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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzender Georg Fortmeier den Ausschuss und die Landesregierung, an 
der Spitze Herrn Staatssekretär Dammermann, herzlich. Herr Minister Prof. Dr. Pink-
wart weile in St. Petersburg auf einer Auslandsreise zur Deutsch-Russischen Woche. 
Nordrhein-Westfalen sei Hauptpartnerland. Gestern habe die Eröffnung stattgefunden. 
Er begrüße auch die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer und die Vertreter der Me-
dien.  

Wibke Brems (GRÜNE) schlägt vor, Tagesordnungspunkt 6 „Die Metropole Ruhr mit 
einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der Ausrichtung der 
Internationalen Gartenbauausstellung 2020 unterstützen“ Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, Drucksache 17/4794 von der Tagesordnung zu nehmen und beim 
nächsten Mal zu behandeln. – Der Ausschuss ist einverstanden.  
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1 Der Brexit und die Potenziale des Binnenmarktes für NRW 

Vorlage 17/1877 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Hier liegt Ihnen der Abschlussbericht von IW Consult 
zu dem Thema vor. Seitens der Landesregierung ist uns die Vorlage 17/1877 zuge-
sandt worden. Die Obleute haben sich darauf verständigt, dass wir dieses Thema zu 
Beginn der Tagesordnung aufrufen und dem Herrn Staatssekretär die Möglichkeit ge-
ben, über den schriftlichen Bericht hinaus noch einige Erläuterungen zu geben.  

Staatssekretär Christoph Dammermann (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie):  

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich denke, dass das Thema „Brexit“ 
hier einen prominenten Platz auf der Tagesordnung hat, das ist eine gute Entschei-
dung der Obleute und des Vorsitzenden, weil man in der Tat, bevor man das Wort 
ergreift, sich nochmal kurz vergewissern muss, ob es aktuelle Meldungen aus Lon-
don gibt, damit man nicht am Thema vorbeiredet. Ich glaube, wir kennen alle den 
Stand von gestern Abend. Mein Stand ist, dass der sich über Nacht nicht verändert 
hat. Ich will aber gar nicht prognostizieren, wie das am Ende ausgeht. Wir werden 
es mit Spannung verfolgen.  

Wir haben Ihnen und der Öffentlichkeit die von unserem Haus in Auftrag gegebene 
Studie zum Brexit und den Potenzialen des Binnenmarkts für Nordrhein-Westfalen 
zur Verfügung gestellt. Ich denke, das ist die Frage, die uns hier in besonderer 
Weise beschäftigen muss. Wir haben es Ihnen zur Verfügung gestellt, und Sie ha-
ben mitbekommen, dass der Minister das auch presseöffentlich vorgestellt hat.  

Zur Einordnung: Wir müssen festhalten, dass wir die Auswirkungen des Brexits nicht 
erst spüren, wenn er vollzogen ist, sondern dass wir die Auswirkungen schon seit 
dem Referendum spüren. Um das mal an einer Zahl festzumachen: Vor dem Refe-
rendum war das Vereinigte Königreich der viertwichtigste Handelspartner Nord-
rhein-Westfalens – das war 2015 –, heute ist es nur noch Rang 8, 2018. Das heißt, 
bei den Handelsbeziehungen hat es schon einen Rückgang gegeben. Gleichzeitig 
gibt es ein deutliches Interesse am Standort Nordrhein-Westfalen. NRW.INVEST 
hat seit dem Referendum fast 100 neue Ansiedlungen aus dem Vereinigten König-
reich registriert. Wenn ich jetzt den Satz sage, viele dieser Unternehmen haben 
auch aufgrund des Brexits ihren Weg nach Nordrhein-Westfalen gefunden, dann ist 
das mehr eine gefühlte Evidenz als eine nachvollziehbare, weil es logischerweise 
so ist, dass von diesen rund 100 Unternehmen keines in einer Pressemitteilung mit-
geteilt hat: Wir gehen wegen des Brexits.  

Ich sage Ihnen voraus: Auch die nächsten 100 Unternehmen, die sich so entschei-
den werden, werden alle keine öffentliche Kausalität herstellen. Es liegt in der Natur 
eines Unternehmens: Wenn es seinen Standort oder Teile von Standorten verlagert 
vom Vereinigten Königreich weg, dann wird man weiterhin gute Beziehungen zum 
Vereinigten Königreich haben wollen. Dann kommuniziert man das in der britischen 
Öffentlichkeit nicht so. Insofern mag es unter den 100 Unternehmen auch eine 
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ganze Reihe geben, die aus ganz anderen Gründen den Standort gewechselt ha-
ben. Diesen Zuwachs können wir uns aber nur daraus erklären. Von daher bekom-
men wir keine harten Zahlen, keine harte Kausalität. Oft sind es verschiedene 
Gründe, die zusammenführen. Das kommt noch hinzu. 

Im April 2018 hat das MWIDE einen Brexit-Beraterkreis eingerichtet, dem unter an-
derem Vertreter von IHK NRW, Unternehmer NRW, Westdeutscher Handwerks-
kammertag, Vertreter der Gewerkschaften und der Wissenschaft angehören.  

Die Idee zu der Studie ist in der ersten Sitzung dieses Beraterkreises im April 2018 
entstanden, weil bisherige wissenschaftliche Studien den Brexit stark aus der mak-
roökonomischen Perspektive betrachtet haben, wir hatten Interesse – da gab es 
nichts Vergleichbares auf dem Markt –, eine Studie aus Unternehmenssicht in den 
Vordergrund zu stellen.  

Diese Studie besteht – Sie werden es gesehen haben – aus verschiedenen Modu-
len. Die Unternehmensbefragungen, über die wir schon vor einigen Wochen infor-
miert haben, über Experteninterviews zeigen, dass sich die Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen von den Entwicklungen bislang nicht haben verunsichern lassen. 
Viele Unternehmen haben bereits frühzeitig, meistens in zeitlicher Nähe zum Refe-
rendum, erste Maßnahmen eingeleitet. Und das bestätigt auch die Eindrücke, die 
wir selber, der Minister und ich, bei vielen Gesprächen in den letzten Monaten ge-
winnen konnten, dass viele sich damit schon frühzeitig beschäftigt haben – immer 
unter der Unsicherheit, dass man so genau wiederum nicht weiß, was denn jetzt 
eigentlich passiert und dass man in Szenarien denken muss.  

Sofern es zu einem Austritt mit Abkommen kommt – ich will offen sagen, ich habe 
die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben –, versprechen sich viele Unternehmen 
sogar Chancen durch den Brexit, etwa durch neue Kunden und Absatzmärkte in 
Europa oder, nicht ganz unwesentlich, im Bereich der Mitarbeitergewinnung.  

Die Studie zeigt auch: Nordrhein-Westfalen ist ein attraktiver Standort für Unterneh-
men, die das Vereinigte Königreich verlassen wollen.  

Besonders hervorzuheben, weil das nicht jedem sofort klar ist: NRW weist eine hö-
here Produktivität und geringere Lohnstückkosten auf. Das gilt auch, wenn man 
Großbritannien ohne den Sonderfall London betrachtet. Diese Vorteile wollen wir in 
Zukunft noch stärker betonen und gleichzeitig das Standortmarketing intensivieren 
und systematisieren. Die Expertise unterstreicht, dass wir dabei das gesamte Ver-
einigte Königreich in den Blick nehmen müssen.  

Man hat manchmal in der öffentlichen Debatte den Eindruck, nur London würde 
austreten. Nein, das gesamte Vereinigte Königreich! Gerade im Norden Englands 
gibt es Regionen, die aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur besonders interessant für 
Nordrhein-Westfalen sind.  

Das haben wir in der Vergangenheit bereits berücksichtigt. NRW.INVEST ist seit 
2016 nicht nur in London, sondern auch in Manchester, Birmingham, Liverpool und 
vielen weiteren britischen Städten auf Investorensuche gegangen. Seit dem 1. März 
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2019 ist NRW.INVEST Mitglied beim Dienstleister Spaces, sodass unser Repräsen-
tant neben seinem Büro in Tonbridge Büros in Zentral-London sowie an weiteren 
Standorten im Vereinigten Königreich für seine Gespräche nutzen kann. Im Büro in 
London wird zukünftig eine Person direkt für Ansiedlungsanliegen in Nordrhein-
Westfalen ansprechbar sein. 

Wir wollen beim Standortmarketing stärker mit unseren regionalen Stärken arbeiten. 
Denn die Ansiedlungen, von denen ich gesprochen habe, sind nicht nur in Düssel-
dorf oder Köln entstanden, sondern auch im Ruhrgebiet. Da waren es 16 Stück, am 
Niederrhein waren es acht, in Ostwestfalen-Lippe waren es sechs. Das ganze Land 
Nordrhein-Westfalen muss im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stehen. 

Die Untersuchung gibt uns nun Anhaltspunkte, Indizien, in welchen Regionen des 
Vereinigten Königreichs sich unsere Landesteile in Zukunft besonders erfolgver-
sprechend positionieren können. Wir sehen zum Beispiel, dass vor allem Regionen 
im Norden Englands ähnliche Wirtschaftsstrukturen wie in Nordrhein-Westfalen auf-
weisen. Die größten Unterschiede im Vergleich zu nordrhein-westfälischen Regio-
nen zeigen sich dagegen in Nordirland, Schottland und in London. Düsseldorf ist 
am ehesten mit der Region Greater Manchester zu vergleichen. Dort besteht eine 
hohe Bruttowertschöpfung in den Bereichen Finanzen, Versicherungen, Unterneh-
mensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen, Handel, Verkehr und Lage-
rei.  

Zweites Beispiel: Die Metropole Ruhr ist verschiedenen nordenglischen Regionen 
West Yorkshire, Merseyside, Tees Valley und Durham sehr ähnlich. Hier gibt es 
Parallelen beim Strukturwandel und bei der Branchenstruktur hin zu Dienstleistun-
gen.  

Diese Erkenntnisse – das waren zwei Beispiele – bieten gute Perspektiven für ein 
zielgerichtetes Standortmarketing. Das werden wir gemeinsam mit NRW.INVEST 
und den jeweiligen regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften angehen. Mit 
denen haben wir letzte Woche schon zusammengesessen – da haben wir einen 
engen Austausch – und diese Dinge entsprechend vorgetragen.  

Ich will noch einmal betonen: Natürlich ist uns nach dem Brexit, wie auch immer er 
funktionieren wird, weiterhin sehr an einer engen Zusammenarbeit mit dem Verei-
nigten Königreich, seinen Unternehmen, und nicht zu vergessen, seiner exzellenten 
Wissenschafts- und Forschungslandschaft gelegen. Das hat der Minister auf seinen 
beiden bisherigen Reisen ins Vereinigte Königreich bereits in den Blick genommen.  

Wir haben mit unseren britischen Freunden vereinbart, unter anderem durch inten-
sive Zusammenarbeit mit dem hiesigen britischen Generalkonsul, enger zusam-
menzuarbeiten, gerade vor dem Hintergrund des Brexits. Das betrifft insbesondere 
die Bereiche „Clean Growth“ und „Digitalisierung“, natürlich auch andere Felder der 
technologischen Zusammenarbeit. Hierzu findet ein regelmäßiger intensiver Aus-
tausch mit dem Generalkonsulat statt. 

Wir wollen das hohe technologische Potenzial der Zusammenarbeit zwischen Groß-
britannien und NRW so unabhängig wie möglich von der konkreten Ausgestaltung 
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nutzen und verstärken. Das soll nur beispielhaft zeigen, dass wir uns auf alle Sze-
narien einstellen und die guten wirtschaftlichen Beziehungen auch für die Zukunft 
fest im Blick haben. Der Minister ist Anfang März erst in London gewesen, hat bei-
spielsweise mit unserer Kompetenzplattform für Künstliche Intelligenz das Britische 
Alan Turing Institute besucht.  

Sollte sich in den kommenden Tagen herausstellen, dass es nächste Woche zum 
harten Brexit kommen wird, werden wir nicht untätig zuschauen, sondern wir würden 
dann unmittelbar mit dem eben schon erwähnten Beraterkreis zusammenkommen 
und über alle Maßnahmen sprechen, die da noch zu ergreifen sind. In den Szena-
rien ist das alles vorbereitet. 

Auf europäischer Ebene wie auf Bundesebene sind bereits vielfältige legislative Vor-
bereitungsmaßnahmen auch für einen harten Brexit getroffen, um das abzufedern, 
was möglich ist. Das betrifft zum Beispiel Übergangsregeln im Bereich Arbeits- und 
Sozialversicherung. So können zunächst für drei Monate bisher freizügigkeitsbe-
rechtigte britische Staatsangehörige und ihre Familien weiter in Deutschland leben 
und arbeiten.  

Bei der Zollverwaltung sind bereits 900 neue Stellen eingerichtet worden. Da sieht 
man die Dimension. Auf europäischer Ebene sind zum Beispiel Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung grundlegender Verkehrsverbindungen im Luftverkehr ergriffen 
worden oder Maßnahmen zum gegenseitigen Marktzugang von Transportunterneh-
men.  

Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern 
Nordrhein-Westfalen und dem Brexit-Beauftragten der Landesregierung, Friedrich 
Merz, unsere Beratungsmaßnahmen intensiviert. Für etwa zehn Tagen hatte ich 
persönlich die Gelegenheit, zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit Friedrich 
Merz in Dortmund einzuladen. Dabei hatten Unternehmen im direkten Gespräch die 
Gelegenheit, mögliche Fragen zu klären, sich auszutauschen. Auch der britische 
Generalkonsul war dabei, sodass wir das da breit diskutieren konnten. 

Ich will festhalten: Der Brexit ist und bleibt nichts anderes als eine bedauernswerte 
Entscheidung, besonders bedauernswert, weil letzte Woche die Abstimmung, die 
am knappsten ausging im Unterhaus, so aussah, dass man fast ein zweites Refe-
rendum beschlossen hätte mit wenigen Stimmen. Wir hoffen unverändert, dass es 
nicht zu einem harten Brexit kommt, arbeiten aber intensiv daran, auch für diesen 
worst case bestmöglich vorbereitet zu sein. Da sage ich auch ganz offen: Wenn es 
dazu kommt, dann wollen wir die Chancen, die sich daraus für Nordrhein-Westfalen 
ergeben, auch nutzen, auch wenn wir uns über den Ausgangspunkt nicht freuen. – 
Vielen Dank. 

Horst Becker (GRÜNE): Herr Staatssekretär, Sie haben Ihre Ausführungen mit den 
Hinweisen auf die unklare Lage in Großbritannien begonnen. Das ist völlig richtig, aber 
auch nicht völlig neu. Wir erleben das seit einiger Zeit. Wenn man das erlebt, wäre es 
angebracht und wäre es Aufgabe, sich auf alle Optionen in der Tat vorzubereiten. 
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Wir reden heute anlässlich dieser Studie erneut miteinander über die Frage: Was kann 
Nordrhein-Westfalen tun, was sollte es tun? Ich halte zunächst einmal fest, wenn ich 
mir die Studie angucke, dass diese Studie in weiten Teilen bei der Analyse ähnlich ist 
wie die Studie, die die Europäischen Grünen in Auftrag gegeben haben, sie aber am 
Ende zu dem Fazit kommt, dass Nordrhein-Westfalen keine besondere Betroffenheit 
hätte.  

Das hatte die Studie, die die Grünen in Auftrag gegeben haben, anders gesehen. An-
ders sieht das im Übrigen auch die Studie, die Bertelsmann vorgelegt hat, die auch für 
Nordrhein-Westfalen innerhalb des Bundesgebietes eine besondere Betroffenheit 
sieht. Es stellt sich die Frage: Was hat diese Studie – letztes Jahr gab es in einem 
Artikel in „WDR Online“ die Aussage des Ministers, dass man auch eine Studie in Auf-
trag gegeben habe –, die das IW-Consult für die Landesregierung gemacht hat, an 
substanziellen Ergebnissen gebracht? Die Aussage, die Metropole Ruhr und West 
Yorkshire zum Beispiel seien vergleichbar miteinander, mag richtig sein, sie bringt uns 
aber nicht wesentlich weiter. Was ist das für eine Region, die Sie dann vergleichen? 
Es ist eine wirtschaftsschwache Region im Norden Englands im Gegensatz zu Man-
chester. Selbst da sind die Dinge, wo das Bruttosozialprodukt erwirtschaftet wird, nicht 
unbedingt Dinge, die hier hingeholt werden könnten – das sind keine wirtschaftlich 
starken Regionen. Diese Betrachtungsweise bringt uns nicht wirklich weiter in Bezug 
auf die Frage: Was kann NRW tun? Wovon kann es möglicherweise profitieren? Wo 
hat es besondere Nachteile? 

Wir haben das auch an anderen Stellen. Wenn man sich einmal mit der Frage beschäf-
tigt „Was machen beispielsweise die Niederlande, die durchaus in ihrer Größe, in ihrer 
Bevölkerungsstruktur, in ihrer Wirtschaftsstruktur in gewisser Weise mit Nordrhein-
Westfalen vergleichbar sind? – Dann wird man sehen, dass sich die Niederlande im 
Moment ausführlich mit der Frage beschäftigen, und zwar für die verschiedenen Vari-
anten: Was passiert bei den Fragestellungen im Hafen? Was passiert zum Beispiel an 
den Grenzübergängen? Was muss man möglicherweise machen, um andere Abwick-
lungen zu gestalten? Über diese Fragestellungen lese ich bei uns und bei dieser Lan-
desregierung nichts.  

Was machen wir zum Beispiel an den Flughäfen, wenn es zum harten oder auch zu 
einem geregelten Brexit kommt? Das kann alles in Kürze passieren. Was machen wir 
zum Beispiel an den Grenzübergängen nach Holland, nach Belgien? Was machen wir 
an diesen Stellen mit unseren Untersuchungen und bei den Fragestellungen: Wo wer-
den die LKWs zum Beispiel herausgeholt, damit es nicht zu riesigen Staus kommt? 
Von all dem lese ich bei Ihnen und höre ich bei Ihnen nichts, genauso wenig wie sub-
stanziell etwas gesagt wird zu der Frage, welche Unternehmen denn tatsächlich hier 
angesiedelt werden.  

Sie sagen, Sie haben einen Beraterkreis. Von dem jedenfalls habe ich heute erstmalig 
gehört. Es wäre interessant zu erfahren, wer diesem Beraterkreis namentlich angehört. 
Die Aussage, sollte es in der nächsten Woche zum harten Brexit kommen, dann würde 
man umgehend den Beraterkreis zusammenrufen, um dann tatsächlich zu beraten, 
was man da tun müsse, erscheint mir eher wie eine Nachbereitung und nicht wie eine 
Vorbereitung. Vorbereitung hieße, man hat vorher viele Schubladenpläne. Von all dem 
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höre ich nichts. Wir fragen immer wieder danach, wir hören nichts. Es sind allgemeine 
Plattitüden. Deswegen bitte ich Sie noch einmal, konkret zu sagen: Was sind denn die 
Vorbereitungen für die verschiedenen möglichen Fälle hier im Land Nordrhein-West-
falen, die Ihr Ministerium, die diese Landesregierung ergriffen hat, damit man endlich 
konkret darüber reden kann und sich nicht nur in Allgemeinplätzen ergeht. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für den Bericht. Vorweg 
möchte ich für unsere Fraktion betonen, dass wir die Diskussion und die Unklarheit, 
die über Monate da ist, als sehr misslich empfinden. Deshalb würden wir uns einerseits 
freuen, wenn endlich Klarheit da wäre. Andererseits möchte ich auch deutlich machen, 
dass wir bis zuletzt nicht die Hoffnung aufgeben, ob es nicht vielleicht doch noch eine 
Kehrtwende gibt.  

Sie, Herr Staatssekretär, haben eben ausgeführt, dass die knappste Abstimmung, die 
zum zweiten Referendum, in Großbritannien war, dass wir die Hoffnung, dass es viel-
leicht doch noch diesen Weg gibt, dass Großbritannien noch einmal über die Entschei-
dung nachdenkt und das Volk noch einmal befragt, nicht aufgeben sollten. Wenn man 
ein drittes oder vielleicht ein viertes Mal das Parlament abstimmen lässt, dann ist es, 
glaube ich, mehr als legitim, dann auch ein zweites Mal das eigene Volk noch einmal 
zu fragen. 

Ich halte es auch für sehr wichtig – Sie haben es ausgeführt –, dass wir auf jeden Fall, 
egal, wie es ausgeht, den Kontakt zu Großbritannien halten sollten. Nordrhein-West-
falen hat den Briten viel zu verdanken. Wir haben über viele Jahre eine enge Bezie-
hung gehabt. Vielleicht hat sich die Europäische Union und damit auch wir in der Ver-
gangenheit nicht genug mit den Briten beschäftigt. Man sollte vielleicht als Konse-
quenz daraus ziehen: Wir haben sehr das deutsch-französische Verhältnis gepflegt, 
wenn ich das Deutsch-Französische Jugendwerk und andere Einrichtungen sehe. Wir 
hätten das vielleicht auch mit den Briten machen sollen, dort enger den Kontakt zu 
halten. Dann hätte man vielleicht ein solches Referendum verhindern können. Wie ge-
sagt, das ist im Nachhinein zu spät, vergebliche Liebesmüh, das zu betonen. Aber ich 
glaube, wichtig ist auch, wenn es zum Brexit kommen sollte, dass wir Großbritannien 
weiterhin als wichtigen Partner ansehen und dann unter neuen Rahmenbedingungen 
schauen, dass wir nicht nur gute Handelsbeziehungen, sondern insgesamt gute Be-
ziehungen haben.  

Ich danke für die Studie. Ich finde sie sehr hilfreich und aufschlussreich, auch Ihre 
Ausführungen. Herr Becker, da muss ich betonen: Das, was Sie gerade angesprochen 
haben, finde ich nirgendwo wieder. Wir sind vorbereitet auch auf die unterschiedlichs-
ten Fälle. Sie haben Kritik geäußert und den Vergleich mit den Niederlanden gebracht. 
Die Niederlande sind demnächst Außengrenze der EU. Somit stellen sich dort andere 
Fragen. Im Übrigen ist es ein Nationalstaat.  

Für den Zoll ist nicht das Bundesland zuständig, sondern die Bundesrepublik. Der 
Staatssekretär hat ausgeführt, dass beim Zoll das Personal schon aufgestockt wurde. 
Der Versuch der Panikmache, die Aussage, man wäre auf nichts vorbereitet, geht völ-
lig am Ziel vorbei.  
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Ich komme zur Studie: Dort finde ich sehr interessante Erkenntnisse, gerade auch mit 
Blick auf die Vergleiche. Es ist aufgeführt worden, was die höhere Arbeitsproduktivität 
und die geringeren Lohnstückkosten angeht und auch, wo Vergleichbarkeiten in Groß-
britannien sind. Da ist interessant, vor einigen Monaten wurde seitens der Opposition 
eine Debatte geführt, von wegen, man wäre schlecht aufgestellt in NRW. NRW.IN-
VEST wäre da irgendwo im Vorort von London gelandet und völlig deplatziert. In der 
Studie sieht man jetzt, dass nicht London City für uns attraktiv ist, sondern andere Teile 
des Königreichs, insbesondere Nordengland. Da ist eben ausgeführt worden, dass wir 
in der Region direkt präsent sind. Das halte ich für richtig, denn, wie gesagt, die Ent-
scheidung haben wir nicht getroffen, sondern die Briten, was den Austritt angeht. Es 
ist mit Risiken verbunden, ganz klar. Das geht auch aus der Studie hervor.  

