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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Potenziale der Photovoltaik in Nordrhein-Westfalen ausschöpfen –
Energiewende stärken 3

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4632

Der Ausschuss verständigt sich darauf, diesen Antrag ab-
schließend zu beraten, sobald das Votum des mitberatenden
Haushalts- und Finanzausschusses vorliegt.

2 Den Arbeitern in der Automobilbranche in NRW den Rücken stärken:
Förderung der E-Mobilität umgehend stoppen und Ausbeutung von
Mensch und Natur unterbinden 4

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4804
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Der Ausschuss kommt auf Antrag der AfD überein, eine
Anhörung zu dem Antrag 17/4804 durchzuführen. Das weitere
Verfahren soll in der nächsten Obleuterunde beraten werden.

3 Bedeutung der Ergebnisse der Kohlekommission für NRW und
Initiativen der Landesregierung zu deren Umsetzung 5

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1663

Der Ausschuss diskutiert mit Minister Prof. Dr. Andreas
Pinkwart (MWIDE) über die Bedeutung der Ergebnisse der
WSB-Kommission für NRW und über Initiativen der Landes-
regierung zu deren Umsetzung.

4 Folgen des aktuellen Großangriffs auf persönliche Daten für die
Wirtschaft in NRW 16

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1736

Auf Vorschlag des Vorsitzenden kommt der Ausschuss über-
ein, die Befassung mit dem Tagesordnungspunkt zu vertagen.

5 Verschiedenes 17

– ohne Diskussion

* * *
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Aus der Diskussion

1 Potenziale der Photovoltaik in Nordrhein-Westfalen ausschöpfen – Energie-
wende stärken

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4632

Vorsitzender Georg Fortmeier verweist darauf, diesen Antrag habe das Plenum am
23. Januar 2019 zur Federführung an diesen Ausschuss und zur Mitberatung an den
Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. Heute gehe es wie üblich nur um das
Beratungsverfahren.

Ralph Bombis (FDP) schlägt für die antragstellenden Fraktionen vor, in der nächsten
Sitzung über den Antrag zu beraten und abzustimmen.

Vorsitzender Georg Fortmeier regt an, zunächst das Votum des mitberatenden Aus-
schusses abzuwarten und erst danach den Antrag in diesem Ausschuss abschließend
zu erörtern. – Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.

Der Ausschuss verständigt sich darauf, diesen Antrag ab-
schließend zu beraten, sobald das Votum des mitberatenden
Haushalts- und Finanzausschusses vorliegt.
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2 Den Arbeitern in der Automobilbranche in NRW den Rücken stärken: För-
derung der E-Mobilität umgehend stoppen und Ausbeutung von Mensch
und Natur unterbinden

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4804

Vorsitzender Georg Fortmeier weist darauf hin, dass dieser Antrag vom Plenum am
25. Januar 2019 zur Federführung an diesen Ausschuss und zur Mitberatung an den
Verkehrsausschuss überwiesen worden sei.

Der Ausschuss kommt auf Antrag der AfD überein, eine An-
hörung zu dem Antrag 17/4804 durchzuführen. Das weitere
Verfahren soll in der nächsten Obleuterunde beraten werden.
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3 Bedeutung der Ergebnisse der Kohlekommission für NRW und Initiativen
der Landesregierung zu deren Umsetzung

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1663

Vorsitzender Georg Fortmeier informiert, diesen Tagesordnungspunkt und den Be-
richt dazu hätten die Grünen für die heutige Sitzung beantragt. Die Vorlage 17/1663
enthalte den erbetenen Bericht, worin jedoch irrtümlich stehe, dass dieser Bericht auf
Wunsch der SPD-Fraktion vorgelegt werde.

Wibke Brems (GRÜNE) spricht an, die Grünen habe irritiert, dass das Deckblatt der
Vorlage das Datum vom 07.02. trage, als Parlamentspapier sei das Dokument aber
erst gestern verteilt worden. Ansonsten finde das Verfahren Anwendung, dass solche
Berichte vorab über den Ausschussassistenten zugesandt würden. Sie interessiere,
ob das Verfahren in diesem Fall mit dem Vorsitzenden abgestimmt worden sei. Ihr
gehe es darum, dass früher übersandte Dokumente auch zügig bei den Abgeordneten
landeten und nicht erst einen Tag vor der Sitzung.

Vorsitzender Georg Fortmeier antwortet, diese Vorlage ebenfalls erst gestern erhal-
ten zu haben, und zwar von Herrn Schröder zusammen mit den Sitzungsunterlagen.
Auf das Verfahren, wie im Landtag solche Berichte verteilt würden, habe man bisher
keinen Einfluss. Es müsste genau überprüft werden, wie erreicht werden könne, dass
auf solche Berichte alle schnell zugreifen könnten. Ein Stichwort hierzu bilde eine Da-
tenaustauschplattform. Er pflichte Frau Brems bei, dass es sinnvoll wäre, wenn Abge-
ordnete einen Bericht, der bereits Tage vorher das Ministerium verlasse, früher lesen
könnten.

Wibke Brems (GRÜNE) verweist darauf, in anderen Ausschüssen werde so verfah-
ren, dass vom Ministerium aus über den Ausschussverteiler der Bericht parallel ver-
schickt werde, wodurch die Abgeordneten einen Bericht früher erhalten würden. Inso-
fern müsste dann nicht über eine Datenaustauschplattform geredet werden. Das Ver-
fahren sollte noch miteinander geklärt werden.

