erneut darüber gesprochen. Im Dezember könne im Landtag abschließend beraten
werden.

Auch Björn Franken (CDU) meint, es gehe der Opposition nicht um den Brexit und
um berechtigte Sorgen in diesem Zusammenhang, sondern um eine Personalie.

Dabei müsse man bedenken, dass es um einen Beauftragten und nicht um einen Mi-
nister gehe. Diesen eklatanten Unterschied müsse man sich klarmachen. Der Beauf-
tragte berate die Landesregierung ehrenamtlich, während ein Minister bestimmte The-
men hauptamtlich vertrete.

Zum Brexit seien Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht worden. Das Land führe
Gespräche mit Unternehmen, Gewerkschaften und Verbänden zu diesem Thema.

Derzeit wisse niemand, ob die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und
Großbritannien zu einem Erfolg führten. Gleichzeitig tue die Landesregierung ihr Bes-
tes, um sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Dies sei aller Ehren wert.
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Horst Becker (GRÜNE) unterstreicht, der Minister habe in der Sitzung am 31. Oktober
2018 vorgetragen, der Gesetzentwurf befinde sich in der Kabinettsabstimmung. Dies
stehe im Widerspruch zu der nun getätigten Aussage.
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8 Netzentgeltbefreiung – wer wurde befreit, wer hat nachgezahlt?

Vorlage 17/1265

Auf eine Nachfrage des Abgeordneten Christian Loose (AfD) legt Minister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) dar, die Bundesnetzagentur habe aktuell 40
Rückforderungsbescheide mit Beteiligung nordrhein-westfälischer Netzbetreiber
und/oder Letztverbraucher erlassen. Die Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen
habe 22 Bescheide erlassen.

Im Rahmen der Verfahren sei gegen die Nachzahlungsforderungen überraschend we-
nig grundsätzlicher Widerstand geleistet worden. Es habe hauptsächlich Diskussionen
um die Berechnung der Nachzahlungsforderungen sowie um Detailfragen der Rück-
abwicklung gegeben. Die Einstufung von der Netzentgeltbefreiung als unzulässige
Beihilfe seien hingegen kaum thematisiert worden.

Klageverfahren gegen Rückforderungsbescheide seien – soweit bislang ersichtlich –
noch nicht anhängig. Auch sei in keinem Fall vorgetragen worden, die Rückzahlung
gefährde den Bestand des Unternehmens.

Die genaue Höhe der nachgezahlten Netzentgelte werde sich erst nach Abschluss
aller Verfahren und Zahlungen der Nachforderungen ermitteln lassen. Die Bundesre-
gierung gehe derzeit von einem Betrag zwischen 170 Millionen Euro und 200 Millionen
Euro bundesweit nach Abzug der Fälle unterhalb der Bagatellgrenze und vor Zinsen
aus. Für Nordrhein-Westfalen werde ein Anteil zwischen 10 % und 20 % erwartet.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/445

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 21.11.2018
23. Sitzung (öffentlich)

9 Folgen des vom Oberverwaltungsgericht Münster verkündeten Rodungs-
stopps im Hambacher Forst

Vorlagen 17/1267/1410

Wibke Brems (GRÜNE) ist der Ansicht, nach Aussage der Landesregierung und von
RWE stehe die Sicherheitsreserve nicht in Korrelation zu dem jetzt angekündigten Pro-
duktionsrückgang. Das sei unverständlich.

Einige Kraftwerke der Sicherheitsreserve seien im Grunde genommen gar nicht in Be-
trieb. Ab nächstem Jahr gelte das für noch einen weiteren Block. Das führe zu einem
geringeren Braunkohleverbrauch. Trotzdem habe sie nichts über einen Rückgang der
Braunkohleproduktion gehört.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstellt, das Unternehmen habe
die Kapazitätsanpassung zur Bildung der Sicherheitsreserve in seine Betriebsplanung
aufgenommen, als es 2016 die Vereinbarung für die Sicherheitsreserve getroffen
habe.

Für die in Hambach gewonnene Braunkohle gebe es zwei Verwendungszwecke, näm-
lich die Kraftwerke und die Veredelung.

LMR Schumacher (MWIDE) ergänzt, die Überführung von Kraftwerken in die Sicher-
heitsbereitschaft führe zu einem geringeren Kohleverbrauch. Über eine dortige Redu-
zierung der Fördermenge im Zusammenhang mit der Überführung in die Reserve habe
RWE das Ministerium nicht informiert. Das werde im laufenden Betrieb von RWE ge-
managt.

Zum Ausgleich der entfallenen Rodung habe RWE eine Reduzierung im Tagebau
Hambach um 10 Millionen bis 15 Millionen Tonnen gemeldet.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bietet an, bei RWE um Erläuterung zu
bitten, inwieweit die Fördermenge der schrittweise wieder aus der Sicherheitsreserve
zu nehmenden Blöcke kompensiert werden könne.
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10 Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverord-
nung Vergabekammern Nordrhein-Westfalen

Vorlage 17/1355

Henning Rehbaum (CDU) unterstreicht, Nordrhein-Westfalen leide bei Beschaffung
und Infrastrukturausbau unter sehr langwierigen Verfahren. Teilweise handele es sich
um Bundes- oder Europarecht, in das nicht eingegriffen werden könne. Es gebe aber
auch hausgemachte Probleme. Eines davon habe die Landesregierung identifiziert,
nämlich Vergabekammern, die aufgrund ungenügender Ausstattung nicht effizient ge-
nug arbeiteten. Durch die vorliegende Verordnung sollten diese Organisationsschwie-
rigkeiten behoben werden.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung
wurde zu dem mit Vorlage 17/135 übersandten Verordnungs-
entwurf gehört.
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11 Das entfesselte Ladenöffnungsgesetz sorgt für Unzufriedenheit und Unfrie-
den in den Kommunen

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Gern berichte ich Ihnen heute über
die bisherigen Erfahrungen mit dem neuen LÖG, insbesondere vor dem Hintergrund
der aktuellen Rechtsprechung.

Gestatten Sie mir eine Bemerkung zum Titel des Tagesordnungspunktes. Nach meiner
Wahrnehmung sorgt das neue Gesetz selbst keineswegs für Unzufriedenheit und Un-
frieden in den Kommunen, wie es hier heißt. Wir befinden uns in der Einführungsphase
eines neuen Gesetzes. Wir befinden uns in einer Phase, in der zum Teil auch noch
das alte Gesetz in Umsetzung war, was von den Kommunen – so habe ich es jeden-
falls verstanden – auch nicht gerade als ein Segen empfunden worden war.

Lassen Sie mich eingangs sagen, dass ich die Entscheidung des OVG Münster vom
2. November zum verkaufsoffenen Sonntag in Bornheim auch nicht als Kritik am neuen
LÖG verstehe. Vielmehr bestätigt das OVG unsere klare Betonung der Zweistufigkeit,
also der notwendigen Begründung der Kommune im Einzelfall. Dies ist ja auch schon
im Gesetz sehr deutlich verankert.

Wer anders als die Kommunen selbst kann denn auch ansonsten beurteilen, ob die
örtlichen Gegebenheiten und welcher Sachgrund nach dem neuen LÖG im Einzelfall
eine Ausnahme vom verfassungsrechtlich garantierten Sonn- und Feiertagsschutz
rechtfertigen können? Mit der jüngsten Entscheidung gibt das OVG Münster den Ge-
meinden eine wichtige Handlungsanleitung für die Zulassung von verkaufsoffenen
Sonntagen an die Hand. Klargestellt wird, welche Begründungen hierfür ausreichen
und welche nicht. Das begrüße ich ausdrücklich.

Wer sich mit den Handlungsempfehlungen beschäftigt, die wir den Kommunen an die
Hand gegeben haben, sieht die Entscheidung des OVG genau in diese Richtung ge-
hend, so wie wir den Kommunen der Auslegung der Sachgründe anempfohlen haben.