Die Hauptrisiken sind, wenn es zu einem harten Brexit kommt, wenn es ungeregelt ist, 
während wir beim weichen Brexit auch profitieren können. Deshalb, glaube ich, ist es 
völlig legitim und richtig, dass wir schauen, wo unsere Chancen bestehen, dass wir 
aktiv sind, was die Firmenansiedlungen von Großbritannien hierüber angeht. Da ist es 
wichtig, dass wir genau schauen „wo sind unsere möglichen Zielgruppen?“ und dass 
wir dort unseren Schwerpunkt setzen. 

Ich möchte betonen, dass neben britischen Firmen, die möglicherweise die Insel ver-
lassen wollen, noch ein großes Potenzial da ist bei anderen Unternehmen, zum Bei-
spiel asiatischen, amerikanischen Unternehmen, die innerhalb der Europäischen 
Union vertreten sein wollen. Deshalb begrüßen wir auch, dass der Wirtschaftsminister 
in den vergangenen Wochen und Monaten sehr aktiv war mit seinen Auslandsbesu-
chen, ob in Asien, Südkorea, Japan, wo er überall unterwegs war. Ich glaube, das ist 
der richtige Ansatz, damit Nordrhein-Westfalen, soweit möglich, egal, welche Form 
letzten Endes kommt – am liebsten wäre uns, Großbritannien würde die Entscheidung 
noch einmal überdenken –, daraus seine Vorteile ziehen kann und wir gestärkt daraus 
hervorgehen.  

Frank Sundermann (SPD): Ich will auch anfangen, eine Hoffnung zu äußern, die von 
dem einen oder anderen hier geäußert worden ist. Meine Hoffnung ist seit gestern 
deutlich größer geworden, dass es in Großbritannien doch noch zu einer vernünftigen 
Lösung kommt. Meine Hoffnung beruht darauf, dass Frau May jetzt endlich auf die 
Labour Party zugegangen ist. Ich glaube, es zeigt auch die Geschichte Großbritanni-
ens, dass da die Lösungen eher proeuropäisch sind und vernünftig aufgehoben sind. 
Insofern setze ich da auf Herrn Corbyn. Ich glaube schon, dass wir eine Lösung finden, 
die nachher gut funktioniert.  

Ich will hier aber nicht eine ähnliche Melodie spielen, wie ich sie ein bisschen bei der 
Landesregierung empfinde, immer das Prinzip Hoffnung: Es wird schon nicht so 
schlimm kommen. Wir sind aufgestellt. Wenn man sich anschaut, wie andere Bundes-
länder es gemacht haben – der Vergleich hinkt vielleicht weniger als der Vergleich mit 
den Niederlanden, der da ein wenig ungerade ist –: Andere Bundesländer haben sich 
ein Stück weit deutlich früher aufgestellt. Sie haben vor einem Jahr schon die entspre-
chenden Studien gehabt, die Sie uns jetzt erst in ähnlicher oder in anderer Form vor-
gelegt haben.  
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Nun kann man sagen: Okay, der ganze Prozess war im Fluss. Letztendlich lagen die 
verschiedenen Szenarien, die in der Studie beschrieben werden, durchaus auf dem 
Tisch. Insofern sind wir schon der Meinung, dass man hier hätte eher aktiv werden 
müssen. Ich glaube, dass die Landesregierung hier auch auf das Prinzip Hoffnung 
gesetzt hat und vor allen Dingen auch auf den Brexit-Beauftragten, den Sie relativ früh, 
zu Beginn der Legislaturperiode, schon ins Schaufenster gestellt haben. Sie haben 
jetzt festgestellt, dass diese Figur halt nicht getragen hat, auch den ganzen Prozess 
nicht getragen hat, sondern doch mittlerweile sehr angestaubt wirkt und nicht die ent-
sprechenden Impulse gesetzt hat.  

Hier eine konkrete Frage von mir: Sie haben eben von dem Beraterkreis gesprochen, 
der zusammentritt, wenn man einen harten Brexit hat oder wenn man weiß, was raus-
kommt. Da wäre meine Frage: Wird der Brexit-Beauftragte in diesem Beraterkreis da-
bei sein? Er ist ja der Brexit-Beauftragte der Landesregierung. 

Ich habe eben in dem von Ihnen vorgelegten Bericht gesucht. Da taucht der Name 
Friedrich Merz überhaupt nicht auf. Hat das irgendeinen Grund? Hat er nicht an diesem 
Bericht mitgearbeitet? Oder wollten Sie nicht, dass er an diesem Bericht mitarbeitet? 
Das wäre auch eine Frage, die wir hier noch stellen möchten. – Vielen Dank. 

Christian Loose (AfD): Herr Brockes, Sie sagten, dass wir den Engländern dankbar 
sein müssen. Das finde ich auch. Gleichzeitig sagten Sie, man sei jetzt aktiv, was Fir-
menansiedlungen von Großbritannien nach NRW betrifft. Das heißt, das Erste, was 
wir machen, ist: Wir sind ihnen so dankbar, dass wir denen jetzt die Arbeitsplätze weg-
nehmen. Das finde ich schon komisch. Ich finde es auch bezeichnend, dass man im-
mer wieder tolle Abkommen mit Drittländern wie Japan oder Kanada JEFTA und CETA 
groß feiert, man den Engländern aber letztendlich einen schlechteren Deal anbietet.  

Für mich verschärft sich die Situation – da bin ich anderer Meinung als die Ergebnisse 
in der Studie –, für einige NRW-Unternehmen ist die Situation schon sehr bedrohlich. 
Wenn man sich die Studie anschaut, gehen fast 50 % der Auslandsexporte – das be-
trifft Maschinen, PKWs, chemische Erzeugnisse, Metalle – S. 16 der Studie –, alles 
Erzeugnisse aus dem Rheinischen Revier, aus dem Umfeld, aus der energieintensiven 
Industrie … Das heißt, neben dem Brexit kommt der jetzt von Ihnen allen gewollte 
Kohleausstieg, der das Problem massiv verschärfen wird. Wenn man beide Faktoren 
zusammensieht, ist es doch ein sehr bedrohliches Szenario, egal, ob es einen weichen 
oder einen harten Brexit gibt. Das ist leider in der Studie überhaupt nicht betrachtet 
worden.  

Ralph Bombis (FDP): Ich möchte in Ergänzung zu den richtigen Dingen, die Kollege 
Brockes gesagt hat, noch einmal einiges festhalten aufgrund der weiteren Diskussion. 
Zum einen ist es meiner Meinung nach erfreulich – das sollte man vielleicht auch ein-
mal festhalten –, dass hier zumindest vier Fraktionen den möglicherweise bevorste-
henden Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union bedauern. 
Ich glaube, das ist zunächst einmal ein Signal, wobei es diesem Haus gut ansteht, 
dass es von hier aus ins Land geht.  
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Herr Becker, dass wir in unterschiedlichster Weise betroffen sind, ist völlig richtig. Ich 
halte es auch für richtig, dass die Landesregierung jetzt eine solche Studie vorgelegt 
hat. Dass andere Studien vorliegen, ist bekannt und dass alle in angemessener Weise 
gewürdigt werden. 

Kollege Sundermann, ich möchte jetzt gar nicht auf die Frage eingehen, wann eigent-
lich das Brexit-Votum war und wann man irgendwelche Studien hätte anstoßen, initi-
ieren sollen als verantwortliche Landesregierung oder als vorherige. Diese Diskussion 
sollten wir nicht führen. Das ist auch, glaube ich, nicht das Gebot der Stunde. Aber 
wenn wir sie denn führen wollen, dann könnte sich natürlich auch eine Vorgängerre-
gierung fragen lassen, was sie eigentlich noch getan hat.  

Wichtig ist – darüber sollten wir uns auch im Klaren sein, da unterscheiden wir uns 
etwas –, dass die Landesregierung gezeigt hat, auch der Wortbeitrag des Staatssek-
retärs und die bisherigen Handlungen der Landesregierung haben gezeigt, dass die 
Landesregierung sich sehr breit auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. Aber wir ha-
ben leider die Situation, dass wir derzeit noch alle möglichen Szenarien auf dem Tisch 
liegen haben. Von daher hoffen wir überwiegend, dass vielleicht die Klugheit des briti-
schen Parlaments sich dergestalt Bahn bricht, dass es dann doch noch einmal zu ei-
nem zweiten Volksentscheid kommt, der dann so ausgehen mag, wie wir uns das alle 
erhoffen. Auch das ist ja nicht gottgegeben. Wenn das nicht kommt, werden wir auf die 
Situation reagieren müssen. Ich prognostiziere, dass unabhängig aller Studien und 
Expertenmeinungen, die wir bisher haben, wir nicht sicher sagen können, was für Ver-
werfungen wir in dem Bereich bekommen. Das wird keiner unter uns sagen können. 
Deswegen ist es so wichtig, dass sich eine Landesregierung unabhängig von Studien 
so breit wie möglich aufstellt, um in der Lage zu sein zu reagieren, egal, was da kom-
men mag, was aufgrund von Währungsverwerfungen, die prognostiziert werden, die 
vielleicht nicht so eintreten, kommen mag, was aufgrund von Reaktionen von interna-
tionalen Unternehmen, vielleicht auch britischen Unternehmen, kommen mag, was für 
zielführende Verhandlungen es in Richtung von bilateralen, multilateren Verhandlun-
gen geben mag. Wenn ich von bilateral rede, meine ich, Europäische Union mit Part-
nern. Das sollten wir uns alle nicht einbilden.  

Herr Becker, zu dem, was ich aus Ihren Worten heraushöre, sage ich Ihnen deutlich: 
Da hat die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen eine andere Haltung. 
Wir werden nicht planwirtschaftlich dieses Problem lösen können. Wir werden diesem 
Problem nicht planwirtschaftlich begegnen können. Wir werden reagieren müssen auf 
die Gegebenheiten. Deswegen ist es so wichtig, sich so gut wie möglich aufzustellen, 
den Wirtschaftsstandort NRW so attraktiv wie möglich zu gestalten. Da hat diese Lan-
desregierung übrigens in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren weitaus mehr ge-
macht als die Vorgängerregierung in ihrer gesamten Legislatur.  

(Widerspruch von der SPD) 

– Reden Sie doch mal mit der Wirtschaft, genauso ist das.  

Einen Satz, mehr ist mir das nicht wert, in Richtung AfD: Hier geht es überhaupt nicht 
darum, ob wir britische Firmen ansiedeln oder nicht, sondern es geht darum, dass 
britische Firmen sich möglicherweise dahin orientieren, ob es nicht besser ist, in der 
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Europäischen Union ihren Sitz zu haben statt in einem einzelnen, einsamen Vereinig-
ten Königreich, wo man eben nicht mehr die Geschäfte machen kann, wie man sie in 
der Europäischen Union machen kann. Jeder, der auch nur ansatzweise wirtschaftli-
chen Sachverstand hat, sollte da herauslesen, dass es klüger ist, in einem starken 
Verbund wie der Europäischen Union zu sein, als einen alleinigen Sonderweg zu ge-
hen. Das ist die entscheidende Botschaft, wenn man britische Firmen sich hier ansie-
deln.  

Romina Plonsker (CDU): Auch ich möchte mich gerne für meine Fraktion zunächst 
für den Bericht bedanken, auch für die Studien, die in Auftrag gegeben worden sind. 
Wir sind der Meinung, dass wir viele Szenarien betrachten müssen – das tut auch die 
Landesregierung – und dass wir so gut wie möglich auf das vorbereitet sein werden 
auf das, was in Großbritannien entschieden wird.  

Es ist in den Wortbeiträgen der Vorredner schon angeklungen – da schließen wir uns 
an –, dass wir sehr dafür werben und hoffen, dass Großbritannien in der Gemeinschaft 
der Europäischen Union bleibt.  

Ich möchte zwei Punkte hervorheben, wie wir im Landtag gemeinsam an den Bezie-
hungen arbeiten – sei es die Ländergruppe Großbritannien, die zum ersten Mal ge-
gründet worden ist, wo schon beispielsweise eine Reise, ein Austausch mit den ver-
schiedenen Abgeordneten der Tories und auch von der Labour Party stattgefunden 
haben. Auch diese Beziehung sollte man pflegen. Ich finde, es ist eine gute Initiative, 
dass das passiert ist. Da Großbritannien Gründungsland ist und wir viele Ländergrup-
pen schon haben, war das eine sinnvolle Ergänzung, die jetzt auch aufzunehmen.  

Als Zweites möchte ich die Enquetekommission hervorheben, die von den Grünen ini-
tiiert worden ist, in der wir uns intensiv damit auseinandersetzen, welche Folgen der 
Brexit auf die verschiedenen Bereiche hat. Da ist ja nicht nur die Wirtschaft zu nennen. 
Wir hören dazu regelmäßig Bericht der Landesregierung, welche Maßnahmen getrof-
fen werden, wie man zusammenarbeitet. Ich danke den Grünen sehr herzlich für die 
Einsetzung der Enquetekommission, weil das zeigt, wie wichtig Großbritannien als 
Partner für uns ist. Ich wünsche uns allen, dass das so eintritt, wie wir das hoffen, dass 
Großbritannien in der Europäischen Union und als starker Partner dort verbleibt und 
wir in Nordrhein-Westfalen – das sagt auch die Studie – Chancen identifiziert haben, 
die bei einem weichen Brexit eintreten können, und dass die Risiken so gering wie 
möglich werden beim harten Brexit. Ich wünsche uns allen da viel Erfolg.  

Christian Loose (AfD): Gerade die AfD als freiheitlich-konservative Partei bedauert, 
dass die Briten aus der EU aussteigen, denn damit wird natürlich auch das Lager der 
marktwirtschaftlich freiheitlichen Kräfte in der EU deutlich geschwächt. Zweitens ist es 
ein Problem, wenn einer der größten Nettozahler wegfällt.  

Leider hat die EU in den letzten zwei Jahren nichts, auch gar nichts an Reformen ge-
bracht, um die Briten wieder zurückzuholen zur EU. Das heißt, wenn es jetzt wieder 
eine Abstimmung geben könnte – das wurde ja schon häufiger gemacht in der EU, 
man stimmt weiter solange ab, bis es passt –, dann wird es nicht deshalb vielleicht zu 
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einem positiven Votum zugunsten der EU kommen, weil die EU besser geworden ist, 
nein, weil man so viel Druck ausgeübt hat auf die Briten in diesem Bereich.  

Man könnte nun sagen, es ist der Abwanderungswille der Unternehmen, die sagen: 
Wir wollen aus diesem Sonderkonstrukt der Briten raus, rein in die EU. Aber wir Deut-
schen gehen in einigen Bereichen, wenn man sich die Welt anschaut, selber einen 
extremen Sonderweg, gefördert durch CDU, FDP, indem wir einen Kernenergieaus-
stieg und einen Kohleausstieg machen, die Strompreise massiv nach oben drücken. 
Auch das wird zu massiven Abwanderungen führen innerhalb der EU vielleicht. Viel-
leicht wandern die Firmen nach Polen ab. Das sollte Ihnen viel mehr Sorgen machen 
als das, was wir jetzt in Großbritannien haben. Das wird letztendlich den wirtschaftli-
chen Niedergang bringen und damit auch den Niedergang für NRW.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Nach diesem Lamento möchte ich zur Sache kommen. 
Ich hätte noch einige Fragen praktischer Art. Mich würde interessieren – wir haben 
vorhin schon eine Andeutung gehört –, ob Sie gewisse Vorkehrungen treffen – Beispiel 
Niederlande. Die haben zum Beispiel an einem der entscheidenden Einfuhrhäfen, 
nämlich Rotterdam, Vorkehrungen jetzt getroffen, dass sie mithilfe ihrer Regierung Flä-
chen für britische Firmen zur Verfügung stellen, die dort Waren einlagern können für 
den Fall der Fälle, weil der Übergang von einem System ins andere System möglich-
erweise zu Reibungsverlusten führen könnte. Wir haben mit Duisburg den größten eu-
ropäischen Binnenhafen, auch einen entscheidenden Umschlagpunkt. Da wäre es 
hochinteressant zu wissen, ob nicht die Landesregierung dort in Absprache mit dem 
Unternehmen Duisburger Hafen entsprechende Vorkehrungen initiieren möchte, damit 
britische Firmen für den Fall, dass es kommt – wir können nicht immer nur warten, was 
passiert und dann fangen wir an zu entscheiden –, dass wir also für den Fall der Fälle 
dort Vorkehrungen treffen.  

Gleiches gilt für unsere weiteren Einfuhrmöglichkeiten über die Flughäfen usw. Was 
ist dort vorgesehen? Darüber hinaus interessiert natürlich auch: Großbritannien ist ein 
Staat der EU, ja, aber Großbritannien hat ganz besondere Verbindungen in den Com-
monwealth, über Großbritannien haben auch Staaten des Commonwealth andere Zu-
gänge zur EU als wiederum weitere Staaten. Ich wüsste gerne, was dort überhaupt an 
Überlegungen existiert.  

Horst Becker (GRÜNE): Ich kann mich dem Punkt, den Frau Müller-Witt gerade an-
gesprochen hat, den ich vorhin auch angesprochen habe, anschließen. Deswegen 
habe ich auch die Niederlande und nicht nur andere Bundesländer angeführt. Es ist in 
der Tat so, dass es unabhängig von der Frage „was ist Außengrenze?“ selbstverständ-
lich zu Kontrollen auch bei Zollpapieren kommen wird. Der Duisburger Hafen ist als 
größter Binnenhafen der Welt genannt worden, er ist einer unter den größten 100 Hä-
fen einschließlich der Seehäfen. 

Ich verweise noch einmal auf die Frage beispielsweise der Flughäfen. Der Frachtum-
schlag in Köln/Bonn ist unabhängig von der Frage: Was ist mit Nachtflug? Das will ich 
hier nicht diskutieren. Es ist ein großer Frachtflughafen. An diesen Stellen sind wir 
dann Außengrenze. Wenn wir Vorbereitungen treffen, dann können wir die ja nicht 
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treffen, wenn wir wissen, der harte Brexit ist passiert, was wir alle nicht wollen, Herr 
Bombis. Da sind wir einer Meinung, klar. Aber da können wir ja nicht den Beraterkreis 
zusammenrufen und sagen: Gestern ist der harte Brexit passiert. Wie gehen wir jetzt 
mit diesen Dingen um?  

Wenn hier immer gesagt wird, die Landesregierung ist vorbereitet, dann ist die Frage-
stellung nach wie vor: Was tun wir tatsächlich, um Unternehmen abzuwerben? Ich 
bleibe dabei: Die gleiche Struktur zwischen dem Ruhrgebiet und West Yorkshire ist 
nicht dazu geeignet, um zu sagen, wir kriegen Unternehmen aus einer schwachen 
Region in eine wirtschaftlich auch nur begrenzt starke Region, die immer noch im 
Strukturwandel ist oder im Post-Strukturwandel. Das sind Fragestellungen, auf die wir 
auch konkrete Antworten bräuchten. Die Antworten sind immer nur: Wir sind vorberei-
tet, wir haben einen Beraterkreis. Ich wäre dankbar, wenn wir wirklich einmal hören 
würden, wie wir auf solche konkreten Fragestellungen vorbereitet sind, wie wir sie ge-
rade gestellt haben.  

Michael Hübner (SPD): Ich möchte auf den Kollegen Bombis reagieren, weil er in den 
Raum gestellt hat, die Vorgängerlandesregierung hätte nicht rechtzeitig agiert. Es gibt 
eine Maßgabe, die das eindeutig widerlegt: Das ist nämlich der 29. März 2019. Dass 
der 29. März 2019 das entsprechende Datum ist, wird dadurch deutlich, dass man 
nach § 50 der Europäischen Verfassung – das wissen Sie wahrscheinlich auch – einen 
Austrittsantrag rechtzeitig stellen muss. Der ist damit folgerichtig zwei Jahre zuvor ge-
stellt worden. Jetzt können Sie natürlich sagen: Im März 2017 war die Landesregierung 
noch im Amt und konnte davon ausgehen. Ich darf Sie daran erinnern, dass es zu 
diesem Zeitpunkt große innenpolitische Probleme in Großbritannien gab, insbeson-
dere den Rücktritt des Premierministers, der das entsprechende Votum ein Jahr zuvor 
auf den Weg gebracht hat und dass in der Folge Theresa May Premierministerin ge-
worden ist. Jetzt vorzuwerfen, bei einem nicht eingereichten Antrag, was das europa-
rechtlich verbindliche Signal erst gewesen sein kann …  

(Ralph Bombis [FDP]: Die Abstimmung war im Juli 2016.) 

– Das hat damit nichts zu tun. Sie müssen doch einen Antrag stellen auf Austritt. Das 
hat damit nichts zu tun. Sie wissen doch auch, dass es europarechtlich nicht ausrei-
chend ist, dass sie ein Votum dazu einholen. Das ist ein Problem der Konservativen. 
Ich wundere mich, dass Liberale solche Positionen hier einnehmen, wie Sie das ge-
rade getan haben. Die Konservativen fahren die Europäische Union aus Sicht Groß-
britanniens sehenden Auges an die Wand, und die Liberalen Demokraten verteidigen 
das jetzt. Ich finde es äußerst bemerkenswert, was Sie hier tun.  

Ich habe ganz sachlich versucht, Ihnen das zu erklären, dass sie am 29. März 2017 
folgerichtig den Antrag gestellt haben und dass das zwei Jahre später zum Ergebnis 
geführt wird.  

Mein Kollege Sundermann hat gerade deutlich gemacht, dass es außerordentlich ver-
wunderlich ist, dass Sie erst jetzt, kurz vor diesem Datum, eine Studie vorlegen, die 
auch noch begleitet worden ist von einer weiteren Studie der Bertelsmann Stiftung, in 
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die man auch hineinblicken kann. Die Rolle vom Brexit-Beauftragten ist geradezu ne-
bulös in den letzten Monaten gewesen.  

Es geht darum – jetzt will ich nicht besonders hervorheben – dass Sie, genau wie das 
Land Niedersachsen, eine Telefonnummer eingerichtet haben. Wenn es darum geht, 
Außenhandelspapiere erstellen zu müssen, Schulungen anzubieten für unsere Unter-
nehmen, die gar nicht mehr in der Lage sind, Außenhandelspapiere für Großbritannien 
auf den Weg zu bringen, da müssen wir konkrete Hilfestellungen geben können. Das 
wird jeden Tag notwendiger und erkennbarer. Da kann ich die Landesregierung nur 
beglückwünschen, dass sie gerade Glück gehabt hat, dass es nicht letzten Freitag 
war, als der Brexit zum Tragen gekommen ist, sondern dass sie jetzt ein paar Tage 
gewonnen haben, um sich ordentlich darauf vorzubereiten, weil erkennbar ist – ich 
habe viele Gespräche mit Vertretern der Wirtschaft geführt –, dass ihnen überhaupt 
nicht klar ist, was es bedeutet, wenn es einen kalten Brexit gibt, dass internationale 
Handelsabkommen sofort greifen zum Beispiel im Automobilbereich, dass 10%ige Au-
ßenhandelsabgaben zu zahlen sind genauso wie für Importe 10 %.  