Vorsitzender Georg Fortmeier betont, die letzte Empfehlung von Frau Brems nehme
er mit, weil es in der Vergangenheit bereits vorgekommen sei, dass die Abgeordneten
über den Parallelweg einen Bericht erhalten hätten. Der Staatssekretär habe ihm ge-
rade gesagt, immer wenn das Ministerium zu spät mit einem Bericht komme, werde
der Parallelweg beschritten, um die Abgeordneten schneller zu informieren. In diesem
Fall habe sich das Ministerium im Zeitrahmen bewegt, sodass das entstandene Prob-
lem wohl im Hause liege.
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Wibke Brems (GRÜNE) hebt hervor, sie könne nur dafür danken, dass das Ministe-
rium von zwölf Fragen lediglich die achte Frage beantwortet habe. Einen solchen Be-
richt dem Ausschuss vorzulegen, empfinde sie als unwürdig und sogar als Unver-
schämtheit.

Herausgreifen wolle sie zunächst einen Aspekt. In der Einleitung des Berichts werde
durch die Art, wie zitiert und wie der Kommissionsbericht umschrieben werde, sugge-
riert, dass der Kommissionsbericht eine Zuordnung der Abschaltung zu einzelnen Re-
vieren enthalte. Konkret werde geschrieben, im Rheinischen Revier erfolge die Ab-
schaltung bis 2022 in Höhe von 3,9 Gigawatt. Abzüglich der Sicherheitsbereitschaft
von 1,5 Gigawatt wären das 2,4 Gigawatt. Im Vergleich zum Bericht der Kommission
bedeutete das 600 MW weniger. Das führe zu der Frage, ob Interpretationsspielräume
existierten. Das betreffe auch eine der gestellten Fragen, ob Zusagen von RWE vorlä-
gen, weil bereits mit dem Unternehmen Gespräche geführt worden seien. Jedenfalls
interessiere, wie es zu den genannten Zahlen komme. Die Berichtsdarstellung emp-
finde sie als eine Art alternativer Interpretation des Kommissionsberichts.

Sie begrüße die Aussage zu Beginn des Berichts, dass der einstimmige Kommissions-
bericht eine hohe Bindungswirkung besitze. Wenn allerdings wenige Absätze später
Interpretationen abweichend vom Kommissionstext vorgenommen würden, werfe das
die Frage nach dem eines solchen Bekenntnisses auf.

An vielen Stellen werde im Kommissionsbericht darauf hingewiesen, dass für den Er-
halt der Arbeitsplätze, der Wertschöpfung in der Region und zur Erreichung der Klima-
schutzziele der gleichzeitige Ausbau der erneuerbaren Energien wichtig erscheine.
Das stehe in einem Nebensatz auch im vorliegenden Bericht des Ministers. Dem folge
aber nur noch etwas zur Bedeutung des Netzausbaues. Der Netzausbau erscheine
auch ihr nicht unwichtig, aber den Ausbau der erneuerbaren Energien ausschließlich
auf den Netzausbau zu beziehen, passe nicht.

Der Minister betone die Bedeutung eines von diesem länger angekündigten Energie-
konzepts. Nun werde dessen Vorlage für das erste Halbjahr versprochen. Ein solches
Energiekonzept müsse Aussagen darüber enthalten, wie die Investitionen in erneuer-
bare Energien vordringlich gelingen könnten.

Sie stimme dem Halbsatz zu, alle müssten die Ärmel hochkrempeln, damit die Umset-
zung in der Region gelinge. Wenn aber im nächsten Satz gesagt werde, die Landes-
regierung müsse auf Entscheidungen der Bundesregierung und von RWE warten, was
die Frage angehe, wie es etwa mit Hambach und den Umsiedlungen weitergehe, sei
festzustellen, dass die Landesregierung dazu sehr wohl Gespräche führen könne. Der
Minister müsse sich bei diesen Fragen einschalten und dazu Ideen einbringen.

Für sie klinge der Bericht so, als ob der Minister über keinen Zeitplan dazu verfüge.
Auch zu den nächsten Schritten werde nichts im Bericht gesagt, obwohl die Grünen
danach gefragt hätten. Der Minister übernehme keine Verantwortung für die Region,
was für sie ein Armutszeugnis darstelle.
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Christian Loose (AfD) wendet auf die Ausführungen seiner Vorrednerin ein, auch ein
Windrad müsse ans Netz angeschlossen werden. Dem Netzausbau komme deswegen
schon Bedeutung zu.

Die Landesregierung führe als eine Bedingung den Netzausbau an. Sehr irritierend
erscheine jedoch die Formulierung, deshalb müsse der zusätzliche Ausbaubedarf
transparent gemacht werden. Seit 15 Jahren existiere ein Netzbedarf von 7.700 Kilo-
meter, von denen bislang noch nicht einmal 20 % gebaut worden seien. Zehn bis 15 %
dürften in Planung sein. Die Netzeingriffskosten lägen pro Jahr bei mehr als einer Mil-
liarde Euro. Im letzten Jahr habe die Bundesnetzagentur beschlossen, die Grenzkup-
pelkapazität nach Österreich von 10 auf 5 GW zu kürzen, weil Angst vor Stromknapp-
heit im Süden bestehe, wenn die Kernkraftwerke vom Netz gingen. Er bitte den Minis-
ter um Auskunft, ob dieser die aktuelle Bedingung für gegeben halte, noch mehr kon-
ventionelle Kraftwerke herauszunehmen, und ob dieser erwarte, dass Netzabschaltun-
gen – letztes Jahr 78mal in der Aluminiumindustrie – eher zunehmen oder abnehmen
würden.