Dass das geht und man das sehr gut anwenden kann, hat etwa die Stadt Solingen
jüngst bewiesen. Das OVG Münster hat am 26. Oktober eine Ladenöffnung aufgrund
der Sachgründe 2 bis 4 bei einer Leerstandsquote, die dort erheblich war, als recht-
mäßig bestätigt. Der Gesetzgeber wollte durch die Einführung der neuen Sachgründe
sicherlich eine weitere Anwendung eröffnen und den Gemeinden gerade dadurch die
Zulassung verkaufsoffener Sonntage erleichtern. Das ist wegen der jetzt vom OVG
Münster noch einmal betonten engen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen, de-
nen die Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen genügen muss, natürlich nur mit der
notwendigen Begründung leistbar.

Soweit manche beim LÖG immer wieder auf angebliche Rechtsunsicherheiten und
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verweisen, möchte ich bei dieser Gelegen-
heit eine Passage aus dem Beschluss des OVG Münster vom 2. November wörtlich
zitieren. Darin heißt es:

„Rechtsunsicherheit und ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand wer-
den vor allem dort erzeugt, wo diese verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht
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wirklich umgesetzt oder die Tragfähigkeit der vom Gesetzgeber neu geschaf-
fenen Sachgründe im Einzelnen möglichst vollständig ausgelotet werden.“

Die Gemeinden sind deshalb gut beraten, dem Hinweis des Gerichts auch zu entspre-
chen und unsere Handlungsempfehlungen aufzugreifen und damit das LÖG in der vom
Gesetzgeber vorgegebenen Weise anzuwenden.

Ich bleibe bei meiner Aussage, dass sich das neue Recht bislang insgesamt bewährt
hat. Das gilt ungeachtet der Gerichtsentscheidungen, die bisher gegen die Kommunen
getroffen worden sind. Abgesehen von anfänglichen Umsetzungsproblemen vor Ort
war Grund für ablehnende Gerichtsentscheidungen in aller Regel, dass der räumliche
Bereich der zulässigen Ladenöffnung nicht hinreichend bestimmt oder zu groß festge-
legt worden war. Das waren aber jeweils keine Probleme, die durch die neue Rechts-
lage verursacht wurden.

Der vom OVG Münster durch Beschluss vom 2. November entschiedene Sachver-
halt – hier ging es um den Bornheimer Martinimarkt – unterscheidet sich allerdings
erheblich von den vorherigen Verfahren; denn hier lag der Eindruck nahe, dass die
Veranstaltung Martinimarkt gerade in einem Gewerbegebiet, und zwar auf dem Be-
triebsgelände der Möbelmärkte mit dem Ziel ins Leben gerufen worden war, um die
Voraussetzungen für einen verkaufsoffenen Sonntag herzustellen.

Zulässig ist nur der umgekehrte Weg. Die Veranstaltung muss im Vordergrund stehen
und von einem Gewicht sein, das es rechtfertigt, vom Grundsatz des Sonn- und Feier-
tagsschutzes ausnahmsweise abzusehen. Das ist vom Gesetzgeber auch in der Be-
gründung des Gesetzes genauso angelegt. Insofern hat mich das Urteil in keiner
Weise verwundert.

Wir bewerten das Gesetz weiterhin als Vereinfachung für die Kommunen im Vergleich
zur alten Rechtslage, und zwar allein schon dadurch, dass Kommunen für verkaufsof-
fene Sonntage im Zusammenhang mit örtlichen Festen etc. keine vergleichende Prog-
nose mehr vorlegen müssen, wie viele Besucher wegen des Festes und wie viele Be-
sucher wegen der Ladenöffnung kommen werden. Das bringt eine erhebliche Erleich-
terung für die Kommunen.

Dies hat im Übrigen auch das OVG in seinem Beschluss vom 2. November 2018 aus-
drücklich bestätigt. Ich halte es für sehr wichtig, dass diese Vermutungsregel, die der
Gesetzgeber hier angelegt hat, vom Gericht bestätigt worden ist und damit zu einer
deutlichen Vereinfachung führen kann.

Ich bleibe dabei: Das neue LÖG ist für viele Kommunen mittlerweile gelebte Realität.
Nach den Einführungsproblemen haben nach meiner Schätzung schon mindestens
200 verkaufsoffene Sonntage nach neuem Recht stattgefunden. Die positiven Ge-
richtsentscheidungen unter anderem in den Fällen Gütersloh und Solingen zeigen,
dass sich die Städte immer besser mit den neuen Rahmenbedingungen zurechtfinden.
Wir sehen deshalb auch keine Veranlassung, das verabschiedete LÖG zu überarbei-
ten.
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Die Anwendungshilfe zum Umgang mit den neuen Regelungen, die seit Anfang Mai
auf unserer Homepage zur Verfügung steht, werden wir vor dem Hintergrund der
jüngsten Gerichtsentscheidung weiterentwickeln.

Sie haben mich auch nach Zahlen zu untersagten und geplanten Ladenöffnungen ge-
fragt. Wir haben keine Kenntnis davon, wie viele geplante Ladenöffnungen Kommunen
nach rechtlichen Schritten der Gewerkschaft vorsorglich abgesagt haben. Nach unse-
ren Informationen sind seit Inkrafttreten des Gesetzes auf Antrag von ver.di landesweit
insgesamt 21 verkaufsoffene Sonntage gerichtlich untersagt worden. In fünf Fällen ha-
ben die Richter – davon in zwei Fällen auch das OVG – Kommunen bestätigt, dass
ihre Verordnungen für einen verkaufsoffenen Sonntag rechtmäßig waren und die An-
träge von ver.di abgelehnt.

Ich weiß, dass es in der Öffentlichkeit Angaben gibt, die ver.di zugeordnet werden. Sie
sprechen von 143 Klagen, die ganz überwiegend gewonnen worden sind. Wir können
das aufgrund einer intensiven Befassung mit dieser Fragestellung unter Einschaltung
der Bezirksregierungen jedenfalls nicht bestätigen. Ich kann Ihnen nur die vorgetrage-
nen Zahlen bestätigen, die wir aufgrund intensiver Recherchen meines Hauses mit
den beteiligten Behörden ermittelt haben und für sachgerecht halten. Das gilt nicht für
die Zahlen, die ver.di zugeschrieben werden.

Sie haben auch nach der Wiedereinberufung des Runden Tisches gefragt. Ich wieder-
hole gerne das, was ich dazu schon wiederholt – hier ebenso wie im Plenum – gesagt
habe: Der seinerzeitige Runde Tisch hatte das Ziel, eine Handlungsanleitung für Kom-
munen zum Anlassbezug nach dem alten Recht zu erstellen. Anders als immer wieder
behauptet, stand er nicht kurz vor einer erfolgreichen Einigung. Auch bei der letzten
Version der Handlungsanleitung gab es noch tiefgreifende Differenzen der Beteiligten.
Zudem hatte ver.di immer betont, selbst bei einem gemeinsamen Ergebnis des Run-
den Tisches weiterhin nicht auf ihr Klagerecht verzichten zu wollen. Davon hat ver.di
bereits unter dem alten LÖG vielfach Gebrauch gemacht.

Mit der Novellierung des LÖG und den Wegfall des Anlassbezuges ist auch die Grund-
lage für den Runden Tisch, der seinerzeit gegeben war, weggefallen. Ich sehe weiter-
hin keine Veranlassung, wieder einen solchen runden Tisch einzuführen. Im Rahmen
des Gesetzgebungsverfahrens zum neuen LÖG wurden die Belange der Betroffenen
im Wege einer Anhörung eingebracht. Ich möchte hier auf eine Urteilsbegründung ver-
weisen. Das wurde von einem Gericht genauso zum Ausdruck gebracht. Dies geschah
auch mit Blick auf die antragstellende Partei – einer Gewerkschaft –, indem darauf
hingewiesen wurde, dass die Gewerkschaft Gelegenheit hatte, sich an der Anhörung
zu beteiligen und ihre Anregungen mit einzubringen.