Das spielt beim Thema „Mini“ – die südwestfälische Wirtschaft ist da maßgeblich be-
troffen – eine große Rolle, bis hin zu den Beispielen, dass sie vielleicht in den letzten 
Wochen auch zur Kenntnis genommen haben, dass die Firma Katjes in Emmerich auf 
Halde produziert, weil sie sich das auch ersparen will, diese Handelsabkommen, diese 
Ausfuhrabkommen einzugehen, weil das für die Tiefkühlanlagen Großbritanniens, die 
eine Riesenwelle momentan dadurch haben, dass sie extrem nachgefragt werden, 
dass dafür gerade in Nordrhein-Westfalen produziert wird. Dazu höre ich von der Lan-
desregierung weder hier im Ausschuss noch im zuständigen Europaausschuss etwas. 
Da sind Sie wirklich auf dem letzten Drücker unterwegs. Ich finde, unsere Unterneh-
men in Nordrhein-Westfalen haben da mehr Engagement zu erwarten.  

Horst Becker (GRÜNE): Ein Satz zu Herrn Bombis: Herr Bombis, dass Sie uns vor-
werfen, dass in den zwei Monaten vor der Landtagswahl damals nichts passiert ist und 
Sie seit 23 Monaten nicht mehr als den Bericht der Landesregierung und diese Studie 
hinbekommen haben ... 

(Ralph Bombis [FDP]: Das stimmt doch gar nicht!) 

– Selbstverständlich stimmt das. Das müsste Ihnen auch zu denken geben. Sie kön-
nen doch nicht die Enquetekommission für sich verbuchen.  

(Ralph Bombis [FDP]: Das sind Fake-News!) 

– Das sind keine Fake-News, das sind Tatsachen. Ich sage noch einmal: Es ist extrem 
dünn, eine solche Studie vorzulegen und dann zu sagen: Wir vergleichen die Struktu-
ren vom Ruhrgebiet und West Yorkshire. Aus dem Abgleich solcher Strukturen könnte 
man, weil die so ähnlich sind, möglicherweise Firmen abwerben. Das ist absurd. Das 
ist auch keine Wirtschaftspolitik, die ernst zu nehmen ist.  

Wenn Sie dann wieder mit dem Entfesselungsmärchen kommen und wissen ganz ge-
nau, dass Sie an den Stellen, wo Sie eigentlich entfesseln müssten, fesseln wie zum 
Beispiel bei den erneuerbaren Energien und der Windenergie, dann ist das einfach nur 
absurd.  
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Dietmar Brockes (FDP): Ich möchte nicht zu allen Punkten Stellung nehmen. Es ist 
schon deutlich geworden, wie albern die Vorwürfe der Opposition an der Stelle sind. 
Aber eines finde ich bemerkenswert, und das möchte ich noch einmal protokollarisch 
festhalten. Herr Becker hat gerade als ehemaliges Mitglied der Landesregierung in 
diesem Ausschuss deutlich gemacht, dass die Vorgängerregierung zwei Monate vor 
der Landtagswahl die Arbeit eingestellt hat. Ich finde das sehr bemerkenswert.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Kol-
leginnen und Kollegen! Vielen Dank für die Debatte, weil sie auch die Vielfältigkeit der 
Themen und Probleme gezeigt hat, vor denen wir stehen, und auch das Spannungs-
feld aus meiner Sicht gut aufgezeigt hat. Weil mir gerade rheinische Gutmütigkeit vor-
geworfen wurde, was ich als Westfale nur zurückweisen kann: Ich glaube, beide Ext-
reme wären falsch. Wenn der Eindruck entsteht, egal, Regierung oder Parlament, 
würde sagen „das wird schon“, dann wäre das falsch. Aber ich glaube, das andere 
Extrem – da kommt jetzt die große Katastrophe auf uns zu, wir brauchen jetzt den 
Alarmismus dieser Welt und müsse alle wuschig machen, wäre aus meiner Sicht auch 
falsch. Wir sind auf dem Weg, die Vorbereitungen zu treffen und die Informationen zu 
verbreiten, von denen wir meinen, dass sie verbreitet werden müssen. Wir wollen aber 
keinen Alarmismus betreiben. Das vor der Klammer. Ich will das anhand der verschie-
denen Themen, die angesprochen wurden, jetzt noch einmal deutlich machen. 

Ich komme zu der Studie. Die Studie ist ausdrücklich – das habe ich ausgeführt – keine 
Konkurrenz zu der Bertelsmann-Studie oder zu der Grünen-Studie oder zu vielen an-
deren marktökonomischen Studien. Das ist sie ausdrücklich nicht. Diese Studie hat – 
ich habe es geschildert –, die Entscheidung ist im April 2018 entstanden, das hat ein 
knappes Jahr gedauert, das ist manchmal so inklusive Vergabe. Es ist im April 2018 
entschieden worden, wir brauchen eine Studie ergänzend zu den anderen Studien, die 
schon am Markt sind, bei denen wir davon ausgehen durften, dass sie kommen, die 
das eher aus der Unternehmenssicht machen. Das ist ein Aspekt. Das ist nicht die 
wirtschaftspolitische Aussage dieser Regierung, sondern ist ein zusätzlicher Aspekt zu 
den anderen Studien, die es auch gibt.  

Natürlich ersetzen Studien nicht praktische Politik. Das will ich dazu sagen. Ob das 
wirtschaftspolitisch absurd ist oder nicht, das mag jeder für sich beurteilen. Wir glau-
ben, dass der Zugang darüber sich etwas breiter mit der Wirtschaftsstruktur des Ver-
einigten Königreiches zu beschäftigen hat. Wir gucken viel nach London, aber zu se-
hen: was tut sich im gesamten Land?, wo kann man Anknüpfungspunkte für Wirt-
schaftsaustausche finden?, das finden wir klug.  

Wir haben erst letzte Woche die regionale Wirtschaftsförderungsorganisation vorge-
stellt. Das sind alles Menschen, die schon seit ein paar Jahren Wirtschaftsförderungs-
politik machen. Von denen zumindest hat sich keiner in der Runde zu Wort gemeldet 
und gesagt, das wäre absurd, sondern das ist da sehr positiv aufgenommen worden.  

Der zweite Punkt, den man nicht oft genug erklären kann, die Rolle des Brexit-Beauf-
tragten: Der Brexit-Beauftragte der Landesregierung, nicht des Ministeriums, sondern 
der Landesregierung ist nicht Teil der Arbeitsorganisation der Landesregierung. Des-
wegen geben wir ihm auch keine Berichte, die wir dem Landtag geben, vorher zum 
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Korrekturlesen oder bitten ihn, die Berichte für uns zu schreiben. Er ist nicht operativer 
Teil, sondern ergänzend tätig zu dem, wo die Landesregierung über alle Ressorts als 
Landesregierung tätig ist. Das ist seine Aufgabe. So haben wir sie auch vom ersten 
Tag an beschrieben. Er ist ein hervorragender und eine sehr fachkundige Ergänzung. 
Aber er ersetzt nicht die Arbeit dieser Regierung in ihren verschiedenen Ressorts.  

Natürlich wird er überall eingebunden. Er macht das ja ehrenamtlich. Da, wo er sich 
einbringt, bringt er sich entsprechend ein. Wie gesagt: Wir haben vor zehn Tagen eine 
tolle Veranstaltung in Dortmund gehabt. Da waren im Übrigen – das will auch hier 
einmal sagen – viele von den Themen, die Sie gerade angesprochen haben, mit den 
Leuten aus der Praxis Thema. Udo Mager als Geschäftsführer des Dortmund Airports 
saß im Plenum, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt: Für die Flugzeugthemen, 
für die Luftverkehrsthemen ist alles geregelt. Wenn Sie mir das nicht glauben, rufen 
Sie an. Ich gebe Ihnen seine Nummer. Mehr kann ich nicht tun.  

Auf dem Podium war ein Vertreter der Logistik. Er sagte: Wir sind vorbereitet. Die Lan-
desregierung wird ja nicht Fortbildungsveranstaltungen für Zollmaßnahmen machen. 
Das machen natürlich die Kammern. Wir haben eine sehr enge Arbeitsteilung mit den 
Kammern und tauschen uns nahezu täglich mit den IHKs aus: Was müssen wir noch 
tun? Was passiert an welcher Stelle? Welche Unternehmen brauchen noch welche 
Unterstützung? Diese konkrete Unterstützungsleistung im Sinne von „wie gehen Zoll-
formalitäten?“, das ist im Wesentlichen für diejenigen interessant, die viel mit Großbri-
tannien handeln, aber sonst überhaupt nicht mit Drittstaaten unterwegs sind. Es ist ja 
nicht so, als hätten wir nicht mit anderen Drittstaaten ab und zu Zollformalitäten. Das 
ist natürlich für viele, die in der Exportindustrie tätig sind, jetzt auch nicht so ungewöhn-
lich. Natürlich haben wir viele Themen, die sich über die Ressorts verteilen. Das will 
ich hier auch klar sagen.  

Federführend ist das Europaministerium, aber natürlich sind die verkehrspolitischen 
Fragen, nicht zuletzt auch die Hafenfrage im Verkehrsministerium angesiedelt. Zum 
Beispiel weiß ich von meinem Kollegen im MKFFI, dass die sich bei den Ausländerbe-
hörden durchaus die Frage ganz praktisch stellen: Wenn jetzt viele Briten, die in Nord-
rhein-Westfalen heute leben, plötzlich wie Drittstaatler behandelt werden: Wie schnell 
sind wir in den 70, 80 Ausländerbehörden, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, in 
der Lage, Aufenthaltsgenehmigungen zu erteilen, möglicherweise Einbürgerungsver-
fahren zu machen? Das wird da alles durchdacht. Dazu kann ich Ihnen hier fachkundig 
nichts sagen, weil das nicht in meinem Zuständigkeitsbereich liegt. Aber ich kann 
Ihnen sagen, dass ich nahezu von jedem meiner Kollegen weiß, dass er sich in seinem 
Zuständigkeitsbereich mit der Frage beschäftigt: Wie sehen die Notfallpläne für den 
Fall aus?  

Wir hatten auch eine große Runde von der Bundesregierung, weil viele dieser The-
men, die Sie angesprochen haben, auf der Ebene des Nationalstaats zu lösen sind. 
Sie sind da nicht in Hessen und Niedersachsen anders zu lösen als hier, sondern da 
ist die Bundesregierung gefordert. Ich kann aus allen Rückmeldungen, die ich be-
komme, auch aus der Wirtschaft, entnehmen … Ich verweise auf die Veranstaltung, 
zu der wir sehr breit eingeladen haben. Wenn es jetzt zig Unternehmen gäbe, die sa-
gen, die Landesregierung wäre schlecht vorbereitet, die wären doch sicher gekommen 
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und hätten uns das gesagt. Aber es ist keiner da gewesen, der gesagt hat: Ich nehme 
wahr, dass wir schlecht vorbereitet sind. Insofern glaube ich, dass wir die meisten The-
men in dieser Ambivalenz … Ich will nicht sagen, alles wird gut, lehnen Sie sich zu-
rück!, es wird alles ganz einfach, das wäre eine falsche Zusammenfassung dessen, 
was gerade gesagt habe. Wir sind sehr in „Hab-Acht-Stellung“. Wir achten sehr darauf, 
wir sind sehr nah dran an den Unternehmen. Ich war gestern auf der Hannover-Messe. 
Da ist das auch Thema in nahezu allen Gesprächen gewesen: Was hat das für wen 
an welcher Stelle für Auswirkungen? Insofern bin ich unverändert der Auffassung – 
das ist letztlich auch Sinn dieses Beraterkreises, der auch aus Kammern, aus Gewerk-
schaften und aus Wirtschaftsverbänden besteht –, sich sehr eng rückzukoppeln und 
zu sehen: Was sind da die Probleme? 

Beim Thema der „Lagerei“ – das hat der Kollege aus dem Speditionswesen auf der 
Veranstaltung gesagt – ist es so, dass zurzeit alles schon in Vorbereitung auf den für 
März vorgesehenen Termin ihre Lager groß vollgezogen haben, und zwar beidseitig. 
Das ist zunächst einmal ein Problem auf der britischen Seite, weil die ihre Versorgung 
entsprechend hinbekommen müssen. Natürlich ist es ein Spezialproblem zum Beispiel 
am Tunnel, der nun nicht auf nordrhein-westfälischem Grund liegt. Aber da wird es 
möglicherweise Schwierigkeiten geben. Aber wie gesagt, auch aus der Speditions-
branche ist mir nicht bekannt, dass man das Gefühl hat, wir seien schlecht vorbereitet.  

Ich glaube, damit habe ich die Themen bearbeitet. Es ging insgesamt immer darum, 
welchen Konkretisierungsgrad man noch haben mag, wo welches Formular in welcher 
Form erstellt werden muss. Wir haben eine Internetseite geschaltet. Alle Informatio-
nen, die wir haben, sind transparent. Ich weiß nicht, wie kleinteilig wir hier berichten 
sollen. Ich kann Ihnen nur als politische Botschaft sagen: Diese Landesregierung ist 
über alle Ressorts, das wäre mir wichtig, auf alle Szenarien vorbereitet. Trotzdem: Der 
harte Brexit wird, wenn er kommt, uns schaden. Er wird uns weniger schaden als den 
Briten, aber er wird uns schaden. Er würde uns schaden, wenn er denn käme. Das 
wird man nicht verhindern können. Das liegt in der Natur solcher Ereignisse. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Staatssekretär! Ich habe keine 
weiteren Wortmeldungen, sodass ich für heute diesen Tagesordnungspunkt schließen 
kann. Ich bin sicher, dass wir hier im Ausschuss das Thema „Brexit und wie geht es 
weiter in der Zukunft, auch in Nordrhein-Westfalen?“, sicherlich noch das eine oder 
andere Mal diskutieren werden. 
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2 Folgen des aktuellen Großangriffs auf persönliche Daten für die Wirtschaft 

in NRW 

Vorlage 17/1736 und 
Vorlage 17/1904 

Vorsitzender Georg Fortmeier verweist auf die übersandte Vorlage 17/1904, in der 
Fragen aus der letzten Sitzung beantwortet worden seien.  

Michael Hübner (SPD) führt aus, seine Fraktion habe explizit nach den wirtschaftli-
chen Auswirkungen gefragt. In vielen Ausschüssen beispielsweise im Ausschuss für 
Digitalisierung und Innovation sei gefragt worden, wie die Auswirkungen in digitalrecht-
licher Art und Weise seien, wie man gedenke, damit umzugehen. Er habe gesehen, 
dass die Landesverwaltung außerordentlich gut agiert habe bei dem letzten Angriff, 
von dem mehrere Abgeordnete des Hauses, er selbst auch, betroffen gewesen seien. 
Es sei insbesondere eine Frage, wenn man mit der Wirtschaft diskutiere, dass die Be-
kämpfung der Internetkriminalität als einer der Standbeine der Strukturpolitik für Nord-
rhein-Westfalen gesehen werde.  

Vielen sei ins Bewusstsein gekommen, dass es nicht ganz einfach sei, wenn Daten in 
großem Maße gehostet würden, Daten, die auch von Unternehmen genutzt würden. 
Es gebe Anschläge, diese Daten zu bekommen. Es sei zu einem Geschäftsmodell 
geworden, diese Unternehmen anzugreifen. Darauf bezogen, sehe man relativ wenig 
in dem Bericht. Er bitte um ergänzende Ausführungen seitens der Landesregierung.  

Staatssekretär Christoph Dammermann (MWIDE) trägt vor: 

Diesen Ausschuss beschäftigt vielleicht in Abgrenzung zum Digitalisierungsaus-
schuss in der Tat die Frage: Was hat das Thema „IT-Sicherheit“, was mehr ist als 
reine IT-Sicherheit, das Thema „Cybersicherheit“ für Auswirkungen auf die wirt-
schaftliche Situation der Unternehmen? Das, was Auslöser dieser Debatte war, 
nämlich der private Datenklau, der im politischen und sonstigen prominenten Um-
feld passiert ist, ist ein Fanal. Eigentlich ginge es um ein paar Telefonnummern und 
ein paar Kontaktadressen, die auch öffentlich im Internet standen. Ich will das nicht 
geringschätzen. Das ist auch nicht unsere Baustelle. Aber ich fand es fast hilfreich, 
dass wir dadurch sehr viel klarer über das Thema „Cybersicherheit“ sprechen, wobei 
wir als Land Nordrhein-Westfalen, auch durch mehrere Entwicklungen in den letzten 
zwei Jahren, da wirklich stark aufgestellt sind.  

Ich kann nur empfehlen, wer einmal die Gelegenheit hat, die Deutsche Telekom hat 
in Bonn ein Cyber-Security-Center eingerichtet. Ich selbst durfte bei der Eröffnung 
sprechen. Da wird in Echtzeit auf einer großen Weltkarte gezeigt, wie viele Angriffe 
es von wo auf der Welt allein auf das Netz der Deutschen Telekom und ihrer Kunden 
gibt. Das geht da im Sekundentakt. Ich kann Ihnen das für IT NRW sagen. Wir ha-
ben, glaube ich, 15.000 Angriffe am Tag, nur dass man ein Gefühl dafür hat. Da ist 
alles mitgerechnet, jede Fishing-Mail, jede virale Mail. Es ist schon ein Rie-
senthema. Das geht weit über die Thematik: Da hat einer ein paar private Mail-
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Adressen gehackt. Insofern war es für uns in hohem Maße relevant. Es gibt, wirt-
schaftspolitisch gesprochen, zwei Hotspots. Das eine ist in der Tat Bonn mit der 
Deutschen Telekom, aber auch mit der Bundeswehr und mit dem Fraunhofer Insti-
tut. Da gibt es sehr hohe wissenschaftliche Qualität. 

Der zweite Hotspot ist Bochum mit dem Horst-Görtz-Institut, demnächst mit dem 
Max-Planck-Institut. Das war eines der ersten Dinge, um die wir uns kümmern durf-
ten, weil sich das, als wir die Regierungsgeschäfte übernommen haben, als rele-
vantes Thema herausstellte, nämlich die Platzierung des Max-Planck-Instituts, das 
im Wettbewerb zwischen verschiedenen Bundesländern vergeben wurde. Wir sind 
sehr froh, dass das nach Bochum gekommen ist.  

Dann hat sich zum Beispiel die Firma ESCRYPT, die eine Ausgründung aus dem 
Horst-Görtz-Institut ist und dann von Bosch gekauft wurde, wo man im ersten Mo-
ment die Sorge hatte, wenn die Firma Bosch eine solche Firma kauft, dass sie die 
als Erstes nach Stuttgart holt und sagt: Das ist jetzt unsere Bude. Im Gegenteil: 
Bosch investiert jetzt in Bochum große Mengen und baut neu. ESCRYPT macht das 
mit Geld von Bosch, weil die sagen: Da ist die Kompetenz beim Thema „Cyber-
Security“. Für viele in der Industrie ist das eine relevante Größe. Insofern sind es in 
der Tat zurzeit diese beiden Hotspots, man könnte noch mehr erwähnen. Auch ist 
die Hochschule Mönchengladbach bei dem Thema sehr unterwegs. Diese beiden 
Hotspots sind wirklich ein echter Treiber, auch im Bereich der Innovationen. Ich 
glaube, dass wir eine Kompetenz aufbauen, die wir im Zeitalter der Digitalisierung 
brauchen werden.  

Wir haben parallel unsererseits entschieden, dass uns das Thema so wichtig ist, 
dass wir bei uns ein neues Branchen-Referat eingerichtet haben, das sich speziell 
mit Cyber-Sicherheit beschäftigt und da die entsprechenden Kreise aufbaut, mit den 
gerade schon genannten Institutionen auch die Arbeitsfähigkeit aufbaut. Wir wollen 
ein Kompetenznetzwerk Cyber-Sicherheit schaffen. Das ist die Zielrichtung dahin-
ter. Wir haben den Abschluss der Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik hier schon öfter erwähnt. Das klärt das 
Bundesamt jetzt unverändert mit dem Innenministerium, weil die das gerne in einem 
Standard haben wollen, der für alle Bundesländer gilt. Darauf haben wir gerade kei-
nen Einfluss. Das soll gerade zum Thema geeignete Informationsangebote zur ver-
stärkten Sensibilisierung und zur Prophylaxe bei den Unternehmen beitragen.  

Es gehört zur Wahrheit auch dazu. Der Ursprungsfall hat gezeigt: Cyber-Sicherheit 
ist a) immer eine technische Frage: Habe ich die richtigen technischen Vorausset-
zungen geschaffen? Es ist b) immer auch eine Frage der persönlichen Vorausset-
zung: Wie gehe ich mit Regeln der Datensicherheit um? Da haben wir möglicher-
weise im politischen Raum das eine oder andere zu lernen, da haben möglicher-
weise auch in der Wirtschaft viele etwas zu lernen. Wir auch als Verwaltung müssen 
uns mit dieser Frage in besonderer Weise auseinandersetzen. Insofern gibt es eine 
ganze Reihe von Aktivitäten. Ich könnte sie Ihnen alle vortragen, wenn Sie das im 
Detail interessiert. Wir sehen jedenfalls, dass wir eine ganze Reihe von Unterneh-
men in Nordrhein-Westfalen haben, die sich auf dieses Thema spezialisieren. Wir 
sehen vor allen Dingen auch da ein Feld für Startups, auch am Hotspot Bochum. 
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Bochum wird einer der Standorte sein, an dem wir auch einen Exzellenz-Startup-
Center an der Universität jetzt gründen können. Nach allem, was uns da vorgetra-
gen wird, dürfen wir davon ausgehen, dass in dem Umfeld vor allen Dingen auch 
Startups rund um das Thema „Cyber-Security“ eine Rolle spielen. Im Falle von Star-
tup-Hochschulgründungen ist zum Beispiel das Startup Cardcoin gefördert worden. 

Es war Thema des Digitalisierungsindex von KMU in Nordrhein-Westfalen. Da gab 
es die Studie der Fachhochschule des Mittelstands. Sie umfasst ein weiteres Feld, 
nämlich die Digitalisierung als Ganzes. Aus diesem Grund wurden in dieser Studie 
neben der IT-Infrastruktur ebenfalls andere Digitalisierungsmerkmale angespro-
chen wie beispielsweise die Wertschöpfung. 

Wenn wir auf das Thema „IT-Sicherheit“ gucken, dann weist die Studie den KMU 
ein hohes Bewusstsein im Bereich IT-Sicherheit auf. Sie verfügen über eine hohe 
Neigung, in die Ausstattung, in die Datenverarbeitung und IT-Sicherheit zu investie-
ren. Hinsichtlich der Branchen implizieren die Ergebnisse, dass die Industrie im Be-
reich IT-Sicherheit fortgeschrittener ist als zum Beispiel die Branche industrienahe 
Dienstleistungen oder im Handwerk. Man muss berücksichtigen: Bei dieser Studie 
handelt es sich um Ergebnisse aus dem Jahr 2018. Ich denke, dass sich das sehr 
dynamisch fortentwickelt.  