Frank Sundermann (SPD) nennt die gestellten Fragen der Grünen gut, und meint, bei
der Bewertung der Antworten stimme er weitgehend mit der Kollegin Brems überein.

Wenn man sich nach den Gründen für die vorgelegte Berichtsantwort frage, falle die
Antwort darauf relativ leicht und laute, die Landesregierung wolle diese Fragen nicht
beantworten, weil der Ministerpräsident das für Mittwoch geplant habe. Das halte er
zwar für teilweise verständlich, aber gegenüber diesem Ausschuss erscheine dieses
Vorgehen nicht korrekt.

Heute wolle er nicht vertieft in die Diskussion einsteigen, weil dazu nächste Woche im
Plenum die Möglichkeit bestehe. Die von den Grünen aufgeworfenen Fragen würden
die Politik auch noch in den nächsten Jahren begleiten. Nichtsdestotrotz entbinde dies
den Minister nicht von der Pflicht, auf gestellte Fragen zu antworten.

Aus Sicht der SPD-Fraktion verhalte sich der Minister deutlich zu passiv. Innerhalb von
14 Tagen könne man sich schon eine Meinung zum WSB-Bericht bilden. Das gelte
insbesondere, wenn die Landesregierung für sich beanspruche, diesen Bericht we-
sentlich mitgestaltet zu haben. Statt Aussagen zu treffen, alle müssten die Ärmel hoch-
krempeln und ihre Hausaufgaben erledigen, sollte der Minister sagen, was dieser
selbst beabsichtige zu unternehmen. Der Minister verkaufe sich mit solchen Aussagen
unter Wert. Die Nennung einiger Punkte hätte dem Minister, auch wenn dieser nicht
zu viel von dem habe verraten wollen, was der Ministerpräsident in der nächsten Wo-
che erkläre, ganz gut zu Gesicht gestanden.

Zu den für Nordrhein-Westfalen in Rede stehenden 15 Milliarden € werde ausgeführt,
dass sie komplett im Rheinischen Revier investiert werden sollten. Dazu interessiere,
wie der Minister das mit den unter Bedingung sieben angesprochenen Kompensatio-
nen zu den 13 Steinkohlestandorten in Nordrhein-Westfalen vereinbaren wolle. Ver-
wiesen werde in dem Bericht darauf, Betroffenheit solle sich am Anteil der Wertschöp-
fung orientieren. Als Benchmark werde 0,9 % genannt. Nach der RWI-Studie dürften
diese Marke nicht sehr viele Kreise und Städte in Nordrhein-Westfalen erreichen. Dazu
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bitte er den Minister um eine Aussage, ob dieser das auch so einschätze oder Mög-
lichkeiten sehe, die entsprechenden Mittel auch in den Steinkohlerevieren einzuset-
zen.

In dem vorgelegten Bericht werde von bisherigen Fehlern der Energiewende in
Deutschland gesprochen. Vielleicht könne der Minister solche konkreten Fehler be-
nennen und darlegen, welche Korrekturwünsche er diesbezüglich habe, um darüber
bei Gelegenheit diskutieren zu können.

Dietmar Brockes (FDP) stellt Wiederholungen fest und legt dar, während der Kom-
missionsarbeit hätten SPD und Grüne kritisiert, die Landesregierung verhalte sich zu
passiv, bringe sich nicht genug ein und begleite deren Arbeit nur. Der Kommissions-
bericht belehre jedoch eines Besseren. Nun werde offenbar dasselbe Spiel in der
Phase nach dem Kommissionsbericht beabsichtigt. Es werde sich erweisen, dass
diese Landesregierung die Interessen Nordrhein-Westfalens sehr deutlich vertreten
werde.

Wer Fragen stelle, dessen Adressat sich in Berlin befinde, dürfe nicht erwarten, dass
die Landesregierung die Antworten liefere. Die Fraktionen von SPD und Grünen hätten
die Arbeit der Landesregierung bei der Kommissionsarbeit gewürdigt. Die Landesre-
gierung werde sich gewiss in den weiteren Prozess einbringen und die Hände nicht in
den Schoß legen.

Jetzt sei aber der Bund gefordert hinsichtlich der Frage, ob er sich den Kommissions-
bericht vollständig zu Eigen mache, wovon er ausgehe. Er warne davor, diesen Kom-
missionsbericht nicht insgesamt zu akzeptieren. Der Bund müsse anschließend mit
den Energieversorgern Angebote vorlegen und entsprechende Verträge abschließen.
Außerdem gelte es, in einem Staatsvertrag zwischen Bund und den betroffenen Län-
dern die anstehenden Fragen zu klären. Die Landesregierung werde nach seinen Er-
wartungen die Interessen des Landes sehr gut vertreten.