Ich sehe gute Gründe – da sind wir auch im Austausch mit ver.di –, über Themen des
Handels zu reden. Da haben wir viel zu reden. Da ist nämlich eine ganze Menge los.
Der jetzt von der Wettbewerbsbehörde genehmigte Zusammenschluss von Karstadt
und Kaufhof ist sicherlich eine ganz wichtige Entwicklung für den Handel in den Innen-
städten. Wir haben das große Thema „Digitalisierung“. Die Koalitionsfraktionen haben
dazu jetzt noch wichtige Anträge zum Haushalt eingebracht.
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Das sind alles große Themen, die uns bewegen und bewegen müssen. Da sind wir
natürlich im Austausch mit allen Beteiligten, auch mit den Gewerkschaften. Ich hoffe
sehr, dass wir weiterhin innovative Konzepte finden, die uns helfen, den Präsenzhan-
del und Multichannel weiterentwickeln zu können, um die Innenstädte stärken zu kön-
nen. Da sind wir für weiteren Austausch.

Hier geht es darum, dass der Gesetzgeber seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat
und wir sehen, dass das Gesetz jetzt verantwortungsvoll umgesetzt wird. Alle sind
aufgerufen, ihren Beitrag dazu zu leisten. – Herzlichen Dank.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Dietmar Bell (SPD): Sehr geehrter Herr Minister, es war, finde ich, eine sehr mutige
Aussage, dass es keine Kritik am geltenden Ladenöffnungsgesetz durch das OVG
gibt. Wenn man sich die Entscheidung vom 2. November im Detail anschaut, dann
strotzt die vor Kritik. Wir haben hier öfter über das LÖG diskutiert. Ich habe immer
darauf hingewiesen, dass die Durchdringung der Verfassungsmaterie in der Tiefe not-
wendig ist, um hier sachgerecht zu diskutieren. Ich empfehle insoweit die Lektüre des
Urteils, und zwar in Gänze – nicht nur der Leitsätze.

Ich fange damit an, dass sich das Gericht sehr intensiv mit der Entstehungsexegese
des Gesetzes befasst hat. Es hat sich zum einen mit dem Gutachten der IHK durch
Prof. Dr. Dietlein auseinandergesetzt und zum anderen mit den von Ihnen im Ministe-
rium vergebenen Gutachten durch Redeker, Sellner und Dahs, die übrigens auch Pro-
zessbevollmächtigte in der beklagten Entscheidung der Gemeinde Bornheim waren.
Ich zitiere mit Erlaubnis des Vorsitzenden aus der Entscheidung:

„All diese Vorschläge und Anregungen arbeitete das zuständige Ministe-
rium – unter Übernahme von Passagen der Begründung des ursprünglichen
Entwurfs – in den Gesetzentwurf ein mit der Folge, dass nach dem jetzigen
reinen Gesetzeswortlaut jede Gemeinde jederzeit zumindest geltend ma-
chen kann, sie wolle ein (überall stets gewünschtes) vielfältiges stationäres
Einzelhandelsangebot bzw. (jeweils vorhandene) zentrale Versorgungsbe-
reiche durch sonntägliche Ladenöffnungen erhalten, stärken oder entwi-
ckeln, ihre Zentren beleben oder ihre überörtliche Sichtbarkeit (insgesamt)
steigern.

Eine tatbestandliche Begrenzung auf hinreichend gewichtige Ausnahmefall-
gestaltungen, die das verfassungsrechtlich gebotene Regel-Ausnahme-
Verhältnis absichern könnte, erfolgt mit dem Gesetzeswortlaut damit letzt-
lich ebenso wenig wie in der landesgesetzlichen Regelung aus Berlin, die
das Bundesverfassungsgericht 2009 zu beurteilen hatte.“

Wie Sie dann davon sprechen können, dass es keine Kritik des OVG an der jetzt gel-
tenden Rechtslage gibt, erschließt sich überhaupt nicht. Das will ich sehr deutlich sa-
gen. So eine starke Klatsche … Zu sagen, Sie haben schlichtweg die Gutachten der
IHK und das Gutachten Ihres Gutachters ins Gesetz geschrieben und das ist verfas-
sungsmäßig nicht hinreichend, ist schon starker Tobak, den die Rechtsprechung hier
feststellt.
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Zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen zu den Zahlen will ich schlichtweg auf die
Entscheidung des OVG rekurrieren. Auch da ist von der Kanzlei, die von Ihnen als
Gutachter beauftragt worden war, vorgetragen worden, dass die Erheblichkeit in der
Frage von Klageeingängen so nicht gegeben ist. Das OVG schreibt wunderbar:

Die Bemerkung der Antragsgegnerin, es sei nicht ersichtlich, dass und inwieweit im
Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen oder in Nordrhein-Westfalen am 04.11.2018 weitere La-
denöffnungen zugelassen seien, die insgesamt die vom Verwaltungsgericht bloß ver-
mutete Gesamtbelastung der Antragstellerin begründen könnte, nimmt der Senat zu
Anlass, darauf hinzuweisen, dass ihm alleine aus dem Kölner Raum – nur bezogen
auf den 04.11.2018 – sozusagen in letzter Minute in zweiter Instanz insgesamt fünf
Verfahren wegen Sonntagsladenöffnungen erreicht haben. Dabei sind weitere Ver-
kaufsstellenöffnungsfreigaben für diesen Sonntag noch nicht berücksichtigt, die ge-
richtlich nicht oder nur erstinstanzlich angegriffen worden sind.

Wie Sie da schreiben können, dass es hier möglicherweise Klarheit über die Anwen-
dungspraxis gibt, wenn wir allein im Bezirk Köln fünf entsprechende zweitinstanzliche
Eilentscheidungen für einen Sonntag anhängig haben, erschließt sich mir auch nicht,
Herr Minister.

(Oliver Kehrl [CDU]: Das hat doch mit dem Gesetz nichts zu tun!)

– Lassen Sie mich doch vortragen.

Wir haben hier häufiger über diese Materie miteinander gesprochen und diskutiert. Ich
habe immer gesagt: Geht endlich mal in die Verfassungssystematik, um zu begreifen,
wo die Probleme liegen. – Das habe ich Ihnen häufig gesagt. Darauf sind Sie nie ein-
gegangen.

Dann haben wir die Situation, dass hier noch mal sehr klar zum Ausdruck gebracht
worden ist, dass all das, was im Rahmen der Gesetzesbegründung und in der politi-
schen Agenda in den letzten Monaten aufgelistet worden ist, schlichtweg rechtlich
nicht trägt. Deswegen zitiere ich noch einmal aus der Entscheidung:

„Ein bloß wirtschaftliches Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber und
ein alltägliches Erwerbsinteresse („Shopping-Interesse“) potenzieller Käu-
fer genügen grundsätzlich nicht. … Je weitreichender die Freigabe der Ver-
kaufsstellenöffnung in räumlicher und zeitlicher Hinsicht sowie in Bezug auf
die einbezogenen Handelssparten und Warengruppen ist, umso höher
muss angesichts der stärkeren werktäglichen Prägung des Tages das Ge-
wicht der für die Ladenöffnung angeführten Sachgründe sein.“

In der Presse, die diese Entscheidung des OVG auch kommentiert, war von einer ein-
schränkenden rechtlichen Würdigung des Verwaltungsgerichts für das neue LÖG zu
lesen. Ich will dem ausdrücklich beipflichten. Das ist eine massive Einschränkung der
von Ihnen in den Begründungszusammenhang gestellten Möglichkeiten, die das neue
Gesetz im Rahmen der Entfesselungsinitiative in Wirklichkeit schaffen sollte.

Die Wahrheit ist, wir haben jetzt mittlerweile durch die Rechtsprechung die Situation,
dass eigentlich geklärt ist, dass es fast nur noch eine Möglichkeit gibt, um rechtssicher
eine Ladenöffnung an Sonntagen zu realisieren, indem nämlich eine Veranstaltung mit
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Priorisierung da ist und im Rahmen dieser Veranstaltung dann mit räumlichem Bezug
eine Sonntagsöffnung generiert wird.