Wir wollen alle Formate nutzen, dieses Thema in der Wirtschaft voranzubringen. 
Ein Beispiel: Vor zwei Wochen war der Minister Pinkwart beim Cyber-Security-Tech-
Summit Europe in Bonn – einer hochkarätigen internationalen Veranstaltung des 
Cyber-Security-Clusters Bonn, bei dem die IHK Bonn Rhein-Sieg zusammen mit 
den Fraunhofer-Instituten, Universitäten und Fachhochschulen und den Unterneh-
men, die ich genannt habe, zusammenarbeiten. 

Ein zweites Beispiel: Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen hat vergangenen Freitag für 
die Landesregierung an der Eröffnung des Exzellenz-Clusters Cyber-Sicherheit im 
Zeitalter großkalibriger Angreifer an der Ruhr-Universität Bochum teilgenommen. 
Informatiker, Mathematiker, Ingenieure, aber auch Psychologen erarbeiten hier mit 
einem einmaligen fachübergreifenden Ansatz gemeinsame neue Abwehrstrategien 
gegen die mächtigsten Angreifer des Cyber-Space. Im Fokus steht unter anderem 
das Zusammenspiel von menschlichem Verhalten und IT-Sicherheit. 

An ein paar Beispielen gezeigt: Das Thema hat hohe Relevanz, einmal aus der De-
fensive heraus, weil wir die nordrhein-westfälische Wirtschaft schützen wollen. Sie 
kennen das Beispiel von manchen Krankenhäusern, die angegriffen wurden und 
dann auch lahmgelegt waren. Für die hat es eine echte Sicherheitsrelevanz, was 
die Prozesse betrifft. Aber es ist auch ein Wachstumstreiber im Umfeld dieser ge-
nannten wissenschaftlichen Einrichtung.  

Horst Becker (GRÜNE) hält fest, in der Tat sei NRW gut aufgestellt. Das gelte auch 
weiterhin. Es gebe allerdings Dinge, auf die man gezielt schauen müsse. Im Zusam-
menhang mit der Frage Bonn-Vertrag verweise er auf den Koalitionsvertrag auf Bun-
desebene. Das betreffe die Diskussion um die Frage, was an welchen Standort 
komme. Dies stehe auch in Verbindung mit der Kohlekommission. Ende Januar sei die 
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Entscheidung getroffen worden, dass die Agentur für Cyber-Sicherheit des Bundes 
nach Leipzig, Halle komme. Es gebe Anlass, genauer hinzugucken und die nordrhein-
westfälischen Kompetenzen zu stärken. Er habe in der letzten Sitzung, als über das 
Thema beraten worden sei, genau für ein solches Netzwerk gefragt, ob BSI in Bonn 
damit einbezogen worden sei. Es sei gesagt worden von Minister Pinkwart, das sei 
noch nicht der Fall, aber man wolle Gespräche führen, um genau das zu tun. Er wüsste 
gerne, wie da der Sachstand sei. 

Herr Dammermann habe gerade die Studie der Fachhochschule des Mittelstandes ge-
nannt. Er habe den Ausführungen entnommen, dass es bereits Ergebnisse gebe. Letz-
tes Mal habe er gefragt, ob die Studie vorgelegt werde. Der Minister habe gesagt, die 
Studie sei noch nicht fertig. Sobald sie fertig sei, würde sie dem Ausschuss vorgelegt. 
Er frage, ob die Studie fertig sei bzw. wann mit der Fertigstellung zu rechnen sei und 
wann der Ausschuss sie übersandt bekomme. Das wäre von Interesse, um den wei-
teren Prozess ein Stück weit positiv und kritisch zu begleiten.  

Michael Hübner (SPD) bedankt sich für die mündlichen Ausführungen. In den schrift-
lichen Ausführungen habe er vermisst, worum es eigentlich gehe, was er auch mit 
seiner Eingangsfrage deutlich gemacht habe, nämlich inwieweit die Landesregierung 
gedenke, die beiden Cluster im Ruhgebiet und in Bonn zu stärken. Jetzt sei eine Or-
ganisationseinheit im Ministerium auf den Weg gebracht worden. Es gehe auch um die 
wirtschaftliche Stärkung dieser Cluster, dass es zusätzliche Unternehmen, zusätzliche 
Startups gebe, die sich da bilden könnten, dass es ein Klima geben müsse, dass man 
das auch entsprechend erreichen werde.  

Er bedanke sich für die mündlichen Ausführungen und bitte, dem Ausschuss den 
Sprechzettel zur Verfügung zu stellen. Das wäre eine schöne Ergänzung zu dem, was 
aufgeführt worden sei. Er wolle nicht, dass es eine rein sicherheitspolitische Debatte 
oder eine rein digitalpolitische Debatte werde. Man sollte sich im Wirtschaftsausschuss 
um die wirtschaftlich positiven Aspekte kümmern und nicht nur die negativen, wie Herr 
Dammermann auch eingeräumt habe, darstellen.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) betont, den Sprechzettel wolle er gerne dem 
Ausschuss übermitteln. Er habe ihn nicht vollständig vorgetragen. 

Anmerkung des Protokolls: Der Sprechzettel ist dem Ausschuss mit Vorlage 
17/1962 übersandt worden.  

Was die Studie angehe, fährt StS Christoph Dammermann (MWIDE) fort, so habe er 
zitiert aus der 2018er-Studie. Die 2019er-Studie sei noch nicht fertig. Das könne man 
vielleicht noch austauschen. Die Studie erfolge ja im Auftrag des Sparkassenverban-
des. Er wisse nicht, wie da die Veröffentlichungsrhythmen seien. 

(Horst Becker [GRÜNE]: Die 18er-Studie liegt meines Erachtens auch 
nicht vor.) 
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– Dann müsse man das klären. Was man habe und herausgeben könne, könne der 
Ausschuss selbstverständlich bekommen. – Was den Gesprächsstand mit BSI an-
gehe, so seien sie dabei. In den Netzwerken, in denen man versuche, die Dinge zu-
sammenzubinden, mache das BSI mit.  
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3 Bürokratieabbau bei Mieterstromprojekten vorantreiben 

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

APr 17/498 

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, der Antrag sei vom Plenum am 12. Oktober 
an den Wirtschaftsausschuss zur Federführung überwiesen worden, zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen worden. 
Am 31. Oktober habe der Ausschuss erstmalig über den Antrag beraten. Am 16. Ja-
nuar habe eine Anhörung stattgefunden – vgl. APr 17/498. Beide mitberatenden Aus-
schüsse hätten den Antrag mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men von SPD und Grünen abgelehnt.  

Wibke Brems (GRÜNE) kommt auf die Anhörung zu sprechen und darauf, was die 
nächsten Schritte sein müssten. Von Anfang an habe man in der Diskussion festge-
stellt, dass sehr viele Aspekte auch auf Bundesebene zu regeln seien. Auch darüber 
habe man in der Anhörung debattiert. Sehr viele Sachverständige hätten an die Lan-
desregierung appelliert, sich deutlicher als bisher für Änderungen auf Bundesebene 
einzusetzen. Da gebe es sehr viel, was man relativ schnell vereinfachen könnte. Das 
heiße trotzdem noch nicht, dass danach der Boom einsetze, wie sich die Regierungs-
fraktionen ihn anscheinend auch wünschten. Der Abbau der Bürokratie wäre ein 
Thema, das allen helfen würde.  

Die Anhörung habe gezeigt, dass es gerade im Bereich der kleineren Mieterstrompro-
jekte sehr hilfreich wäre, weil da so hohe Hürden gesetzt würden, dass sie jetzt auch 
als Energieversorgungsunternehmen gewertet würden, was sich widerspreche. Das 
sei ein wesentlicher Punkt. Auch bei den großen Projekten gebe es Punkte, die man 
unterstützen könne. Die Landesregierung sollte auch bei größeren Projekten den be-
treffenden Anbietern von Mieterstrom unter die Arme zu greifen. Es gebe Punkte, die 
nahelegten, dass der Antrag unterstützt werden sollte. Wenn man sich angucke, dass 
einzelne Aspekte auch im Antrag von CDU und FDP vorkämen, dass man auch im 
Mieterstrombereich etwas machen wolle, dann habe man hier allerdings den umfas-
senden Antrag, der all diese Aspekte aufgreife. Es wäre sehr sinnvoll, wenn der Antrag 
unterstützt würde.  

Inge Blask (SPD) verweist auf die interessante Anhörung mit den Experten. Nord-
rhein-Westfalen sei ein besonders prädestiniertes Land für Mieterstrom, insbesondere 
bei der hohen Verdichtung an Gebäuden, die man hier habe. Man habe gehört, dass 
bei dem kleinen Mieterstrom die Schwierigkeit bestehe, dass man das nicht an seinen 
Mieter, der im Haus wohne, abgeben dürfe, nicht einmal verschenken dürfe. Man sei 
nicht eingestellt auf die Möglichkeit der Sektorenkoppelung in dem Bereich. Beim 
Großmieterstrom gebe es die Anforderung an große Energieunternehmen. Beim 
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Thema „Körperschaftsteuer“ werde es vielleicht eine Veränderung geben. Sie sage 
selbstkritisch, seit 2017 gebe es auf der Bundesebene ein Mieterstromgesetz. Sie er-
warte auch, dass sich Nordrhein-Westfalen als prädestiniertes Land für Mieterstrom 
über eine Bundesratsinitiative stark mache, sodass es da Veränderungen gebe.  

Das Thema „Digitalisierung“ habe einen besonderen Stellenwert. Es sei wichtig für die 
Umsetzung. Man habe gehört, dass die digitalen Strommessgeräte nicht unbedingt 
das Non-plus-ultra seien, die im Moment flächendeckend eingeführt werden sollten, 
weil sie teilweise schon veraltet seien. Sie erwarte mehr Unterstützung und erwarte, 
dass die Landesregierung technisch-organisatorisch an der Stelle Unterstützung gebe. 
Ihre Fraktion unterstütze den Antrag der Grünen.  

Dietmar Brockes (FDP) geht davon aus, dass Einigkeit darüber bestehe, dass beim 
Thema „Mieterstrom“ einiges geändert und verbessert werden müsse. Das sehe man 
auch an der Tatsache, dass dieser Teil der Forderung auch in dem Antrag zu Photo-
voltaik von CDU und FDP eine Rolle spiele. Der Antrag der Grünen gehe darüber 
deutlich hinaus.  

Was die bürokratischen Hemmnisse angehe – da habe der Ausschuss viele Beispiele 
in der Anhörung genannt bekommen –, so sei dies Bundesaufgabe. Es sei ja schön, 
wenn Frau Blask die Landesregierung auffordere, hier etwas zu unternehmen. Eigent-
lich müsste Frau Blask den Appell an die eigene Bundestagsfraktion und an die eigene 
Bundesregierung in Berlin richten. Die Hemmnisse, über die man hier spreche, könne 
das Land nicht direkt selbst ändern, sondern es sei Aufgabe im Bund, dies zu ändern. 
Das habe sich die Große Koalition auch vorgenommen. Es stehe im Koalitionsvertrag. 
Es werde auch Zeit, dies entsprechend umzusetzen.  

Der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen gehe darüber hinaus. Es werde gefordert, dass 
wieder die Landesförderung eingeführt werde. In der Anhörung sei deutlich geworden, 
dass es nicht um zusätzliche weitere Förderung gehe, sondern um Bürokratieabbau. 
Man mache es auch nicht leichter, wenn man hier eine Doppelförderung einführe. Das 
sei bewusst ausgelaufen in dem Moment, als die Bundesförderung eingesetzt habe, 
sodass es eine Unterstützung gebe. Jetzt müsse das Land nicht noch weiteres Geld 
hinterherwerfen. Wie gesagt, die Probleme seien andere. Seine Fraktion könne dem 
Antrag nicht zustimmen, auch was das Thema der Bundesratsinitiative der Länder Ber-
lin und Thüringen angehe. Darin sei zwar Mieterstrom enthalten, aber in dem Antrag 
seien auch Punkte, die seine Fraktion nicht unterstützen könne. Beim Thema sei man 
sich einig. Der Antrag gehe über die Überschrift deutlich hinaus und enthalte Punkte, 
denen seine Fraktion nicht zustimmen könne. Deshalb werde sie ihn ablehnen.  

Dr. Christian Untrieser (CDU) schickt voraus, er könne sich in großen Teilen dem 
anschließen, was gesagt worden sei. Die Anhörung sei sehr erhellend gewesen. Die 
Dezentralität und die Digitalisierung seien als Megatrend der Energiewirtschaft deut-
lich zutage getreten. Die CDU betrachte den Mieterstrom auch als wichtiges Instru-
ment. Er verweise auf den PV-Antrag, der gleich noch beraten werde. Er lade dazu 
ein, den mit zu beschließen.  
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Insgesamt sei bei der Mieterstromförderung noch nicht der Erfolg eingetreten, den sich 
der Bundesgesetzgeber davon erhofft habe. Wenn man sich genauer den Markt an-
schaue, könne man auch erkennen, dass mehr Energieversorgungsunternehmen oder 
auch andere Player in diesen Markt hineingingen. Dieser Markt sei in den letzten Mo-
naten verstärkt nach vorne gekommen. Er sehe das als hoffnungsvolles Zeichen, dass 
man im Bereich Mieterstrom noch stärker vorankomme als bisher. Er denke, man sich 
einig, dass das Ziel sein solle. Darüber hinaus gebe es noch ein paar Hindernisse 
bürokratischer Art, bei denen man offen sei, sie abzuschaffen und mehr Dynamik hin-
einzubringen. 

Kollege Brockes habe es gesagt: Der Antrag der Grünen gehe deutlich darüber hinaus. 
Insbesondere die Landesförderung betrachte er skeptisch, zumal die Landesförderung 
in der letzten Legislaturperiode eingeführt worden sei und überhaupt keinen Erfolg ge-
habt habe. Nur zwei Projekte seien gefördert worden. Wenn man das noch einmal 
einführen wolle, dann sei das ein erheblicher Bürokratieaufbau statt Bürokratieabbau. 
Deswegen werde seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen.  

Christian Loose (AfD) hebt hervor, er sehe eine große Einigkeit im Saal. Viele Frak-
tionen wollten die Planwirtschaft weiter vorantreiben bei den sogenannten erneuerba-
ren Energien. Seine freiheitliche Partei sei da allerdings anderer Meinung. Es gebe 
bereits eine europäische Lösung, die sich Zertifikathandel nenne. Alle wollten jetzt na-
tionale Lösungen, Kleinstaaterei durchführen. Dem könne er sich nicht anschließen. 

Es sei erstaunlich, wenn Frau Blask sage, gerade NRW sei prädestiniert für diese Mie-
terstromprojekte. Hier gehe es um PV-Anlagen. NRW sei deutschlandweit und europa-
weit eines der Länder mit dem schwächstem Solarstrom. Das Solarkataster habe das 
deutlich gezeigt. Das komme im nächsten Antrag. Mieterstrom, PV-Strom auf den Häu-
sern sei ein sehr kleinteiliges Geschäft. Es gebe dafür schon eine Lösung, die nenne 
sich Einspeisevergütung. Bis zu 11,8 Cent pro Kilowattstunde gebe es dafür. Das rei-
che SPD und Grünen nicht aus. Sie wollten das Geschäft kleinteilig so gestalten, dass 
jetzt jeder Mieter von seinem Vermieter den Strom direkt beziehen könne. Das werde 
das Netz nicht entlasten. Es sei auch kein Megatrend, es sei einfach nur Megaunfug. 
Letztendlich sei es so, dass die Lastspitzen im Netz damit nicht reduziert werden könn-
ten. Das hätten auch die Sachverständigen klar gesagt. Es sei ein kleinteiliges Ge-
schäft. Es sei bürokratisch, wenn man es machen wolle, weil es auch unsinnig sei. 
Dafür gebe es ja die Einspeisevergütung. Das nationalstaatliche Prinzip lehne seine 
Fraktion ab. Seine Fraktion lehne den gesamten Antrag sowie auch später den Pho-
tovoltaik-Antrag ab. 

Dass ihr Vorredner Jahrzehnte hinter der aktuellen Entwicklung hinterherlaufe, sei 
nichts Neues, meint Wibke Brems (GRÜNE). Sie komme auf die anderen Punkte zu-
rück. Sie finde es positiv, wenn alle die Meinung verträten, dass es auf Bundesebene 
deutliche Veränderungen geben müsse. Jetzt wäre es gut, wenn die Veränderungen 
kämen. Wenn hier der Bundestag wäre, würde es wohl schnell gehen. Da frage man 
sich schon, was auf Bundesebene wirklich das große Problem sei. Sie sehe nicht, dass 
es diese Änderungen geben werde. Der Antrag sei so formuliert worden, dass es darin 
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heiße, solange es diese Änderungen auf Bundesebene nicht gebe, sei es notwendig, 
dass man denjenigen unter die Arme greife, die Probleme hätten, diese verwirrenden 
und umfänglichen Vorgaben alles zu verstehen, um das eine oder andere Projekt – 
das möge nicht so viel sein, als wenn man auf Bundesebene alles aufheben würde – 
durchzusetzen. Man könnte auf Landesebene so weit gehen und sagen, wenn auf 
Bundesebene die Dinge geregelt seien, könnte man wieder gucken, ob auf Landes-
ebene noch etwas notwendig sei. So weit wäre sie bereit, entgegenzukommen. Es sei 
schade, dass an dieser Stelle die regierungstragenden Fraktionen immer große Sa-
chen verkünden würden, sie kündigten an, dass sie prüfen wollten, wenn es wirklich 
darum gehe, wirklich etwas zu ändern, zu verbessern, dann sehe man das leider nicht.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) hält fest, die Feststellung in dem Antrag, dass 
Mieterstromprojekte ein enormes Potenzial böten und mit einer breiten Beteiligung vie-
ler Dächer und vieler Menschen in diesem Land sinnvoll seien und dass die aktuellen 
Rahmenbedingungen insbesondere für kleine Projekte nicht ausreichten, teile er. Da 
ende die Gemeinsamkeit. Auf das eine oder andere sei schon hingewiesen worden, 
was das Thema „Progress“ betreffe. Die Beratungen zu dem Bundesratsantrag seien 
inzwischen abgeschlossen. NRW habe sich an den Beratungen im Bundesrat insofern 
beteiligt, dass man ausdrücklich gesagt habe, dass NRW diese Feststellungen teile, 
dass die Landesregierung aber die Punkte in dem Antrag, die sich nicht mit Mieter-
strom beschäftigten, ablehne. Er seien auch entsprechende Änderungsanträge ge-
stellt worden.  

Wären diese Änderungsanträge erfolgreich gewesen, wäre nur diese Botschaft übrig-
geblieben, dann hätte NRW dem Antrag im Bundesrat auch zugestimmt. Weil man 
aber mit den Änderungsanträgen nicht erfolgreich gewesen sei, habe man sich zu dem 
Gesamtantrag verhalten müssen. NRW habe sich mit eine Protokollerklärung enthal-
ten. Darin werde darauf hingewiesen, dass das Mieterstromthema unterstützenswert 
sei, aber die anderen Themen, die sich mit Redispatch usw. beschäftigt hätten, nicht 
für unterstützenswert halte. Anders habe man nicht agieren können. Das sei auch eine 
klare Botschaft. Man habe jetzt den Bundesratsbeschluss. Das Instrument sei Ge-
schichte und liege als Bundesratsbeschluss bei der Bundesregierung – unabhängig 
davon, ob NRW zugestimmt habe oder sich enthalten habe.  

Er sei gespannt, was die Bundesregierung auf dieser Grundlage und aus eigenen po-
litischen Vorstellungen heraus vorlege. Man habe es auch mit den Verbänden bespro-
chen. Sowohl Energieagentur als auch Verbraucherzentrale seien landesweit unter-
wegs und berieten. An Beratungsqualität mangele es nicht.  

Er habe gefragt, ob es landesrechtliche Dinge gebe, die man auf dem Weg dahin er-
leichtern könne. Die Antwort laute: nein. Es gebe nichts, was man auf der Landes-
ebene machen könne. Es sei ausschließlich Bundesrecht. Es sei sehr bürokratisch. 
Hier würden sehr unterschiedliche Rechtsgebiete berührt. Wenn man sich plötzlich mit 
gewerbesteuerrechtlichen Fragen beschäftigen müsse, wenn man sich mit Fragen des 
Wohnungseigentumsgesetzes beschäftigen müsse, wenn man sich plötzlich mit Fra-
gen der Netzentgelte beschäftigen müsse – das seien nur ein paar Stichworte –, dann 
komme man immer wieder an den Punkt. Alle wollten das. Ihm habe es noch keiner in 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/596 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 03.04.2019 
32. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
fünf Sätzen erklärt, zwei, drei Hebel im Gesetz, dann sei das Problem gelöst. Es sei 
eine komplexe Frage, weil die Energiewirtschaft komplett reguliert sei und dies schwie-
rige Fragestellungen seien. Es gebe ja nicht einfache Fallgestaltungen. Das seien 
Wohnungseigentümergemeinschaften, da gehörten zehn oder sechs Parteien gemein-
sam ein Haus, drei seien Selbstnutzer, drei seien Fremdnutzer. Der eine vermiete an 
einem fremden Dritten, der andere vermiete familienintern, der dritte nutze selber. Der 
eine oder andere werde in einer Immobilie wohnen und sich schon mal die Frage ge-
stellt habe, was das für die konkrete Freigestaltung heiße. Dann merke man, die Dinge 
seien nicht mit einem Federstrich zu lösen. Wer da den Stein der Weisen habe, möge 
sich melden. Ihm sei er bisher nicht vorgetragen worden.  

Das Ziel eine. Aber es seien sehr viele steuerrechtliche, regulierungsrechtliche, ener-
gietechnische, nicht zuletzt auch verbraucherschutzrechtliche Fragen zu klären. Da 
gehe es möglicherweise um knappen Wohnraum, wo die Frage sei, wer die Vertrags-
konstellation zwischen Mieter und Vermieter bestimme, wie man das innerhalb der 
Wohnungseigentümergemeinschaften regele. Sehr viele Rechtsgebiete seien berührt. 
Alle Ressorts, das Bauministerium und andere arbeiteten daran mit, die Dinge einfa-
cher zu handhaben und attraktiver zu gestalten.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/die Grünen Drucksache 17/3797 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.  
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4 Mehr adaptiven Bevölkerungsschutz statt Klimanationalismus – Landesre-

gierung muss Rheinvertiefung auf den Weg bringen und Kohlenstoffsteuer 
verhindern 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/4295 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, der Antrag der AfD-Fraktion sei vom Plenum 
am 28. November 2018 zur Federführung an den Wirtschaftsausschuss, zur Mitbera-
tung an den Verkehrsausschuss sowie an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz überwiesen worden. Am 19. Dezember habe der Wirt-
schaftsausschuss erstmals über den Antrag beraten und beschlossen, diesen Antrag 
ohne Anhörung zu beschließen. Der Verkehrsausschuss habe am 10. Januar 2019 mit 
den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen den Antrag gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion abgelehnt. Der Umweltausschuss habe den Antrag mit dem gleichen Ab-
stimmungsergebnis am 13. März 2019 abgelehnt.  