Dr. Patricia Peill (CDU) äußert, offensichtlich werde die Entstehung dieser Situation
vergessen. Im Jahr 2016 sei eine Leitentscheidung getroffen worden. Jetzt gebe es
einen gesellschaftlichen Kompromiss im Namen des Klimazieles, wodurch ein „Jahr-
hundertfenster“ geöffnet werde. Nun gehe es um die bestmögliche Umsetzung. Die
Landesregierung – ganz besonders der Ministerpräsident – habe sich in der Kommis-
sion sehr für die Vertretung der nordrhein-westfälischen Interessen eingesetzt. Das
vorgesehene Monitoring gehe zurück auf eine Idee der Landesregierung, dessen Ge-
staltung noch auszuformulieren sein werde. Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und
Umweltverträglichkeit – sie füge immer noch „Arbeitsplatzplätze“ hinzu – würden als
Bedingungen im Kommissionsbericht festgehalten.

Die Energieversorgungsstrategie werde nach ihrer Einschätzung kommen. Diese
müsse nicht „mit heißer Nadel“ gestrickt werden, weil sie für das nächste Jahrhundert
halten müsse. Deshalb danke sie dem Minister, dass dieser sich die Zeit nehme, um
die Beantwortung der Fragen fundamental anzugehen. Die heutige Anhörung bilde



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/538

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 13.02.2019
28. Sitzung (öffentlich)

einen wichtigen Baustein, weil die Akteure vor Ort teilnähmen. Erforderliche Festle-
gungen könnten nur zusammen mit Berlin und unter Mitnahme der Akteure vor Ort
erfolgen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) nimmt Stellung, zwar könne gefordert
werden, Ergebnisse mit Begeisterung zu vermitteln, aber er bevorzuge bekanntlich die
Sachorientierung. Das habe er auch bei der Unterrichtung im Herbst so gehalten. Die
Landesregierung habe die Punkte markiert, mit denen das Land in die Verhandlungen
hineingegangen sei, wie das im vorgelegten Bericht auch beschrieben werde. Im Mo-
ment gebe es noch keinen Grund zum Jubeln. Anlass dazu werde bestehen, wenn die
beschriebenen Punkte umgesetzt würden. Derzeit könne gesagt werden, dass die Be-
dingungen des Landes weitgehend erfüllt worden seien, was eine Menge bedeute.
Aber die jetzt in den Kommissionsbericht hineingeschriebenen Bedingungen, wofür
man der Kommission dankbar sein könne, bedeuteten zunächst einmal eine Empfeh-
lung dieser Kommission an die Bundesregierung und mittelbar an die Länder. Der
Bund sei jetzt am Zuge. Er freue sich darüber, dass die Bundesregierung auf die Emp-
fehlung des Kommissionsberichts bisher positiv reagiert habe. Wenn sie nämlich das
eine oder andere infrage gestellt hätte, dann wäre der Kommissionsbericht bereits
nicht mehr das Papier wert, auf dem dieser geschrieben worden sei.

Die Landesregierung habe bereits in der Parlamentsdebatte und in der Kommentie-
rung des vorliegenden Berichts zum Ausdruck gebracht, alles hänge mit allem zusam-
men. Würde aus dem Kommissionsbericht ein Baustein herausgenommen, breche zu-
mindest aus Sicht Nordrhein-Westfalens das Gesamtwerk an anderer Stelle zusam-
men. Deswegen reiche es nicht, nur die Strukturmittel verlässlich zu machen, Maß-
nahmengesetz/Staatsvertrag usw., woran dankenswerterweise die Bundesregierung
mit den Ländern arbeite, sondern es gehe um die Umsetzung. Dabei komme es auf
das Kleingedruckte an. Somit könne er jetzt nicht jubeln, solange nicht der Staatsver-
trag abschließend vorliege. Vielmehr müsse darauf gedrängt werden, dass Wort ge-
halten werde. In dieser Weise wirke die Landesregierung mit den beteiligten Ressorts
in Berlin.

Es müssten aber noch weitere Bedingungen erfüllt sein, die der Kommissionsbericht
Gott sei Dank ebenfalls enthalte. Dazu gehörten die von Frau Peill angesprochenen
Revisionsklauseln. Dabei drehe es sich um eine Langfristbetrachtung, deren Einlösung
nicht in den nächsten Wochen und Monaten erfolge, sondern das laufe, wenn es vor-
gesehen sei. Diese sehr langfristige Perspektive müsse eingehalten werden, um Ver-
sorgungssicherheit gewährleisten zu können. Schließlich bewege man sich dabei auf
einem ganz langen Pfad. Mit Mühe seien die Voraussetzungen dafür geschaffen wor-
den, um die Kernkraftwerke 2022 vom Netz nehmen zu können. Dass man dann noch
einmal in den nächsten 20 Jahren eine enorme Größenordnung an gesicherter Leis-
tung aus dem Netz herausnehmen könne, gelinge nur bei Erfüllung der Bedingungen.
Eine zentrale Bedingung davon bestehe im Netzausbau. Der Netzausbau sei für Mittel-
und Süddeutschland von zentraler Bedeutung bei aller Notwendigkeit, die erneuerba-
ren Energien – auch in Nordrhein-Westfalen – weiter auszubauen. Zum Ausbau der
erneuerbaren Energien lägen schon im Parlament beratene verschiedene Initiativen
vor. Gerade habe man die Photovoltaikstudie vorgelegt. Außerdem werde hierzu ein
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Antrag der Fraktionen beraten. Ferner habe man sich über Geothermie ausgetauscht
und über viele andere Themen, die in der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen viel
zu kurz gekommen seien.

