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1 Arbeit der Clearingstelle Mittelstand des Landes Nordrhein-Westfalen und
Bewertung der durchgeführten Verfahren

Bericht des Mittelstandsbeirats
Vorlage 17/2296

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich will an dieser Stelle ganz besonders herzlich den
Vorsitzenden des Mittelstandsbeirats, Herrn Arndt Kirchhoff, sowie die Geschäftsfüh-
rerin der Clearingstelle, Frau Sabine Jahn, in unserer Runde herzlich willkommen hei-
ßen.

(Allgemeiner Beifall)

Gemäß § 9 des Mittelstandsförderungsgesetzes wird die Wirksamkeit der Verfahren
nach § 6 sowie die Gestaltung und Umsetzung der Arbeitsprogramme Mittelstand nach
§ 8 einmal jährlich durch den Mittelstandsbeirat der Landesregierung bewertet. Der
Beirat berichtet dem zuständigen Landtagsausschuss über das Ergebnis seiner Be-
wertung. Das sind wir.

Mit Vorlage 17/2296 haben Sie den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018 in schriftlicher
Form erhalten. Natürlich ist es geboten, dass uns ergänzend dazu der Vorsitzende,
Herr Kirchhoff, noch mal mündlich informiert. Wir haben verabredet, dass dies unge-
fähr zehn Minuten dauern wird. Anschließend wird der Minister noch ein bisschen aus
Sicht der Landesregierung erläutern. Danach haben wir die Aussprache dazu. Mit den
Obleuten ist vereinbart, für diesen Tagesordnungspunkt maximal eine Stunde zu nut-
zen. Vielleicht geht es auch schneller. Herr Kirchhoff, Sie haben das Wort.

Arndt Kirchhoff (Mittelstandsbeirat): Herr Vorsitzender Fortmeier, Minister Pink-
wart, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns
eingeladen haben, um dem Landtag, um der Politik in Nordrhein-Westfalen zu berich-
ten. Mit „uns“ meine ich Frau Jahn als Leiterin der Clearingstelle und mich als Vorsit-
zendem des Mittelstandsbeirats.

Ich möchte betonen, unsere Aufgabenstellung ist nicht so, dass wir in irgendeiner Form
in Konkurrenz zu Ihnen arbeiten. Wir sind lediglich da, um Sie zu unterstützen und um
Sie mit Blick auf Ihre Entscheidungen zu beraten. Wir versuchen, den Sachverstand
der einzelnen Gruppen wie Gewerkschaften, Verbänden, Kammern, Handwerk und
freien Berufen so zu kombinieren und, wenn es geht, auch zu einem Kompromiss zu
führen, dass Sie für Ihre Beratungen unsere Meinung wiederfinden, die im Einzelfall
nicht nur im Internet nachzulesen ist, sondern die Sie auch in den einzelnen Clearing-
verfahren mit dem entsprechenden Tätigkeitsbericht, der Ihnen zugegangen ist, jähr-
lich erhalten.

Wir sind nur zu Ihrer Beratung da. Die Aufgabenstellung ist völlig klar. Wir wollen über-
haupt keine Entscheidung treffen, sondern geben Ihnen unseren Rat, damit Sie wis-
sen, wie wir denken, damit Sie Ihr Mandat im Landtag entsprechend wahrnehmen kön-
nen.
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Ich möchte auch daran erinnern, die Clearingstelle ist nicht als Spielball politischer
Auseinandersetzungen geeignet. Wir sind ohne Rücksicht auf Parteien tätig. Wir sind
auch nicht von dieser Landesregierung, sondern von der letzten, der rot-grünen Lan-
desregierung gegründet worden. Sie hat das Mittelstandsförderungsgesetz auf den
Weg gebracht. Es ist dann von Ministerpräsident Laschet in dieser Legislaturperiode
noch mal besonders gewürdigt worden. Die Bedeutung ist herausgehoben worden.
Wir wollen das weiterentwickeln. Auch die jetzige Landesregierung hat natürlich ihre
politischen Ziele.

Ich kann Ihnen berichten, die Zusammenarbeit mit der Organisation, mit der Clearing-
stelle, an der Spitze Frau Jahn, die Ihnen auch für Fragen zur Verfügung steht, ist sehr
gut. Das ist nicht immer selbstverständlich. Wir haben natürlich auch Interessensge-
gensätze. Arbeitgeber und Gewerkschaften sind manchmal natürliche Gegner. Das ist
auch zur Wahrnehmung der Interessen in einer Demokratie richtig. Aber wir pflegen
einen außerordentlich konstruktiven Umgang bei Berücksichtigung der Interessensun-
terschiede. Insofern sehen Sie es positiv, wenn wir unsere Aussagen für Sie bündeln
und diese gern noch mal für Ihre Entscheidungen erläutern.

Dass auf der Internetseite auch für die Bevölkerung alles transparent ist, sagte ich
schon.

Aus dem Bericht ersehen Sie, dass wir insgesamt 17 Clearingverfahren und zehn Mit-
telstandsrelevanzprüfungen durchgeführt haben. Das ist wieder eine hohe Zahl. Die
Arbeit setzt sich wie in den Vorjahren fort. Sieben Ministerien waren beteiligt. Das geht
breit über die Ressorts der Landesregierung, kommt also nicht nur aus einer Ecke,
sondern aus vielen Ecken. Es sind auch nicht nur Landesvorhaben. Von den 17 Ver-
fahren waren nur sechs Landesvorhaben, elf waren Bundes- und EU-Vorhaben. Wir
legen natürlich wie die Landesregierung großen Wert darauf, dass wir die Bedeutung
von Nordrhein-Westfalen auch in Berlin und Brüssel hervorheben. Wir sind nicht nur
das größte Bundesland; wir sind auch das größte Industrieland und wollen das auch
bleiben; denn da sind unsere Arbeitsplätze. Wir brauchen unser Licht nicht unter den
Scheffel zu stellen. Sie kennen das. Wir sind in Europa Nummer sechs und in der Welt
Nummer 19. Wir sollten also durchaus unsere Stimme in der Politik und in Brüssel
erheben.

Zu Details aus dem Bericht kann Ihnen Frau Jahn mehr sagen, sofern Sie dazu Fragen
haben.

Sie haben durch den Wirtschaftsminister eine Evaluierung des Mittelstandsförderungs-
gesetzes angestoßen. Wir müssen immer darauf achten, nicht aus der Zeit zu fallen.
Die neue Landesregierung hat das mit dem Mittelstandsbeirat beraten. Wir haben ei-
nige Ansatzpunkte gefunden, bei denen es wünschenswert wäre, eine noch stärkere
Verbindlichkeit für den Mittelstand – –

Mittelstand ist ein wesentlicher Teil des Systems Deutschlands. Sie wissen, 99,5 %
der Unternehmen sind nach Definition sogenannte Mittelständler. Es gibt auch noch
Mittelständler oder Familienunternehmen, die aus der Definition rausfallen, wie es zum
Beispiel bei meinem Unternehmen der Fall ist. Wenn Sie diese Unternehmen dazu-
nehmen, weil sie genauso ticken und einen nachhaltigen Ansatz mit entsprechendem



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/706

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 04.09.2019
40. Sitzung (öffentlich)

Arbeitsplatzaufbau selbst in schwierigen Zeiten verfolgen, kommen Sie auf über
99,9 %. Fast alle Unternehmen, bis auf die wenigen, die im DAX notiert sind, sind
klassischerweise Mittelständler. Deswegen würde es uns natürlich freuen, wenn diese
mittelstandsrelevanten Vorhaben entsprechend von Ihnen in der Politik gewürdigt wür-
den. Dazu muss man das natürlich immer wieder bekannt machen. Deswegen danke
ich, dass wir das bei Ihnen wieder tun dürfen.

Wichtig ist, dass wir frühzeitig eingebunden werden, damit Frau Jahn und ihr Team
eine Chance haben. Oft – aber das kennen Sie aus dem politischen Geschäft – ist es
so knapp, dass es schwierig wird, eine qualifizierte Stellungnahme abzugeben. Das
möchten wir aber gern. Es gebietet allein der Respekt, dass Sie von uns qualifizierte
Arbeit erwarten.

Das erspart viel Arbeit und nimmt auch viel Bürokratie raus: Die Clearingverfahren
ersparen es, dass Sie Verbändeanhörungen machen müssen. Das ist eigentlich nicht
nötig. Das ist doppelte Arbeit. Wir haben die Verbände alle bei uns. Das heißt, wir
versuchen schon, das vorzuklären. Natürlich können Sie mit jedem einzelnen Verband
sprechen und sich die einzelnen Meinungen noch mal abholen. Aber das, was Sie
letztlich bekommen und in unseren Berichten wiederfinden, ist schon Common Sense.
Da sind die Ecken im Grunde genommen schon abgeschliffen.

Ich weiß nicht, wie weit das im Moment aktuell ist, aber weil es im Koalitionsvertrag
steht, will ich die Frage eines Normenkontrollrates erwähnen. Das ist ja ein Begriff, der
in Berlin verwendet wird. Herr Dr. Ludewig ist der Vorsitzende des Normenkontrollrats.
Dem Begriff kann man nicht unbedingt sofort entnehmen, dass es sich dabei um Maß-
nahmen zur Entbürokratisierung handeln soll. Das steht im Koalitionsvertrag. Ich will
nur darauf hinweisen.

Wenn Sie uns fragen, müssen Sie den nicht unbedingt einrichten, weil die Clearing-
stelle das mit möglichst wenig Bürokratie versucht. Es ist nur ein anderer Name. Sie
versucht, die bürokratischen Fallen in den Gesetzesinitiativen zu entdecken, hervor-
zuheben und dann zu hinterfragen, ob es wirklich so gewollt ist, dass wir noch drei
Extraschleifen fliegen müssen. Ich bitte nur, das zu bedenken. Das Wirtschaftsminis-
terium wird sicherlich zum rechten Zeitpunkt darüber informieren. Brauchen wir zu-
sätzlich einen Normenkontrollrat, wie er im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, oder kön-
nen wir auf die Doppelstruktur wegen der Überschneidung verzichten? Es ist aber nicht
an uns, das zu beurteilen.

Der Minister ist der Verantwortliche in Ihrem Hause. Deswegen will ich es bei diesen
Ausführungen belassen. Ich möchte nur noch danken, natürlich dem Wirtschaftsminis-
terium und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Wirtschaftsministerium, aber
auch dem Team der Clearingstelle, allen beteiligten Organisationen und Ihnen, meine
sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind
jederzeit für Sie ansprechbar und nicht nur einmal im Jahr im Landtag. Nutzen Sie das.
Es gibt Telefone, es gibt E-Mails. Wir sollten bitte immer im Gespräch bleiben. Das ist
unsere Aufgabe.

(Allgemeiner Beifall)
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Kirchhoff, auch für Ihren letzten
Satz. Im Gespräch zu bleiben ist wichtig.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Herr Vorsitzender, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren Abgeordnete, lieber Herr Kirchhoff, Frau Jahn! Ich möchte
im Namen der Landesregierung Danke sagen für den diesjährigen Bericht und für die
von der Clearingstelle geleistete Arbeit. Der Bericht zeigt sehr umfassend, wie wichtig
es ist, dass wir die Clearingstelle haben und eine Landesregierung ihre gesetzgeberi-
schen Initiativen, soweit sie den Mittelstand berühren, einem besonderen Check un-
terzieht.

Wir haben die Evaluierung durchgeführt. Das hat Herr Kirchhoff angesprochen. Wir
haben auch Anregungen bekommen, wie wir die Arbeit noch weiter verbessern kön-
nen. Manche dieser Anregungen decken sich inhaltlich mit der in der Koalitionsverein-
barung genannten Normenkontrollratsinitiative, die ja nichts anderes besagt als dass
wir uns nicht nur mit neuen Gesetzgebungsverfahren beschäftigen müssten, um als
Staat den Bürgern und Unternehmen noch unkomplizierter gegenüberzutreten. Man-
che vorhandene Gesetzgebung oder Verordnung ist vielleicht auch geeignet, noch mal
angepackt zu werden. Das machen wir in den letzten Jahren sehr stark im Rahmen
der Entfesselungsinitiative. Aber das ist ein Stück weit auch eine Daueraufgabe. Sie
berührt nicht nur die Landesregelungen, sondern auch übergeordnete Regelungen,
die wir über Bundesrat und über andere Ebenen natürlich mit ansprechen können.