Christian Loose (AfD) führt aus, aktuell finde aus Sicht der AfD eine unglaubliche 
Geldverschwendung in NRW statt. Jährlich werde ein dreistelliger Millionenbetrag aus-
gegeben, um das Klima zu schützen, zu verändern. Das sei verschwendetes Geld. Es 
gebe gute europäische Lösungen wie den Zertifikathandel, der vieles schon bewirke. 
Die Instrumente, die von der Landesregierung angefügt würden, hätten keine effektive 
Wirkung. Es habe eine Studie gegeben, wonach von einem Euro, der in Deutschland 
für den Klimaschutz ausgegeben werde, drei Cent effektiven Nutzen brächten.  

Mit dieser Verschwendung müsse man aufhören und stattdessen die Gelder für die 
Klimafolgenbekämpfung einsetzen, das betreffe Instrumente wie den Hochwasser-
schutz, der erfolgreich in den Niederlanden seit Jahrhunderten betrieben werde, und 
auch die Rheinvertiefung. Es sei schon sehr erstaunlich, dass im Plenum nicht ein 
einziger Kollege zum Thema „Rheinvertiefung“ gesprochen habe. Hier könnten immer-
hin bis zu 800.000 Lkw-Transporte pro Jahr verhindert werden, indem man von der 
Straße auf den Rhein übersetze. Kein Einziger habe im Plenum dazu gesprochen, 
während man doch sonst immer dafür sei, Transporte von der Straße auf die Schiene 
zu bringen. Das wäre ein echter Beitrag für den Umweltschutz. Er hoffe, dass die an-
deren Fraktionen noch einmal über den Antrag nachgedacht hätten und zu einem an-
deren Ergebnis gekommen seien. Er bitte um Zustimmung zu dem Antrag.  

André Stinka (SPD) betont, seine Fraktion habe noch einmal über den Antrag nach-
gedacht. Die Ausführungen von Herrn Loose hätten ihn in der Ablehnung bestärkt. Er 
habe deutlich gemacht, dass das Problem nicht als globales Problem gesehen werde, 
man solle einfach den Rhein vertiefen, dann werde alles gut. Deutschland sei ein Land 
in einer globalen Welt und habe daher Verantwortung für den Klimaschutz gemeinsam 
mit anderen Ländern zu übernehmen.  
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Es werde angeführt, dass die Wirtschaft extrem belastet werde. Wenn Herr Loose auf 
dem Verbandstreffen des VCI am Vorabend gewesen wäre, hätte er gesehen, dass 
gerade die nordrhein-westfälische Industrie im Bereich von erneuerbaren Energien, im 
Bereich von Klimaschutzmaßnahmen eine Spitzenposition einnehme. Das wolle man 
als Sozialdemokrat in die Welt tragen, um das Klima zu schützen. Deshalb liege die 
AfD mit den Annahmen, was die Wirtschaftsbelastung angehe, voll daneben. Seine 
Fraktion werde den Antrag ablehnen.  

Dietmar Brockes (FDP) lehnt den Antrag ab. Die AfD wolle der Verantwortung nicht 
gerecht werden, deshalb lehne sie auch den Zertifikathandel entsprechend ab. Genau 
das wäre aber der Punkt, um dem Klimaschutz gerecht zu werden. Der Zertifikathandel 
gebe CO2 in der EU als auch darüber hinaus einen Preis. All das lehne die AfD-Fraktion 
ab.  

Dr. Christian Untrieser (CDU) betont, dieser Antrag sei unglaublich schlecht ge-
macht, er werfe auch alles durcheinander. Er frage sich, wie man vom Thema „Rhein-
vertiefung“ auf Klimaschutz und Kohlenstoffsteuer komme. Alles werde durcheinan-
dergemixt. Der Antrag sei handwerklich eine Katastrophe. Das mache die AfD immer. 
Die AfD beschreibe sich als freiheitliche Partei, im gleichen Zug habe sie im Europa-
Wahlprogramm den Dexit drin. Die AfD stelle sich immer dar als Partei von Anstand 
und Ordnung. Wenn man die letzten Wochen verfolgt habe, was die AfD für Spen-
denskandale und rechtskräftige Verurteilungen einiger Mitglieder habe, dann dürfe 
man sich nicht mehr hinstellen und sagen, man sei die Partei von Anstand und Ord-
nung. Die AfD sei genau das Gegenteil. 

In dem Antrag stehe, man sollte für die Rheinvertiefung sein, das sei ja ein Beitrag 
zum Umweltschutz. Die AfD sage doch immer, es gebe keinen anthropogenen Klima-
wandel. Dann brauche man auch keinen Umweltschutz. Hier werde wie Kraut und Rü-
ben argumentiert, es gehe von hinten nach vorne, das sei absoluter Unsinn. Da sollte 
die AfD doch erst klären, wie sich die AfD positioniere. Von Herrn Gauland lese er, 
dass er sage, es gebe den anthropogen verursachten Klimawandel nicht. Er frage 
Herrn Loose, ob er das auch so sehe oder nicht. Er müsse Farbe bekennen und Ord-
nung im eigenen Haus schaffen. Es liefen verschiedene Kandidaten in Nordrhein-
Westfalen herum. Da sollte die AfD doch schauen, dass sie die Leute loswerde, die in 
einer schlimmen Ecke unterwegs seien. Das wäre die Aufgabe, die Herr Loose und 
seine Kollegen hätten. Der Antrag gehe nicht nur in der Sache in die vollkommen fal-
sche Richtung, sondern er sei auch schlecht gemacht. Deswegen lehne seine Fraktion 
ihn ab.  

Wibke Brems (GRÜNE) erklärt, sie könne sich vielen Einschätzungen ihrer Vorredner 
anschließen. In der Debatte im Plenum sei bereits angesprochen worden, dass in dem 
Antrag beispielsweise auf Studien verwiesen werde, die vollkommen falsch interpre-
tiert würden. Wenn man sich dieses Wetterjahr 1540 anschaue, das benutzt werde, 
um das zu relativieren, was im letzten Jahr passiert sei, und wenn man sich genau 
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angucke, was in der Studie stehe, dann merke man, dass diese Studie dazu beigetra-
gen habe, dass man zukünftige Wetterereignisse noch besser verstehe. Das sei genau 
das Gegenteil von dem, was die AfD hier erreichen wolle.  

Der heutige Beitrag von Herrn Loose habe dazu beigetragen, einiges zu klären, dass 
die AfD es nämlich als Geldverschwendung ansehe, wenn etwas in der direkten Um-
gebung und für das Klima getan werde. Das halte die AfD für Geldverschwendung. 
Ihre Fraktion lehne den Antrag ab. 

Christian Loose (AfD) meint, Frau Brems sollte einmal schauen, wo Deutschland im 
Klimaschutz-Ranking stehe mit den ganzen Milliarden, die man ausgegeben habe, mit 
denen man doch so erfolgreich gewesen sei. Dann müsse man schauen, dass nur 3 
Cent wirklich effektiv gewesen seien. Dann könne man auch verstehen, was er mit 
Geldverschwendung meine. Da sei letztendlich das Geld der Steuerzahler.  

An Herrn Brockes gewandt, fährt der Redner fort: Rückhaltebecken: Die Stadt Rösrath 
habe gerade für 2,6 Millionen Euro ein Regenrückhaltebecken gebaut, um Starkrege-
nereignisse bewältigen zu können, angeführt von einem CDU-Bürgermeister und von 
Grünen und FDP. 

Herr Stinka sei beim VCI gewesen, er sei beim Deutschland Radio gewesen. Man 
könne nicht überall gleichzeitig sein. Heute gebe es einen Artikel in der „FAZ“: „Deut-
sche Metallindustrie fällt international zurück.“ Dann komme ein Teil zu den Stromkos-
ten. Die Preise für Industriestrom hätten im vergangenen Jahr mit 131 Euro je Mega-
wattstunde, 13,1 Cent pro Kilowattstunde, fast ein Viertel über dem Schnitt der Kon-
kurrenten gelegen.  

Herr Untrieser sollte sich in seiner eigenen Fraktion einmal umschauen. In den letzten 
Tagen sei ein Verfahren gegen einen Parteikollegen der CDU eingestellt worden mit 
3.000 Euro Geldbuße, der versucht habe, AfDler zu verleumden. Er erinnere auch an 
die jüdischen Vermächtnisse in CDU-Parteikreisen. Das seien die großen Dinge. Bei 
der FDP könne man fragen, wie es mit dem Versorgungswerk im Bundestag aussehe. 
Da habe die AfD noch sehr viel Luft nach oben, wenn man an die Verfehlungen der 
anderen Parteien herankommen wolle.  

Klimaschutz sei nicht Umweltschutz. Bei Umweltschutz gehe es um saubere Luft, sau-
beres Wasser. Wenn man sich anschaue, welche Gelder hier verschwendet würden, 
während in Afrika, weltweit, 2 Milliarden Menschen kein sauberes Trinkwasser hätten, 
und man verpulvere das Geld ohne Sinn und ohne Verstand, dann sei das eine 
Schande für Deutschland.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) hält fest, die Landesregierung bekenne sich 
zu den Zielen des Klimaabkommens von Paris und könne in dem Antrag keine Aspekte 
entdecken, die bei diesem Ziel nützlich sein könnten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/4295 mit den Stimmen der Fraktionen von 
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CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die Stim-
men der AfD-Fraktion ab.  
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5 Potenziale der Photovoltaik in Nordrhein-Westfalen ausschöpfen – Energie-

wende stärken 

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

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/5564 

Entschließungsantrag 
der SPD-Fraktion 
Drucksache 17/5645 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, der Antrag Drucksache 17/4632 sei durch 
Plenarbeschluss vom 23. Januar 2019 zur Federführung an den Wirtschaftsausschuss 
sowie zur Mitberatung an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen worden. 
Am 13. Februar habe der Ausschuss erstmalig beraten und beschlossen, den Antrag 
nach Vorliegen des Ergebnisses des mitberatenden HFA zur abschließenden Bera-
tung aufzurufen. Der HFA habe am 14. März beschlossen, zu dem Antrag kein Votum 
zu fassen.  

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe mit Datum vom 26.03.2019 einen Entschlie-
ßungsantrag eingebracht – Drucksache 17/5564. Die SPD-Fraktion habe am 2. April 
einen Entschließungsantrag eingebracht – vgl. Drucksache 17/5645.  

Henning Rehbaum (CDU) führt aus, neben Wind, Geothermie und den Medien Was-
serstoff, synthetisches Gas sei Photovoltaik eines der großen, starken Zugpferde in 
der Energiewende. Das Potenzial in Nordrhein-Westfalen sei riesengroß. Es gebe 11 
Millionen Hausdächer, die geeignet seien und Photovoltaik aufnehmen könnten. Im 
Gleichgang mit einem Ausbau von Speichern und Leitungen könne hier ein wichtiger 
Beitrag zum Klimaschutz und für die Energiewende geschaffen werden. Das Gute an 
Photovoltaik sei, dass sie eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern genieße. Es sei bei 
allem, was man jetzt vorhabe, beim Ausstieg aus der Kohle rein in die erneuerbaren 
Energien wichtig, dass hier eine breite Akzeptanz bei den Bürgern vorhanden sei. Da-
rum müsse man sich immer wieder als Politik kümmern. 

Als Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen die Regierung im Jahre 2017 übernommen 
habe, habe man festgestellt, dass der Photovoltaik-Ausbau keine besondere Rolle ge-
spielt habe. NRW sei gegenüber den benachbarten Bundesländern, egal, ob im Süden 
oder im Norden, weit abgeschlagen gewesen. Frau Kollegin Brems habe in einer der 
vergangenen Reden eingeräumt, dass man nicht zufrieden gewesen sei mit dem Aus-
bau der Photovoltaik. Es entstehe der Eindruck, dass man nur Windkraft im Kopf ge-
habt habe und dabei die Photovoltaik oder auch so etwas wie Geothermie, ebenfalls 
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ein wichtiger Bereich, oder den Wasserstoff vollkommen aus dem Auge verloren ge-
habt habe. 

Die nordrhein-westfälische Koalition aus CDU und FDP mache jetzt das, was erforder-
lich sei, nämlich den Photovoltaik-Ausbau nach vorne zu treiben, um dadurch CO2 
einzusparen. Das mache man systematisch. Das Solarkataster, das schon zu früheren 
Regierungszeiten angefangen worden sei, sei herausgebracht worden. Das Potenzial 
sei groß, er habe es gerade dargestellt. Man habe auch ganz praktisch einen Schritt 
gewagt. Das Kabinett habe die Nutzung landeseigener Gebäude für die Photovoltaik-
Bestückung beschlossen. Auch das sei ein wichtiges Signal, dass man es ernst meine.  

Er sei letztlich auf Facebook von einem Kommentator gefragt worden, warum bisher 
die landeseigenen Gebäude nicht mit Photovoltaik ausgerüstet worden seien. Er habe 
keine vernünftige Antwort geben können, weil er sich einfach nicht vorstellen könne, 
warum man es nicht gemacht habe. Das passiere jetzt. Das sei einfach zu machen, 
man müsse es anpacken und umsetzen. Das werde man jetzt tun.  

Das Schöne an Photovoltaik sei, dass auch die Bürger in den Städten und in Dörfern 
die Möglichkeit hätten, durch eine Investition in ihre Gebäude einen Beitrag zur Ener-
giewende zu leisten. Er könne aus eigener Erfahrung sagen, es mache Spaß, wenn 
man so etwas tun könne, wenn man seinen persönlichen Beitrag neben der Umstel-
lung von Konsumgewohnheiten durch Investitionen in das Eigentum leisten könne. 
Wie gesagt, man habe reichlich Dächer auf Häusern und Supermarkt-Parkplätzen, die 
hierfür geeignet seien.  

Sicherlich werde die Frage aufkommen, was man sonst noch für Potenziale habe. Da 
bleibe man bei den Ausnahmetatbeständen, die auch schon vor einiger Zeit im LEP 
gewesen seien. Man mache die Photovoltaik-Ausrüstung von Konversionsflächen wei-
terhin möglich. Entlang von überregionalen Bahnstrecken und Bundesfernstraßen sei 
der Bau von Photovoltaik-Anlagen möglich, auch hier wieder ein riesiges Potenzial. 
Wenn man das zusammennehme, Gebäude, Parkplätze, aber auch Konversionsflä-
chen und die Korridore links und rechts der Bahnflächen und Autobahnen, dann habe 
man ein solch großes Potenzial, das man zu diesem Zeitpunkt auf die Ausweisungen 
riesiger Solarfelder auf Äckern und Wiesen verzichten wolle. Damit sei man auf der 
Linie, die Rot-Grün auch bis zum Regierungswechsel vertreten habe, nämlich dass 
man schonend mit landwirtschaftlichen Flächen umgehe und erst einmal die Potenzi-
ale nutze, die da seien, nämlich Dächer, Parkplätze, Konversionsflächen, Bahn- und 
Autobahnen, Seitenwege.  

Dietmar Brockes (FDP) legt dar, mit diesem Antrag von CDU und FDP werde die 
Reihe der Maßnahmen fortgesetzt, die erneuerbaren Energien in ihrer ganzen Breite 
in Nordrhein-Westfalen stärker zu nutzen. In der Vergangenheit hätten die Koalitions-
fraktionen es bereits Anträge zu Kraft-Wärme-Koppelung, zu Geothermie gestellt, um 
andere Bereiche weiter zu nutzen. Grubengase würden verwendet. Das unterscheide 
die Koalition deutlich von der Vorgängerregierung. Es werde auch durch die beiden 
Entschließungsanträge von SPD und Grünen deutlich, dass man sich eingestehen 
müsse, dass man in der Vergangenheit völlig einseitig nur auf einen Energieträger der 
Erneuerbaren, nämlich auf die Windenergie gesetzt habe, während CDU und FDP alle 
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Potenziale nutzen wollten, die auch mit Akzeptanz in der Bevölkerung verbunden 
seien.  

Kollege Rehbaum habe deutlich ausgeführt: Gerade bei der Photovoltaik habe man 
große Potenziale im Land, die in der Vergangenheit leider liegengelassen worden 
seien. Man habe die Akzeptanz dort. Das Potenzial wolle man heben. Deshalb hätten 
CDU und FDP den Antrag auf den Weg gebracht. Viele Details habe der Kollege schon 
ausgeführt. Er denke, es sei Zeit, man habe viel aufzuholen, weil von der Vorgänger-
regierung nichts gemacht worden sei. Das gehe man jetzt an. Er freue sich auf die 
Unterstützung und die Einsicht, dass dies der richtige Weg sei.  

Wibke Brems (GRÜNE) legt dar, sie habe sich gerade daran zurückerinnert, dass sie 
von dem damaligen Fraktionsvorsitzenden der FDP, Herrn Lindner, beschimpft worden 
sei als Solarlobbyistin. Das sei im Plenum damals passiert. Jetzt werde ihr vorgewor-
fen, man hätte zu wenig für die Photovoltaik gemacht. Eines von beiden könne nur 
stimmen. Wenn sie sich die Ausführungen anhöre, finde sie das schon ärgerlich. Der 
Antrag lese sich auf den ersten Blick ganz positiv, man wolle es vorantreiben, man 
wolle prüfen. Aber so richtig was machen, das geschehe nicht. Die CDU sage, sie 
treibe jetzt den PV-Ausbau voran. Das sehe sie nicht, auch nicht in diesem Antrag. 
Jetzt hefte sich die CDU das Solarkataster ans Revers, was nicht von Schwarz-Gelb 
in Auftrag gegeben worden sei.  

(Zuruf von der CDU: Wie lange haben Sie dafür gebraucht?) 

– Jetzt müsse man wohl noch dankbar sein, dass CDU und FDP das Solarkataster 
nicht in Grund und Boden eingestampft hätten. Es sei schon kurios, wenn sie sich das 
angucke. Wenn man in der Regierung sei, könne man nicht alles gleichzeitig machen, 
sondern müsse eines nach dem anderen machen. Wenn man sich angucke, was der 
Antrag wirklich beinhalte, dann seien das Prüfaufträge, es seien Ankündigungen, die 
man schon öfter gehört habe. Sie haben gesagt, dass sie sich gewünscht hätte, wenn 
es unter Regierungsbeteiligung der Grünen schneller gegangen wäre, zu schauen, 
was auf den eigenen Landesliegenschaften passiere. Diesen Auftrag gebe es seit Sep-
tember 2016. Seit 2017 liege das Gutachten bei der Landesregierung. Das höre man 
jetzt öfter und immer werde darauf verwiesen, jetzt mache man etwas, und nichts sei 
seitdem passiert.  

Dann schaue sie sich an, was in diesem Gutachten drinstehe, was konkret passiere. 
In dem Antrag von CDU und FDP stehe wieder, es sei zu prüfen, was auf den Landes-
liegenschaften alles tatsächlich möglich sei. Es gebe das doch längst, es gebe diese 
Prüfung. Jetzt sollte man es auch machen. Dann hätten die Regierungsfraktionen die 
Grünen an ihrer Seite.  

Seit langer Zeit gebe es auch Ankündigungen von Minister Pinkwart. Ende 2017 habe 
er angekündigt, davor auch mündlich, dass es Änderungen geben solle, dass Konflikte 
mit dem Denkmalschutz entschärft werden sollten. Passiert sei allerdings seit Ende 
2017 immer noch nichts. Da frage sie, warum in diesem Antrag wieder nur angekündigt 
werde, dass man das prüfen wolle. Dann sollte man es doch bitte auch machen. Des-
wegen hätten die Grünen in ihrem Entschließungsantrag genau diese Punkte und auch 
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die Beschlusspunkte des CDU/FDP-Antrages aufgegriffen und gesagt, da müsse eine 
konkrete Änderung passieren. Das sollte man auch machen. 

Wenn man sich frage, warum es in NRW bisher so schwierig gewesen sei, dann müsse 
man sich anschauen, wie die Struktur in Nordrhein-Westfalen sei. Die habe viel mit 
dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt zu tun, dass man hier viel mehr Mieterin-
nen und Mieter habe als in anderen Bundesländern. Man habe große Probleme mit 
entsprechenden Mieterstromprojekten. Das sei ein wichtiger Punkt, an dem man aktiv 
werden sollte und nicht einfach nur gucken sollte, was passiere, oder man nur weiter 
prüfe.  

Ihre Fraktion sage klar, es gebe eine Verantwortung von Nordrhein-Westfalen, das 
Bundesziel von 65 % erneuerbare Energien zu erreichen. Dazu trägen auch die Pho-
tovoltaik ebenso wie die Windenergie bei. Sie müsse es an dieser Stelle sagen, man 
brauche klare Ausbauziele für alles. Das müsse entsprechend umgesetzt werden. Das 
sehe sie hier nicht. Ein wichtiger Punkt, der auf Bundesebene wichtig sei, sei der So-
lardeckel auf 52 Gigabite. Darauf müsse die Landesregierung auf Bundesebene po-
chen. Das passe nicht mit dem zusammen, was man an Zielen und an Ausbau brau-
che. Der Solardeckel müsse weg.  

Andere Punkte würden in dem Antrag ihrer Fraktion ausgeführt. Darauf gehe sie jetzt 
nicht mehr ein. Der Antrag enthalte viele Ergänzungspunkte zu dem Antrag von CDU 
und FDP. Zum SPD-Antrag: Der greife auf jeden Fall zu kurz.  

Frank Sundermann (SPD) findet es positiv, dass sich CDU und FDP der Photovoltaik 
zugewandt hätten. Im Koalitionsvertrag sei das scheinbar noch vergessen worden. 
Nun könne jeder darüber nachdenken, was der Grund dafür gewesen sei. Insofern sei 
er wie die Kollegin von den Grünen froh, dass sie das von Rot-Grün angestoßene 
Solardachkataster nicht einfach eingestampft hätten. Vielleicht sei das ja eine Zeitlang 
Intention gewesen. Er glaube, ein Großteil der Zuwendung zur Solarenergie liege darin 
begründet, dass man Begründungszusammenhänge suche, um die Abrisspolitik, die 
Schwarz-Gelb im Bereich Windenergie betreibe, abzuflachen und im Prinzip zu sagen, 
man habe vier bis sechs verschiedene Möglichkeiten, alternative Energie zu produzie-
ren. Alle fördere man, nur eine dränge man zurück, um das argumentativ so darzustel-
len. Er glaube nicht, dass Schwarz-Gelb am Ende des Tages mit dieser Argumentation 
in der Öffentlichkeit bestehen werde.  