Ich kann nicht erkennen, dass die Ziele, die Sie dargestellt haben und die auch die
Regierungskoalition hier in umfangreichen Wortmeldungen immer wieder vorgetragen
hat, auch nur ansatzweise Realität geworden ist. Die Realität ist: Dieses Gesetz ist
gescheitert. – Deswegen fordern wir Sie auf, mit den Sozialpartnern in Nordrhein-
Westfalen verantwortungsbewusst über eine Novellierung zu diskutieren.

(Beifall von der SPD)

Horst Becker (GRÜNE): Nach den längeren Ausführungen des Kollegen Bell will ich
es relativ kurz machen. Ich will nur zwei Passagen unter Hinweis darauf zitieren, dass
wir uns seinerzeit sehr lange über die sogenannten Sachgründe unterhalten haben.
Sie werden sich erinnern. Die standen auch bei der Anhörung in Rede und wurden
kritisiert. Deswegen bringe ich zwei verschiedene Zitate:

Das Oberverwaltungsgericht hat nach ausführlicher Würdigung der Entstehungsge-
schichte des Gesetzes in Fortführung seiner Rechtsprechung klargestellt, dass das
durch das Grundgesetz gewährleistete Mindestniveau des Sonntags- und Feiertags-
schutzes nur gewahrt werde, wenn die jetzt sehr weit gefassten gesetzlichen Voraus-
setzungen für Ladenöffnungsfreigaben an Sonn- und Feiertagen einschränkend aus-
gelegt würden. Das stets zu wahrende Regel-Ausnahme-Verhältnis bei Sonn- und Fei-
ertagsschutz werde nicht schon eingehalten, wenn einer der gesetzlich bezeichneten
Sachgründe in allgemeiner Weise gegeben sei, weil dies auch nach Einschätzung des
Gesetzgebers regelmäßig der Fall sei.

Weiter unten heißt es dann, Rechtsunsicherheit und ein unverhältnismäßiger Verwal-
tungsaufwand würden vor allem dort erzeugt, wo die verfassungsrechtlichen Vorgaben
nicht wirklich umgesetzt würden oder Kommunen versuchten – aufpassen! – mithilfe
der gesetzlich neu geschaffenen Sachgründe den verfassungsrechtlichen Rahmen zu-
lässiger Sonntagsöffnungen maximal auszuschöpfen.

Das ist ja nun beides klar definiert. Das ist die Kritik an diesen von Ihnen gewollten
ausgeweiteten Sachgründen. Wir haben damals darauf hingewiesen, dass diese ge-
nau zu dieser Rechtsunsicherheit führen werden. Ein erheblicher Teil der Experten hat
das in der Anhörung nachgewiesen und dargestellt. Ich erinnere mich unter anderem
an einen Kollegen, der damals darauf hingewiesen hat, dass das regelmäßig vor Ge-
richt scheitern wird. Genau das ist jetzt passiert.

Wenn Sie das sozusagen noch als Ruhm und Ehre durch das Urteil darstellen, dann
entbehrt das jeder sachlichen Grundlage.

Was ist aber das eigentlich Ärgerliche daran? Ärgerlich ist ja nicht, dass Sie die Nie-
derlage erfahren, die wir Ihnen vorhergesagt haben. Das kann ich süffisant nachvoll-
ziehen. Aber ärgerlich ist, dass die Kommunen regelmäßig mit diesem vermeintlichen
Freifahrtsschein in die Irre geführt werden, dann vor Gericht landen und hinterher mit
den entsprechenden Urteilen belegt werden.
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Herr Kollege, Sie sagten, Urteile gab es auch früher. Ja, es ist bald ein Jahr um, dann
werden wir uns anschauen, wie viele es vorher gab und wie viele es jetzt gibt. Vor allen
Dingen müssen Sie sich daran messen lassen, dass Sie – entgegen unserer Kritik –
gesagt haben, alles werde besser, alles werde klarer und für die Kommunen nachvoll-
ziehbarer. Das Gegenteil ist der Fall. Es herrscht allgemeine Verunsicherung.

Ein Gericht hat Ihnen das, was ich gerade zitiert habe, ins Stammbuch geschrieben.
Das müssen Sie ja nun auch mal zur Kenntnis nehmen.

Oliver Kehrl (CDU): Der Stolz und die Freude der Opposition klingen in den Ohren
der Beschäftigten im Einzelhandel wahrscheinlich wie blanker Hohn. Ich muss mich
gerade über die stolze Arbeitnehmerpartei wirklich wundern. Wenn wir über den Brexit
sprechen, dann sprechen Sie nicht über die Arbeitsplätze, die möglicherweise bei Ford
betroffen sind, sondern Sie reden über Friedrich Merz.

(Zuruf)

– Natürlich. Dazu kommen wir gleich.

Wenn wir zu der aktuellen Rechtsprechung zum neuen Ladenöffnungsgesetz kom-
men, interessiert Sie nicht mit einer einzigen Silbe, was die Beschäftigten im Einzel-
handel wollen –

(Zuruf von Horst Becker [GRÜNE])

Sie wissen das sicher besonders gut –

und welche Maßnahmen notwendig sind, um die Strukturen zu stärken. Wir sind hier
nicht im Rechtsausschuss, sondern wir sind im Wirtschaftsausschuss.

Eine Bemerkung zu den Notwendigkeiten, die im Einzelhandel bestehen, und dazu,
welche Maßnahmen wir brauchen, hätte mich interessiert. Ich habe eben in meinem
ersten Beitrag schon ein paar Sachen angedeutet. Wir brauchen nicht immer nur über
das Ladenöffnungsgesetz zu sprechen. Aber diese Freude und dieses Wohlwollen, mit
dem der Kollege das Urteil dezidiert aufführt, ist wirklich ein starkes Stück. Auf der
einen Seite die Klageführer insgeheim zu unterstützen …

Die berühmte Chimäre des runden Tisches hatten wir hier im Land. Trotzdem sagte
ver.di: Wir werden trotzdem von unserem Klagerecht Gebrauch machen, wenn der
runde Tisch angesagt wird. – Ich kann aus meiner Heimatstadt Köln berichten, da ist
genau das gleiche: Jede Woche findet eine Einladung zum runden Tisch statt und
ver.di sagt diesen runden Tisch ab.

Gesprächsangebote auf kommunaler Ebene sind ja ständig gegeben. Das möchte ich
vorausschicken, bevor ich ganz kurz auf die Rechtsprechung und das neue Ladenöff-
nungsgesetz komme.

Nach meiner Erinnerung hat das alte Ladenöffnungsgesetz in den letzten Jahren sehr
viele Klagen provoziert. Das hat mit dem neuen Gesetz an der Stelle überhaupt nichts
zu tun. Wir hatten Klagen und Eilbeschlüsse, Herr Kollege Bell. Das sind keine inhalt-
lichen und materiellen Bewertungen des Gesetzes, sondern lediglich Eilbeschlüsse,
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die ganz kurz vor dem verkaufsoffenen Sonntag eingereicht werden und die dann zu-
lasten der Kommunen – deren Interesse Sie doch gerade zu vertreten behaupten –
und der jeweiligen Interessengemeinschaften gehen. Das ist keine solide Politik. Sie
stehen zum Teil letztendlich auf zwei Seiten der Klageführer und derjenigen, die den
Rechtszustand bemängeln.

Wir haben neue Sachgründe angeführt. Wir wollten die rechtssichere Möglichkeit ver-
kaufsoffener Sonntage. Wir brauchen heute keine Besucherprognosen mehr. Wir neh-
men Rücksicht auf die sich ändernden Freizeitgewohnheiten. Ich kann Ihnen das noch
mal sagen. Bei Amazon haben wir jeden Sonntag 50 % des Wochenumsatzes. Die
Parkplätze in Roermond sind prall gefüllt mit Leuten aus Köln, Düsseldorf und Aachen.
Darauf muss die Politik doch auch eine Antwort finden. Das ist doch gar nicht anders
zu machen. Der Fachhandel will nicht jeden Sonntag öffnen, sondern möchte sozusa-
gen in einem klaren Rahmen Sonntagsöffnungen möglich machen.