Die Vorarbeiten hätten stattgefunden. Diese Ergebnisse müssten in Nordrhein-West-
falen und deutschlandweit umgesetzt werden. Jedes Bundesland habe sich zu fragen,
wie es seine eigenen erneuerbaren Energien weiter ausbaue und wie sichergestellt
werde, dass die Netze in einer Weise gebaut würden, um die Industrie und die Ver-
braucher verlässlich versorgen zu können. In der Vergangenheit sei man damit be-
kanntlich relativ locker umgegangen. Übrigens: Erstmalig gebe es seit einem halben
Jahr eine regelmäßige Zusammenkunft der Energieminister in Deutschland, eine Initi-
ative von Herrn Altmaier und Kollegen aus den Ländern, weil eine Art Controlling be-
züglich der Einhaltung der Ziele stattfinde.

Die Energiewende sei zwar theoretisch vielleicht „ganz nett“ aufgelegt worden, aber in
der Umsetzung existierten in Deutschland viele Versäumnisse. Deswegen verzeichne
man die Situation, dass sie zwar sehr teuer ausfalle, aber nicht bedeutend zur Minde-
rung von CO2 beitrage. Daher müsse die Umsetzung verbessert werden. Dazu ent-
halte der Kommissionsbericht sehr viele gute Hinweise, aber alles sei mit verdammt
harter und auch unangenehmer Arbeit verbunden. Dazu gehöre, die noch nicht gebau-
ten Leitungen zu schaffen. Darüber müssten mit den Kommunen und Bürgern Gesprä-
che geführt werden, damit die entsprechenden Leitungen schneller geschaffen würden
als bisher erwartet oder befürchtet werde. Außerdem müssten die Bemühungen zu-
sammengehalten werden. Es gehe nicht an, sich heute für CO2-Minderung auszuspre-
chen und morgen gegen den Leitungsausbau. Vielmehr müsse es heißen, heute
werde der Leitungsausbau befürwortet, damit eine CO2-Minderung erreicht werden
könne. So habe die politische Kommunikation auszusehen.

Er hoffe sehr, den Konsens wirklich fortschreiben zu können bezogen auf all die erfor-
derlichen Maßnahmen, um diesen auszufüllen. Deswegen befinde sich die Energie-
strategie in Vorbereitung, die schon im Herbst des vergangenen Jahres gestartet wor-
den sei. In dieser Woche habe schon das zweite Gipfeltreffen mit allen Beteiligten –
auch mit denen der erneuerbaren Energien – stattgefunden. Rechtzeitig in diesem
Frühjahr werde die Energiestrategie vorgelegt. Parallel liefen mit dem Bund die Ver-
handlungen zum Maßnahmengesetz usw. Allerdings müsse er der energieintensiven
Industrie, die bei der Energiestrategie ebenfalls beteiligt sei, verlässliche Rahmenbe-
dingungen benennen. In Richtung aller Fraktionen – auch der Fraktionen, deren Par-
teien in Berlin die Regierungsverantwortung trügen – weise er darauf hin, dass dazu
auch gehöre – das habe die Kohlekommission ebenfalls empfohlen –, dass es lang-
fristig Strompreiskompensationen für die energieintensive Wirtschaft gebe. Das sei
zwingend. Kämen diese nicht, dann hätte Nordrhein-Westfalen ein eklatantes Prob-
lem. Darauf habe die Landesregierung aufmerksam gemacht. Somit sei es vornehmste
Aufgabe der SPD-Regierungsfraktion im Deutschen Bundestag und der SPD-Minister
in der Bundesregierung genauso wie der Vertreter der Union in Berlin, darauf hinzu-
wirken, dass auch dieser Teil des Kommissionsberichtes umgesetzt werde.
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Vertreter im Energiegipfel sagten – auch die Vertreter der Gewerkschaften – der Lan-
desregierung ganz klar, die Politik habe sich ein ambitioniertes Projekt vorgenommen,
müsse aber sicherstellen, an der Stelle verlässlich zu bleiben.

Aus den dargelegten Gründen habe man den vorgelegten Bericht auf die Bedingungen
hin ausgerichtet, die die Landesregierung an die Umsetzung stelle. Bei diesem Pro-
zess befinde man sich erst am Anfang. Nächste Woche werde in der Regierungser-
klärung natürlich auf die einzelnen Punkte eingegangen, aber natürlich noch nicht zu
allen etwas gesagt werden können, weil man sich erst wenige Wochen in der Umset-
zung des Beschlusses in Abstimmung mit den Beteiligten befinde. Ganz objektiv gelte,
eines hänge vom anderen ab.