Genauso wenig werde man in der Öffentlichkeit damit bestehen, indem man eine Sta-
tistik suche, nach der Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu Hessen, Rheinland-Pfalz 
oder Niedersachsen und zu den anderen Flächenländern sehr schlecht dastehe. Ge-
meinsam könne man feststellen, dass nach Bayern und Baden-Württemberg Nord-
rhein-Westfalen in den letzten Jahren das Land gewesen sei, das am meisten Strom 
aus Photovoltaik produziere und das auch beim Zubau immer die Nummer 3 gewesen 
sei. Wenn man das gemeinsam so feststelle, dann könne man die Statistik dagegen 
legen. Dann könne sich jeder geneigte Leser oder Zuhörer sein eigenes Bild machen.  

Was den Antrag betreffe, so falle auf – das sei auch in der Diskussion um den Mieter-
strom deutlich geworden –, man bekomme es wunderbar hin, Wörter zu verwenden 
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wie „man muss überlegen“, „Maßnahmen sind zu prüfen“, „Strategien sind zu entwi-
ckeln“, dann, wenn es wirklich konkret werde, werde darauf verwiesen, das gehe ja 
doch noch nicht. Man verharre in vielen Dingen in einem appellativen Charakter. Das 
sei zu wenig. Nun sei an dieser Stelle nichts gegen den Antrag zu sagen. Aber wenn 
eine entscheidende Sache fehle – das fehle auch im Antrag der Grünen –, nämlich am 
LEP etwas zu ändern und an der Länderöffnungsklausel etwas zu tun, dann sei das 
immerhin ein Grund, sich bei diesem Antrag zu enthalten.  

Seine Fraktion habe nichts gegen den Antrag, aber weil etwas Entscheidendes fehle, 
dann müsse man sich an dieser Stelle enthalten. Das seien genau die Dinge, die man 
im Land machen könne, die man schnell umsetzen könne. Wenn man sich mit Exper-
ten vom VKU, vom BDEW unterhalte, so sagten alle, dort seien relativ schnell positive 
Effekte zu erzielen. Das seien konkrete Maßnahmen, die das Land machen könne. 
Hier verweigere man sich. Das sei eben begründet worden. Die Argumentation sei aus 
seiner Sicht nicht schlüssig und stichhaltig, weil das eine Möglichkeit sei, die man 
schnell machen könne. Das sollte man aus seiner Sicht tun. Deswegen seien die bei-
den Punkte in Ergänzung zu den Anträgen von Grünen, CDU und FDP aufgerufen 
worden.  

Christian Loose (AfD) gibt an, es gebe ein „tolles“ Solarkataster, das den Leuten 
sage, Dächer mit Südlage hätten eine höhere Strahlungsintensität. Dafür hätte man 
kein Solarkataster gebraucht. Es gebe Karten, die die Strahlungsintensität in Deutsch-
land anzeigen würden, da sei Nordrhein-Westfalen im grün-gelben Bereich. Im Süden 
Deutschlands habe man die orangefarbenen Bereiche. Das heiße, im Süden habe 
man maximal 1.100, 1.180, also locker 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter mehr. 
In Südspanien habe man bis zu 2.200 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das wäre 
so, als wenn man in Alaska Ananas züchten wolle. Das sei das, was man hier mit der 
Solarkraft in NRW machen wolle. Man suche sich letztendlich die Standorte aus, die 
europaweit zu den schlechtesten Standorten gehörten, und sage noch, das lohne sich. 
Es lohne sich aber nicht, es sei eine Geldverschwendung.  

An Herrn Rehbaum gewandt, fährt der Redner fort, es sei schön, wenn man einen 
Beitrag zur Energiewende leiste. Er glaube aber wahrscheinlich, dass der Häuslebe-
sitzer, der die Solaranlage gebaut habe, irgendeinen Beitrag leiste. Das stimme aber 
nicht. Es seien diejenigen, die das am Ende bezahlen würden. Er frage, ob man die 
300.000 Haushalte gefragt habe, denen im letzten Jahr der Strom gesperrt worden sei. 
Da sei zu fragen, ob es auch Spaß mache, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. 
Das glaube er nicht. Die Energiewende, die hier vorangetrieben werde, sei das unso-
zialste Projekt, das es in den letzten Jahrzehnten in Deutschland gegeben habe. Das 
sei eine Umverteilung von unten nach oben. Deswegen lehne seine Fraktion auch den 
Antrag ab. Der Strompreis sei auf Rekordniveau, was man in den letzten zwei Tagen 
in den Zeitungen habe lesen können. Das werde mit solchen Methoden weiter nach 
oben gehen.  

Henning Rehbaum (CDU) kommt auf die Aussage von Frau Brems zurück, man solle 
doch konkreter werden. Er habe sich noch einmal den Antrag der Grünen angeschaut, 
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darin sei aber auch nichts Konkretes zu lesen. Die Landesregierung solle eindeutige 
und ambitionierte Ziele definieren und dabei Maßnahmen bei Nichterreichung hinter-
legen, den Ausbau der Photovoltaik auf Dachflächen, auch die Möglichkeiten bau-
rechtlicher Vorgaben zu prüfen. Das sei auch ein Prüfauftrag und nicht sehr konkret. 
Dann solle die Landesregierung die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf öffentli-
chen Gebäuden und landeseigenen Liegenschaften anhand klarer quantitativer und 
zeitlich definierter Ziele kurzfristig umsetzen. Auch da würden keine quantitativen oder 
zeitlich definierte Daten genannt. Die Landesregierung solle eine Solarenergienut-
zungspflicht für Neubauvorhaben sowie die Nutzung entlang von Straßen und Schie-
nenwegen ermöglichen. Das geschehe längst. Auch werde gefordert, landesseitig Mie-
terstromprojekte umzusetzen. Auch das sei Teil des CDU/FDP-Antrages.  

Dann heiße es, bürokratische Hemmnisse seien abzubauen. Er wisse nicht, was an 
diesen Forderungen so konkret und so anders sein solle. Mutig wäre es, wenn die 
Grünen reingeschrieben hätten, welchen Anteil an der Stromerzeugung Photovoltaik 
in Zukunft haben solle. Das wäre konkret gewesen. Das trauten sie sich auch nicht. 
Da dürften sie aber CDU und FDP nicht vorwerfen, dass das nicht hingeschrieben 
worden sei. Das sei an dieser Stelle zu weit gesprungen, man müsse jetzt Potenziale 
identifizieren und sie maximal nutzen. Dermaßen konkrete Ziele hineinzuschreiben, 
das gehe nicht. Deswegen hätten die Grünen es selber auch nicht gemacht.  

Wibke Brems (GRÜNE) erwidert, jetzt gehe es nicht darum, genau festzulegen, den 
oder jenen genauen Prozentsatz müsste Photovoltaikstrom in dem und dem Jahr ha-
ben. Das sei totaler Quatsch. Es gehe darum, dass man die politischen Rahmenbe-
dingungen schaffen müsse und man dafür sorgen müsse, dass eine Entwicklung mög-
lich sei. Das, was die Bundesregierung seit Jahren tue, nämlich die erneuerbaren 
Energien zu begrenzen und immer weitere Steine in den Weg zu legen, das passiere 
auf Landesebene auch, das sehe man hier ganz klar.  

Wenn sie sich die Punkte in der Beschlussfassung des CDU/FDP-Antrages anschaue, 
dann könne man lesen, die Landesregierung solle beauftragt werden, mögliche Maß-
nahmen zur Entschärfung von Konfliktlagen bei der Installation von Photovoltaik-Anla-
gen mit dem Denkmalschutz zu prüfen. Der Minister habe längst angekündigt, dass er 
das mache. Das könne man doch jetzt nicht als Auftrag formulieren.  

Die Grünen hätten gesagt, dass entsprechende Anpassungen mit dem Denkmalschutz 
kurzfristig umzusetzen seien. Das sei sehr konkret. Deswegen sei der Antrag konkre-
ter. Das gehe bei den anderen Punkten so weiter. CDU und FDP würden immer nur 
prüfen, man sollte gucken, dass man das irgendwie mache, man sollte vielleicht den 
BLB mit einbeziehen. Nein, der BLB sei da in die Pflicht zu nehmen. Es sei die Er-
kenntnis aus den letzten Jahren, dass es anders nicht funktioniere. Diese Dinge seien 
zu machen.  

CDU und FDP schöben das wieder auf die lange Bank und wollten in einigen Jahren 
von der Opposition wieder daran erinnert werden, dass man nichts gemacht habe. Da 
drehe man sich im Kreis. Sie fände es gut, wenn man nach vorne gehen und nicht nur 
Ankündigungen mache würde, während nichts geschehe. Sie freue sich auf den Tag 
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und hoffe, dass es nicht mehr lange dauere, wenn es Veränderungen und Verbesse-
rungen gebe. Dann sei sie auch jemand, der die Landesregierung dafür loben würde. 
Bisher habe sie da noch nichts gesehen. Sie sehe keinen Grund zu loben.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) bedankt sich für die Unterstützung der an-
tragstellenden Fraktionen, dass die Landesregierung im Bereich Photovoltaik einen 
klaren Schwerpunkt setze und nach vorne gehe, und zwar so konkret wie möglich. 
Falls es sich noch nicht herumgesprochen habe, die gute Nachricht: Die Landesregie-
rung habe am 19. März einen Kabinettsbeschluss zu dem Thema gefasst auf Vorlage 
des Finanzministers, der für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb zuständig sei, unter 
Mitwirkung des Wirtschaftsministeriums. Man habe sich so eingebracht, dass mög-
lichst ambitioniert die Dachflächen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes 
Nordrhein-Westfalen genutzt würden.  

Mieterstrom müsse man auch im Konkreten lösen, weil man ja auch gerne die Nutzer 
der Gebäude beteiligen wolle. Da werde es um die konkreten Fragen gehen, da wo 
die Hochschulen, die Polizeidienststellen oder die Amtsgerichte seien, da werde ge-
fragt, wie man das gemeinsam schaffe. Das sei ein sehr klarer Fahrplan, ein konkreter 
Beschluss. Am Tag darauf habe der Verwaltungsrat beim Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb getagt. Da sei gegenüber der Geschäftsführung adressiert worden, dass man 
jetzt einen klaren Fahrplan habe, was die Photovoltaik auf Dachflächen betreffe. Im 
Kabinett sei das entschieden. Es gehe jetzt beim BLB in die Umsetzung.  

Das Gleiche gelte für das Thema „Denkmalschutz“. Da sei das Bauministerium feder-
führend. Man habe es mit den Kollegen besprochen. Es werde eine Novelle des Lan-
desdenkmalschutzgesetzes geben, in der das geregelt werde. Man habe darum gebe-
ten, jetzt nicht eine Sonderänderung vorab zu machen. Die Fälle, die man kenne – er 
bitte, die Fälle zu nennen, bei denen es konkret Probleme gebe –, würden operativ 
gelöst.  

Es gebe das berühmte Beispiel in Wuppertal, wo es eine Ausnahmegenehmigung ge-
geben habe. Auch mit der heutigen gesetzlichen Regelung sei die Landesregierung 
flexibel, Ausnahmen vom Denkmalschutz zu erlassen, um Photovoltaik zu ermögli-
chen. Das habe man in Wuppertal gezeigt. Wenn es andere Fälle gebe, bei denen 
man sage, da solle das konkret passieren, dann bitte er das zu übermitteln. Dann 
werde das mit den Denkmalschutzbehörden geklärt. Die Novellierung des Denkmal-
schutzgesetzes sei für das zweite Halbjahr 2019 avisiert. Dass man, wenn man ein 
gesamtes Gesetz überarbeite, das noch ein paar mehr Aspekte habe, eine Vorlaufzeit 
brauche, sei naheliegend.  

Zum 52 Gigabit-Deckel, der angesprochen worden sei: Er könne die Nachricht verkün-
den, dass man sich selbstverständlich wie schon bisher beim Energiesammelgesetz 
und auch in der Zukunft für die Aufhebung dieses Deckels einsetzen werde, und zwar 
ganz konkret in den Beratungen der Ausschüsse des Bundesrates. Da würden diese 
Gesetze beraten. Am Ende werde sich der Deutsche Bundestag mit der Frage be-
schäftig müssen. Das alles geschehe vor der Folie des 65%-Ziels. Das sei selbstver-
ständlich Grundlage aller Dinge, die in den letzten Monaten auch in der Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ beraten worden seien. Er werde nicht 
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müde, darauf hinzuweisen, dass das 65 % Ziel im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung nicht ohne Bedingungen stehe. Darin stehe, dass das marktkonform, netzdienlich 
und unter bestimmten weiteren Bedingungen passieren solle. Er empfehle, wenn man 
über das 65%-Ziel rede, sich den Gesamttext des Satzes anzugucken, dann werde 
klarer, wo die Herausforderungen lägen. Darin stehe nicht einfach, man mache jetzt 
mal 65 %, sondern da stehe drin, dass Voraussetzungen zu schaffen seien, dass man 
in Richtung dieser 65 % komme.  

Deswegen seien die Netzthemen von hoher Relevanz. Es mache einen Unterschied, 
dass man jetzt nicht mehr in den Zeiten sei, wo es beim EEG ausschließlich um die 
Einspeisevergütungen gegangen sei, das sei zuzeiten so gewesen, als die Einspeise-
vergütung höher gewesen sei als der Endpreis für den Kunden. Inzwischen sei es so, 
dass die Herstellungskosten geringer seien als der Endpreis für den Kunden. Man 
habe eine andere Situation, es sei gar nicht mehr so spannend einzuspeisen, es sei 
spannender selber zu verbrauchen. Das sei eine gute Entwicklung. Die habe man im-
mer auch so gesehen. Er könne es auch ganz persönlich sagen. Wenn jetzt der Ein-
druck entstehe, man hätte das Thema „Photovoltaik“ erfunden, dann könnte er aus 
seinem persönlichen Fundus Bilder aus den 80er-Jahren zeigen, wo man sich mit Pho-
tovoltaik beschäftigt habe. In den 90er-Jahren habe er die mit Solarmobilen Landtags-
wahlkamp gemacht. Um das Thema kümmere man sich schon 30 Jahre.  

Er habe mit Otto Graf Lambsdorff manchen Streit geführt. Das sei ein altes Thema. Er 
sei froh, dass man jetzt so weit sei – das habe man damals theoretisch diskutiert –, 
dass die Kostendegression zu dieser Markteinführung führe, die man jetzt sehe, die 
zu diesen sehr konkreten Fragen führe, wie sich die EEG-Umlage verhalte, wie sich 
die Einspeisevergütung zum Thema Eigenverbrauch verhalte. Das gelte auch für den 
BLB – man habe es gerade beim Mieterstrom diskutiert –, da sei eine Menge zu tun. 
Er freue sich auch, dass man das Solarkataster habe veröffentlichen können. Das 
hätte man auf unterschiedliche Art und Weise machen können. Da hätte man eine 
Internetseite freischalten können. Man habe es mit einer sehr großen Veranstaltung 
der Energieagentur gemacht. Er habe da persönlich gesprochen, weil er das für ein 
wichtiges Instrument halte. Es sei auch gut gelungen. Er wisse nicht, wer schon es 
schon mal genutzt habe, auch zu schauen, welche Möglichkeiten in der eigenen Um-
gebung da seien. Es hänge immer von der konkreten Situation vor Ort ab, was man 
daraus machen könne. Es sei eine große Hilfestellung.  

Wenn man das Thema „Photovoltaik“ nach vorne bringen wolle, müsse man die Im-
mobilieneigentümer immer Lande dazu motivieren. Dazu seien Energieagenturen und 
Verbraucherzentrale sehr konkret unterwegs. Für die sei das Solarkataster eine große 
Hilfe. Deswegen stelle man das auch mit allem, was man könne, in jedes verfügbare 
Schaufenster. Damit wolle die Landesregierung einen Beitrag dazu leisten, dass die 
Photovoltaik einen höheren Anteil an der Stromerzeugung in Nordrhein-Westfalen 
habe. Er glaube, dass das netzdienlich passieren werde. Klar sei, dass es eher tags-
über zur Stromerzeugung beitrage, wenn man auch höhere Stromverbräuche habe.  
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Christian Loose (AfD) betont, der Eigenverbrauch sei günstiger. Das liege nicht da-
ran, dass die Produktion günstiger sei, sondern weil die Nebenkosten, die Verbrauchs-
preise so gesetzt seien, dass der Eigenverbrauch günstiger sei, wenn man alleine 
sehe, wie hoch die Netzkosten seien. Die Netzkosten seien davon abhängig, wie viel 
man netto aus dem Stromnetz entnehme, das sei kein leistungsabhängiger Preis. 
Wenn man allein die Photovoltaik-Produktionspreise mit den Großhandelspreisen der 
anderen Anbieter vergleiche, dann passe dieser Vergleich nicht mehr.  

Henning Rehbaum (CDU) fasst zusammen, die Photovoltaik sei eine Riesenchance 
für Nordrhein-Westfalen, einen guten Beitrag zur Energieversorgung zu leisten. Sie 
genieße eine große Akzeptanz bei den Bürgern. Es sei Aufgabe der Politik, die Bürger 
zu begeistern, in Photovoltaik zu investieren. Er werbe an dieser Stelle ausdrücklich 
für die Zustimmung zu dem CDU/FDP-Antrag als starkes Signal nach draußen, dass 
Photovoltaik eine große Rolle in Nordrhein-Westfalen bei der Energiewende spielen 
solle.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion und 
der FDP-Fraktion Drucksache 17/4632 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Frakti-
onen von Bündnis 90/Die Grünen und AfD bei Enthaltung der 
SPD-Fraktion zu. 

Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 17/5564 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei Enthal-
tung der SPD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen ab. 

Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag der SPD-
Fraktion Drucksache 17/5645 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
ab. 
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6 Die Metropole Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und 

finanziell bei der Ausrichtung der Internationalen Gartenbauausstellung 
2027 unterstützen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/4794 

Stellungnahme 17/1322 
Stellungnahme 17/1331 
Stellungnahme 17/1336 
Stellungnahme 17/1340 
Stellungnahme 17/1344 
Stellungnahme 17/1349 
Stellungnahme 13/1350 

Die Beratung wird vertagt.  
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7 Glücksspielstaatsvertrag – Aktueller Stand zur Umsetzung und zu den wirt-

schaftlichen Auswirkungen der Abstandsregeln 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1934 

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, der Tagesordnungspunkt sei am 21. März 
2019 von der AfD-Fraktion beantragt worden. Er verweise auf die übersandte Vorlage 
17/1934.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) legt dar, das Thema Glücksspielstaatsvertrag 
berühre unterschiedliche Aspekte. Man werde gleich einige Aspekte diskutieren. Zu 
den konkreten Auswirkungen vor Ort stehe einiges in dem Bericht. Man könne das 
Thema unter Städtebaugesichtspunkten diskutieren. Das sei ein wesentlicher Punkt. 
Es sei vor allen Dingen etwas, was Städtebau präge. Wo es Spielhallen gebe, habe 
man meistens im Einzelhandel wenig Aufenthaltsqualität. Man könne es unter Geneh-
migungsgesichtspunkten diskutieren. Herr Reul werde im Hauptausschuss vorgetra-
gen, was die Genehmigungspraxis konkret betreffe. Man könne es von den wirtschaft-
lichen Auswirkungen her diskutieren. Es gebe verschiedene Aspekte. Das Wirtschafts-
ministerium sei nur in Teilen federführend, vor allem da, wo es aufsichtsrechtlich un-
terwegs sei. 

Christian Loose (AfD) unterstreicht, ihm gehe es um die wirtschaftlichen Aspekte, 
den freien Marktzugang. Ob man das nun gut oder schlecht finde, das wolle er nicht 
bewerten. Man sehe, dass nach elf Monaten 30 % der Anträge noch nicht beschieden 
seien. Es gebe 592 Gerichtsverfahren. Das heiße, es gebe eine ganze Menge Streit 
dabei. Bei den Anträgen seien 70 % mit Härtefallanerkennung gestellt worden, wovon 
die Hälfte schon positiv beschieden worden sei. Anscheinend sei die Härtefallregelung 
eher der Normalfall als der Sonderfall. Er bitte um eine Einschätzung, ob das Konzept 
der Abstandsregeln nicht damit gescheitert sei, ob man nicht an den Abstandsregeln 
neu arbeiten müsse.  

Es sei gefragt worden, wie die Erfahrungen mit der Umsetzung seien, wie es mit Neu-
ansiedlungen aussehe. Es gebe schon eine ganze Menge Spielhallen. Dann müsse 
man sich einigen, wer von beiden gehen müsse, wenn sie nebeneinanderlägen. Er 
frage, wenn eine neue dazukomme, ob es Erfahrungen bei den Kommunen gebe. Er 
habe in einer Kommune gehört, da werde der Antrag einfach liegengelassen und 
nichts getan. Er wüsste gerne, ob da Erfahrungen vorlägen. Das verhindere die An-
siedlung eines Unternehmens. Ob man das positiv oder negativ sehe, sei dahinge-
stellt. Letztendlich gehe es um die Ansiedlung.  

Dann werde auf die Befragung der Kommunen hingewiesen. Da wäre seine Frage, ob 
die Zahlen, die mit Blick auf die Vergütungssteuer abgefragt worden seien, nicht hätten 
genannt werden können. Das betreffe auch die Beschäftigungszahlen, die Bestandteil 
der Befragung der Kommunen seien. Er frage, ob man in geraumer Zeit einen Bericht 
dazu bekommen könne.  
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Elisabeth Müller-Witt (SPD) bedankt sich für die Übersicht. Im Hauptausschuss sei 
man mit dem Thema regelmäßig in jeder Sitzung befasst. Diejenigen, die Mitglied des 
Hauptausschusses seien, seien auf dem gegenwärtigen Stand. Die Frage der Ab-
standsregelungen und die Umsetzung des Ausführungsgesetzes seien seit Langem in 
der Diskussion. Die Frage, inwiefern das Ganze aus wirtschaftspolitischer Sicht fruchte 
– man befinde sich im Wirtschaftsausschuss –, würde sie nicht so einseitig sehen wie 
der Kollege von der AfD. Man müsse auch die sozialen Folgekosten für die Kommunen 
und die Allgemeinheit sehen, wenn man so ein Unternehmen ansiedele. Diese Kosten 
seien auch nicht unbeträchtlich.  

Ergänzend zu dem Bericht würde sie noch interessieren, wann der aktuelle Bericht 
aus dem Innenministerium fertig sei und ob er dann generell zugänglich sei. Herr 
Dammermann habe gesagt, dass das im Hauptausschuss vorgestellt werde. Das sei 
aber auch sicher für den Wirtschaftsausschuss interessant. Sie frage auch, ob man 
einen Bericht bekommen könne, wenn man in den Kommunen weiter sei. In dem Be-
richt heiße es, dass die Kommunen dabei seien, Konzepte zu erstellen zusammen mit 
den Anbietern von Spielautomaten, Spielstätten, wie man die Anzahl der Automaten 
sukzessive verringern könne. Solche Konzepte seien auch von Interesse. Es könne 
auch möglich sein, dass sich die eine oder andere Stadt besonders pfiffige Dinge zu-
sammen mit den Betreibern einfallen lasse, was dann als Best Practice dienen könnte.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) führt aus, der Bericht des Innenministers, den 
der dieser nach der Befragung der Kommunen im Hauptausschuss geben werde, 
könne selbstverständlich auch im Wirtschaftsausschuss verteilt werden. Darüber 
könne man gerne diskutieren. Das Thema sei auch aus kommunaler Sicht spannend. 
Neben den sozialen Fragen sei das aber auch ein städtebauliches Thema, was jetzt 
nicht unmittelbar in diesen Ausschuss gehöre. Städtebau habe auf Handel, auf Innen-
stadtstrukturen konkrete Auswirkungen. Er sage offen: Er kenne keinen Wirtschafts-
förderer vor Ort, der das Wort Spielhalle und das Wort Ansiedlung im Sinne von „ich 
betreibe eine aktive Ansiedlungspolitik für Spielhallen“ irgendwie in einen Zusammen-
hang bringe, egal, welcher Couleur die Politik vor Ort sei. Er erlebe das flächende-
ckend nur als Abwehrkampf.  