Es ist unser Anliegen, so schlank wie möglich zu bleiben, also keine Doppelstrukturen
vorzuschlagen. Das hatte ich hier auch im Ausschuss angedeutet, und im Plenum ha-
ben wir wiederholt dazu sprechen können. Wir versuchen, die vorhandenen Strukturen
noch wirksamer werden zu lassen. In diese Richtung würden wir gerne arbeiten wollen.
Das habe ich im Mittelstandsbeirat vor einigen Tagen vortragen können.

Ich denke, dann können wir die Ziele gemeinsam noch ambitionierter gestalten und
die Arbeit nach vorn effizienter gestalten.

Ich habe angedeutet, wir müssen manches Mal schnell handeln. Dann ist die Beteili-
gung zeitlich natürlich eingeschränkt. Aber wichtig ist uns für die Landesregierung ins-
gesamt – das sagt die Evaluierung und das habe ich dem Mittelstandsbeirat auch dar-
gelegt –, zu versuchen, der Clearingstelle bei mittelstandsrelevanten Initiativen vor
Einleitung des Verbändeanhörungsverfahrens ein Mitwirkungsrecht zu ermöglichen.
Das vereinfacht die Anhörung, weil man sofort Gedanken aufgreifen und Dinge mit
einbeziehen kann.

Ich würde sogar die Idee äußern wollen, dass wir eine Art Reallabore während der
Gesetzgebung machen und manche Verordnung wirklich mit der Praxis, mit den Be-
troffenen, diskutieren. Ich glaube, dann kommen wir zu besseren Regelungen als
wenn wir sie erst mal abstrakt formulieren. Manchmal findet man natürlich bei abstrak-
ten Formulierungen schon erste Hinweise darauf, dass es sich in der Praxis schwieri-
ger umsetzen lässt. Aber so, wie wir es jetzt mit der Bundesregierung und den anderen
Ländern beim Onlinezugangsgesetz, bei der Digitalisierung machen, indem wir auch
Labore machen und Praktiker einbeziehen, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Da
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könnte die Clearingstelle – bezogen auf den Mittelstand – für uns der Resonanzboden
sein, inwieweit abstrakt entwickelte Regelungen von der Praxis in Bezug auf die Um-
setzung einschätzt werden. Wir würden diese Gedanken gern in eine Novelle des Mit-
telstandsförderungsgesetz im Rahmen einer der nächsten Entfesselungspakete ein-
beziehen und Ihnen entsprechende Vorschläge machen.

Ich möchte heute insbesondere den Bericht zum Anlass nehmen, mich bei Ihnen, Herr
Kirchhoff und Frau Jahn, und bei Ihren Kolleginnen und Kollegen im Mittelstandsbeirat
und der Clearingstelle für die vielen Anregungen zu bedanken. Ich möchte auch noch
mal darauf aufmerksam machen, dass Sie die Clearingverfahren mit sehr vielen Res-
sorts durchgeführt haben. Das ist noch mal ein ganz toller Punkt. Die Mittelstandsre-
levanz wurde nicht nur in Bezug auf das Wirtschaftsministerium und unsere Aufgaben
festgestellt, sondern auch in anderen Häusern, sodass Sie sich vielfach haben einbrin-
gen können.

Im Mittelstandsbeirat sind die Sozialpartner, die Industrie- und Handelskammern und
die Handwerkskammern vertreten. Das ist für uns eine ganz wichtige Unterstützung
unserer Arbeit, die Sie hier leisten. Dafür möchte ich mich für die Landesregierung
noch mal herzlich bedanken.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Minister. Den von Ihnen ausge-
sprochenen Dank wird der Ausschuss gleich auch noch mal artikulieren. Aber ich tue
das an dieser Stelle als Vorsitzender natürlich auch. Vielen Dank für die Arbeit bei
Ihnen in der Clearingstelle. – Die Aussprache ist eröffnet. Herr Brockes.

Dietmar Brockes (FDP): Auch ich möchte als Erstes den Dank für die FDP-Fraktion
an Sie, Frau Jahn, stellvertretend für die Clearingstelle, aber natürlich auch an Sie,
Herr Kirchhoff, für den Mittelstandsbeirat äußern. Das gilt auch für die ehrenamtliche
Arbeit. Ich denke, es ist wichtig, auch mal zu betonen, dass viele Mitglieder ihre freie
Zeit ehrenamtlich zur Verfügung stellen, um unser Land ein Stück besser zu machen.
So möchte ich es mal formulieren.

Ich finde es sehr gut, dass die Clearingstelle mittlerweile stärker angenommen wird.
Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Die Ministerien mussten Sie an-
sprechen. Einige Häuser haben das in der Vergangenheit nicht unbedingt getan, wenn
es unangenehm hätte werden können. Deshalb finde ich es gut, wenn die Ministerien
heute auf freiwilliger Basis auf Sie zukommen und Ihren Rat einbinden.

Ich möchte den Blick gern nach vorn richten und weniger auf die einzelnen Fälle ein-
gehen, sondern den Punkt der Weiterentwicklung aufgreifen. Ich bitte das Ministerium,
uns die Evaluierung zur Verfügung zu stellen, wenn sie abgeschlossen wurde. Das ist
bisher noch nicht der Fall gewesen.

Der Ausschuss in Gänze hat die Arbeit immer positiv über die Fraktionsgrenzen hin-
weg begleitet. Wir würden sehr gern sehen, welche konkreten Maßnahmen vorge-
schlagen wurden.

Minister Pinkwart hat ja schon erwähnt, dass der Normenkontrollrat im Koalitionsver-
trag angesprochen wurde. Ich glaube, es ist nicht im Interesse der Koalitionsfraktionen,
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hier etwas Neues und Paralleles aufzubauen. Die Frage ist, wie wir die Clearingstelle
und den Mittelstandsbeirat fortentwickeln können. Ob der Name bleibt oder wechselt,
ist sekundär. Wichtig sind die Aufgaben, die Sie dort wahrnehmen können. Deshalb
möchte ich Sie eines fragen. Der Minister hat es schon angesprochen, Herr Kirchhoff:
Wie bewerten Sie es, zu bestehenden Gesetzen Stellung zu nehmen? Wie bewerten
Sie insbesondere, dass wir das Verfahren insofern ändern wollen, dass es Ihrerseits
ein Initiativrecht gibt, sodass die Ministerien nicht mehr auf Sie zukommen, sondern
Sie letzten Endes auf alle Verfahren zugreifen könnten, soweit aus Ihrer Sicht Mittel-
standsrelevanz besteht? Wie bewerten Sie eine solche Veränderung?

Wibke Brems (GRÜNE): Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Ausführun-
gen. Ich möchte gern zwei Aspekte ansprechen, wobei diese vor allem an den Minister
gehen. Es waren doch einige Punkte dabei, die bei mir eher Fragen hervorgerufen
haben.

Herr Kirchhoff, Sie haben eben selbst gesagt, dass Sie im Grunde genommen keine
Abweichungen zwischen Ihren Stellungnahmen und den Stellungnahmen der betroffe-
nen Wirtschaftsverbände und Kammern sehen. Dann haben Sie, Herr Pinkwart, eben
davon geredet, dass man keine Doppelstrukturen wolle, man vielleicht erst die Clea-
ringstelle anhören will, bevor man eine Verbändeanhörung macht. Sehen Sie dann in
Zukunft eine Verbändeanhörung für überflüssig an? Wo sehen Sie wirklich einen Mehr-
wert? Wo ist wirklich der Unterschied? Was ist das, was Sie an der Stelle wollen?

Sie sind immer dafür, Verfahren zu verschlanken. Aber das ist für mich noch ein biss-
chen zu nebulös. Stellen Sie noch mal genauer dar, wie Sie den Unterschied zu den
entsprechenden Verbänden und Kammern sehen.

Der zweite Aspekt ist die Frage, inwiefern sich die Landesregierung den Voten und
Stellungnahmen der Clearingstelle zu Bundes- und EU-Vorhaben regelmäßig ange-
schlossen hat. Gab es da Unterschiede? Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden am
ehesten darauf reagieren kann. In welchen Fällen und aus welchem Grund gab es
vielleicht auch Unterschiede?

Frank Sundermann (SPD): Ich möchte meine Wortmeldung auch damit beginnen,
mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Kirchhoff und Frau Jahn, aber auch bei all Ihren
Mitstreitern sowohl in der Geschäftsstelle als auch im Rat, bei den Sozialpartnern und
Kommunen bedanken, die uns in unserer Arbeit unterstützen und dazu führen, dass
die Ergebnisse unserer Beratungen besser werden. Insofern auch von meiner Fraktion
hierfür unseren Dank.

Ich würde gern einige Dinge aufnehmen und diskutieren wollen, die hier angerissen
worden sind. Das eine ist das Initiativrecht. Darüber haben wir im Ausschuss und auch
im Plenum schon mal diskutiert. Man muss schauen, wie das ausgestaltet wird. Eine
gewisse grundkritische Haltung in meiner Fraktion kann ich da durchaus feststellen.
Man muss wirklich sehen, wie das ist. Sie haben am Anfang ja gesagt, Sie wollen nicht
unsere Arbeit machen. Das sollen, dürfen und können Sie auch nicht. Insofern muss
man da schon ein wenig schauen, wie man das organisiert.
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Ich will mich jetzt nicht sofort an diesem Begriff „Initiativrecht“ aufhängen, aber man
wird da schon mal ein Stück weit darauf schauen müssen. Eine zweite Sache hatten
Sie auch angesprochen. Das ist die Frage der Doppelstrukturen. Ich gehe mit dem
Kollegen Brockes konform. Wenn da wieder ein anderes Label draufgeklebt wird, wie
wir es in den letzten zwei Jahren hier erleben, kann ich das hinnehmen. Das ist in
Ordnung. Wenn das demnächst Normenkontrollrat oder wie auch immer heißt, kann
ich damit leben. Dafür bin ich pragmatisch genug. Aber der Aufgabeninhalt sollte schon
deckungsgleich sein. Es sollten keine Parallelstrukturen aufgebaut werden. Damit wür-
den wir durchaus auch mal in die Schlagzeilen kommen, wenn wir zum Bürokratieab-
bau Parallelstrukturen einführen würden. Das wäre sicherlich nicht die intelligenteste
Lösung, die dann aus diesem Haus gekommen ist.

Die Kollegin Brems hatte die Frage angesprochen, ob man dann noch Verbändeanhö-
rungen braucht. Das ist eine Grundstimmung, die bei Gesetzesvorhaben und Geneh-
migungsverfahren mitschwingt, die ich durchaus als ungeduldiger Mensch manchmal
teile. Das ist immer die Frage nach Geschwindigkeit. Die Dinge sollen immer sehr
schnell sein. Das ist richtig. Aber genauso gut müssen sie natürlich gründlich und auch
genau sein. Sie müssen hier in aller Breite diskutiert werden, damit sie eine nachhal-
tige Akzeptanz haben. Insofern halte ich auch die Evaluierung bestehender Gesetze
für sehr wichtig. Das haben wir hier schon mal diskutiert. Hier sind schon mal Gesetze
mit einem Auslaufdatum, mit festen Evaluierungspunkten versehen worden.

Herr Kirchhoff, da erfahre ich durchaus auch aus Ihrem Unternehmenskreis Aussagen
wie: Wenn ich weiß, ein solches Gesetz gilt immer nur für fünf Jahre und es wird immer
wieder evaluiert, fehlt mir im Prinzip das, was ich wirklich brauche, nämlich feste Rah-
menbedingungen. – Auch in diesem Spannungsfeld muss man diese Diskussion ein
Stück weit führen. Da schwingt eine Grundwahrnehmung mit, dass wir zu viele Ge-
setze in diesem Land haben. Diese Grundwahrnehmung teile ich persönlich sehr,
würde aber den pragmatischen Vorschlag machen, den Ihr Vorgänger im Amt, Herr
Duin, hier auch häufiger vorgetragen hat, Herr Pinkwart: Es gibt im Angelsächsischen
diese One-in-one-out-Regel. Wenn man sich daran orientieren würde, wäre das wahr-
scheinlich pragmatisch und man hätte relativ viel gewonnen.