Richtig, das muss immer eine begründete Ausnahme sein. Jetzt kommen wir zu den
Gerichtsentscheidungen. Die begründete Ausnahme besteht aus einer Veranstaltung
und weiteren Sachgründen. So steht es im Gesetz. Wir werden feststellen, wie es vor
Gericht bewertet wird, sich auf diese Kombination zu berufen.

Wir hatten es hier mit einem Möbelmarkt in Bornheim zu tun. Es sind also keine stati-
onären Handelsstrukturen und kein Erhalt einer vitalen Stadt in einem Gewerbegebiet
in Bornheim möglich. Man muss einfach konstatieren, dass solch eine Sonntagsöff-
nung dann einfach auch vor Gericht zerfleddert wird.

Soweit ich das gelesen haben, ist ver.di insgesamt 21-mal vor Gericht mit der Klage
durchgekommen. Unter den vielen Verfahren sind mehrere Doppelnennungen. Ich
glaube, manche sind durch sieben Instanzen gegangen.

Die Kollegin dos Santos ist leider weg. Wir haben in Köln inzwischen einen Verein aller
Interessengemeinschaften. Da sind über 35 Interessengemeinschaften drin. Wenn die
erfahren würden, wie Sie als SPD, die in der Kommune Köln nun wirklich ganz stark
vertreten ist, hier zum Teil argumentieren … Das ist echt zu wenig.

Mit unserer Unterstützung des Gestaltungsbündnisses haben wir dort einen „Handels-
kümmerer“ installiert, der die Interessen der einzelnen Interessengemeinschaften ver-
knüpft. Die sind natürlich ob dieser Politik verzweifelt, weil man noch nicht einmal in
der Lage ist, in Köln wieder auf die Lösung zurückzukommen, die wir früher hatten.
Das sind alles traditionelle Feste mit traditionellen Sonntagsöffnungen. Warum die
nicht erlaubt sind, können Sie keinem erklären.

Wir müssen jetzt in der Tat daran arbeiten, dass die Anträge so solide und gut gestellt
werden, dass sie vor Gericht Bestand haben. Aber dass Sie sich hier politisch in keiner
Weise dazu äußern, ob die vielen Interessengemeinschaften in Köln und die Städte in
Nordrhein-Westfalen Anspruch auf eine Sonntagsöffnung haben, ist schon ein schwa-
ches Bild.

Ralph Bombis (FDP): Ich will eines vorwegschicken: Natürlich ist es auch aus meiner
Sicht nicht schön, wenn Gerichte Anträge der Kommunen auf eine Sonntagsöffnung
als nicht zulässig beurteilen. Ich freue mich natürlich über keinen dieser Fälle, auch
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wenn ich das im speziellen Fall in Bornheim aus kommunalpolitischer Sicht durchaus
nachvollziehen kann. Ich habe mich mit den dortigen Kollegen ausgetauscht. Es war
eben gerade nicht das, was wir im Sinne des Gesetzes für die Innenstädte erreichen
wollten. Dort lag eine völlig andere Sachlage vor.

Ich muss allerdings sagen – da schließe ich mich den Worten meines Kollegen Kehrl
an –, die Freude, die die Opposition dabei empfindet, dass diese Dinge scheitern, ist
für mich relativ schwer nachvollziehbar, um es vorsichtig auszudrücken. Es ist weder
im Sinne der Mitarbeiter in den Einzelhandelsgeschäften, die übrigens … Herr Becker,
wenn es um eine Sonntagsöffnung geht, dann reden Sie doch mal mit den Leuten in
den Einzelhandelsgeschäften. Die Listen für Sonntagsöffnungen sind doch als erstes
ausgefüllt, wenn es um die Frage geht, wer arbeiten will. Das ist doch die Realität. Sie
verweigern sich der Realität in den Geschäften.

Es geht ja darüber hinaus nicht nur um diese einzelne Sonntagsöffnung, sondern es
geht darum, wie man eine Zukunft für den stationären Einzelhandel und damit für die
Arbeitsplätze in den Geschäften realisieren kann. Das ist doch das, weswegen sich
diese Koalition und das Ministerium sehr intensiv im Vorfeld mit den Themen des La-
denöffnungsgesetzes auseinandergesetzt haben.

Ich kann das nur noch mal wiederholen: Das Ziel dieser Koalition ist, auch zukünftig
jenseits von Amazon, Ebay und wie sie alle heißen, für lebendige Innenstädte zu sor-
gen. Das Ziel dieser NRW-Koalition ist es, ausdrücklich auch dadurch für lebendige
Innenstädte zu sorgen, dass es um die Stärkung des stationären Einzelhandels geht.
Es ist mir als Wirtschaftspolitiker völlig egal – das sage ich in der Deutlichkeit –, wie
Gerichte das werten. Ich habe zu respektieren, wie sie das werten. Aber das ist mir
völlig egal. Ich bekenne mich eindeutig dazu: Ja, da geht es auch um die Stärkung der
Wirtschaftlichkeit des stationären Einzelhandels. Wo, wenn nicht hier im Wirtschafts-
ausschuss, können wir das so deutlich sagen?

(Beifall von der FDP und der CDU)

Dass das in der Absegnung bei Gerichten anders gewichtet wird, ist mir auch bewusst.
Das ist mir bekannt und das haben wir selbstverständlich zu honorieren. Aber im Sinne
der Mitarbeiter und im Sinne der Gewerbetreibenden geht es eben auch um die Frage
der wirtschaftlichen Stabilität.

Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Das ist die Frage der Sicherheit und der Verfas-
sungsmäßigkeit. Da muss ich schon sagen, Herr Kollege Bell, die Schlichtheit, in der
Sie hier dazu kommen, dass das Gesetz gescheitert ist, entbehrt nun wirklich jeder
Sachlichkeit. Wenn wir hier ernsthaft diskutieren wollen, dann lassen Sie uns doch
jeden einzelnen Fall ansehen, wie wir das in der Koalition machen und wie es das
Ministerium macht. Lassen Sie uns schauen, wo es Sachzusammenhänge gibt, die
vielleicht schwierig sind. Lassen Sie uns aber auch ehrlich damit umgehen, wenn es
zum Beispiel Anträge gibt, die einfach Schwächen haben. Man muss den Kommunen
ja nicht vorwerfen, dass sie mit einem neuen Gesetz möglicherweise noch nicht um-
gehen können, sondern man muss versuchen, Hilfestellungen zu geben, um im Sinne
der Gewerbetreibenden und der Kommunen dazu zu kommen, dass zukünftig mög-
lichst Rechtssicherheit gegeben ist.
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Es zeigt doch schon eine starke Verzweiflung aufseiten der Opposition, insbesondere
von Ihnen, Herr Bell. Wenn Sie das Gesetz als gescheitert bezeichnen, dann haben
Sie wirklich gar keine Ansatzpunkte mehr, was die Politik dieser NRW-Koalition an-
geht. Sie wollen sich gar nicht mehr sachlich mit den Themen auseinandersetzen, son-
dern versuchen nur noch, irgendwelchen … Das ist bitte nicht als Pauschalkritik zu
verstehen. Aber an der Stelle muss ich sagen, ist die Funktionärsebene mancher Ge-
werkschaft nicht die Maßgabe, die ich haben will, um Wirtschaftspolitik im Sinne der
Arbeitnehmer in diesem Land zu gestalten.

Dietmar Bell (SPD): Das ist genau das Niveau, auf dem Sie in den letzten Monaten
diese Frage der Verfassungsmäßigkeit von Sonntagsarbeit im Einzelhandel diskutiert
haben. Das sind nämlich nichts anders als Hohlfloskeln, Muskelspiele und intellektu-
elle Ratlosigkeit. Ich habe hier nichts anderes getan als die OVG-Entscheidung zu zi-
tieren. Ich habe Ihnen hier vor einem Jahr gesagt, Sie durchdringen im Kern nicht die
Frage der Verfassungsmäßigkeit des Sonntagsschutzes. Das habe ich Ihnen gesagt.

