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1 Landesregierung muss Windenergieausbau durch echte Akzeptanzoffen-
sive ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5616

Ausschussprotokoll 17/708 (Anhörung vom 04.09.2019)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Ausschuss
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 11.04.2019; Ablehnung AHKBW und AULNV)

Wibke Brems (GRÜNE) zeigt die zwei unterschiedlichen Sichtweisen der Expertinnen
und Experten in der Anhörung auf: auf der einen Seite die nicht an einem Kompromiss
bzw. Akzeptanz interessierten Bürgerinitiativen und auf der anderen Seite der BDEW,
die Fachagentur Windenergie an Land und Ähnliche, die auf die Notwendigkeit weite-
rer Maßnahmen zur Erreichung von Akzeptanz verwiesen.

Mit dem Antrag gehe es ihrer Fraktion nicht nur um die Änderung der restriktiven Re-
gelungen im Landesentwicklungsplan. Die Landesregierung sowie die FDP- und die
CDU-Fraktion müssten nämlich darüber hinaus beispielsweise auch Mediationsange-
bote wieder stärken und mehr Gesprächsangebote unterbreiten, Bürgerenergiepro-
jekte anders unterstützen sowie alternative Möglichkeiten für eine finanzielle und kon-
zeptionelle Beteiligung der Menschen und Kommunen im Umfeld der Anlagen schaf-
fen. Solche Maßnahmen seien in der Anhörung befürwortet worden.

Abgesehen davon solle die Landesregierung mindestens Missverständnisse bezüglich
der Rechtsverbindlichkeit des Landesentwicklungsplans ausräumen, wie Dr. Bernhard
Schaefer vom BDEW im Rahmen der Anhörung geschildert habe:

„Ich wünsche mir, dass man sich im Wirtschaftsministerium auf Leitungs-
ebene für den Dialog engagiert, so wie Minister Pinkwart das offensichtlich
schon mitunter tut. Nur so kommen wir voran.

Was kann die Landesregierung noch tun? Sie kann natürlich die Interpreta-
tion des LEP mal gerade rücken, sodass keine Missverständnisse zur
Rechtsverbindlichkeit entstehen.“

Die Landesregierung könne sich für eine Akzeptanzoffensive an in anderen Bundes-
ländern bereits initiierten Maßnahmen wie der Thüringer ThEGA-Leitlinie orientieren.

Die Grundlage für das thüringische Konzept bildeten im Übrigen die „Bürgerwindpark
Leitlinien“ des Kreises Steinfurt. Diese nordrhein-westfälische Region könne der Lan-
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desregierung und den regierungstragenden Fraktionen als Beispiel für einen mit weni-
gen Problemen einhergehenden Windenergieausbau und das Schaffen von Akzep-
tanz dafür dienen.

André Stinka (SPD) hält fest, dass seine Fraktion sich in den letzten Monaten klar
zum Windkraftausbau in Nordrhein-Westfalen positioniert habe.

Die Debatte über den Ausbau verdeutliche, dass den Menschen die mit einer neuen
Energieversorgungsstrategie einhergehenden Veränderungen – sowohl landschaftli-
che als auch jene in Bezug auf die Versorgung mit erneuerbarer Energie – erklärt wer-
den müssten.

Bisher stehe eine Erklärung seitens der Landesregierung aus, warum gerade der im
Landesentwicklungsplan vorgesehene Abstand von 1.500 m – der zudem die Kommu-
nen beispielsweise im Münsterland in rechtliche Schwierigkeiten bringe und Verunsi-
cherungen hervorrufe – für mehr Akzeptanz sorge.

Die SPD-Fraktion verdeutliche immer wieder die Erforderlichkeit eines Energiemixes
aus Windkraft, Photovoltaik und anderen Energieträgern. Von der Landesregierung
erwarte man diesbezügliche Dialoge mit den Menschen vor Ort sowie ein klares Be-
kenntnis zu den regenerativen Energien, um zu verdeutlichen, dass die Energiewende
in Richtung der Erneuerbaren gehe. Bislang gebe es im Grunde genommen nur Ab-
sichtserklärungen, aber keine Handlungen vor Ort, weshalb die Kritik an der Politik der
Landesregierung bestehen bleibe.

Dr. Christian Untrieser (CDU) bekräftigt die Befürwortung der erneuerbaren Energien
in Nordrhein-Westfalen, die auch an der Politik der Landesregierung und der regie-
rungstragenden Fraktionen deutlich werde – beispielsweise anhand der Bundesrats-
initiative für mehr Ausbauvolumina bei der Windkraft und vielen anderen Initiativen
hinsichtlich Photovoltaik, Geothermie etc.

Auch auf Bundesebene wisse man nun um die Notwendigkeit von Akzeptanz für den
Windenergieausbau, weshalb dort nun die Einführung der 1.000-Meter-Mindestab-
standsregelung in das Baugesetz diskutiert werde. Das Ergebnis müsse noch abge-
wartet werden, weshalb ihm eine Debatte darüber heute schwierig erscheine. Alle im
Bundesrat vertretenen Parteien seien dazu aufgerufen, das Paket zum Erfolg zu füh-
ren. Auch in anderen Bundesländern – auch in von Rot oder Grün regierten – würden
bereits Mindestabstandsregelungen gelten.

Länder und Kommunen müssten von der Regelung auf Bundesebene abweichen kön-
nen, da aus Sicht der NRW-Koalition mithilfe kommunaler Planungshoheit die Akzep-
tanz gesteigert werden könne. Zudem werde so ein flexibles Vorgehen sowohl bei be-
sonders hoher als auch bei besonders niedriger Akzeptanz vor Ort ermöglicht.