Das von unserer Seite die Anmerkung für die Prozesse, die hier aufgesetzt worden
sind. Im Koalitionsvertrag und im Bericht zur Clearingstelle steht, dass Sie da drange-
hen und unter Umständen den Tätigkeitsbereich erweitern wollen. Darüber werden wir
diskutieren müssen. Aber, da stimme ich dem Kollegen Brockes zu, ich würde das
gern so machen, wie wir hier immer über diese Gesetze diskutiert haben, nämlich in
einem breiten Konsens. Ich möchte an dieser Stelle noch mal daran erinnern, dass
das Gesetz ein rot-grünes Gesetz ist.

Oliver Kehrl (CDU): Sehr geehrte Frau Jahn, sehr geehrter Herr Kirchhoff, Sie sagten
gerade: Ihre Unterstützung ist uns sehr willkommen. – Das ist für uns eine große Hilfe
im Parlament. Es geht um Gesetzgebungsvorhaben, aber, wie eben schon angespro-
chen worden ist, auch um die Evaluierung von bestehenden Gesetzen.

Erlauben Sie mir ein, zwei grundsätzliche Bemerkungen. Wir haben über die Stärke
gesprochen. Die Kulisse der nordrhein-westfälischen Volkswirtschaft ist tatsächlich der
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Mittelstand. Wenn wir Talkshows hören, hören wir etwas von Superreichen und von
Konzernen. Aber die Realität in Nordrhein-Westfalen sieht eben komplett anders aus.
Wir reden hier über 700.000 mittelständische Unternehmen allein in Nordrhein-West-
falen. 52 % der sozialversicherungspflichtigen Jobs sind im Mittelstand. 82 % aller
Auszubildenden werden im Mittelstand ausgebildet. Das sind eigentlich die wichtigen
Zahlen, wenn wir einen solchen Bericht von der Clearingstelle und dem Mittelstands-
beirat bekommen. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, wo die Stärke
unserer nordrhein-westfälischen Wirtschaft steckt und wo wir diese Wirtschaft und die-
sen Mittelstand nicht mit weiteren Regulierungen und Gesetzen belasten sollten.

Wir sind als CDU-Fraktion sehr dankbar, dass wir mit dem vierten Entfesselungspaket
in eine Richtung gehen, die den Mittelstand ertüchtigt und es ihm ermöglicht, sich nicht
nur an Gesetzesvorhaben oder beispielsweise, wie wir es auf europäischer Ebene hat-
ten – – Die DSGVO war mit Sicherheit auch ein Regulierungsthema, das sehr viele
Unternehmen sehr belastet hat. Wir beabsichtigen mit diesen Entfesselungspaketen,
dass sich die Mittelständler auf das konzentrieren können, was sie zu tun haben, näm-
lich sich um ihre Kunden, ihre Produkte und Dienstleistungen, um ihre Mitarbeiter und
vor allem um Innovationen, Erfindungen und Digitalisierung zu kümmern. Deswegen
ist dieser Beirat sehr wichtig. Er berät vertikal und horizontal sieben verschiedene Mi-
nisterien. Es ist für unsere Arbeit extrem wichtig, den Fokus auf die Interessen des
Mittelstandes und der dort Beschäftigten zu lenken. Wir werden gerade in großen Kon-
zernen, die wir in Deutschland und Nordrhein-Westfalen haben, Personalanpassun-
gen zu sehen. Deswegen ist die Stütze durch kleine und mittlere Unternehmen, die wir
im ganzen Land haben, so ungemein wichtig. Diese Familienunternehmen arbeiten
eben nicht nach Quartalsberichten, sondern mit einer nachhaltigen Wirtschaftsent-
wicklung, die die Beschäftigung langfristig sichert. Wir sind zum Glück noch längst
nicht in einer Dienstleistungsgesellschaft. Wir haben Hunderttausende von Industrie-
arbeitsplätzen.

Auch bei der Klimaschutzbetrachtung müssen wir immer wieder den Ausgleich finden,
die verschiedenen Interessen sehen und uns fragen, wie wir Beschäftigung in diesem
Land halten; denn Beschäftigung bedeutet auch immer Steuereinnahmen und volle
Sozialkassen. Sozialversicherungspflichtige Jobs sind besonders wichtig. Die werden
in erster Linie vom Mittelstand getragen. Dafür auch noch mal großen Dank.

Ich möchte zum Kollegen Brockes ergänzen, dass wir das Initiativrecht noch mal be-
trachten. Wie können wir an bestehende Regelungen gehen? Wir müssen noch ein
weiteres Thema behandeln. Das ist das Planungsrecht. Dazu kann der Mittelstands-
beirat vielleicht noch etwas sagen.

Wir haben in diesem Land ein enormes Problem mit der Akzeptanz von Infrastruktur-
vorhaben. Wenn wir an der Stelle schneller werden wollen, müssen wir Planung und
Genehmigung beschleunigen. Wir müssen überlegen, wie der Mittelstandsbeirat Hil-
festellung geben kann, wie wir an Verfahren kommen können, durch die wir schneller
planen, genehmigen und damit auch bauen und Erfolge für die Bürger erzielen können,
sodass sie nicht auf jedes Vorhaben 20 Jahre warten müssen.

Noch mal einen herzlichen Dank von der CDU-Fraktion. Ich freue mich auf Ihre Ein-
schätzungen.
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Arndt Kirchhoff (Mittelstandsbeirat): Herr Brockes, bei Ihnen ging es um beste-
hende Gesetze. Wir wollen das nicht mit Absicht durchforsten. Man erlebt bei der Ar-
beit das eine oder andere, bei dem man sich fragt, ob das noch zeitgemäß ist. In die-
sem Sinne verstehe ich es so, dass wir dann aufzeigen: Das können wir besser ma-
chen und verschlanken. – Sie entscheiden dann, ob Sie eine Änderung anstreben oder
nicht.

Im Moment sehen wir nicht darauf, weil es nicht unser Auftrag ist, darauf zu sehen. Wir
könnten natürlich dorthin sehen, weil wir uns ohnehin mit den Werken beschäftigen.
Aber dazu kann der Minister noch mehr sagen, glaube ich.

Frau Brems, die Clearingstelle ist nur für den Mittelstand zuständig. Es gibt natürlich
noch viele andere Dinge, die Sie bewegen oder bewegen wollen, zu denen die Ver-
bände, die Sozialpartner, die Gewerkschaften, der Landkreistag und die Kommunal-
politik etwas sagen wollen. Die Clearingstelle für den Mittelstand wäre überfordert,
wenn sie das auch noch behandeln sollte. Ich bin dankbar, dass Sie in Ihren Ausfüh-
rungen darauf hingewiesen haben, dass der Mittelstand ein tragendes Fundament für
Nordrhein-Westfalen ist.

Wir schauen nur, ob das für den Mittelstand verträglich ist oder dazu führt, dass wir
dann abends auf der Straße oder auf dem Marktplatz wieder hören: Ich muss so viel
Papierkram und dies und jenes machen, das mich von der Arbeit abhält. Ich sollte mich
besser um meine Kunden kümmern. – Das ist unsere Aufgabe. Insofern müssen wir
das zumindest nach meiner Auffassung trennen. Wir wollen uns auch nicht überfor-
dern. Das Stichwort lautet mittelstandsrelevant.

Herr Sundermann, Sie sprachen das Initiativrecht an. Wie organisieren wir das? Ich
würde es auf den Mittelstand begrenzen. Dann ist die Frage, inwieweit Sie uns gestat-
ten, auf etwas hinzuweisen. Weiter würde ich da gar nicht gehen; denn wir haben sonst
kein Mandat.

Gut finde ich Anregungen, die auch in unserer Argumentation kommen, wie die One-
in-one-out-Regel oder die Frage, wie wir verschlanken können. Das kann die Clearing-
stelle leisten.

Herr Kehrl, danke für den Hinweis auf diese Stärke. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wie
mittelstandsfreundlich Nordrhein-Westfalen wird. Da sind alle Parteien gefragt. Richtig
ist, wir sind das Land mit dem größten Mittelstand. Es gibt andere Bundesländer, die
diesen Mittelstand nicht haben, ihn sich aber wünschen. Wenn wir sagen, unser Ziel
ist es, ihn zu pflegen und zu fördern, dann könnte man darüber nachdenken, ob man
das nicht auch als Marke nach vorne hebt – „Das Mittelstandsland“ –, um anzuwerben.
Ich denke jetzt an die vielen Restrukturierungsvorhaben. Wir haben Vorhaben im Rhei-
nischen Revier wegen des Kohleausstiegs, wir haben die Ruhrkonferenz und alle mög-
lichen Ecken, an denen wir gleichzeitig etwas machen wollen. Wenn wir sagen können,
wir sind sehr mittelstandsfreundlich, bewegt das andere, nach Nordrhein-Westfalen zu
kommen und uns hier zu helfen. Das wäre ein Ziel.

Genauso ist Konsens in der Frage gefragt, ob wir Beschleunigungsgesetze schaffen
oder nicht. Ich höre, es sind ein paar geplant, damit wir beim Aufbau der Infrastruktur
zum Beispiel im Rheinischen Revier schneller werden. Wenn wir immer zehn Jahre
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dafür brauchen, werden wir unser Gesamtziel nicht erreichen. Wir müssen schon einen
gesellschaftlichen Konsens darüber haben, dass wir irgendwo eine Leitung ziehen und
eine Schiene legen müssen. Aber das ist nicht Aufgabe der Clearingstelle. Ich kann
nur aus Mittelstandssicht sagen, je mittelstandsfreundlicher wir sind und je genehmi-
gungsfreundlicher wir werden – das heißt auch, Genehmigungen dauern nicht so lange –,
desto attraktiver sind wir. Das wäre ein Ziel für alle. Dabei geht es nicht um Regierung
gegen Opposition, sondern man sollte im Interesse unseres Landes versuchen, einen
Konsens zu finden. – Danke.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Ich kann nahtlos an das anknüpfen,
was Herr Kirchhoff gesagt hat. Wir haben es hier wiederholt diskutiert. Ich glaube, dass
der Standort Nordrhein-Westfalen für den Mittelstand sehr viel zu bieten hat, sich der
Mittelstand aber wie alle anderen Bereiche durch die Verkürzung der Innovationszyk-
len – das ist nun mal auch Ausfluss der neueren Entwicklung – immer stärker veran-
lasst sieht, sich selbst anpassen zu können, seine Strukturen verändern zu können.
Das wird ihm sicherlich am besten gelingen, wenn die Rahmenbedingungen möglichst
flexibel angepasst werden können. Wir sehen das beim – digitalen – Infrastrukturaus-
bau. Gestern konnten wir mit den Mobilfunkbetreibern noch mal diskutieren. Wenn es
um den Bau von Funkmasten geht und ich eine flächendeckende Versorgung haben
will, macht es eben einen Unterschied für den Standort, ob ich das in wenigen Wochen
erledigen kann, wie es einige Kommunen in Nordrhein-Westfalen leisten können, oder
ob es mehrere Jahre dauert.

Wir müssen schauen, wo Gesetze, Verordnungen und Regelungen sind, die es uns
erlauben, qualitätsvoll schneller und wirksamer werden zu können, ohne qualitative
Standards zu ändern. Da ist jeder fundierte Hinweis von zentraler Bedeutung. Wir ha-
ben jedenfalls im Rahmen der bisherigen Arbeit zu den Entfesselungspaketen gese-
hen, dass wir sehr viel durch die Praxis gelernt haben. Deswegen habe ich gesagt, wir
würden uns wünschen, dass man die Clearingstelle nicht im Sinne der Verzögerung
des Verfahrens nutzt, sondern so früh wie möglich versucht, sie in das Gesetzge-
bungsverfahren einzubeziehen, als eine Art Reallabor zu testen und mit der Wirtschaft
rückkoppelt: Wie würde sich das auswirken? Findet man nicht vielleicht einfachere
Wege?