Wenn Sie dies, Herr Bombis, als Funktionärsebene von Gewerkschaften diskreditieren
oder sich hierhin stellen und sagen: Uns ist völlig egal, was ein Gericht entscheidet –

(Ralph Bombis [FDP]: Das habe ich nicht gesagt! Dann machen wir
ein Wortprotokoll!)

dann machen wir gern ein Wortprotokoll –,

dann sage ich Ihnen, aus der Rechtsstaatspartei FDP wird immer mehr nichts anderes

(Ralph Bombis [FDP]: Das war nicht die rechtliche Würdigung, das war
die wirtschaftliche Würdigung!)

als ein verlängerter Arm wirtschaftlicher Interessen, der sich hier in einer Art und Weise
gebärdet,

(Zuruf von Ralph Bombis [FDP])

die ich schlicht für unanständig halte.

(Ralph Bombis [FDP]: Das ist Funktionärsgerede! Entschuldigung!)

– Nein. Ich bin auf der Rechtsebene. Wir reden über die Bewertung des LÖG.

(Zuruf von Oliver Kehrl [CDU])

Sie probieren nichts anderes als eine politische Debatte zu führen, die davon ablenken
soll, dass Ihr Gesetz schlichtweg in der praktischen Anwendung schwieriger geworden
ist als es vorher war. Ihre Versprechen, die Sie hier im Rahmen des Entfesselungspa-
ketes den Kommunen gemacht haben, die auch im Begründungszusammenhang die-
ses Gesetzes stehen, haben den Praxistest nicht überstanden. Darüber hilft auch
diese verbale Schlichtheit, die Sie hier an den Tag legen, nicht hinweg.

Ich sage Ihnen und Herrn Kehrl sehr deutlich, hier gibt es überhaupt keinen Stolz und
keine Freude darüber, dass Sie hier Schiffbruch bei der Anwendung des neuen La-
denöffnungsgesetzes erleiden. Sie haben in Ihrer Verantwortung dafür gesorgt, dass
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Sonntagsöffnungen massiv gescheitert sind, weil Sie Unsicherheit – auch Rechtsunsi-
cherheit – in die Landschaft getragen haben, weil Sie Erwartungen geweckt haben, die
Sie nicht sichern können. Nicht wir, sondern Sie sind verantwortlich für das Scheitern
dieses Gesetzes, wie es das OVG darstellt.

Ich persönlich bin sehr nahe an den Beschäftigten in bestimmten Strukturen. Ich will
hier deutlich sagen, ich lasse mir von Ihnen hier nicht in dieser Qualität Dinge vorhal-
ten, die schlichtweg nur von Versäumnissen Ihrer Politik ablenken sollten. Sie sollten
sich hier weniger in halbstarken Halbsätzen gebärden und endlich die Arbeit aufneh-
men, dieses Gesetz zu überarbeiten, damit es rechtssicher wird. Das wäre Ihre Auf-
gabe. Aber der verweigern Sie sich, weil Sie offensichtlich nicht in der Lage sind, ein-
zugestehen, dass das so, wie Sie es aufgestellt haben, schlichtweg nicht rechtssicher
ist. Das ist so.

(Beifall von der SPD- Zuruf von Oliver Kehrl [CDU] – Unruhe)

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine Damen und Herren, etwas mehr Gelassenheit.
Wir diskutieren auch mal etwas lauter – das ist auch ganz gut –, aber auch strittig. Das
ist auch gut. Aber lassen Sie die Kolleginnen und Kollegen auch ausreden. – Jetzt hat
Kollege Becker das Wort. Danach spricht Herr Kehrl und danach Herr Rehbaum und
der Minister möcht auch noch mal reden.

Horst Becker (GRÜNE): Ich möchte zuerst ausführen, dass es nach dem, wie wir
Gespräche geführt haben und wie wir hören, keineswegs so ist, dass alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer voller Begeisterung die Sonntagsarbeit anstreben. Auch
da gibt es unterschiedliche Stimmen,

(Ralph Bombis [FDP]: Genau!)

unter anderem auch Stimmen, die dann hinterher von ver.di vertreten werden. Aber
das ist überhaupt nicht mein Punkt. Die einen wollen das, die anderen wollen das nicht.
Beide haben das Recht, jeweils das zu wollen, was sie wollen.

(Ralph Bombis [FDP]: Genau!)

An der Stelle bin ich dann liberal.

Die Frage ist gleichwohl: Was hat Verfassungsrang? Was hat Gesetzesrang? Was
sagt ein Oberverwaltungsgericht letztinstanzlich – keine Revision zulassend und aus-
drücklich darauf hinweisend, dass es das auslegt, was es an diesem Gesetz und sei-
nen Unklarheiten kritisiert? Ich habe ja eben etwas zu den Sachgründen gesagt. Das
können Sie auch gern noch mal nachlesen. Ich erspare es uns aber aus Zeitgründen,
es jetzt noch mal vorzulesen.

Was sagt also dieses Gericht zu der Frage, wie dieses Gesetz mit der Problematik
Verfassungsrang/Gesetzesauslegung umgeht?

(Zuruf)

– Ja.
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Da sagt das Gericht ganz eindeutig – auch bezugnehmend auf das Gesetz und seine
Historie und sein Zustandekommen – in der Tat das, was Kollege Bell ausgeführt hat
und was ich eben zu den Sachgründen ausgeführt habe.

Wir werden uns ja alle einen Mitschnitt besorgen können. Deswegen will ich da jetzt
gar kein Öl ins Feuer gießen. Aber, Herr Kollege Bombis, Sie haben natürlich auch
Ziele damit verfolgt, die nicht unbedingt in der Rechtsklarheit liegen. Sie behaupten –
Sie haben das an einer Stelle jetzt auch wieder gesagt, wir bestreiten das –, dass Sie
dadurch den Einzelhandel stärken würden. Sie behaupten das jeweils mit dem Argu-
ment, dass man ihn gegenüber Amazon, Ebay und all den anderen Versandhäusern
stärken würde.

Dazu sage ich Ihnen zum wiederholten Male: Selbstverständlich ist das überhaupt
keine Stärkung des Einzelhandels in der Kontroverse zum gesamten Versandhandel.
Die Besteuerung, die Frage, wie man Stadtlogistik für die die Städte verstopfenden
Logistikfirmen regelt, und vieles mehr sind Regularien – das hören Sie ja meistens
nicht so gern –, also Regeln, mit denen Sie viel mehr den Einzelhandel stärken könn-
ten als mit wenigen Sonntagsöffnungen zusätzlich.

Aber auch darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir jetzt in eine Situation rutschen,
in der Sie behauptet haben – das sage ich dann allerdings noch mal –, mit Ihren er-
weiterten Sachgründen, mit denen Sie ja den Kommunen relativ einfach mit Blanko-
schecks die Chance geben wollten, zusätzliche Sonntagsöffnungen vorzunehmen,
würden Sie das hinbekommen. Als Sie nach den Anhörungen gemerkt haben, wie
schwierig das würde, sind Sie, die Sie immer so entfesselt und entbürokratisch sind,
hingegangen und haben – auch daran sei noch mal erinnert – auf 38 Seiten, also ge-
radezu übersichtlich, in einer Handreichung für die Kommunen dargelegt, wie Ihr groß-
artiges Gesetzeswerk jetzt zu interpretieren sei. 38 Seiten mit Kapiteln von A bis J! Die
Kurzfassung hat fünf Seiten. Das ist die Kurzfassung! Die reicht aber noch nicht mal.