Mit dem Kommissionsbericht sei die Landesregierung sehr zufrieden. Allerdings wisse
sie darum, dass darin unglaublich viel Arbeit in den nächsten Jahren stecke. Die Um-
setzung werde nur gelingen, wenn der Konsens gehalten werde. Im vorgelegten Be-
richt habe er dem Ausschuss dargelegt, wie die Landesregierung das für Nordrhein-
Westfalen sehe. Darin erblicke er keinen Widerspruch zum Kommissionsbericht, son-
dern der vorgelegte Bericht enthalte eine Sachdarlegung, wie sich das Thema aus
Sicht Nordrhein-Westfalens im Moment darstelle. Die Landesregierung werde sich in
allen seinen Teilen an den Kommissionsbericht halten. Das wünsche man sich auch
von allen anderen Beteiligten. Nur wenn es gelinge, den breiten Konsens zu sichern,
werde es gelingen, die verschiedenen Maßnahmen umzusetzen.

Zum Ruhrgebiet: Auf Initiative von Nordrhein-Westfalen sei die Steinkohle überhaupt
in den Kommissionsbericht aufgenommen worden. Dafür hätten sich die Gewerkschaf-
ten und die Länder in der Kommission sehr stark eingesetzt. Allerdings habe man das
problemorientiert zugewiesen, nämlich dort, wo Steinkohlekraftwerke ihre Arbeit auf-
geben sollten und dann negative Strukturwirkungen – ab einem bestimmten Grade –
auftreten würden. Würde ein Steinkohlekraft beispielsweise in Stuttgart geschlossen,
beeinflusse das die wirtschaftliche Entwicklung Stuttgarts wenig, unterstellt, die Ener-
gieversorgung bleibe gesichert. Bei einer Kommune im Ruhrgebiet hätte eine solche
Maßnahme eine andere Betroffenheit zur Folge. Mit Blick auf das Ruhrgebiet wisse
man aber, dass die meisten Steinkohlekraftwerke dort die Wärmeversorgung über
Kraft-Wärme-Kopplung mit organisierten und in der Großstadt gar nicht zur Abschal-
tung anstünden, sondern umgewandelt würden in Gaskraftwerke. Somit löse das dort
andere Wirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Wertschöpfung aus.

Eine Regelung sehe aber vor, dass Betroffenheit gesondert zu den Braunkohleregio-
nen auch vom Bund ausgeglichen würde. Aber ob solche Entwicklungen eintreten wür-
den, wisse heute noch niemand. Die Landesregierung könne also nicht alles vorgeben.
Noch nicht einmal die Bundesregierung sei dazu in der Lage, weil sie dafür Verhand-
lungen führen müsse, wie die Kommission empfohlen habe. Die Kommission spreche
davon, bilaterale Verhandlungen der Bundesregierung mit den Betreibern der Kraft-
werke sollten Vorrang haben vor einer gesetzlichen Regelung. Dafür werde eine Zeit-
spanne bis 2020 genannt. Diese Verhandlungen heiße es abzuwarten. Natürlich könne
die Landesregierung versuchen, diesen Ablauf informell zu begleiten, aber sie könne
ihn nicht selbst bestimmen. Aber aus Sicht der Landesregierung auf die Gegebenhei-
ten werde man in der Metropole Ruhr eher Umwandlungen als Stilllegungen sehen.
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Darüber hinaus habe die Landesregierung deutlich gemacht, dass sie die Metropole
Ruhr beim Thema „Energiewende“ auch als einen ganz starken Player sehe. Man sei
dabei, ein Spitzencluster aufzubauen, wie er in diesem Ausschuss auch schon einmal
dargelegt habe. Viele Industrieunternehmen wie Siemens, Mitsubishi und andere, die
im Ruhrgebiet beheimatet seien, würden sehr von dieser sich abzeichnenden Ener-
giewende profitieren. Insofern könne davon eher eine Förderung für die Metropole
Ruhr erwartet werden. Gleiches gelte für die Erneuerbaren hinsichtlich dezentraler
Quartierskonzepte. Auch auf diesem Gebiet wolle man in der Metropole Ruhr voran-
gehen, wie schon in der Ruhrkonferenz klar angelegt. Das werde in den nächsten Jah-
ren zu enormen Investitionen führen. Es sollte ganz in Ruhe dargestellt werden kön-
nen, wie welche Region von dem Prozess berührt sein werde. Für ihn werde durch
das, was beschlossen werde, die Metropole Ruhr profitieren, immer unterstellt, alle
Bedingungen blieben erfüllt.

Nichtsdestotrotz stellten sich noch generelle Fragen. Manche im Kommissionsbericht
als Förderung empfohlene Maßnahme bedürfe der Genehmigung durch Brüssel. Das
betreffe Gebietsabgrenzungen und Förderkulissen, Brexit usw. Das Ziel der Landes-
regierung bestehe darin, mit der Bundesregierung bei der EU dafür zu werben, dass
hier Sonderbedingungen herrschten, die auch Sonderregelungen durch die EU erfor-
derten. Solche müssten aber erst einmal erreicht werden etwa bei der Abgrenzung der
Förderkulissen und vielem mehr. Daran werde gearbeitet, damit nicht die ohnehin als
zu kurz empfundene Tischdecke nur in eine andere Ecke gezogen werde, sondern in
dem notwendigen Maße vergrößert werde, um den Strukturwandel bewältigen zu kön-
nen.

Horst Becker (GRÜNE) spricht an, bei der Vorstellung der Ergebnisse der Kohlekom-
mission in einer Veranstaltung mit den Bürgermeistern, Landräten und Abgeordneten
im Rheinischen Revier habe der Minister richtigerweise auf einen kritischen Beitrag
aus der Reihe der Bürgermeister geantwortet, ob sich hier jemand einbilde, dass der
Kohleausstieg nicht kommen würde, wenn es diesen Kommissionsbericht nicht gege-
ben hätte.