Es wäre ganz interessant, das von vornherein mit Wirkungen auf die Praxis zu überle-
gen und dann zu versuchen, proaktiv darauf hinzuwirken, dass wir in den Prozessen
möglichst schlank und schnell wirksam sein können. Dann schickt man die Vorlage
natürlich an die Verbände. Frau Brems, es ist völlig klar, durch die Verbändeanhörung
haben wir noch eine viel pluralere Sicht auf die Dinge. Das müssen und wollen wir
machen. Den Mittelstand von vornherein stärker mit einzubinden, wo er besonders
berührt ist, würde ich als sehr lohnend ansehen, weil wir uns dadurch im Gesamtver-
fahren möglicherweise manche Schleife ersparen können, die wir in der Vergangenheit
gehen mussten. Insofern könnten wir das in dieser Weise machen. Das müssen wir
gut überlegen und gut vorbereiten, aber ich könnte mir vorstellen, dass uns das helfen
könnte.

Es kam eine Nachfrage zur Evaluation. Wir haben uns das so vorgenommen, dass wir
die Evaluation mit dem Gesetzentwurf an den Ausschuss geben. Wir sind recht zeitnah
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dabei. Wenn das vorab gewünscht ist, können wir das gern vorab machen. Das ist
nicht das Problem. Der Bericht liegt vor. Das ist ein externer Bericht. Wenn das ge-
wünscht ist, kann ich dem Ausschuss diesen gern vorab zur Verfügung stellen. Es geht
um die Evaluation der Clearingstelle. Wir wollen zeitnah mit unserem Entwurf kommen.
Dann ist das für Sie auch eine bessere Möglichkeit, sich mit dem Thema zu beschäf-
tigen.

Henning Rehbaum (CDU): Herr Kirchhoff und Frau Jahn, noch mal herzlichen Dank
für Ihre Arbeit. Frau Jahn, wir hatten uns seinerzeit direkt nach Regierungsübernahme
getroffen und über Ihre Arbeit gesprochen. Ich freue mich unheimlich, dass das so gut
klappt und Sie überall vernünftig eingebunden werden. Das war in der Frühphase der
Clearingstelle noch nicht der Fall. Das ist seit 2017 die absolute Regel geworden. Das
ist wirklich gut.

Herr Kirchhoff, Sie hatten noch mal dargestellt, dass der Mittelstand ungefähr 99,9 %
der Unternehmen ausmacht, wenn man die strukturellen Voraussetzungen so setzt.
Es ist also ein übergroßer Teil. Das gilt auch für die Beschäftigten. Sie vertreten damit
den allergrößten Teil der Beschäftigten in unserem Land und keine Randgruppe. Das
ist wichtig zu wissen. Hier geht es nicht darum, eine kleine Kaste einzubinden, sondern
die Mitte der Gesellschaft. Das ist nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine so-
ziale Frage. Sie vertreten ja vielfach gleich die Interessen der Regionen mit, in denen
die Unternehmen angesiedelt sind. Das sind in aller Regel die ländlichen Räume in
Nordrhein-Westfalen. Von daher ist es umso wichtiger, dass sie richtig und gut einge-
bunden werden. Das gelingt mit der Clearingstelle auch.

Bei den großen Themen, die anstehen, müssen wir ebenfalls darauf achten, dass das
so gut gelingt, wie es bisher der Fall war. Stichwort Energiewende und Verkehrs-
wende. Das sind wirklich keine Randthemen. Da müssen wir richtig gut arbeiten. Nur,
wenn wir den Mittelstand und die Beschäftigten hier eins zu eins mitnehmen und an
unserer Seite haben, wird die Energiewende ein Erfolg. Dafür wollen wir gemeinsam
kämpfen. – Vielen Dank.

Arndt Kirchhoff (Mittelstandsbeirat): Ich möchte noch etwas zu Herrn Rehbaum sa-
gen. Es ist richtig, der Mittelstand ist, was die Industrie angeht, im Wesentlichen im
ländlichen Raum. Früher war es auch großstadtnah. Dann musste man wegziehen,
weil es Krach, Gerüche und so etwas gibt. Das ist eine logische Erklärung.

Denken wir aber an die digitale Transformation und an das, was alles neu kommt –
neue Mobilität, neue Energie –, dann werden wir ganz viele neue Mittelständler haben,
die wir heute zum Teil noch Start-ups nennen. Das werden irgendwann Grown-ups.
Das spielt sich mehr im Dienstleistungssektor und mehr im Steuerungssektor ab. Da
laufen keine Maschinen, die hämmern. Ich glaube, dass die ihre Heimat auch in Städ-
ten haben. Die machen ja keinen Krach und keine Emissionen. Das betrifft neue For-
men von Leben, Wohnen, Arbeiten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Den soll-
ten wir berücksichtigen. Auch dafür müssen wir attraktiv sein und nicht nur für die In-
dustrie im ländlichen Raum. Es ist wichtig, dass sie auch eine Infrastruktur bekommt.
Darüber diskutieren wir ständig, egal wobei, auch bei der Telefonleitung. Wir müssen
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Nordrhein-Westfalen schon als Gesamtes sehen: die Stärke der Ballungszentren, aber
eben auch die Stärke der Regionen. – Ich glaube, dass sich im Rahmen der digitalen
Transformation viel verändern wird. Das ist auch eine Frage des Nutzens. Wir sollten
in alle Richtungen sehen. Das wäre für den Mittelstand wichtig.

Wibke Brems (GRÜNE): Ich meine, ich habe eben keine Antwort auf meine Frage
bekommen, wo es vielleicht Divergenzen zwischen Landesregierung und Clearing-
stelle bei EU- und Bundesvorhaben gab.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): In dem Bericht wird dargelegt, in wel-
chen Fällen es eine Bundes- und EU-Bezogenheit gegeben hat und welche Anregun-
gen wir dazu bekommen haben. Ich habe keinen Widerspruch in den Anregungen ge-
sehen, indem wir diese Anregungen nicht aufgegriffen hätten. Jedenfalls kann ich
Ihnen jetzt keine mitteilen.

Dazu, inwieweit die Einzelpunkte erfolgreich waren, kann ich Ihnen jetzt auch keine
Übersicht geben, muss ich ehrlich gestehen. Das sagt der Bericht im Detail nicht. Aber
er gibt Anregungen. Ich meine, wir hätten die Anregungen auch aufgegriffen, weil sie
in den Fällen, in denen ich sie gesehen habe, als sinnvoll angesehen wurden. Ganz
im Gegenteil. Für uns ist das eine wichtige Rückkopplung aus der Wirtschaft, wenn
Regelungen in der EU diskutiert werden. Wir versuchen, mit dem Radar unserer Be-
amtinnen und Beamten, die sich darum kümmern, schon vieles auf dem Bildschirm zu
haben. Aber wir sehen nicht alles und können auch nicht immer genau abschätzen:
Ab wann ist etwas eine Überforderung und bis wann nicht?

Eine Rückkopplung mit der Clearingstelle ist uns sehr wichtig, weil wir dadurch die
unmittelbare Rückkopplung mit der Wirtschaft haben. Diese ergab in der Vergangen-
heit sehr konkrete Hinweise. Die haben wir natürlich gerne aufgegriffen.

Spannend wird sein, inwieweit wir an der einen oder anderen Stelle wirksam sein konn-
ten. Wir können versuchen, dies in Einzelfällen noch mal nachzuzeichnen. Das kann
ich jetzt im Moment nicht machen, aber vielleicht können wir es an ein, zwei Beispielen
festmachen und Ihnen dann noch mal berichten, wo Anregungen Eingang in die Ver-
besserung der Richtlinien gefunden haben. Das wird dann nachgeliefert.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. Damit
beende ich die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 1 und danke Ihnen noch mal für
Ihr Hiersein, Frau Jahn und Herr Kirchhoff. Bis zum nächsten Mal und alles Gute für
die weitere Arbeit.

(Allgemeiner Beifall)
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2 Das Rheinische Revier muss Sonderfördergebiet werden, um den Braun-
kohlen-Strukturwandel erfolgreich gestalten zu können

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3811
Ausschussprotokoll 17/539

und

3 Lebenswert, innovativ und klimafreundlich: Zukunftsfähige Entwicklung
des Rheinischen Reviers strategisch gestalten!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4104
Ausschussprotokoll 17/539

Änderungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7291

und

4 Strukturwandel im Rheinischen Revier konkret machen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4117

Entschließungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4609
Ausschussprotokoll 17/539

und

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

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4118
Ausschussprotokoll 17/539

und
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6 Mit Sonderverkehrswegeplan den Strukturwandel im Rheinischen Revier
unterstützen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4292
Ausschussprotokoll 17/539

und

7 Das Rheinische Revier hat alle Chancen und verdient jede Unterstützung –
Strukturwandel mit den Akteuren vor Ort zum Erfolg bringen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4446
Ausschussprotokoll 17/539

Wibke Brems (GRÜNE) bedauert, einige der Anträge seien bereits ein Jahr alt. Seit
die Kohlekommission getagt und innerhalb weniger Monate einen breit getragenen
Konsens vorgelegt habe, habe sich die Bundesregierung mit der Umsetzung zu viel
Zeit gelassen.

Vonseiten der Landesregierung werde zu lange auf die Bundesregierung gewartet.
Viele Rahmenbedingungen seien klar. Unterschiedliche Aspekte könnten bereits in
Angriff genommen werden. Dies geschehe bislang zu wenig.

Bedauerlicherweise habe trotz der zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse der Koh-
lekommission keine der anderen Fraktionen einen Änderungsantrag eingereicht. Ne-
ben inhaltlichen Ergänzungen und Korrekturen hätten die Grünen vor allen Dingen
zwei neue Forderungen in ihren Änderungsantrag aufgenommen. Von der Landesre-
gierung werde ein umfassendes Leitbild für den Strukturwandel im Rheinischen Revier
benötigt. Auf darauf basierenden Kriterien seien Prozesse zur Vergabe der Finanzhil-
fen erarbeitet worden. Dies diene der Planungssicherheit in der Region. In den nächs-
ten Jahren kämen weitere Dinge in der Region hinzu, die niemand vorhersehen könne.

Der Antrag der SPD „Strukturwandel im Rheinischen Revier konkret machen“ bleibe
zu unkonkret und biete keinen inhaltlichen Mehrwert zur Diskussion.

Im Antrag „Neue Flächen für Wohnraum-, Gewerbe- und Industrieentwicklung im Rhei-
nischen Revier ausweisen“ fehle beispielsweise die Ausrichtung auf Umwelt- und
Landschaftsschutz.

Auch die Fixierung auf Ortsumgehungen im Antrag „Mit Sonderverkehrswegeplan den
Strukturwandel im Rheinischen Revier unterstützen“ könne ihre Fraktion nicht positiv
begleiten.

Dass es zum Antrag von CDU und FDP keinen aktualisierten Änderungsantrag gebe,
sei besonders enttäuschend. Die drei kurzen Beschlusspunkte führten dazu, dass alles
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Entscheidende der Landesregierung überlassen werde. Die Parlamentarier sollten
Leitlinien geben und Vorgaben machen. So etwas fehle vollständig.

Stefan Kämmerling (SPD) erklärt, der Antrag mit der Forderung, das Rheinische Re-
vier zum Sonderfördergebiet zu machen, bringe die Überzeugung zum Ausdruck, dass
Strukturwandel vorbeugend gestaltet werden müsse. Hierzu bedürfe es eines vernünf-
tigen Rechtsrahmens und einer ebensolchen finanziellen Ausstattung.

Die GRW-Förderung spiele eine wichtige Rolle, sei derzeit allerdings darauf ausgelegt,
eine Unterstützung erst bei negativen Rahmendaten – zum Beispiel Wirtschaftskraft,
Beschäftigungsquote, Arbeitslosenquote, Erwerbstätigenprognose und Bruttojahres-
lohn – zu gewähren. Das Rheinische Revier erfülle die Messwerte zum Erhalt einer
GRW-Förderung gegenwärtig nicht. Nach Ansicht der SPD müsse aber auch eine Ne-
gativprognose in den Blick genommen werden. Eine Betrachtung des Ist-Zustandes
reiche nicht aus. Ab 2021 deute sich eine negative Entwicklung jetzt klar an. Eine an-
dere Ausrichtung der GRW-Förderung mit Berücksichtigung des Rheinischen Reviers
stelle einen richtigen und wichtigen Ansatz dar.