Spätestens jetzt müsste es Ihnen doch langsam peinlich werden. 38 Seiten Interpre-
tationsmaßgaben für ein Gesetz, mit dem Sie eigentlich nur Ausweitungen wollten,
aber Unklarheiten geschaffen haben! Genau das bestätigt Ihnen jetzt ein Oberverwal-
tungsgericht – letztinstanzlich – mit dem ausdrücklichen Hinweis, es habe sich mit der
Historie des Gesetzes, dem Zustandekommen, Ihren Zielen und Ihren Maßgaben aus-
einandergesetzt. Wenn das jetzt nicht der Punkt ist, an dem Sie zumindest mal inne-
halten und klären sollten, was Sie da eigentlich für eine „Vereinfachung“ mit 38 Seiten
Maßgaben gemacht haben, die dann auch noch vor Gericht scheitern, dann frage ich
mich, wann Sie eigentlich mal was einsehen wollen.

Ihre ganze Aufgeregtheit in Bezug auf die Frage, wer jetzt Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer am besten vertritt, lasse ich mal dahingestellt. In Bezug auf den Versand-
handel habe ich Ihnen eben etwas gesagt. Vielleicht sollten wir mal zusammen daran
arbeiten, dass wir tatsächlich anders mit Regularien umgehen. Ansonsten haben Sie
eine Verunsicherung der Landschaft geschaffen, die Kommunen vor die Wand gefah-
ren und das alles auch noch mit Ansage.
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Oliver Kehrl (CDU): Herr Kollege Becker, aus Ihrem Mund klingt das natürlich hervor-
ragend: einfache Verordnungen. – Ich glaube, Sie waren Staatssekretär im Umweltmi-
nisterium. Die Verordnungen und Gesetzestexte sind dort natürlich immer vorbildlich
gelaufen.

(Horst Becker [GRÜNE]: Solche Pannen haben wir nicht gehabt, wie
Sie jetzt hier!)

– Gut, ich glaube, das gehört jetzt auch in den Bereich der Ironie.

Ich gehe jetzt mal rückwärts. Sie sind auch Fachmann für die Stärkung des stationären
Handels gegenüber dem Onlinehandel. Ich bin relativ skeptisch, dass Sie alle Maß-
nahmen im Blick haben, die wirklich helfen können.

Ich bin ja bei Ihnen, dass wir uns mal anschauen sollten, was mit den gesamten Lo-
gistikverkehren in den Städten passiert und inwiefern die Nichtdiskriminierung zwi-
schen stationärem Handel und Onlinehandel möglicherweise dadurch befördert wird,
dass die Logistikverkehre unsere Straßen verstopfen und dass der Onlinehandel da
an der Stelle durchaus Vorteile hat.

Was wir hier machen wollen, betrifft nicht nur die Sonntagsöffnung, sondern einen In-
strumentenkasten, um den Handel wieder in die Lage zu versetzen, auch mit dem
digitalen Handel standzuhalten.

Noch mal, lieber Kollege Bell: Das ist schon ein heißer Drahtseilakt, den Sie da voll-
ziehen. Ich frage Sie konkret, ob Sie mal einen Satz zu den Beschäftigten haben. Ich
gebe zu Protokoll: Nicht ein einziger Satz! Nicht ein einziger Satz! Das ist die SPD-
Wirtschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018. Es interessiert Sie derzeit
nicht, wie die Strukturen beim größten Arbeitgeber Nordrhein-Westfalens aussehen.
Das macht mich schon sehr nachdenklich, wenn Sie hier zum wiederholten Male aus
einem OVG-Urteil zitieren, das in der Tat diese Passagen enthält.

(Zuruf von Frank Sundermann [SPD])

Sie haben ja richtig zitiert. Aber es gibt natürlich auch ganz andere OVG-Urteile. Ich
habe gerade klargemacht, dass sich das auf die besondere Konstellation in Bornheim
bezogen hat und wie die Exegese usw. ist. Das können wir alles an andere Stelle mal
diskutieren.

Wir sitzen hier im Wirtschaftsausschuss. Wir sagen nicht, Sonntagsöffnungen sind das
Allheilmittel, sondern es ist ein Baustein einer Strategie, die wir entwickeln müssen.
Da geht es nicht nur um wirtschaftliche Interessen – Zitat OVG –, sondern da geht es
vor allem um unsere Städte. Wenn der Handel stirbt, sterben auch die Städte. Ich
glaube, das ist auch für jemanden, der nur Urteile zitieren kann, klar ersichtlich.

Lassen Sie uns außerhalb von Sonntagsöffnungen gemeinsam die Dinge angehen,
die für den Handel, für die dortigen Beschäftigten und für die Städte wichtig sind, die
davon betroffen sind. – Vielen Dank.

Henning Rehbaum (CDU): Ich möchte an dieser Stelle noch mal deutlich klarstellen,
dass der Kollege Bombis in seinen Einlassungen vorhin deutlich gesagt hat, dass er
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Gerichtsurteile respektiert. Das sagte er sehr ausführlich und sehr klar. Ich glaube,
was Sie hier betreiben, ist wirklich der falsche Weg. So geht man mit Kollegen nicht
um.

Sie haben Herrn Bombis weiterhin unterstellt, er würde die wirtschaftlichen Interessen
von Unternehmen vertreten. Das ist dieser übliche sozialistische Reflex, den Sie hier
wieder gezeigt haben.

Ich möchte noch mal ganz klar sagen, uns geht es hier nicht darum, ob die Einzel-
händler Porsche oder Fiesta fahren. Das ist überhaupt nicht die Frage.

(Zuruf von Horst Becker [GRÜNE])

Uns geht es darum, dass diese Geschäfte überhaupt noch existieren, dass diese Ar-
beitsplätze überhaupt noch existieren und wir vitale Innenstädte für unsere Bürger ha-
ben. Darum geht es. Das ist auch unsere Aufgabe hier im Wirtschaftsausschuss.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Dietmar Bell (SPD): Ein letzter Satz, weil ich persönlich angesprochen wurde oder
weil wir als SPD angesprochen wurden: Wenn Sie glauben, Sie tun den Beschäftigten
im Einzelhandel einen Gefallen, indem Sie ein Ladenöffnungsgesetz schaffen, das of-
fensichtlich nicht trägt und wenn Sie dafür Sorge tragen, dass verkaufsoffene Sonn-
tage angemeldet werden, die dann nicht zustande kommen, tun Sie den Beschäftigten
im Einzelhandel einen Tort. Sie tun Ihren Interessengemeinschaften einen Tort und
auch den Innenstädten, die Sie angeblich schützen wollen, einen Tort.

Deswegen sage ich: Erledigen Sie erst mal Ihre handwerklichen Aufgaben, die Sie zu
lösen haben. Lesen Sie vor allem mal die Entscheidung des OVG. Mein Eindruck aus
der Debatte ist, keiner von Ihnen hat die wirklich im Wortlaut gelesen. Das wäre mal
eine Aufgabe, die mit Ernsthaftigkeit betrieben werden kann. Dann können wir uns
beim nächsten Mal vielleicht auch etwas intensiver über die Möglichkeit von Sonntags-
öffnungen unterhalten.

(Beifall von der SPD)

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Ich habe die Urteilsbegründung sehr
ausführlich gelesen. Es gibt sieben Leitsätze, die vorangestellt sind. Die finde ich sehr
schön zum Abspann unserer Beratung.

Ganz wichtig ist schon der erste Satz, indem das Gericht festhält, dass die – man nennt
es hier: sehr weit gefassten – gesetzlichen Voraussetzungen für Ladenöffnungsfreiga-
ben an Sonn- und Feiertagen aus Sicht des Gesetzes eingeschränkt ausgelegt werden
müssen. Es sagt nicht, dass sie verfassungsrechtlich zu weit gefasst wären. Ich halte
das für eine ganz wichtige Feststellung des OVG.