Im Umkehrschluss heiße dies aber auch, dass selbstverständlich diese dort geäußerte
Maxime für das Handeln der Landesregierung und das persönliche Handeln des Mi-
nisters gelten müsste. Somit sei Abwarten nicht angesagt. In dem Bericht der Kohle-
kommission werde ausgeführt, dass der Ausstieg aus der Kohle mit einem massiven
Ausbau der erneuerbaren Energien einhergehen müsse, was selbstverständlich für
dieses Bundesland auch einen Netzausbau bedeute. Der Netzausbau stelle jedoch
nur eine Bedingung dar, sei aber keine hinreichende. Hinreichend wäre sie nur, wenn
man damit auch einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien stattfinden lassen
und fördern würde. Festzustellen sei jedoch, dass diese Landesregierung genau das
Gegenteil mache, eingeleitet mit den Änderungen zum LEP und den Maßgaben zur
Windkraft, was dazu geführt habe, dass im letzten Jahr neben den Entwicklungen des
Bundes, die ebenfalls eine Rolle gespielt hätten, ein Minus von über 50 % bei der
Windenergie zu verzeichnen gewesen sei. In diesem Jahr dürfte es nochmals zuneh-
men.
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Wer darüber rede, hier solle energieintensive Industrie gehalten werden und man
müsse abwarten, wie die Details der Kohlekommission im Bund umgesetzt würden,
der müsse gleichzeitig endlich dazu übergehen und die eigenen Fesseln, die man der
Windenergie und erneuerbaren Energien angelegt habe, entfernen. Es gehe quasi um
die Entfernung der Fesseln, die diese Koalition, die sich zwar NRW-Koalition nenne,
aber das Gegenteil darstelle, angelegt habe. Wenn diese Landesregierung für die Wirt-
schaft in diesem Lande etwas Gutes tun wolle, sollte sie wegen des kommenden Koh-
leausstieges zügig ein Programm auflegen, wie die erneuerbaren Energien und die
energieintensive Industrie in NRW gefördert werden könnten. Unterbleibe dies, schade
diese Landesregierung diesem Land. Aus den dargestellten Gründen sei Abwarten
nicht mehr angesagt.

Frank Sundermann (SPD) betont, der Minister sei trotz der Aussage, die Bundesre-
gierung befinde sich jetzt am Zuge, nicht der Aufforderung von Herrn Brockes zur Pas-
sivität gefolgt. Der Minister habe nämlich auch geäußert, die Landesregierung warte
nicht ab, sondern sei durchaus aktiv.

Der Beitrag von Frau Peill erscheine ihm für eine Abgeordnete zu devot. Wenn sie
immer nur die Landesregierung lobe, werde sie die fünfjährige Wahlperiode kaum
überstehen. Frau Peill habe sogar das energiepolitische Zieldreieck als Erfindung der
Landesregierung ausgewiesen.

Die Aufforderung von Herrn Pinkwart sei angekommen, die SPD-Abgeordneten sollten
Einfluss nehmen auf die sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder in Berlin. Das
werde geschehen. Aber der Weg von Minister Pinkwart zum Berliner Kabinett dürfte
wohl etwas kürzer sein, weil der Ministerpräsident dieses Landes als stellvertretender
Bundesvorsitzender fungiere, der sich auch nicht als einflusslos verkaufe. Somit wün-
sche er sich, dass der Minister gegenüber dem Ministerpräsidenten die gleiche Aktivi-
tät zeige.

Zu dem aus Sicht der SPD-Fraktion gerechtfertigten Lob für das Ergebnis der WSB-
Kommission weise er darauf hin, dass die Große Koalition diese Kommission einge-
setzt habe, an der die Sozialdemokraten beteiligt seien. Hätte es eine andere Regie-
rungskoalition gegeben, wäre es nicht zu einem solchen Kommissionsbericht und zur
Befriedung der Landschaft gekommen, verbunden mit 15 Milliarden € in den nächsten
20 Jahren für Nordrhein-Westfalen. Der FDP-Vorsitzende Lindner habe hingegen ge-
äußert, die Empfehlungen der Kohlekommission seien pure Ideologie. Vielleicht könne
Minister Pinkwart, der den Bericht dagegen lobe, Herrn Lindner von dieser Einschät-
zung auch überzeugen.

Henning Rehbaum (CDU) führt aus, er empfinde es als jämmerlich, wenn versucht
werde, nach diesem guten Kompromiss Haare in der Suppe zu finden. Vonseiten der
Opposition werde dabei sehr viel im Konjunktiv formuliert. Geboten werde insofern
ganz schwaches Kino.