Der Antrag der Grünen enthalte einige deckungsgleiche Ideen zu den SPD-Anträgen.
Dies gelte beispielsweise für die kommunale Beteiligung und die kritische Rolle ge-
genüber der ZRR. Der im Antrag geforderte Grundstücksfonds differiere zwar etwas
zur SPD-Idee, sei aber dennoch gut. Auch eine Reinvestitionspflicht von RWE solle
künftig eine Rolle spielen.

Nicht verstanden hätten die Grünen dagegen die Rolle der Wertschöpfung der Braun-
kohle für das Rheinische Revier. Dies werde kritisch gesehen.

Mit der ZRR habe die SPD-geführte Landesregierung damals zu einem richtigen und
präventiven Mittel gegriffen, um die Region mit Blick auf den Strukturwandel gut auf-
zustellen. Nun komme es darauf an, das gestaltende Element gemeinsam weiter in
den Blick zu nehmen. Die Region sei in der Vergangenheit eine Energieregion gewe-
sen und habe dieses Potenzial auch in Zukunft. Dabei sei insbesondere auf die gut
ausgebildeten Beschäftigten vor Ort zu verweisen.

Die Region verfüge insgesamt über 33 gute und gemeinsam mit ihr entwickelte Pro-
jekte. Vor allem die kommunalen Akteure hätten in der Anhörung mit Nachdruck ihren
Wunsch nach stärkerer Beteiligung in dem Prozess deutlich gemacht. Im Aufsichtsrat
der ZRR spiele bislang lediglich ein kommunaler Vertreter eine Rolle. Die Bürgermeis-
ter von Kraftwerks-Anrainergemeinden seien nicht vertreten. Dies werde der Sache
nicht gerecht.

Das Strukturstärkungsgesetz sehe eine Beteiligung der Kommunen bei der Auswahl
der Projekte ausdrücklich vor. Das Sofortprogramm der Landesregierung enthalte ge-
nau das nicht und sei daher zu kritisieren.

Das Rheinische Revier könne Lösungsraum für Wohnen, Arbeit und Forschung in der
gesamten Metropolregion Rheinland werden. Warum die Grünen in dem Antrag keinen
Mehrwert für die Region sähen, sei nicht nachvollziehbar.
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Das immense Flächenproblem in der Region müsse angegangen werden. Dafür brau-
che es besondere Mittel wie einen Sonderstatus in der Flächen- und Landesentwick-
lungsplanung. Auch diesen Vorschlag hätten die Anzuhörenden positiv angenommen.

Für überregional und international tätige Unternehmen spiele Infrastruktur eine äußerst
wichtige Rolle. Die Region habe aus ihren besonderen Herausforderungen der Ver-
gangenheit viel zu schultern. Die günstige Lage des Rheinischen Reviers zwischen
Aachen, Köln und Düsseldorf müsse für eine Entwicklung genutzt werden. Die Aus-
bauanstrengungen des Bahnknotens Köln könnten sogar zu einer europaweiten Be-
deutung führen. Neben der Flächenentwicklung stelle die positive Entwicklung der Re-
gion mit besserer Infrastruktur einen zentralen Punkt dar.

Dr. Patricia Peill (CDU) betont, seit dem vergangenen Jahr habe sich extrem viel ge-
tan. Dadurch seien die Anträge teilweise überholt. Den Kompromiss der WSB-Kom-
mission habe der Ausschuss vor ziemlich genau einem Jahr noch für unmöglich ge-
halten. Dennoch habe in einem gesellschaftlichen Abbild von Umweltverbänden, Wirt-
schaftsverbänden und Gewerkschaften ein Kompromiss und damit eine Chance auf
Befriedung erreicht werden können. Deshalb ziele der Antrag von CDU und FDP auf
die vollständige Umsetzung dieses Kompromisses.

Die Landesregierung habe sich unglaublich in diesen Kompromiss eingebracht und die
ursprünglich für Nordrhein-Westfalen vorgesehenen 25 % auf 37 % hochverhandelt.
Zudem sei die Steinkohle ebenso mit eingebracht worden wie der von der ZRR erar-
beitete Projektkompass. Zukunftsfelder seien definiert und ein Projektspeicher aufge-
legt worden. All dies sei für den Prozess sehr wichtig. Er müsse von unten nach oben
verlaufen.

Der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister hätten versprochen, die
Bundesregierung setze den Kompromiss eins zu eins um.

Durch das Sofortprogramm würden Anpassungen durch Anschubfinanzierungen er-
möglicht. Das Rheinische Revier erhalte durch das Sofortprogramm 88,8 Millionen
Euro. Vor zehn Tagen sei der erste Teilbetrag für Bioökonomie gezahlt worden.

In der Region müssten unglaubliche Kräfte in eine neue Entwicklung gebracht werden.
Das gelte für Strukturen auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landes- und Bundes-
ebene. Die Landesregierung ermögliche Flexibilität und gebe damit Wachstumsim-
pulse.

Ein Kabinettsbeschluss zum Strukturstärkungsgesetz führe zu drei degressiven För-
derkulissen, die derzeit diskutiert würden. Dem werde das Kohleausstiegsgesetz fol-
gen. Strukturwandelkonferenzen und Anrainerkonferenzen begleiteten dies.

Die Region durchlaufe in jedem Jahr extreme Veränderungen. Die Energieregion solle
sich in eine Region der erneuerbaren Energien wandeln. Es dürfe nicht zu einer Über-
stressung durch einen noch schnelleren Kohleausstieg kommen.

In den Strukturwandelkonferenzen habe sie vier Dinge als notwendig erkannt:

Das Erste seien Verlässlichkeit und Planungssicherheit für Mittelstand, Industrie und
die Kommunen. Verlässliche Gesetze und ein neuer Regionalplan würden benötigt
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und müssten mit Checkpoints und Stresstests so unterlegt werden, dass Versorgungs-
sicherheit für alle und zu jedem Zeitpunkt garantiert werden könne. In jeder Struktur-
wandelkonferenz sei – auch seitens der Bürgermeister – vor einem politischen Über-
bietungswettkampf zum Datum des Kohleausstiegs gewarnt worden.

Als Zweites werde eine Beschleunigung der Planung und Umsetzung der Genehmi-
gungsverfahren benötigt. Inzwischen liege das vierte Entfesselungspaket mit einer An-
passung der Braunkohlepläne vor. Das Landesplanungsgesetz habe sich geändert.
Experimentierklauseln seien eingeführt worden und eine Task Force werde eingesetzt,
um den Kommunen zu helfen. Auch Fristen sollten angepasst werden. Darüber hinaus
sei der Landesentwicklungsplan novelliert worden. Es sei also viel in Angriff genom-
men worden. Auch der Verkehrsminister kümmere sich sehr um eine Planungsbe-
schleunigung. Auf diese Weise werde eine besondere Wirtschaftszone ermöglicht.
Das komme überall an und müsse einheitlich von der Politik begleitet werden.

Den dritten Punkt stellten personelle und finanzielle Mittel zur Unterstützung dar. Die
Bundesregierung sei auf dem besten Weg und habe als Geldgeber natürlich die Hoheit
zur Definition der Förderkulisse.

Die ZRR habe mit den Revierknoten eine dezentrale Struktur und ermögliche allen
Seiten eine Beteiligung.

Als vierter wichtiger Punkt müssten sich die politischen Parteien in Nordrhein-Westfa-
len einig sein und nach außen eine gemeinsame Haltung einnehmen. Konkurrenzden-
ken der einzelnen Reviere oder zwischen Steinkohle und Braunkohle sei nicht hilfreich.

Die Region solle für ihre bisherige und für künftige Leistungen wertgeschätzt werden.
Das komme leider viel zu wenig zum Ausdruck. Die ZRR habe ein Leitbild entwickelt,
das durch die Ergebnisse der Strukturwandelkonferenzen nun noch einmal angepasst
werde.

Auch nach Ansicht von Dietmar Brockes (FDP) sind aufgrund des Zeitablaufs nicht
mehr alle Anträge auf dem aktuellen Stand. Viele wichtige und konstruktive Aspekte
der vorliegenden Anträge seien erfolgreich in die Kommissionsarbeit eingeflossen und
hätten sich damit erledigt.

Zunächst habe die Kommission unter enormem Zeitdruck sieben Monate lang getagt;
dann seien noch einmal sieben Monate ins Land gegangen, in denen die Bundes-
ebene die Umsetzung der Ergebnisse weniger zügig vorangebracht habe als erwartet.
Allerdings sei es auch wichtig, die Umsetzung mit Sorgfalt zu betreiben. Aufgrund des
benötigten Vorlaufes sei es richtig und wichtig gewesen, die Strukturstärkungsmaß-
nahmen auf den Weg zu bringen, bevor weitere energiepolitische Entscheidungen an-
stünden.

Der Bund gebe das Verfahren vor. Er müsse in die Gespräche mit den Energieversor-
gern eintreten und eine Perspektive für Anpassungsmaßnahmen bei der Beschäfti-
gung vorgeben, bevor das Land seine Aufgaben dann zeitnah erledigen könne.

Der Antrag der Grünen sei an den aktuellen Diskussionsstand angepasst worden,
lasse aber immer noch vermuten, dass der Region vorgegeben werden solle, was für
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sie richtig sei. Nach Auffassung der FDP sollten die Maßnahmen dagegen aus der
Region kommen und auf Landesebene unterstützt werden.

Vorab eine Leitentscheidung auf den Weg zu bringen, wie die Grünen es erwarteten,
lehne seine Fraktion ab. Dies könne erst erfolgen, wenn der Fahrplan zwischen Bund
und den Energieunternehmen verabredet worden sei; sonst seien im Nachhinein wie-
derum Anpassungen notwendig.

Der Antrag von CDU und FDP gehe in seinem Forderungsteil über die WSB-Kommis-
sion hinaus und nenne bedeutsame Punkte. Wichtig sei insbesondere die Eins-zu-
eins-Umsetzung der WSB-Ergebnisse.

Energieintensive Unternehmen berücksichtige das Strukturstärkungsgesetz bislang
noch nicht in ausreichendem Maße.

Da über den Antrag von CDU und FDP noch im Plenum beraten werde, könne durch
einen gemeinsamen Entschließungsantrag noch ein gemeinsames Signal an die Bun-
desregierung gesendet werden.

Christian Loose (AfD) legt dar, die Arbeitsplätze fielen nicht einfach weg, sondern
würden durch staatliche Maßnahmen mutwillig vernichtet.

Bereits jetzt gebe es einen Stresstest. Das zeige zum Beispiel der Brandbrief der Alu-
miniumindustrie, der im letzten Jahr 78-mal der Strom abgeschaltet worden sei. Das
bisherige System zeige schon, dass es nicht funktioniert habe; ein weiterer Stresstest
werde dafür nicht benötigt.

Es sei erschreckend, dass Sonderwirtschaftszonen begrüßt würden, wie sie in China,
Nordkorea oder Moldawien existierten.

Werde von einem Konsens gesprochen werde, missachte dies, dass wichtige gesell-
schaftliche Gruppierungen wie die größte Oppositionspartei oder Experten im Bereich
Netzwerktechnik nicht involviert gewesen seien. Es handele sich also nicht um einen
Konsens, sondern allenfalls um einen faulen Kompromiss. Das zeige, wie verlässlich
die deutsche Politik leider in den letzten Jahren geworden sei. Politische Verlässlich-
keit habe eine extrem geringe Halbwertszeit. Kurz nach der Verlängerung der Kern-
kraftwerkslaufzeiten habe es am anderen Ende der Welt einen Tsunami gegeben, der
zwar viele Tote gefordert habe, dies aber nicht im Kernkraftbereich. Obwohl in
Deutschland keine Tsunamis vorkommen könnten, seien daraufhin die Kernkraftwerke
abgeschaltet bzw. deren Laufzeit verkürzt worden.

Die Leitentscheidung 2016 sei 2017 schon wieder gekippt und Zugeständnisse ge-
macht worden. Deswegen sei es kein Wunder, dass die Vertreter der Aluminiumin-
dustrie oder der Automobilindustrie klar äußerten, Investitionen höchstens noch zum
Erhalt der Substanz durchzuführen, weil sie überlegten, dieses Land aufgrund der
schlechten Rahmenbedingungen zu verlassen.