Der Glücksspielstaatsvertrag sei ein Instrument, über dessen rechtliche Bewertung 
man unter Gewerbefreiheitsgesichtspunkten durchaus streiten könne. Dazu seien 
kluge Gesetze aufgeschrieben worden. Das werde möglicherweise irgendwann hö-
here Gerichte beschäftigen, das wisse er nicht. Insofern sei die Härtefallregelung ein 
Ventil, das naturgemäß viele nutzten für den Bestand. Für die Neuansiedlung gebe es 
keine Härtefallregelung. Die Neuansiedlungen müssten sich an diese Regeln halten, 
solange sie gelten würden. Er halte das für klug und richtig. Er würde aus diesem 
Aspekt jetzt keine Ansiedlungsdebatte machen, ob man attraktiv für diese Unterneh-
men sei. An diesen Standorten, insbesondere in Innenstädten oder in der Nähe von 
Kindergärten und Schulen, wolle man gar nicht attraktiv sein, ohne damit das Gewerbe 
an sich und generell schlechtzumachen. Aber man müsste sehen, wie es sich in der 
Stadt, vor Ort konkret auswirke.  
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Er denke, dass der Innenminister auch das Thema „Vergnügungsteuer“ noch einmal 
hinterfrage. Er habe nicht wahrgenommen, dass bei den kommunalen Kämmerern an 
dieser Stelle die Sorgen überwiegen würden, man müsse dringend an diesen Einhei-
ten festhalten, sondern man sehe eher das städtebauliche Problem. Dem Bericht 
könne er nicht vorgreifen, den werde der Innenminister vorlegen. Man könne ihn hier 
gerne diskutieren.  

Vorsitzender Georg Fortmeier hält fest, dass das Thema, wenn der Bericht dem Aus-
schuss zugeleitet worden sei, noch einmal aufgerufen werde.  
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8 Folgen der Abschaffung von Steinkohlekraftwerken im Zuge der Umset-

zung der Beschlüsse der WSB-Kommission 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1786 und 
Vorlage 17/1905 

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, diesen Tagesordnungspunkt habe der Aus-
schuss in seiner letzten Sitzung intensiv diskutiert. Es hätten sich weitere Fragen er-
geben, die die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 22. März eingereicht habe. Die Lan-
desregierung habe die Fragen mit Vorlage 17/1905 beantwortet.  

Michael Hübner (SPD) bedankt sich für den Bericht. Die Tabelle beschreibe Allge-
meinwissen. In der weiteren Beantwortung werde deutlich, dass der ehemalige Kollege 
Wittke interessante Äußerungen gemacht habe, von denen er sich erhoffe, dass die 
Landesregierung sie sich zu Eigen mache. Er wünsche sich eine entsprechende Kom-
mentierung seitens der Landesregierung. 

StS Christoph Dammermann (MWIDE) hält fest, die Landesregierung habe sich zu 
den Fragen schriftlich geäußert. Es heiße, zur Finanzierung der strukturpolitischen 
Maßnahmen an betroffenen Steinkohlekraftwerksstandorten sollten laut Empfehlung 
der WSB-Kommission Mittel des Bundes bereitgestellt werden. Hierzu werde ergänzt, 
dass die WSB-Kommission in ihrem Abschlussbericht empfehle – Zitat –, „Steinkohle-
kraftwerksstandorte sollen Strukturhilfen aus gesonderten Mitteln erhalten.“  

Die Landesregierung setze sich dafür ein, dass sich der Bund dieser Empfehlung an-
schließe und gesonderte eigene Mittel für die Standorte von zu schließenden Stein-
kohlekraftwerken zur Verfügung stelle. Damit sei die Frage beantwortet und die Be-
merkung des Kollegen aus der Bundesregierung kommentiert.  

Michael Hübner (SPD) gibt an, Kollege Wittke habe sich deutlich zu den 0,8 % bzw. 
0,9 % der regionalwirtschaftlichen Auswirkungen geäußert. Zumindest in der Region, 
in der man früher Wirtschaftsförderer gewesen sei, könnte das möglicherweise helfen. 
Ausweislich der Tabelle, die zur Verfügung stehe, müsste der Kreis Unna, nicht die 
Stadt Hamm in einer Art und Weise betroffen sein, wo man das nachvollziehbar ma-
chen könne. Staatssekretär Wittke habe sich auch dahin gehend geäußert, dass es 
weitere Regionen betreffen könne. Es setze ein Engagement des Staatssekretärs oder 
des Wirtschaftsministeriums voraus, dass es auch dazu kommen könne. Alle anderen 
seien ausweislich der Tabelle nicht in diesen Regionen. Es sei doch so, dass man 
anderen Standorten im Ruhrgebiet auch über Steinkohlekraftwerke verfüge, die einer 
nachhaltigen Investition bedürften. Teilweise sei es so, dass Strukturwandelprozesse 
bereits unter anderen Bedingungen begonnen hätten.  

Kollege Wittke habe leichtfertig gesagt, es wäre kein Problem, wenn sich die Landes-
regierung entsprechend einsetze. Jetzt sei die Frage, ob die Landesregierung mache 
bzw. auch der Kollege Wittke das machten.  
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StS Christoph Dammermann (MWIDE) schickt voraus, er habe mit Herrn Wittke 
keine Verträge zu erfüllen. Man müsse zwei Dinge festhalten. Der WSB-Bericht sei da, 
habe eine breite Mehrheit. Da stehe das drin, was er gerade zitiert habe. Es sei aber 
nur eine Empfehlung an die Bundesregierung, nicht mehr und nicht weniger, eine 
breite Empfehlung, die die Landesregierung voll unterstütze. Die Landesregierung 
weise immer wieder darauf hin, dass es ein Gesamtkonzept sei. Jeder Satz gelte. Da 
hänge man besonders an diesem Satz, nämlich dem Satz, dass das aus gesonderten 
Mitteln passieren müsse.  

Durch manche Äußerung sei der Eindruck entstanden, dass bei der Braunkohle im 
Rheinischen Revier abgezwackt werden müsse. Er zitiere gerne diesen Satz und 
weise darauf hin, dass das die Empfehlung der WSB-Kommission an die Bundesre-
gierung sei.  

In Berlin habe man das, auch auf der Veranstaltung, auf der Herr Wittke gesprochen 
habe – er treffe ihn regelmäßig –, immer wieder betont und gesagt, das sei eine klare 
Empfehlung. In den Verhandlungen, die man jetzt führe – das sei der zweite Schritt, 
mit den Empfehlungen jetzt konkrete Dinge zu tun – versuche man mit allen Methoden, 
die zur Verfügung stünden, Strukturhilfen für alle Standorte zu ermöglichen. Da wolle 
er „nicht gackern, bevor das Ei gelegt sei“, wenn er dieses Bild einmal heranziehe. Er 
bitte zu unterstützen, die Verhandlungen in diese Richtung zu führen. Man werde se-
hen, wie sich die Bundesregierung dazu verhalte.  

Es gebe einen wesentlichen Unterschied – auch den müsse man immer wieder beto-
nen –, dass es keine Abschaltzeitpunkte für Steinkohlekraftwerke geben werde, die 
jetzt kurzfristig festgelegt würden. Es werde eine Braunkohleplanung geben, damit 
würden auch Abschaltzeitpunkte für Braunkohlekraftwerke festgelegt. Der Pfad, wie 
lange in Bergkamen-Rünthe, in Lünen oder in Hamm-Uentrop Steinkohle verbrannt 
werde, das werde nicht im Jahre 2019, nicht im Jahre 2020 und nicht im Jahr 2021 
entschieden. Das werde irgendwann auf der Strecke entschieden nach der Methode, 
wie sie der WSB-Bericht vorsehe, nach Versteigerung. Insofern seien auch die Fragen 
der Strukturmittel nicht so eindeutig zu klären wie bei der Braunkohle, wo man genau 
wisse, so sei die Situation, da habe man den und den Pfad. Den habe man bei der 
Steinkohle so nicht. Es gehe auch um die Flächen. Er sei mit allen Bürgermeistern, 
Landräten aus der Region in Kontakt, er kenne sie gut, er wohne dort, in intensivem 
Gespräch.  

Die Landesregierung habe das Steinkohlen-Thema im Rahmen der Kommission ein-
gebracht und darauf hingewiesen, dass die Steinkohle auch eine Rolle spiele. Viele 
hätten am Anfang geglaubt, die Bundesregierung hätte das Ende der Braunkohlever-
stromung beschlossen. Er habe in all diesen Runden immer wieder darauf hingewie-
sen, da stehe nicht Ende der Braunkohleverstromung, da stehe Ende der Kohlever-
stromung. Dass gerade der Kreis Unna, die Stadt Hamm in besonderer Weise davon 
betroffen seien, dass er das nicht vergessen habe, das dürfe man ihm abnehmen. Er 
wolle jetzt nicht kommentieren, was Kollege Wittke wo an welcher Stelle formuliere. Er 
halte sich an das, was im Bericht stehe, und an die Verhandlungen, die die Kohleländer 
zurzeit mit der Bundesregierung führten.  
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Man habe ein großes Augenmerk darauf, dass man am Ende auch separate Struktur-
mittel für die Steinkohlekraftwerke bekomme. Für Düren, um das an der Stelle zu er-
wähnen, gelte das Gleiche. Das habe die Landesregierung auf dem Schirm. Man 
werde mit jedem Steinkohlekraftwerksstandort ins Gespräch gehen. Es sei aber eine 
andere Debatte, als man sie aus der Braunkohle kenne.  

Christian Loose (AfD) merkt an, in dem ersten Bericht stehe auf Seite 3 etwas zu 
Gaskraftwerken und dass die Landesregierung anstrebe, dass ein relevanter Teil die-
ser Gaskraftwerke wieder in Nordrhein-Westfalen entstehen solle. Es werde von An-
reizen für Investitionen gesprochen. Alle, die sich mit dem Energiemarkt auskennen 
würden, wüssten, dass Gaskraftwerke im Moment nicht marktwirtschaftlich agieren 
könnten. Jetzt solle Geothermie kommen, Subventionen für KWK etc. Er frage, ob es 
vom Land NRW auch Subventionen für den Bau von Gaskraftwerken geben werde.  

Horst Becker (GRÜNE) meint mit Blick auf die Gaskraftwerke, dass es umgekehrt so 
sei, dass man eher das Problem haben werde, dass die Frage des Mindestwirkungs-
grades, der aus dem LEP für Gaskraftwerke herausgenommen worden sei – 58 % –, 
dazu führe, dass das, was in dem Bericht positiv genannt werde, nämlich die Kraft-
Wärme-Koppelung und der Wärmemarkt, am Ende nicht umgesetzt würden und es 
alleine zu Gaskraftwerken komme, um die Spitzen abzufangen. Es wäre doch sinnvoll, 
darüber nachzudenken, den Mindestwirkungsgrad wieder vorzugeben.  

Er frage, ob man überhaupt genügend Kapazitäten für den Transport von Erdgas und 
gegebenenfalls auch Wasserstoff in Nordrhein-Westfalen habe. Wenn er Herrn 
Dammermann richtig verstanden habe, gehe er davon aus, dass auch im Jahre 2021 
noch nicht klar sei, welche Steinkohlekraftwerke möglicherweise aus dem Betrieb her-
ausgingen. Er habe den Bericht der Kohlekommission anders verstanden. Er gehe 
nach wie vor davon aus, dass im Gegensatz zur Braunkohle, die von den günstigen 
Produktionsbedingungen, verbunden mit den Umweltlasten, profitiere, die Steinkohle 
aus dem Markt herausgehen werde.  

Der Redner möchte wissen, ob der Staatssekretär davon ausgehe, dass er keine Er-
kenntnisse vor dem Jahr 2022 haben werde bezüglich der Fragestellung, welche 
Steinkohlekraftwerke dann vom Netz gegangen sein würden. 

Henning Rehbaum (CDU) unterstreicht das, was Staatssekretär Dammermann ge-
rade ausgeführt habe, dass nämlich die WSB-Kommission mit dem historischen Er-
gebnis – 27 zu 1 – abgestimmt habe, dass alle – bis auf eine Bürgermeisterin – hinter 
diesem Ergebnis stünden. Besonders hätten sich auch die nordrhein-westfälischen In-
teressen durch die Verhandlungsführer – den Ministerpräsidenten bzw. den Wirt-
schaftsminister oder den Staatssekretär – durchgesetzt. Die Genannten hätten sich 
massiv ins Zeug gelegt, sie hätten sich als unbequeme Verhandlungspartner gezeigt 
und die nordrhein-westfälischen Interessen eingebracht. Wenn sie es nicht getan hät-
ten, hätte man heute keine Passage zur Steinkohle drin. Wenn sich die Landesregie-
rung nicht so massiv eingesetzt hätte, dann stünde in den Beschlüssen der WSB-
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Kommission nichts über Steinkohle. Das müsse man immer wieder sagen, dass sei 
ein wichtiges Signal.  

Es sei auch keine gute Strategie der SPD, je nachdem, in welcher Region man sich 
befinde, immer Neid zu schüren gegenüber anderen Regionen. Wenn man im Stein-
kohlebereich sei, dann werde immer Neid gegenüber der Braunkohle geschürt. Wenn 
man in der Braunkohleregion sei, werde Neid gegenüber der Steinkohle geschürt. Das 
gehe so nicht. Man müsse zu einer großen Einigkeit kommen. Die Mittel sollten nach 
den Beschlüssen der WSB-Kommission on top sein für die Steinkohle. Daran müsse 
man festhalten. 

Nun könne man immer wieder probieren, die Aussagen von Staatssekretär Wittke zu 
interpretieren. Stattdessen sollte man doch besser eindeutige Aussagen gegenüber 
Bundesfinanzminister Scholz machen. Der müsse am Ende die Taschen aufmachen. 
Es komme doch darauf an, dass das Geld bei den Steinkohlekraftwerksstandorten an-
komme.  

Michael Hübner (SPD) bittet Herrn Rehbaum, den Beleg beizubringen, wie sich die 
Landesregierung im Bereich Steinkohle in die WSB-Ergebnisse eingebracht habe. Den 
würde er gerne sehen, das sei erkennbar für ihn nicht der Fall bis dato gewesen. Viel-
leicht könne der Staatssekretär aufhellen, wie sich die Landesregierung dort für die 
Steinkohlestandorte eingebracht habe.  

Jetzt mache Herr Dammermann den Kollegen Sundermann glücklich, wenn er Düren 
nenne. Der Staatssekretär mache ihn noch lange nicht glücklich, wenn er den Kreis 
Recklinghausen, Marl, Gelsenkirchen und andere Steinkohlebergbauauslaufstandorte 
nicht erwähne. Dazu gebe er die Chance in einer zweiten Runde. 

Er finde es schon sehr merkwürdig, wie die CDU Herrn Wittke in Schutz nehme. Er 
ziehe durchs Land und erkläre, dass alle Steinkohlekraftwerksstandorte quasi gerettet 
seien, und die Fragen, die in der WSB-Kommission mit 0,8 bzw. unter 0,9 % geregelt 
worden seien, würden keine Rolle spielen. Er würde es schon regeln, dass den Stein-
kohlekraftwerksstandorten, die er zuletzt genannt habe, entsprechende Hilfen gewährt 
würden. Dass es im Kreis Unna und in der Stadt Hamm so sei, wie es gerade bespro-
chen worden sei, sei klar. Dafür habe man den entsprechenden Beleg beigefügt. Nun 
sei Herr Wittke Mitglied der Bundesregierung. Man könne jetzt nicht so tun, als säße 
da ein Parlamentarischer Staatssekretär, der einfach seine Meinung zum Besten gebe. 
Das sei nicht angemessen für ernsthafte Politik. So gehe es nicht.  

Dietmar Brockes (FDP) findet es schon bemerkenswert, wie Herr Hübner hier argu-
mentiere. In dem Bericht stehe die Position, dass die Steinkohlenkraftwerksstandorte 
zusätzliche Mittel, gesonderte Mittel erhalten sollten. Jetzt werde infrage gestellt, dass 
es die Landesregierung gewesen sei, die dafür gesorgt habe, dass dies so reingekom-
men sei. Das sei absolut abenteuerlich. Wenn Herr Hübner andere Erkenntnisse dar-
über habe, dann sollte er in der Runde sagen, wer dafür angeblich gesorgt haben solle, 
dass dieser Passus dort hineingekommen sei. Er finde das schon bemerkenswert.  
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Jetzt werde wieder versucht, die eigene Verantwortung abzuwälzen. Herr Dammer-
mann habe deutlich gemacht, dass die Landesregierung dafür gesorgt habe, dass die-
ser Passus darein komme. Er frage, ob der Staatssekretär im Moment Widerstände 
innerhalb der Bundesregierung sehe, und wenn ja, aus welchem Ministerium, dass 
dieser Punkt so umgesetzt werde.  

Horst Becker (GRÜNE) meint, letztlich sei es doch egal, ob man Herrn Wittke ernst 
nehme oder nicht. Es gebe für beide Möglichkeiten nachhaltige Hinweise. Er erinnere 
daran, dass Herr Wittke im Jahre 2006 mehrfach gesagt habe, dass im Jahre 2008 der 
RAX fahren würde – das spreche eher für Nicht-so-ernst-nehmen. Inzwischen könne 
alles anders sein. Insofern müsse man zumindest zur Kenntnis nehmen, dass er in 
einem Ministerium Parlamentarischer Staatssekretär sei, was tendenziell ernst zu neh-
men sei. Von daher sei die Fragestellung berechtigt, die die Kollegen der SPD gestellt 
hätten. Es gebe Hinweise darauf, dass er zumindest an mehreren Stellen gesagt habe, 
von den 15 Milliarden für NRW müsste ein Drittel, also 5 Milliarden Euro, an die Stein-
kohlenstandorte fließen, diese würden also nicht aus gesonderten Mitteln bereitge-
stellt. In Zwischenpapieren – so höre man aus der NRW-Gruppe – seien auch andere 
Forderungen enthalten gewesen, als sie sich letztlich im Papier wiederfänden.  

Auf Seite 62 des Abschlussberichtes werde ausgeführt, dass das von 2018 bis 2022 
passieren solle, also nicht im Jahre 2022, sondern in dem Zeitraum von 2018 bis 2022. 
Dann könne man schwerlich sagen, man warte das jetzt ab und gucke, was sich im 
Jahre 2022 getan habe. Er frage, wie die Landesregierung das begleiten wolle. Es 
müsse offensichtlich auf dieser Zeitschiene vorher klar sein und realisiert werden, an 
welchen Standorten diese Steinkohlekraftwerke geschlossen würden. Die These finde 
er prinzipiell richtig, Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung zu favorisieren. Ob die 
immer genau an den Standorten sein würden, sei fraglich. Im Grundsatz wäre das 
richtig. Dafür müsste es ein Konzept geben. Wenn die Fragen danach kämen, könne 
man nicht auf das Jahr 2022 verweisen und abwarten, wie sich das bis dahin geregelt 
habe.  

Inge Blask (SPD) stellt heraus, heute Morgen habe sie in den Medien lesen können, 
dass die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer gesagt hätten, dass sie 
sich an der Finanzierung der WSB-Strukturfördermittel nicht beteiligen wollten. Sie 
frage, ob Nordrhein-Westfalen diese Haltung unterstütze.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) führt aus, es handele sich um viele span-
nende Fragen. Vieles sei in diesen Tagen Gegenstand von konkreten Verhandlungen. 
Nach der Natur von Verhandlungen – er verweise auf die Frage, ob es Widerstände 
gebe – sei es so, dass es Widerstände gebe. Man müsse ja Dinge aushandeln, vor 
allem, wenn es um Geld gehe, um Abläufe, um Eigenanteile. Über diese Fragen werde 
zurzeit verhandelt. Das werde verhandelt mit den beamteten Staatssekretären. Das 
bewähre sich in der Regel. Man sei auf einem guten Weg mit dem Finanzministerium, 
mit dem Wirtschaftsministerium und mit vielen anderen. Der Chef der Staatskanzlei 
sei diese Woche mehrfach in Berlin. Man wolle eine gute Lösung. Er sei der festen 
Überzeugung, dass es dazu kommen werde.  
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Zur Interpretation des Berichtes. Hier stehe, „Im Zeitraum von 2018 bis 2022 sollen 
Braunkohlekraftwerke und Steinkohlekraftwerke schrittweise in dem Umfang stillgelegt 
oder umgerüstet werden, dass die Leistungen der Kraftwerke im Markt im Jahr 2020 
auf rund 15 Gigawatt Braunkohle und rund 15 Gigawatt Steinkohle reduziert wird“. Das 
sei für die Steinkohle keine riesige Reduktion. 

Auf Seite 64 heiße es dann – das sei der entscheidende Satz –: „Die Bundesregierung 
soll im Bereich der Steinkohle einen stetigen Abbau der Kapazitäten verfolgen. Dafür 
ist der jeweils aktuell absehbare Abbau von Kohlekraftwerkskapazitäten ebenso zu-
grunde zu legen wie die Versorgungssicherheit.“ – Eben sei vom 65 %-Ziel gesprochen 
worden. Es sei immer gut, die Rahmenbedingungen mitzulesen. Dann komme es: 

„Für die verbleibende Kapazität soll im Rahmen einer Ausschreibung eine freiwillige 
Stilllegungsprämie für Stilllegungen angeboten werden. Je attraktiver die entsprechen-
den Bedingungen … desto höher sind die erwartenden CO2-Einsparungen, desto nied-
riger sind die für die Stilllegungsprämien erforderlichen Steuermittel. „ – Das gehe im 
Wege der Versteigerung. Das sei für die Zeit zwischen 2022 und 2038. Er habe den 
Bericht gelesen und verstanden. Die Frage der Versorgungssicherheit der 20er- oder 
30er-Jahre könne noch nicht beantwortet werden. Da werde man sukzessive schauen. 
Diese Regelung sei eindeutig. Dann werde es Versteigerungen auf der Strecke geben. 
Wann Bergkamen-Rünthe, wann in Hamm-Uentrop, Marl oder anderen Standorten, 
welcher Standort vom Netz gehe, werde sich auf der Strecke im Rahmen dieser Ver-
steigerung, dieser Aushandlung von Stilllegungsprämien entwickeln.  