Herr Becker zeichne wie die Kollegin Brems ein Bild, als beginne Nordrhein-Westfalen
bei den erneuerbaren Energien bei null. Im Jahr 2017 habe man eine Lage vorgefun-
den, bei der es im Grunde genommen nur noch um Windkraft gegangen sei. Nach den
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gehörten Ausführungen habe sich das anscheinend bei den Grünen nicht verändert.
Mit Windkraft allein könne aber die Energiewende nicht bewältigt werden. Wer sich
den Koalitionsvertrag und die parlamentarischen Initiativen der letzten Monate ansehe,
werde erkennen, dass die Koalition intensiv vorgearbeitet habe. Stichworte seien hier-
für: Geothermie/Erdwärme, „Abwärme, Fernwärme, KWK“, Wasserstoff und Speicher.
Die Landesregierung habe eine Bundesratsinitiative ergriffen für zusätzliche Volumina
zur Windkraft, um die Branche zu stabilisieren. Ferner habe man endlich das Thema
„Photovoltaik“ aufgegriffen, ein Zugpferd der Energiewende, das die Grünen offen-
sichtlich aber nicht unbedingt wollten. Zwar hätten diese ein Solarkataster erstellt, aber
das sei nur halbherzig geschehen. Die neue Koalition packe die entsprechenden The-
men jedoch an und habe auch vorgearbeitet, weil bei der Energieversorgung nicht nur
zwischen den Polen Windkraft und Braunkohle gedacht werden dürfe, da es dazwi-
schen sehr viel mehr gebe, was man leisten könne. Diese Möglichkeiten müssten vo-
rangetrieben werden, wozu die Koalition Arbeitsaufträge erteilt habe. Die Energie-
wende müsse technologieoffen bestritten werden, indem alle vorhandenen Möglich-
keiten genutzt und vorangetrieben würden. Dann werde es gelingen, in Deutschland
Technologieführer zu werden.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) führt auf den Beitrag von Herrn Be-
cker bezugnehmend an, schon beim ersten Entfesselungspaket habe die neue Lan-
desregierung das Thema erneuerbare Energien in aller Breite aufgegriffen. Im vorlie-
genden Photovoltaikbericht werde deutlich, welches Potenzial in Nordrhein-Westfalen
bestehe und wie wenig davon bislang genutzt worden sei. Seit 2010 sei es sogar rück-
läufig gewesen. Die Vorgängerregierung habe keine Initiative ergriffen, um die Photo-
voltaik voranzutreiben. Diese Landesregierung sei technologieoffen und stehe dort, wo
Umwelt und Mensch hinreichend berücksichtigt würden, auch zur Windkraft. Dazu
werde ebenfalls wie etwa für die Photovoltaik eine Potenzialstudie vorgelegt. Klarheit
bestehe darüber, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden müssten. Aller-
dings müsse man aus der Einseitigkeit heraus.

Anschauen werde sich diese Landesregierung auch, was Baden-Württemberg, wenn
dort die Kernenergie wegfalle, und andere Bundesländer beim Ausbau der erneuerba-
ren Energien unternähmen. Die im Jahr 2018 eingetretenen Rückgänge bei der Wind-
kraft hätten nichts mit den Landesregelungen zu tun gehabt, sondern gingen auf Bun-
deseffekte zurück, die die Landesregierung auch nicht gewollt habe. Dagegen habe
sich das Land sogar im Bundesrat mit einer eigenen Initiative gewandt. Aber Wind-
energie stelle nicht die alleinige Lösung dar. Wind erweise sich dort als besonders
produktiv, wo man es über Netze nach Nordrhein-Westfalen holen müsse. Zudem wür-
den Speicher benötigt. All diese Themen seien wichtig und Lösungen dafür nicht ein-
fach. Es gelte, einen Konsens herzustellen, woran diese Landesregierung arbeite. Das
werde auch einen Teil der Energiestrategie für Nordrhein-Westfalen bilden.

Horst Becker (GRÜNE) entgegnet, der Rückgang des Zuwachses bei der Solarener-
gie sei zurückzuführen gewesen auf die Einschränkungen bei der Förderung, die vor-
genommen worden seien in der Zeit der Bundeswirtschaftsminister der FDP, unter an-
derem von Herrn Rösler. Keiner wende sich gegen die Förderung von Solartechnik.
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Allerdings sage er voraus, dass man nicht allein mit Solartechnik, Netzausbau und
Speichern auskommen werde. Vielmehr werde die Landesregierung massiv die Wind-
energie entgegen dem, was diese in den letzten zwei Jahren gemacht habe, fördern
müssen. Das gelte es, demnächst im Zusammenhang mit dem LEP darzustellen. Er
sehe mit Spannung dem entgegen, was die Landesregierung dazu vorlegen werde.
Bleibe sie bei ihren bisherigen Absichten, schade sie NRW und der Industrie, der man
doch nützen wolle, wie die Landesregierung immer vorgebe.

Der Ausschuss diskutiert mit Minister Prof. Dr. Andreas Pink-
wart (MWIDE) über die Bedeutung der Ergebnisse der WSB-
Kommission für NRW und über Initiativen der Landesregie-
rung zu deren Umsetzung.
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4 Folgen des aktuellen Großangriffs auf persönliche Daten für die Wirtschaft
in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1736

Vorsitzender Georg Fortmeier verweist darauf, dass die SPD-Fraktion hierzu um ei-
nen Bericht des Ministers gebeten habe. Dieser Wunsch gehe darauf zurück, dass bei
der letzten Sitzung eine Aktuelle Viertelstunde nicht zugelassen worden sei.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden kommt der Ausschuss über-
ein, die Befassung mit dem Tagesordnungspunkt zu vertagen.
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5 Verschiedenes

– ohne Diskussion

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender
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