Die SPD mache Deutschland zum Labor für Zufallsstrom. Das scheitere bereits seit
Jahren und habe zu massiv gestiegenen Strompreisen geführt, während die Versor-
gungssicherheit gesunken sei. 300.000 Menschen müsse jetzt schon der Strom abge-
schaltet werden, weil sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen könnten.
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CDU und FDP wollten Deutschland von ausländischem Strom abhängig machen, wäh-
rend die Grünen ganz Deutschland verspargeln wollten. In Deutschland sollten die ef-
fizientesten Kraftwerke abgeschaltet und durch Strom aus Kernkraftwerken aus Frank-
reich und Kohlestrom aus Polen ersetzt werden. Dabei werde auf die Kooperation der
ausländischen Kräfte gesetzt.

Bis jetzt sei völlig unklar, wo all die neuen Gaskraftwerke, die noch nicht erforschten
Speicher, Zehntausende von Windrädern etc. stehen sollten. Zu einer CO2-Einsparung
werde das aber angesichts des EU-weiten Zertifikatehandels nicht führen. Allenfalls
könnten Zertifikate aufgekauft werden. Dafür sei es jedoch nicht erforderlich, Kohle-
kraftwerke abzuschalten.

Schlussendlich erhöhe diese Politik sogar den weltweiten CO2-Ausstoß; denn die PV-
Anlagen würden überwiegend in China produziert. Dort werde bei der Produktion CO2

in die Luft emittiert, während innerhalb der EU keine Emissionen eingespart würden.
In Sachen Klimapolitik gehe die Landesregierung also sogar in die falsche Richtung.
Zudem förderten die Windkraftanlagen die Umweltverschmutzung in China. Das pas-
sende Stichwort hierzu heiße Neodym.

Innerhalb von 20 Jahren sollten den betroffenen Regionen nun 40 Milliarden Euro zu-
gutekommen. Gleichzeitig zahlten die Bürger derzeit 30 Milliarden Euro jährlich zu-
sätzlich durch das EEG, innerhalb von 20 Jahren also 600 Milliarden Euro. Dabei stün-
den 250.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Der gemeinsame Brandbrief der Gewerkschaften und der Industrie von der vergange-
nen Woche zeige, dass deren Zustimmung in der sogenannten WSB-Kommission nur
erkauft worden sei. Am Ende sollten die Bürger für die Energiekonzerne, für die Ra-
batte der Industrie und die Abfindung der Mitarbeiter zahlen.

Laut Landesregierung würden sogar 10 GW mehr sichere Leistung benötigt. Trotzdem
sollten die Kraftwerke abgeschaltet werden. Dies gefährde den Wohlstand in NRW und
den Zusammenhalt der Bürger.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) gibt zu bedenken, auf den vorzeitigen
Ausstieg von Kohlekraftwerken zu verzichten, stelle ein anderes Szenario dar, das
man energiepolitisch oder klimapolitisch diskutieren könne.

Bei einer klimapolitischen Diskussion sei zu berücksichtigen, dass die CO2-Preise ten-
denziell weiter stiegen, weil es europaweit eine deutliche Betonung der Erreichung der
Klimaschutzziele geben werde.

Wolle Europa klimapolitisch ehrgeiziger bei der Erreichung der Klimaziele voranschrei-
ten, habe das automatisch eine Rückwirkung auf die Energieausstattung in NRW. Des-
wegen sei es für die Region möglicherweise sinnvoller, sich dem vorzeitigen Ausstieg
zu öffnen, um die damit verbundenen strukturpolitischen Anpassungsprozesse nicht
allein bewältigen zu müssen, die sich ergäben, wenn durch veränderte Rahmenbedin-
gungen irgendwann der wirtschaftliche Zwang dazu bestehe. Vor der gleichen Situa-
tion stehe die Lausitz. Beim Ausstieg aus der Steinkohle seien die Folgen deutlich
geworden. Reagiere man nicht rechtzeitig, müsse der Wandel möglicherweise künst-
lich verlangsamt werden, weil die Folgen sonst nicht getragen werden könnten.
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Man müsse sich ohnehin auf Veränderungen einstellen. Deshalb sei es klug, diese zu
einem Zeitpunkt in Angriff zu nehmen, zu dem man sich das wirtschaftspolitisch leisten
könne.

Die große Mehrheit der Gesellschaft sei auch nicht bereit, den Ausstieg aus der Kern-
energie zurückzunehmen. Das müsse zur Kenntnis genommen werden und habe wie-
derum klimapolitische Rückwirkungen.

In der WSB-Kommission seien die wichtigen gesellschaftlichen Gruppen vertreten ge-
wesen. Dazu zähle auch die energieintensive Industrie. Wolle man diese bei dem
Wandel mitnehmen, müsse die negativ von dem Wandel betroffene Industrie gegebe-
nenfalls durch Strompreiskompensationen entlastet werden.

Man müsse sich aber auch noch stärker für Innovationen öffnen. In den letzten Mona-
ten habe es in der Tat die Herausnahme von Produktionsunternehmen aus der Strom-
versorgung gegeben. Dies sei aber freiwillig und auf vertraglicher Basis geschehen.
Die betroffenen Unternehmen hätten Geld dafür erhalten. Die auf der Angebotsseite
flexibler gewordenen Energiegewinnung solle mit einer flexibleren Nachfrage in Ein-
klang gebracht werden. Infoclimate helfe der Industrie dabei, ihre Nachfrage flexibler
zu organisieren. Eine Aluminiumhütte könne dazu einen hervorragenden Beitrag leis-
ten, weil die Produktionsprozesse mittlerweile über Stunden mit flexiblem Strom durch-
geführt werden könnten. So werde aus einer Aluminiumhütte eine Art Energiespeicher,
um ein volatileres System, wie es durch erneuerbare Energien entstehe, besser nutzen
zu können. Für den dazu erforderlichen Umbau benötige die Industrie Zeit.

Was nun mit Hilfe des Bundes im Rheinischen Revier angegangen werde, stelle eine
große Chance dar, um sich als Energiestandort sehr modern und wettbewerbsfähig
aufzustellen. Diese Entwicklung werde weltweit beobachtet. So hätten sich Kongress-
abgeordnete aus den Vereinigten Staaten sehr interessiert gezeigt. Stellten sich die
heimischen Energieunternehmen und Produktionsbetrieben frühzeitig auf die neuen
Herausforderungen ein, sichere dies Exportmärkte.

In den letzten 12 Monaten habe die Landesregierung versucht, den Prozess so inten-
siv wie möglich zu begleiten und Maßnahmen so schnell wie möglich umzusetzen. Für
die Unterstützung aus der Region sei er dankbar. Sie sei für die Wirksamkeit wichtig.
Mittels der aufgebauten Strukturen könne gehandelt werden, sobald das Gesetzge-
bungsverfahren auf Bundesebene abgeschlossen worden sei.

Die WSB-Kommission habe das vorhandene Leitbild mit seinen Themenschwerpunk-
ten anerkannt. Sichergestellt werden müsse, dass die besten Projekte zum Zuge kä-
men, die einen Entwicklungsbeitrag leisten könnten. Hierfür sei ein faires Verfahren
erforderlich.

Über die Landräte seien auch die Kommunen in der WSB-Kommission vertreten. Über
die von den Kommunen gewünschte darüber hinausgehende Beteiligung müssten die
Gesellschafter befinden; das liege nicht in der Hand des Landes.

Für alle solle ein Gewerbeflächenkonzept erstellt werden; eine faire Verteilung der Pro-
jekte werde angestrebt.
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Aus Sicht der Bundesregierung betreffe der Strukturwandel vier Bundesländer und da-
rin wiederum Teilregionen. Auch andere Bundesländer und Regionen hätten Interes-
sen und Bedarfe. Dies wirke auf die Bundesregierung ein.

Die WSB-Kommission habe im Strukturteil und in der Vorgabe der Größenordnungen
sehr verantwortungsvoll und im Interesse der Regionen agiert. Nicht selbstverständlich
sei, dass sich die Bundesregierung für eine Eins-zu-eins-Umsetzung ausgesprochen
habe. Bundestag und Bundesrat müssten dies ebenfalls noch mehrheitlich verabschie-
den. Das setze eine sehr verantwortungsvolle Abstimmung mit allen anderen voraus.
Wichtig sei ein möglichst breiter Konsens auf Landesebene, der ein entsprechendes
Signal an die Bundesregierung bedeute.

Das Land habe sehr gut vorgearbeitet, um starten zu können. Die Region sei unglaub-
lich kreativ und fleißig. Viele Projektideen lägen bereits vor. Die WSB-Kommission
habe sich für die im Bericht angeführten Verkehrsprojekte mit Zustimmung der Um-
weltverbände für eine Planungsbeschleunigung ausgesprochen. Dies sei auch zwin-
gend notwendig. Gerade, wenn Nordrhein-Westfalen beim Ausstieg vorangehen solle,
müssten schnell entsprechende Strukturen geschaffen werden. Dies gelinge nur mit
Beschleunigungsmaßnahmen. Daran werde gearbeitet. Gegebenenfalls könnten noch
Anreize gesetzt werden. Ob dies beihilfe- und förderrechtlich möglich sei, müsse mit
der EU verhandelt werden.

Stefan Kämmerling (SPD) unterstreicht, einige Ansätze im Antrag der Grünen gefie-
len der SPD-Fraktion, andere dagegen nicht. Einige Punkte im Antrag von CDU und
FDP seien deckungsgleich mit Inhalten der SPD-Anträge und böten daher eine gute
Grundlage für weitere Gespräche.

Nicht richtig sei allerdings die Aussage, sämtliche SPD-Anträge seien überholt. Bei-
spielsweise zur GRW-Förderung treffe weder der WSB-Bericht eine Aussage noch
stehe dazu etwas im Strukturstärkungsgesetz.

Das Strukturstärkungsgesetz sehe im Gegensatz zum Sofortprogramm der Landesre-
gierung eine stärkere Beteiligung der Kommunen vor. Laut Minister Pinkwart seien die
Kommunen über die Kreise eingebunden. Dargelegt werden solle, ob die Landesre-
gierung dafür sorgen wolle, dass die 19 Anrainerkommunen künftig eine stärkere Rolle
in der WSB-Kommission spielen und demnächst ebenfalls Gesellschafterinnen wer-
den dürften.

Viele Punkte in den Anträgen der SPD seien weder durch das Strukturstärkungsgesetz
noch durch den Abschlussbericht der WSB-Kommission erledigt. Stichworte seien bei-
spielsweise Reinvestitionspflichten des Unternehmens, Rückbaukonzepte auf derzei-
tigen Kraftwerksstandorten und ein Sonderverkehrswegeplan. Die geforderte Pla-
nungsbeschleunigung für die Erschließung von Gewerbe- und Industriegebieten sei
ganz klar Landesaufgabe. Auch diese Forderung sei nicht überholt oder erledigt.

Bodo Middeldorf (FDP) erinnert, Anfang des Jahres sei in einem beispiellosen Ver-
fahren ein gesamtgesellschaftlicher Konsens über den Kohleausstieg erzielt worden.
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Dieser Kompromiss erfordere von allen Beteiligten die Bereitschaft, aufeinander zuzu-
gehen. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen habe sehr schnell und unum-
wunden gesagt, das Land stehe zu dem Kompromiss und zu diesen Empfehlungen.
Die große Mehrheit der Fraktionen im Landtag habe ebenfalls erklärt, zu diesem Kom-
promiss zu stehen.

Auch wenn der eine oder andere Punkt noch einmal abgewogen werden könne, sei
der gesamtgesellschaftliche Konsens entscheidend. Dieser Konsens werde von der
AfD infrage gestellt; sie zeige damit ihre grundsätzliche parteipolitische Haltung. Auch
die Grünen hätten bislang keine uneingeschränkte Haltung zu diesem Konsens, son-
dern fordere einen noch früheren Ausstieg. Dies sei nicht hilfreich.

Der gesamtgesellschaftliche Konsens auf Bundesebene müsse sich in der politischen
Haltung von Nordrhein-Westfalen wiederfinden; denn NRW weise die größte Einzel-
betroffenheit in Deutschland auf. Umso wichtiger sei es, mit ganzer Kraft und politi-
scher Rückendeckung in Richtung Bundesregierung deutlich zu machen, dass Nord-
rhein-Westfalen zu diesem Kompromiss stehe, aber auch eine Kompensation der Aus-
wirkungen fordere.