Genauso haben wir gearbeitet. Wir haben den verfassungsrechtlich nach unserer Sicht
gegebenen Rahmen auch mit diesem Gesetzgebungsverfahren ausgefüllt, und zwar
um auch den Zielen, die hier vorgetragen sind, im Interesse der Beschäftigten, der
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Innenstädte und einer nachhaltigen positiven Entwicklung unserer Gesellschaft mög-
lich zu machen. Das wird auch nicht infrage gestellt. Die Verfassungsmäßigkeit des
Gesetzes wird auch vom OVG in keiner Weise angezweifelt.

Das Zweite ist, es gilt das stets zu wahrende Regel-Ausnahme-Verhältnis einzuhalten.
Genau das habe ich im Gesetz gesagt. Wir haben auch in der Anhörung zur Einstufig-
keit bzw. Zweistufigkeit … Es gab verschiedene Verfahren, wo wir gesagt haben, Nein,
wir bleiben mit Blick auf die Verfassungsmäßigkeit bei der Wahrung des Regel-Aus-
nahme-Verhältnisses und damit auch beim zweistufigen Verfahren. Das heißt, man
braucht jeweils auch eine Einschätzung von der jeweiligen Entscheidungsebene. Auch
das wurde hier noch mal bekräftigt.

Drittens ist vom OVG festgehalten worden, dass die Gründe von der Gemeinde im
jeweiligen Einzelfall zu prüfen sind, um eine Ausnahme von der Arbeitsruhe durchfüh-
ren zu können. Das ist eine Meinung, die schon in der Begründung des Gesetzes ent-
halten ist und die wir auch in den Ausführungen unterlegt haben.

Viertens ist gesagt worden, bei örtlichen Veranstaltungen – das war ja das Problem
der Vorjahre – gilt weiterhin, dass diese gegenüber der typischen werktägigen Ge-
schäftigkeit der Ladenöffnung im Vordergrund stehen müssen, auch wenn nicht not-
wendig eine Besucherprognose anzustellen ist. Das heißt, das liest sich ein bisschen
so, als hinge man der Besucherprognose vielleicht noch ein bisschen nach. Aber es
wird eben im OVG-Urteil festgestellt, dass sie nicht mehr notwendig ist. Genau das
war die Intention des Gesetzes mit der Vermutungsregelung, wie sie jetzt im Gesetz
enthalten ist. Das ist vom OVG auch bestätigt worden.

Jetzt komme ich zu dem Punkt, an dem Sie sagen, Herr Bell, die anderen Sachgründe
spielen gar keine Rolle mehr. Nein, lesen Sie doch das Urteil. Schon allein unter dem
fünften Leitsatz heißt es – ich darf mit Genehmigung des Vorsitzenden zitieren –:

„Damit das Interesse an einem vielfältigen Einzelhandel wenigstens in Kom-
bination mit anderen Sachgründen das erforderliche Gewicht für eine
Durchbrechung des Sonn- und Feiertagsschutzes erlangen kann, müssen
besondere örtliche Problemlagen belegbar gegeben sein, die eine Durch-
brechung der Arbeitsruhe sowie eine Begünstigung bestimmter Verkaufs-
stellen auch unter dem Gesichtspunkt der gebotenen Wettbewerbsneutrali-
tät rechtfertigen können.“

Ganz klar: Wir können damit umgehen, aber man muss es entsprechend anwenden.

Sechstens heißt es:

„Hierzu bedarf es zunehmend eines schlüssig verfolgten gemeindlichen Ge-
samtkonzepts im Rahmen dessen verkaufsoffene Sonntage geeignet er-
scheinen, den damit verfolgten Zielen jenseits des Umsatzinteresses des
Handels zu dienen.“

Das heißt, wenn kein besonderes Fest ansteht, müssen andere Gründe vorliegen,
nämlich die anderen Sachgründe. Die müssen nur von der Gemeinde auch argumen-
tiert werden können.
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Herr Becker, Sie mögen die Handlungsempfehlungen jetzt als zu lang empfinden. Aber
wir haben es mit einer komplexen Rechtslage zu tun. Wir haben es mit einem Bezug
auf die Weimarer Verfassung zu tun, die Verfassungsgerichtsrechtsprechungen aus-
gelöst hat, die immer wieder neue Gerichtsentscheidungen ausgelöst hat. Damit müs-
sen wir eben auch umgehen. Aber hier ist ganz klar deutlich gemacht,

(Dietmar Bell [SPD]: Tragen Sie doch die Nummer 7 noch vor, Herr
Minister!)

man kann nicht nur mit Festen usw. als Sachgrund argumentieren, sondern man kann
auch andere Gründe anführen und muss sie entsprechend ausfüllen.

Da gab es vielleicht auch eine gewisse Verärgerung der Richter über den Antrag Born-
heims, weil das ein bisschen zu kurz gegriffen war. Das ist ja schon von den Abgeord-
neten zum Ausdruck gebracht worden. Das kann man sicherlich so feststellen. Da
wollten die Richter auch sagen: So einfach könnt ihr es euch nicht machen. – Aber ich
glaube, das würde hier jeder so sehen. Das hätten wir auch der Gemeinde sicherlich
nicht so angeraten.

Den siebten Punkt will ich hier auch noch mal zitieren, wenn ich das darf. Da heißt es:

„Das generelle Bestreben des Gesetzgebers, einen vielfältigen stationären
Einzelhandel angesichts eines sich verschärfenden Wettbewerbs zu si-
chern und zu stärken, hat in seiner Allgemeinheit nicht das erforderliche
Gewicht zur Durchbrechung des verfassungsrechtlichen Sonn- und Feier-
tagsschutzes.“

Das heißt, das allein hat nicht das Gewicht. Aber es wird auch vom Gericht nicht ab-
gesprochen, dass hierin eine Begründung liegt. Das ist auch ganz entscheidend.

– Ja, Sie können mit dem Kopf schütteln. Aber das möchte ich hier auch noch mal
sagen: Wir tragen doch Verantwortung dafür, dass Zigtausende von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und auch mittelständische Betriebe eine vernünftige Zukunft finden
können. Das Ladenöffnungsgesetz eröffnet – das hat das Gericht auch festgestellt –
jetzt wochentags alle Möglichkeiten. Auch das muss der Handel nach meiner festen
Überzeugung noch besser und mit noch mehr Innovationen nutzen. Aber es muss
auch Möglichkeiten geben, an Sonntagen mit einem notwendigen Eventcharakter ein
Einkaufserlebnis möglich zu machen, damit junge Menschen überhaupt noch wissen,
wie analog eingekauft wird und sie noch Spaß daran haben. Sonst wird es den analo-
gen Einzelhandel, den Präsenzhandel auf Dauer so nicht mehr geben. Das müssen
wir sehen. Deswegen machen wir hier die Angebote.

Das Verfassungsgericht hat seine Sicht dazu eher enger interpretiert als es der Ge-
setzgeber getan hat. Wir wollen jedenfalls mit der gebotenen Rechtssicherheit für alle
Beteiligten sicherstellen, dass der Spielraum so gut wie möglich im Interesse der Men-
schen in diesem Land genutzt werden kann. Wir unterstützen auch den Handel und
die Kommunen, damit das gelingt.

Ich will noch einen letzten Satz sagen. Eine Gerichtsentscheidung liegt vor, die die
antragstellende Gewerkschaft darauf aufmerksam gemacht hat, dass man die Klagen
nicht jeweils so spät vorlegen sollte, weil dann nur Eilentscheidungen möglich werden,
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die natürlich auch erhebliche Nachteile für alle Beteiligten mit sich bringen. Ich möchte
auch herzlich appellieren, dass man seine Bedenken dann rechtzeitig bei Gericht vor-
trägt, damit planvoll agiert werden kann.

Das heißt, alle müssen einen Beitrag dazu leisten, damit wir im Rahmen unserer Ver-
fassung – so eng, wie sie im Moment ausgelegt wird – auch die Notwendigkeiten im
Handel und in unseren Innenstädten wahrnehmen können. Wir werden jedenfalls alles
dazu beitragen, damit das in Zukunft gelingen kann. – Vielen Dank.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Minister. – Ich schließe damit die
Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender
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