Darum könne man heute zu den einzelnen Steinkohlekraftwerken noch keine präzise 
Aussage machen, es sei denn, wenn für einige schon bis 2022 entschieden werde, sie 
stillzulegen. Möglicherweise seien auch davon welche in Nordrhein-Westfalen. Für die 
werde man es früher wissen, immer nur auf Sicht. Deswegen sei das ein anderer Vor-
gang als bei der Braunkohle, wo man bis 2038 einen klaren Pfad haben werde.  

Da man aber diese Nebenbedingungen habe – Monitoring, Versorgungssicherheit, 
Check-Point, Gelingensbedingungen, auf die man im Sinne der Versorgungssicherheit 
Wert legen sollte, werde das Thema „Steinkohle“ eine gewisse Variabilität in diese 
Planung bringen müssen.  

Zum Thema des „Gaskraftwerkes“ habe Herr Loose gesagt, sie seien zurzeit nicht im 
Markt. Das sei so. Das werde sich aber ändern. Das sei naturgemäß so. Selbst dann, 
wenn es den WSB-Bericht nicht gäbe, wenn die Kernkraftwerke nicht mehr am Netz 
seien, schon dann würden die Gaskraftwerke wieder ihre Rolle spielen. Auch dazu 
gebe es einen Passus im Bericht der WSB-Kommission.  

An der Stelle stehe, dass 2023 geprüft werde, dass hinreichend viele Gaskraftwerke 
im Bau seien, nicht in Planung oder nicht in Projektion. Wenn das nicht der Fall sei, 
wenn nicht hinreichend viele Gaskraftwerke 2023 im Bau seien – so die Empfehlung 
der WSB-Kommission –, dann möge die Bundesregierung bitte entsprechende Vor-
kehrungen treffen, am Markt dafür sorgen – man nenne das Markt für Versorgungssi-
cherheit, man könne es auch Subvention nennen, man könne es auch Beitrag für Ver-
sorgungssicherheit nennen –, dass diese Gaskraftwerke gebaut würden. Man habe 
die Standorte heute schon, die Infrastruktur sei vorhanden. Das Planungsrecht sei da, 
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es gebe die Akzeptanz. Deswegen sei es relevant, dass man Steinkohlekraftwerke 
sukzessive so weiterentwickele, dass daraus Gaskraftwerke würden.  

Ein Beispiel aus seiner Heimatstadt Werne an der Lippe: Da sei letzte Woche Freitag 
die letzte Steinkohle verstromt worden im Gersteinwerk in Werne-Stockum. Trotzdem 
werde da weiter Strom produziert, weil da die Gasleitungen lägen und weil da unver-
ändert die Turbinen genutzt werden könnten für Stromproduktion aus Gas. Natürlich 
habe er dem Bürgermeister gesagt, er fände es gut, wenn es da weiter in Richtung 
Gaskraftwerke ginge. Er sehe da auch einen Markt. Am Ende werde es eine Entschei-
dung sein, ob sich Investoren fändenund sagten, ob sie das an einem Standort ma-
chen könnten. Das Gleiche gelte für Lünen, er habe mit Trianel gesprochen. Trianel 
sehe das Kohlekraftwerk in Lünen, das relativ neu sei, auch als umrüstungsfähig an, 
dass man wesentliche Teile der Investitionen auch nutzen könne, um da auf Dauer 
Gastkraftwerke einzubinden.  

An Herrn Becker gewandt, fährt der Staatssekretär fort, das Thema Mindestwirkungs-
grad im LEP sei letzte Woche angesprochen worden. Das sei aus seiner Sicht keine 
Veränderung der Situation, sondern nur ein Nachvollziehen von rechtlichen Rahmen-
bedingungen. Es gehöre im Grunde genommen nicht in ein Planungskonzept, Min-
destwirkungsgrade zu regeln. Das sei kein Planungsinstrument. Es sei auch in keiner 
Weise belastbar. Es sei deswegen in der Novelle gestrichen worden. Das sei keine 
politische Aussage, sondern es sei von vornherein keine wirksame Regelung gewe-
sen.  

Es sei nach den Transportkapazitäten für Gas- und Wasserstoff gefragt worden. Das 
sei regelmäßig Gegenstand der Gespräche über Speicher und Netze mit den entspre-
chenden Energieversorgungsunternehmen. In seiner Heimatstadt Werne gebe es die 
größte Erdgas-Verdichterstation, 25 % des deutschen Erdgases gehe bereits in den 
Nordkreis Unna. Man habe sehr hohe Erdgaskapazitäten und Transportkapazitäten, 
die man auch für Wasserstoff nutzen könne.  

Die Frage des Eigenanteils sei Gegenstand von Verhandlungen. Es sei ein normaler 
Kampf, dass das Land immer dafür kämpfe, möglichst wenig Eigenanteil erbringen zu 
müssen. Die Null sei die Zielvorstellung, das sei keine Frage. Man werde am Ende bei 
den einzelnen Projekten sehen müssen, worauf man die Bundesregierung verpflichten 
könne. Die Landesregierung verstehe den WSB-Bericht erst einmal so, dass das 
Strukturmittel seien, die ohne Eigenanteil der Länder und Kommunen kommen sollten. 
Wie das am Ende der Verhandlungen aussehen werde, wisse er nicht. Da sei man auf 
der gleichen Linie wie die ostdeutschen Bundesländer, für die das ein extrem wichtiger 
Punkt sei.  

Wibke Brems (GRÜNE) kommt auf die Steinkohlenkraftwerke zurück. Sie habe den 
Staatssekretär in seinem ersten Beitrag so verstanden, dass er gesagt habe, in diesem 
Jahr auf keinen Fall, im nächsten Jahr auch nicht, vielleicht nicht einmal 2021 wisse 
man, welche Steinkohlekraftwerke genau vom Netz gingen. Im Abschlussbericht der 
Kommission stehe, dass kontinuierlich bis 2022 7,5 Gigawatt Steinkohle vom Netz gin-
gen. Der Staatssekretär habe gesagt, dass alles, was danach komme, über Ausschrei-
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bungen passiere. Sie frage, ob der Staatssekretär davon ausgehe, dass keine Stein-
kohlekraftwerke in NRW bis 2022 vom Netz gingen. Die Zeit von 2021 bis 2022 finde 
sie kurz. Eigentlich müsste man darauf drängen, dass man möglichst schnell wisse, 
welche Steinkohlekraftwerke bis 2022 vom Netz gingen, damit man planen könne. Sie 
halte die Aussagen für widersprüchlich und bitte, das zu erläutern und darauf einzuge-
hen, wie man auf der Landesebene darauf drängen könne, dass es eine schnellere 
Entscheidung an der Stelle gebe.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) erwidert, natürlich halte sich die Landesre-
gierung an jeden Punkt. Er habe nur deutlich gemacht, der größere Teil der Stilllegun-
gen komme nach 2022. Für die könne man diesen Pfad heute noch nicht festhalten. 
Bis 2022 gebe es auch einen Pfad. Natürlich habe man ein Interesse daran – auch 
das sei Gegenstand von Verhandlungen. Da seien die Eigentümer der Kraftwerke mit 
beteiligt.  
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9 Kehrwende in der Windenergiepolitik: Wie erreicht die Landesregierung die 

angekündigte Verdoppelung der Windenergie bis 2023? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1906 

Vorsitzender Georg Fortmeier merkt an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe 
diesen Tagesordnungspunkt am 26. März 2019 beantragt. Er verweise auf die über-
sandte Vorlage 17/1906. 

Wibke Brems (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Da die Anfrage sehr kurzfristig 
gekommen sei, habe sie nicht damit gerechnet, dass es einen schriftlichen Bericht 
gebe. Sie bedanke sich dafür, auf dieser Basis könne man besser diskutieren. Sie 
wolle gerne auf zwei, drei Aspekte eingehen. Es handele sich hier nicht um eine Kleine 
Anfrage. Die Fragen seien allerdings nicht vollständig beantwortet worden.  

Einmal gehe es um die Frage, wie viele Genehmigungen vorlägen. Es sei schade, 
dass der Minister selbst nicht da sei, weil das vielleicht auch geholfen hätte. Die Aus-
sagen von Professor Pinkwart zielten darauf, dass genug Genehmigungen vorlägen, 
um das angekündigte Ausbaupotenzial zu erreichen. Das Thema „Repowering“ sei ein 
anderer Aspekt. In dem Bericht werde auf eine Antwort auf eine Kleine Anfrage ihrer 
Fraktion verwiesen. Die Antwort sei schon ein Jahr alt. Damals hätten noch sehr viele 
Genehmigungen vorgelegen. Damals seien noch 1.400 Megawatt Genehmigungen of-
fen gewesen, heute seien es nur noch 670 Megawatt. Das sei ein deutlicher Unter-
schied. Es wäre die Frage, wie viele Genehmigungen aktuell vorlägen und wie es ge-
lingen könne, diese Genehmigungen hochzuschrauben. Das sei nicht wirklich nach-
vollziehbar. Für die Aussage des Ministers lägen nicht genügend Genehmigungen vor, 
um das zu machen. Selbst wenn man das in diesem Jahr noch schaffen würde, sei die 
Frage, wie man die Anzahl der Genehmigungen in den nächsten Jahren hochbringen 
könne.  

Das Thema „Ausschreibung und Ausschreibungsergebnisse“ sei der nächste Schritt. 
Einmal frage sie, wie man die Anzahl der Genehmigungen steigern könne.  

In einem Absatz habe sie Schwierigkeiten nachzuvollziehen, was genau damit gemeint 
sei. Auf S. 2 des Berichts stehe die Aussage von Minister Pinkwart bezüglich des An-
teils NRWs bis 2030 am 65 %-Ziel sei. In dem Interview habe der Minister von einer 
Verdoppelung des Ausbaus in den nächsten fünf Jahren gesprochen. Das sei doch ein 
Widerspruch. Sie frage, worauf sich dieser Ausbaupfad bezogen habe, auf 2030 oder 
auf die nächsten fünf Jahre. Sie wüsste gerne, was konkret dahinter stehe. 

Matthias Goeken (CDU) berichtet, der Minister sei vor einer Woche in der Windregion 
Paderborn/Höxter gewesen und habe sich vor Ort ein Bild machen können. Frau 
Brems habe gerade gefragt, wie die Leistung gesteigert werden könne. Wenn man von 
der Autobahn Richtung Wünnenberg abfahre, stünden dort zehn Windkraftanlagen, 
die fünf Jahre alt seien, für die Repowering-Anträge gestellt worden seien. Sie hätten 
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jetzt eine Leistung von 2 MW, es würden 4 MW beantragt. Von diesen Windkraftanla-
gen gebe es relativ viele in der Region. Man müsse deutlich vermerken, dass diese 
Anlagen, die jetzt beantragt worden seien, 780 m vom Ortskern entfernt stünden. Sie 
seien rund 260 m hoch. Der Minister habe deutlich zum Ausdruck gebracht, dass man 
weiterhin für Windkraft sei, aber mit Maß und Mitte. So stehe es auch in dem Koaliti-
onsvertrag. Man müsse die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Mit den Bürgermeis-
tern, parteilos und von der SPD getragen, habe man ein intensives Gespräch geführt. 
Die Bürgermeister forderten Gerechtigkeit beim Ausbau von Windkraft, die Wiederher-
stellung der kommunalen Planungshoheit, verlässliche rechtliche Planungsgrundla-
gen. Auch das finde man im Koalitionsvertrag wieder.  

Sie forderten auch einen Wegfall der Privilegierung. Er verweise auf die Konflikte zwi-
schen den Bürgerinnen und Bürgern und den Investoren in den Dörfern. In vielen Be-
reichen habe man keine Akzeptanz mit Blick auf das Thema „Windkraft“.  

Es sei deutlich geworden, dass der Streit durch die Orte gehe und dass dort auch von 
„Windkraftkapitalismus“ gesprochen werde, dass nur das Geld regiere sowohl im Be-
reich Gerichte als auch bei den Investoren. Er spreche für die NRW-Koalition. Man sei 
für Maß und Mitte, man trete auch für die soziale Marktwirtschaft ein. Es müssten 
Grenzen eingezogen werden. Der Minister habe es in der Stellungnahme beschrieben, 
die 1.500 m Abstandsregelung sei weiterhin wichtig. Es sei ein Antrag in den Bundes-
rat eingebracht worden, um diese 1.500 m durchzubringen. Sicherheit gehe nur über 
das Bundesbaugesetzbuch, dass dort eine Öffnungsklausel auch für vernünftige Wind-
kraftanlagen gemacht worden sei.  

Wenn man die Windkraftregionen beschreibe und wisse, dass die Windkraft, die dort 
entstehe, gar nicht bis ins Ruhrgebiet transportiert werden könne, weil die TenneT eine 
andere Hauptachse habe als die Amprion im Ruhrgebiet, dann müsse man erst einmal 
dafür sorgen, vernünftige und intelligente Konzepte zu entwickeln, sodass der Wind-
kraftstrom in die Richtung fließen könne, wo er gebraucht werde und nicht die Abschal-
tung weiter Oberhand nehme. Ein vernünftiger Ausbau sei, so wie es Minister Pinkwart 
beschrieben habe, notwendig.  

Christian Loose (AfD) weist darauf hin, dass im ersten Absatz des Berichtes etwas 
von „im Interesse einer erhöhten Akzeptanz“ zu lesen sei. Er frage die Landesregie-
rung, ob sie die Akzeptanz in der Bevölkerung bezüglich der erneuerbaren Energien 
für niedrig halte. 

Dann werde von sicherer, bezahlbarer und verträglicher Energieversorgung gespro-
chen. Nun sei es so, dass bei der Windkraft eine Versiegelung der Bodenfläche statt-
finde. Es würden Vögel getötet. Durch den Luftdruck platzten bei Fledermäusen die 
Lungen. Es würden Insekten getötet. Er frage, ob die Landesregierung das Instrument 
Windkraft trotzdem für umweltverträglich halte.  

Dann interessiere ihn auch die Einstellung der Landesregierung zum Thema „Kern-
energie“. Der IPCC bringe selbst die Kernenergie als Teil der Lösung ins Spiel. Es sei 
zu lesen, dass man bis zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts weitgehend treibhausgas-
neutral sein wolle. Die Kernenergie sei weitgehend treibhausgasneutral. Es sei die 
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Rede davon, dass man technologieoffen und ideologiefrei vorgehen wolle. Er wüsste 
gerne, wie die Landesregierung zur Kernenergie stehe, insbesondere zur Kernenergie 
in den Nachbarländern, wenn man es selber in NRW nicht wolle.  

Frank Sundermann (SPD) betont, die Berichtsanfrage basiere auf dem Interview, der 
Aussagenkaskade des Ministers von Anfang letzter Woche, wo er durchaus unter-
schiedliche Dinge besprochen habe. Gleich werde man sagen, dass der Minister falsch 
zitiert worden sei. Das sei klassisch politisch. Man äußere sich zu Dingen und sei dann 
überrascht ob der öffentlichen Reaktionen und sage, der Mann sei falsch verstanden 
worden. Es gebe sicherlich auch sozialdemokratische Minister, die schon einmal so 
gehandelt hätten. Insofern wolle er das nachsehen. Allerdings müsse man gemeinsam 
feststellen – eben sei von positiven Reaktionen aus der Wirtschaft die Rede gewesen 
–, er habe schon den Eindruck gehabt, dass sich viele Menschen durch die Aussagen 
von Herrn Pinkwart, die am Montag zitiert worden seien, positiv entfesselt gefühlt hät-
ten.  

Er spreche mit dem einen oder anderen Stadtwerk oder mit dem einen oder anderen, 
der im Bereich Windkraft unterwegs sei. Er zitiere einen Henkel-Manager, der vor Kur-
zem auf einer Veranstaltung zur Nachhaltigkeit deutlich gesagt habe, dass man diese 
1.500 m wegnehmen solle, es gebe eine breite Bewegung in der Wirtschaft, in der 
Industrie, die das nicht für sachdienlich halte, was da gemacht werde. Insofern sei es 
auf positiven Boden gestoßen. Dass sofort zurückgerudert worden sei, möge der öf-
fentlichen Diskussion geschuldet sein. Er würde sich klarere Antworten des Ministers 
wünschen – es seien ja einige Interviews nachgeschaltet worden –, wo er das klarstel-
len wollte, indem er immer auf den Bund verweise. Wenn die Energieversorgungsstra-
tegie, die nächste Woche plenar Thema sein werde, erfolgreich sein solle, dann werde 
man über das, was der Minister am Montag gefordert habe, nämlich eine Verdoppe-
lung der Windenergie bis 2023 nicht umhinkommen. Dann werde der Minister erklären 
müssen, wie das gehe. Ansonsten sollte man diese Energieversorgungsstrategie nicht 
drucken, weil sie dann nämlich das Papier nicht wert sei.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) schickt voraus, der Minister habe nicht die 
Einladung nach Petersburg angenommen, um heute beim Ausschuss zu fehlen. Er 
wolle gerne unterstreichen – unabhängig davon, welcher öffentliche Eindruck an wel-
cher Stelle entstehe –, dass die Landregierung in der Windkraftpolitik ein hohes Maß 
an Kontinuität seit dem Tag habe, an dem CDU und FDP in die Regierung eingetreten 
seien. Er könne das auch ganz persönlich sagen, weil er auf vielen Veranstaltungen 
persönlich gesprochen habe. Er habe auf der HUSUM Wind für die Landesregierung 
gesprochen, er habe auf den Windenergietagen in Bad Driburg gesprochen. Er habe 
beim Münsterland Wind noch vor wenigen Wochen gesprochen. Er habe auch bei 
Windkraftgegnern in Siegen, in Meschede gesprochen. Er könne auf einer Vielzahl 
von Veranstaltungen berichten mit sehr unterschiedlichem Publikum.  

Er habe da eine Linie der Landesregierung kontinuierlich beschreiben dürfen, von der 
man auch kein Jota abweiche. Es sei auch immer eine Frage, wer von welchen Äuße-
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rungen überrascht sei, wer vorher wie gut zugehört habe. Er sei auf zig Veranstaltun-
gen gewesen. Das werde seit 1 3/4 Jahren so klar vertont, wie man das weiter vertone, 
wie man es am Vortage auch in der „Neuen Westfälischen“ habe lesen können. Im 
Plenum stehe es auch auf der Tagesordnung. Dazu werde sich der Minister auch äu-
ßern.  

Er wolle jetzt keine Zahlendebatte führen. Das mache man besser dann, wenn die 
Energieversorgungsstrategie vorgelegt worden sei. Dann könne man sich genau mit 
der Frage beschäftigen. Die Landesregierung sei in der Kontinuität dessen, was auch 
in der Kleinen Anfrage beantwortet worden sei. In dem Interview sei es ja nicht darum 
gegangen, was zwischen dem 1. April 2018 und dem 30. März 2022 passiere. Solche 
Frage sei nicht gestellt und deswegen auch nicht beantwortet worden. Es gehe um 
den Pfad der Windenergie. Es werde seit 1 3/4 Jahr vertont, dass man zwar diese 
einseitige Orientierung auf die Windenergie nicht mehr wolle, dass man neue Regeln 
einführe, aber dass das nicht das Ende des Ausbaus der Windenergie sei. Das sei 
keine neue Erkenntnis, das sei seit langer Zeit Haltung dieser Landesregierung, auch 
die kommunikative Haltung dieser Landesregierung.  

Damit komme er zu der Frage von Herrn Loose, der gefragt habe, ob die Akzeptanz 
niedrig sei. Herr Goeken habe es schon beantwortet. Er kenne das von beiden Seiten. 
Es gebe diejenigen, die als Branchen Verbandsinteressen verfolgten – man habe es 
mit vielen Branchen-Verbänden zu tun, die Interessen hätten. Er empfehle, in die Ver-
sammlungen im Sauerland und Siegerland zu gehen, in denen die Akzeptanz für die 
Windenergie außerordentlich niedrig sei. Das seien jetzt alles nicht irgendwelche kon-
servativen Kreise, sondern das seien naturschutzfreundliche Kreise, die das insbeson-
dere im Wald nicht wollten. Insgesamt werde man es abwägen müssen – so sei das.  

Es sei über die Naturschutzverträglichkeit gesprochen worden. Das gelte für alle For-
men der Stromerzeugung. Alle Formen der Stromerzeugung hätten negative Auswir-
kungen auf irgendeine Form von Umweltverträglichkeit. Es müsse produziert werden, 
aber man wolle versorgungssicheren Strom. Deswegen müsse man abwägen, welche 
Eingriffe in die Natur an welcher Stelle für richtig gehalten würden. Er glaube, dass 
man auf diesem Abwägungskurs gut unterwegs sei. Bei dem Problem um Maß und 
Mitte habe man die Extreme, die beim Thema „Windenergie“ sehr aktiv seien – es 
gebe die sehr lauten Befürworter und die sehr lauten Gegner –, das sage er seit an-
derthalb Jahren. Beide werde man nicht zufriedenstellen, wenn man Maß und Mitte 
mache. Man müsse versuchen, einen für die Allgemeinheit vernünftigen Weg zwischen 
diesen Extremen zu finden.  

Herr Loose habe nach der Haltung zur Kernenergie gefragt. Diese Landesregierung 
sei der Meinung, man sollte keine Wiedereinstiegsdebatte in die Kernenergie führen. 
Es gebe dazu eine bundespolitisch breit getragene Haltung, der sich die Landesregie-
rung anschließe. Auf dieser Grundlage sei man auch im Gespräch mit den Nachbar-
ländern. Da sei man so aufgestellt, dass man nun nicht den anderen Ländern vor-
schreiben könne, wie sie ihre Energiepolitik machten, aber man sage klar, da, wo man 
Sicherheitsrisiken sehe, wolle man mit den Nachbarländern sprechen, insbesondere 
da, wo die hiesige Bevölkerung von möglichen Störfällen betroffen sein könnte. Da sei 
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man in bekannten Abstimmungen mit den Nachbarländern. Das werde klar kommuni-
ziert.  

Wibke Brems (GRÜNE) widerspricht der Behauptung, das sei konstant. Sie meine 
schon, dass unterschiedliche Aussagen enthalten seien. Herr Dammermann habe ge-
rade auf das Interview von Minister Pinkwart in der „Neuen Westfälischen“ hingewie-
sen. Darin stehe, dass er sage, dass die Hälfte des Potenzials, das dargestellt worden 
sei, in den nächsten fünf Jahren realisiert werden könne. Sie habe sich das genau 
angeguckt und durchgerechnet. Da müsse man pro Jahr 575 Megawatt pro Jahr um-
setzen, installieren und genehmigen. Bei Genehmigungen im Jahre 2018 von 275 Me-
gawatt sei man davon weit entfernt. Sie frage, wie man das hinbekommen wolle, wie 
man es schaffe, dass die Genehmigungsanzahl auch hochgehe, dass es umgesetzt 
werden könne.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) wiederholt, die Landesregierung lege eine 
Energieversorgungsstrategie vor, das werde kurzfristig nach den Osterferien kommen. 
Dann könne man sich anhand der konkreten Zahlen und konkreten Maßnahmen, die 
darin stünden, streiten, ob das richtige oder der falsche Weg sei. Das sei besser, als 
jetzt Theorierechnungen auszutauschen. 

 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

18.06.2019/21.06.2019 
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