Zwar liege inzwischen ein Gesetzentwurf auf dem Tisch; dieser sei aber noch nicht
verabschiedet. Außerdem müsse der Bundestag noch über die Zuweisung der Mittel
für das kommende Jahr entscheiden.

Die Landesregierung sei bei diesem Prozess immer in Vorleistung gegangen. Der
Kommissionsbericht enthalte mit Stand Januar 15 Seiten mit konkreten Projektvor-
schlägen für das Rheinische Revier. Der Landesregierung könne nicht vorgeworfen
werden, zu lange gewartet zu haben. Mit der Weiterentwicklung der IRR zur ZRR sei
die Landesregierung ebenfalls in Vorleistung gegangen und habe den Prozess in der
Region angeschoben.

Niemals zuvor habe es eine so intensive Einbindung der kommunalen Ebene gegeben.
Trotzdem sei noch mehr möglich. Werde eine noch stärkere Beteiligung gefordert,
müsse auch über die Organisation neuer Gremien mit wahrscheinlich bis zu 200 Be-
teiligten gesprochen werden.

Die Forderungen in den SPD-Anträgen gingen weit über eine GRW-Förderung hinaus.
Die GRW-Förderung in ihrer bisherigen Form sei ein viel zu starres Instrument.

Wichtig sei es, nicht parteipolitisch zu arbeiten, sondern zugunsten des Rheinischen
Reviers einen Schulterschluss zu suchen.

Wibke Brems (GRÜNE) betont, selbst laut Kommissionsbericht müsse der Kohleaus-
stieg aus klimapolitischer Sicht noch früher erfolgen.

Zu der notwendigen gemeinsame Anstrengung seien die Grünen bereit. Man müsse
dafür die gemeinsamen Punkte finden. Solche sehe sie an einigen Stellen, an anderen
jedoch nicht. Wichtig sei keine Gemeinsamkeit in jedem kleinen Detail, sondern eine
gemeinsame Linie.

Die Landesregierung sei zwar möglicherweise in Form einzelner Projekte in Vorleis-
tung gegangen, doch da die Größenordnung von Kraftwerksabschaltungen klar sei,
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müsse für das Treffen einer Leitentscheidung nicht mehr auf die Bundesebene gewar-
tet werden. Um diese Art Vorbereitungen gehe es den Grünen. Solche Dinge sollten
ohne Verzögerung in Angriff genommen werden.

Beschleunigung könne durch die Vernetzung und die gute Ausstattung einzelner Ebe-
nen erreicht werden. Eine Beteiligung der Region könne nicht nur durch Bürgermeister
oder Landräte erfolgen. Es sei problematisch, die Zivilbevölkerung so gut wie gar nicht
zu beteiligen.

Christian Loose (AfD) unterstreicht, die Kohleausstiegskommission sei von der Re-
gierung – nicht vom Parlament nach demokratischen Regeln – eingesetzt worden.
Kompromissbereitschaft könne man von allen Beteiligten einfordern, aber nicht von
den Nichtbeteiligten. Die AfD als größte Oppositionspartei im Bundestag sei beispiels-
weise ebenso wenig eingeladen worden wie Techniker mit Sachverstand. Die Regie-
rung habe nie einen gesellschaftlichen Konsens gewollt. Deshalb stellten sich Techni-
ker mit Sachverstand gegen die Kohleausstiegskommission.

NRW könne klar zum Ausdruck bringen, dass es keinen gesellschaftlichen Konsens
gebe und der Bundesregierung eine Absage erteilen. Das sei ein positives Signal für
die Arbeitsplätze und die Familien vor Ort.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht die sehr intensive Ein-
bindung der Kommunen gerade im laufenden Jahr. Zusätzlich solle eine Anrainerkon-
ferenz mit den betroffenen Kommunen im Rahmen des Abstimmungsprozesses etab-
liert werden, unabhängig davon, wie die Gesellschafter der ZRR bezüglich einer wei-
teren Aufnahme von Mitgliedern entschieden. Das Land sei im Übrigen kein Gesell-
schafter der ZRR.

Das Land sei sehr daran interessiert, dass alle Akteure an dem Prozess mitwirken
könnten und werde auch im weiteren Ablauf Wert auf die Einbeziehung der Kommunen
legen. Dafür müssten repräsentative Vertreter ausgewählt werden. Projekte der ver-
schiedenen Kommunen müssten angemessen und unter Beachtung einer fairen Ver-
teilung berücksichtigt werden. Nur so könne sich die Region entwickeln.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD Druck-
sache 17/3811 mit den Stimmen der CDU, der FDP und der
AfD gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung der Grünen
ab.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/7291 mit den
Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen
der Grünen bei Enthaltung der SPD ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/4104 mit den Stimmen der
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CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der Grünen
bei Enthaltung der SPD ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD Druck-
sache 17/4117 mit den Stimmen der CDU, der FDP, der Grü-
nen und der AfD gegen die Stimmen der SPD ab.

Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag der Fraktion
der AfD Drucksache 17/4609 mit den Stimmen der CDU, der
SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen der AfD
ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD Druck-
sache 17/4118 mit den Stimmen der CDU, der FDP, der Grü-
nen und der AfD gegen die Stimmen der SPD ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD Druck-
sache 17/4292 mit den Stimmen der CDU, der FDP und der
AfD gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung der Grünen
ab.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP Drucksache 17/4446 mit den Stimmen
der CDU und der FDP gegen die Stimmen der Grünen und der
AfD bei Enthaltung der SPD ab.
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8 Den Arbeitern in der Automobilbranche in NRW den Rücken stärken: För-
derung der E-Mobilität umgehend stoppen und Ausbeutung von Mensch
und Natur unterbinden

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4804
Ausschussprotokoll 17/652

Christian Loose (AfD) führt aus, 97,5 % der weltweit und 99,5 % der deutschlandweit
gekauften Autos besäßen Verbrennungsmotoren, ebenso praktisch alle Lkw. Der Ab-
satz von E-Autos in den einzelnen Ländern erfolge nur aufgrund massiver direkter oder
indirekter Subventionen. Natürlich müsse ein Industrieunternehmen, solange Subven-
tionen flößen, dieser Nachfrage nachkommen.

Ein zwanghafter Umstieg auf überteuerte E-Autos wie durch die EU erzwungen, werde
die traditionelle Automobilindustrie massiv belasten. Dies könne bereits festgestellt
werden. So sei ein Rückgang beim Automobilverkauf zu verzeichnen, Scheffler habe
Kurzarbeit eingeführt und Unternehmen wie Ford, Bosch und Continental entließen
Personal. Tausende Arbeitsplätze stünden schon jetzt auf dem Spiel. Die Landesre-
gierung beschleunige die Krise in der Automobilindustrie. Gleichzeitig unterstütze die
Förderung von E-Autos indirekt den Raubbau der Natur und die Kinderarbeit beispiels-
weise im Kongo.

Die AfD wolle die Subventionierung der Arbeitsplatzvernichtung, der Umweltzerstö-
rung und der Kinderarbeit beenden und bitte um Zustimmung zu ihrem Antrag.

Björn Franken (CDU) entgegnet, im Antrag werde von falschen Grundannahmen aus-
gegangen. Die AfD wolle Angst schüren und behaupte sinngemäß, durch eine weitere
Förderung der E-Mobilität werde es keine Industrie mehr in Nordrhein-Westfalen ge-
ben und Tausende, wenn nicht sogar alle Arbeitsplätze gingen verloren.

Die Realität sehe anders aus. Die Welt befinde sich im Aufbruch, um dem Klimawandel
zu begegnen. Elektromobilität stelle dabei eines von vielen Themen dar. Man müsse
sich daher umgekehrt fragen, ob man in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland ins-
gesamt den Anschluss verliere, wenn man sich diesem Thema generell verweigere.

Die CDU sei stolz darauf, den Zuschlag für Forschungsfertigung für Batteriezellen in
Münster und Jülich erhalten zu haben. Dort könne diese Technologie weiterentwickelt
werden. Das schaffe Arbeitsplätze in neuen Technologien und trage dazu bei, Eingriffe
in die Natur zu verringern. Schon in den letzten Jahren seien deutlich geringere Men-
gen Seltener Erden in Batterien verbaut worden. Das müsse man anerkennen.

Nordrhein-Westfalen verlasse sich zudem nicht allein auf Elektromobilität. Es müsse
einen technologieoffenen Mix geben, in dem die Elektromobilität einen Baustein dar-
stelle.
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Bodo Middeldorf (FDP) ist der Auffassung, eine Umsetzung des AfD-Antrags führe
zur Arbeitsplatzvernichtung in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland. Die deut-
sche Automobilindustrie befinde sich im weltweiten Wettbewerb und setze die meisten
Autos mittlerweile nicht mehr auf dem deutschen, sondern dem internationalen Markt
ab.

Weltweit hätten sich ungefähr zwei Dutzend Länder entschieden, ab 2030 aus dem
Verbrennungsmotor auszusteigen. 50 % der in China neu zugelassenen Autos verfüg-
ten mittlerweile über einen elektrischen Antrieb, und der Volkswagen-Konzern ver-
kaufe jährlich rund 4,2 Millionen Autos in China. Mit der von der AfD angestrebten
Strategie könnten daher keine Arbeitsplätze in Deutschland erhalten werden.

In Nordrhein-Westfalen existierten erste zertifizierte Unternehmen für die Rücknahme
und Wiederaufbereitung von Batterien. Durch solche neuen Geschäftsmodelle ent-
stünden neue Arbeitsplätze. Diese Entwicklung müsse unterstützt werden.

Da noch unklar sei, welche Technologie sich dauerhaft durchsetze, unterstütze das
Land sehr technologieoffen alle möglichen Antriebssysteme. Dazu gehörten die batte-
riegestützte, aber auch die brennstoffzellengestützte Elektromobilität und E-Fuels.

Entscheidend sei, nicht eine Technik festzuschreiben und dann den Anschluss an die
weltweite Entwicklung zu verlieren, sondern die Industrie in NRW systematisch zu un-
terstützen und vorbereiten, um von den neuen Märkten zu profitieren.

André Stinka (SPD) meint, die AfD wolle Wettbewerb verhindern und ignoriere Inno-
vationen im Automobilbereich. Die deutsche Automobilindustrie müsse auf die Situa-
tion beispielsweise in China reagieren. So etwas sei aber nicht neu. VW habe für den
kalifornischen Markt schon Katalysatoren eingebaut als dies in Deutschland noch nicht
thematisiert worden sei. Auch damals seien Förderprogramme erfolgreich aufgelegt
worden.

Die Geschichte der Automobilindustrie habe immer mit Innovationen und staatlichen
Vorgaben zu Grenzwerten und Technologien zu tun.

Christian Loose (AfD) entgegnet, prozentual seien die meisten Elektroautos in den
1930er-Jahren gefahren.

Angst entstehe nicht durch die AfD, sondern durch Studien wie die vom Fraunhofer
Institut. Nach Aussage des Vertreters der Ford-Werke in der Anhörung würden
160.000 Arbeitsplätze in Deutschland vernichtet, wenn sich die Elektromobilität durch-
setze.

Eine subventionierte E-Mobilität stelle aber keine wirkliche Technologieoffenheit dar.
Subventionen seien kein Zeichen von Wettbewerb, sondern von Planwirtschaft.

Wibke Brems (GRÜNE) ergänzt, der Antrag sei aus Sicht der Grünen rückwärtsge-
wandt und lasse Klimawandelleugnungstendenzen erkennen.
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD Druck-
sache 17/4804 mit den Stimmen der CDU, der SPD, der FDP
und der Grünen gegen die Stimmen der AfD ab.
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9 Versorgungssicherheit und Arbeitsplätze sichern, weiteren Strompreisstei-
gerungen entgegentreten: Kohleverstromung erhalten

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5075
Ausschussprotokoll 17/680

Christian Loose (AfD) zitiert einige kritische Aussagen von Anzuhörenden und legt
dar, der Brandbrief der Aluminiumindustrie aus dem letzten Jahr habe die Bedeutung
der Versorgungssicherheit gezeigt. Die Aluminiumindustrie könne nur begrenzt posi-
tive Regelenergie zur Verfügung stellen. Bedacht werden müsse, wie viele Aluminium-
hütten benötigt würden, um eine Woche Dunkelflaute in NRW zu überstehen.

Die Landesregierung spreche in ihrem energiepolitischen Leitpapier davon, 10 GW
mehr sichere Leistung zu benötigen. Deshalb sei es wichtig, die Versorgungssicherheit
zu stärken, statt weitere Kraftwerke abzuschalten. Obwohl deutschlandweit 7.500 km
Netze benötigt würden, seien in den letzten 15 Jahren weniger als 1.000 km gebaut
worden.

Dr. Christian Untrieser (CDU) hebt den sehr großen Konsens hervor, der in der WSB-
Kommission erreicht werden konnte. Gewerkschaften, Industrievertreter, Energiewirt-
schaft, Umweltverbände und Vertreter der Regionen hielten sprächen von einem be-
friedenden Kompromiss, der in dieser Form realisiert werden müsse.

Die CDU stehe zu diesen Aussagen der Kommission.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD Druck-
sache 17/5075 mit den Stimmen der CDU, der SPD, der FDP
und der Grünen gegen die Stimmen der AfD ab.
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10 Maßnahmen der Landesregierung zur Förderung des Photovoltaikzubaus
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage])

Vorlage 17/2357

Wibke Brems (GRÜNE) hält den vom Ministerium vorgelegten Bericht für zu dürftig.
Die Absichten zum Photovoltaikausbau seien bislang nicht umgesetzt worden. Es rei-
che nicht, sich auf Ankündigungen des BLB auszuruhen. Bei den im letzten Absatz
des Berichts angesprochenen Entfesselungspaketen handele es sich erneut nur um
Ankündigungen. In 2019 werde wohl wieder kein Photovoltaikausbau erfolgen.

Henning Rehbaum (CDU) hebt hervor, die NRW-Koalition habe schon 2018 die Initi-
ative ergriffen, mehr Photovoltaik in Nordrhein-Westfalen zu installieren. Gegenüber
den Nachbarländern sei Nordrhein-Westfalen deutlich im Hintertreffen; denn unter Rot-
Grün sei jahrelang nichts passiert. Die Photovoltaik sei das Stiefkind der rot-grünen
Landesregierung gewesen, die sich nur auf Windenergie konzentriert habe. Man
müsse technologieoffen in die Energiewende gehen. Dazu gehöre auch Photovoltaik.

Die Potenziale Nordrhein-Westfalens mit 11 Millionen Dächern sollten genutzt werden.
Das Solarkataster biete hierzu eine wertvolle Hilfe. Auch für Photovoltaik auf Gewäs-
sern existierten tolle Projekte, sodass insgesamt eine Verdoppelung der Photovoltaik
in Nordrhein-Westfalen erreicht werden könne.

Der Landesentwicklungsplan eröffne Möglichkeiten für Photovoltaik entlang von Auto-
bahnen und überregionalen Schienenstrecken.

Der Bund müsse endlich den 52 GW-Deckel für Photovoltaik abschaffen.

Auch beim Mieterstrom müsse es zu besseren Lösungen kommen, damit Mieter und
Vermieter gleichermaßen von Photovoltaik profitieren könnten. In diesem Bereich be-
stehe noch Handlungsbedarf.

Christian Loose (AfD) wirft die Frage auf, wie realistisch die Planungen seien und
erkundigt sich, ob für 11,5 GW Leistung sämtliche Dachflächen in NRW, alle nach Sü-
den ausgerichteten Dachflächen oder auch Flächen entlang der Autobahnen für PV-
Anlagen benötigt würden.

Dargelegt werden solle ebenso, wie viel Prozent der Primärenergie in NRW dann mit
Solaranlagen erzeugt werden könnten.

Frank Sundermann (SPD) bedauert die Kürze des Berichts. Nach seinem Eindruck
habe die Landesregierung die Solarenergie nicht im Blick. Beleg dafür sei die fehlende
Erwähnung im Koalitionsvertrag.

Die Landesregierung habe die Bedeutung des Themas bisher offenbar nicht erkannt.
Er bitte darum, dass das Wirtschaftsministerium künftig ernsthafter sowohl mit Anfra-
gen als auch mit der versprochenen Versorgungsstrategie umgehe.
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Dietmar Brockes (FDP) entgegnet, die vorherige Landesregierung habe die Solar-
energie unberücksichtigt gelassen. Der Bericht sei zwar nicht umfangreich, aber immer
noch umfangreicher als das, was Rot-Grün in der Vergangenheit im Hinblick auf Pho-
tovoltaik geleistet habe. In einem Jahr noch einmal darauf zu sehen, wie der PV-Aus-
bau voranschreite, sei wichtiger als der Blick zurück.

Mit Blick auf den BLB hätten dicke Bretter gebohrt werden müssen. Der Kabinettsbe-
schluss stelle einen wichtigen Baustein dar, um die eigenen Flächen für PV-Anlagen
zu nutzen. Das habe die Vorgängerregierung nicht durchsetzen können.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) verweist auf die seit wenigen Wochen
vorliegende Energieversorgungsstrategie für Nordrhein-Westfalen. Sehr ambitionierte
Ziele seien formuliert worden. So solle es einen starken Aufwuchs bei PV-Anlagen
geben. Die dafür erforderlichen Voraussetzungen benenne der Bericht. Noch im
Herbst 2019 werde die nächste Entfesselungsoffensive für erneuerbare Energien vor-
gelegt.

Am kommenden Tag finde der Windgipfel auf Bundesebene statt. Dort werde u. a.
über mögliche Hinderungsgründe für den Windenergieausbau gesprochen. Nach fes-
ter Überzeugung der Landesregierung hänge die gesunkene Zahl neuer Windenergie-
anlagen nicht mit den festgelegten Mindestabständen zusammen. Auf dem Windgipfel
werde man Stellhebel prüfen, um passende Rahmenbedingungen für erneuerbare
Energien wie Photovoltaik und Windkraft geben zu können.

Zur Aufhebung des genannten 52 GW-Deckels habe es längst eine Bundesratsinitia-
tive gegeben, auch wenn ihr auf Bundesebene noch nicht stattgegeben worden sei.
Komme der benötigte Netzausbau nicht voran, könne die Begrenzung nicht sinnvoll
angehoben werden. Manches norddeutsche Bundesland wolle lieber den überschüs-
sigen Windstrom in Wasserstoff umwandeln und eine eigene Industrie aufbauen, statt
Netze auszubauen. Dies liege aber nicht im Interesse Nordrhein-Westfalens. Bei Dis-
kussionen über Wasserstoff werde die Landesregierung das im Bundesrat thematisie-
ren.

Im Rahmen der Ruhrkonferenz habe Nordrhein-Westfalen einen Dialog zu den urba-
nen Energielösungen der Zukunft geführt. Dabei gehe es um Photovoltaik, um dezent-
rale Energielösungen. Konzepte hierfür seien in Arbeit.

Die Landesregierung wolle den Energiewandel nicht auf eine bestimmte erneuerbare
Energie beschränken; denn dies sei weder akzeptanzfördernd noch auf Dauer tragfä-
hig. Photovoltaik sei in den letzten Jahren effizienter geworden. Diese Effizienzvorteile
sollten genutzt werden.

Das vorgelegte Solarkataster weise Flächenkapazitäten für 65 TWh pro Jahr aus. Da-
von würden derzeit nicht einmal 10 % genutzt. Bis 2030 solle der Umfang der Photo-
voltaik von 4,6 GW auf 11,5 GW erhöht werden. Es blieben noch viele Dachflächen
und die angesprochenen minderwertigen Flächen in Außenbereichen übrig, um Pho-
tovoltaik zu nutzen. Dies erfordere eine weitere Flexibilisierung der Netze – Stichwort
Smart Grid. Entsprechende elektronische Zähler würden zwar in Deutschland herge-
stellt und exportiert; das BSI habe sie aber noch nicht in Deutschland zugelassen.
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Das Land baue maßgeblich auf eigenwirtschaftliche Initiative. Photovoltaik sei so effi-
zient, dass sie sich ganz überwiegend eigenwirtschaftlich trage. Wo es nötig sei, werde
das Land aber auch entsprechende Anreize setzen.

Wibke Brems (GRÜNE) präzisiert, der Berichtswunsch gehe auf einen Antrag der Ko-
alitionsfraktionen vom Dezember zurück, der sich ausschließlich mit Photovoltaik be-
schäftigt habe. Die Forderungen des Antrags seien immerhin konkret genug gewesen,
um ein dreiviertel Jahr später gewisse Ergebnisse erwarten zu können. Die Prüfauf-
träge zum Denkmalschutz kündige die Landesregierung beispielsweise seit Februar
2018 an. Außer Ankündigungen sehe Sie bisher nichts.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) gibt zu bedenken, die Vorgängerre-
gierung habe sieben Jahre Zeit gehabt, um die Landesliegenschaften auf ihre Eignung
für PV-Anlagen zu prüfen. Die aktuelle Landesregierung habe dies in Angriff genom-
men und darüber hinaus die Partner zu diesen Themen im letzten halben Jahr zusam-
mengebracht. Die Landesregierung fördere die klimaneutrale Stadtentwicklung und
rege insbesondere PV-Maßnahmen an. Dazu würden quantitative Berichte vorgelegt.

Ministerin Scharrenbach führe eine ganzheitliche Novelle des Denkmalschutzgesetzes
aus. Ein Teil der Überlegungen beziehe sich auf die von Frau Brems angesprochenen
Prüfaufträge.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender

Anlage
30.09.2019/01.10.2019
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An den Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
- im Hause – 
 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Ausschusses 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 04.09.2019 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
04.09.2019 beantrage ich als Tagesordnungspunkt einen Bericht der Landesregierung 
zum Thema: „Maßnahmen der Landesregierung zur Förderung des Photovoltaik-
zubaus“. 

Mit dem Antrag der Fraktionen von CDU und FDP „Potenziale der Photovoltaik in Nord-
rhein-Westfalen ausschöpfen – Energiewende stärken“ (Drucksache 17/4632) hat der 
Landtag am 3.4.2019 die Landesregierung aufgefordert, eine Reihe von Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Ausbau der Photovoltaik in NRW zu erleichtern. Bislang gibt es 
jedoch keinerlei Anzeichen, dass dort geforderte Maßnahmen auch tatsächlich umge-
setzt wurden. 

Bitte berichten Sie dem Ausschuss schriftlich über den aktuellen Stand der Umset-
zung, beobachtete Wirkungen der Maßnahmen und ggf. Probleme in der Umsetzung. 

Bitte gehen Sie in diesem Bericht auf folgende Fragen ein, die sich direkt aus den 
Beschlusspunkten des Antrags ergeben: 

1. Welche Konzepte wurden in den vergangenen fünf Monaten entwickelt, 
die geeignet sind, den Ausbau der Photovoltaik auf Dach- und 
Wasserflächen in Nordrhein-Westfalen zu beschleunigen? 

2. Welche zusätzlichen Maßnahmen wurden in den vergangenen fünf Mo-
naten ergriffen, um kombinierte technologische Lösungsansätze für den 
urbanen Raum zu unterstützen? 

3. Welche Fortschritte macht die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf 
öffentlichen Gebäuden und landeseigenen Liegenschaften sowie - unter 
Berücksichtigung der Verkehrssicherheit - an Straßen? (Bitte konkrete 
Anzahl neu installierter Photovoltaik-Anlagen angeben) 
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4. Welche Maßnahmen zur Entschärfung von Konfliktlagen bei der 
Installation von Photovoltaik-Anlagen mit dem Denkmalschutz wurden 
geprüft und mit welchem Ergebnis? (Bitte insbesondere auf Hinderungs-
gründe für eine punktuelle Novelle des Denkmalschutzgesetzes NRW 
eingehen) 

5. Wie hat sich die Landesregierung in den vergangenen Monaten auf 
Bundesebene für einen Abbau bürokratischer Hemmnisse sowie 
bessere Bedingungen für Mieterstromprojekte eingesetzt? 

 
Herzlichen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wibke Brems MdL 
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