Die NRW-Koalition sehe sich durch die aktuelle Debatte in Berlin in ihrem Vorgehen
seit Regierungsantritt bestätigt, weshalb es dieses Antrags nicht bedürfe.
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Die Aussagen von Frau Brems offenbarten, dass es ihrer Fraktion bei der Windenergie
nicht um die mit dem Antrag bezweckte Steigerung der Akzeptanz, sondern um einen
Ausbau um jeden Preis gehe, merkt Dietmar Brockes (FDP) an. Wie an der Diskre-
ditierung der Aussagen der Bürgerinitiativen erkennbar, werde gar kein Dialog oder
eine Abwägung angestrebt. Vielmehr solle die Akzeptanz der Bürger durch Beteiligun-
gen erkauft werden. Die Anhörung habe jedoch gezeigt, dass es aufgrund der massi-
ven Beeinträchtigungen durch die Windenergieanlagen an Akzeptanz mangele.

Die weiterhin gültigen Ausbauziele verfolge man mit Maß und Mitte, um einhergehend
mit der dafür notwendigen Akzeptanz das in Nordrhein-Westfalen Mögliche zu errei-
chen.

Großer Handlungsbedarf bestehe insbesondere noch auf Bundesebene, von wo auch
die derzeitigen Probleme beim Windenergieausbau ausgingen – Nordrhein-Westfalen
liege schließlich hinsichtlich der bisherigen Ausschreibungsergebnisse in Bezug auf
den Windenergieausbau kumuliert an dritter Stelle. Wie von seiner Fraktion mehrfach
betont, müsse letztendlich eine bundesrechtliche Regelung gefunden werden. Wie sei-
nen Kollegen Dr. Untrieser erfreue auch ihn das Bewusstsein um das Akzeptanzprob-
lem im Bund.

Für bemerkenswert halte er angesichts der über viele Jahre gesammelten Erfahrungen
die im Antrag enthaltenen Forderungen hinsichtlich der Bürgerenergieprojekte. Im An-
trag werde eine Befreiung von Bürgerenergieprojekten von den EEG-Ausschreibun-
gen gefordert, nachdem doch in den letzten Jahren die Auswirkungen solcher Ausnah-
men auf die Ausschreibungen deutlich geworden seien.

Christian Loose (AfD) rekapituliert eingegangene Stellungnahmen und Beiträge in
der Anhörung. Herr Neumann von der Naturschutzinitiative Nordrhein-Westfalen
schreibe von der Zerstörung der Landschaft und den Gefahren für die Biodiversität und
bezeichne die im Antrag vorgebrachten Vorschläge für die Akzeptanzoffensive als
„modernen ,Ablasshandel‘„. In der Anhörung habe er außerdem Folgendes berichtet:

„Es gibt kaum noch Wochen, in denen wir nicht über verdeckte und gezielte
Vergrämungen im Horstbereich, Störungen, Horstbaumfällungen, Tötun-
gen, Vergiftungen, das Abschießen von streng geschützten Arten bis hin zu
anderen kriminellen Handlungen und fehlendem Nestschutz informiert wer-
den.“

Laut Herrn Professor Dr. Lüdecke lieferten die derzeit vorhandenen rund 3.700 Wind-
räder zudem nur rund 3 % der Primärenergie in Deutschland, während für die immer
wieder geforderte Sektorkopplung etwa 500.000 Windräder benötigt würden. Wegen
des damit verbundenen Material- und Flächenverbrauchs gehe damit eine hohe Be-
lastung einher. Ein modernes Windrad wiege 6.000 t – dies entspreche etwa 4.000
Pkw –, während die über das Jahr gemittelte Leistung eines solchen Windrades laut
dem Experten etwa der von vier bis fünf Automotoren entspreche.

Schließlich habe der Professor noch auf die Wetterabhängigkeit und die zu geringe
Leistungsdichte – mit Kohle oder einem Kernkraftwerk könne pro Quadratmeter das
Tausendfache der von Windrädern erzeugten Energie erzielt werden – verwiesen.
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Gemäß Herrn Dr. Ahlborn von der Bundesinitiative Vernunftkraft würden die im Antrag
geforderten 10.000 Windräder in NRW rechnerisch dazu führen, dass im Land alle
1.800 m ein Windrad errichtet werden müsse bzw., wenn man sie zu Windparks mit
jeweils 6 Windrädern und einer Freifläche von 1 km um jeden Windpark zusammen-
schlösse, ein Drittel der gesamten Fläche Nordrhein-Westfalens benötigt würde – dies
zeige die lokale Betroffenheit auf, die die fehlende Akzeptanz hervorrufe. Der Experte
verweise zudem auf Art. 20a des Grundgesetzes, der einen Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen und der Tiere vorsehe, weswegen seiner Ansicht nach solche Ein-
griffe in die Landschaften in Widerspruch zu diesem Artikel stünden.

Darüber hinaus seien die durch Phantomstrom, Negativpreise und Redispatch-Maß-
nahmen verursachten enorm hohen Preise ebenso wie die kommunale Wertschöpfung
von Herrn Dr. Ahlborn genannt worden. In einer Gemeinde mit 7.000 Einwohnern be-
laufe sich die EEG-Abgabe rechnerisch auf 2,1 Millionen Euro, während 10.000 Euro
an die Gemeinde flössen, wenn in der Nähe Windkraftanlagen errichtet würden. Laut
Experte werde den Bürgern also auf der einen Seite das Geld aus der Tasche gezogen
und auf der anderen Seite eigentlich nur Almosen verteilt.

All diese von den Sachverständigen vorgebrachten Argumente führten zur Ablehnung
des Antrags durch seine Fraktion.

Darüber hinaus riefen sehr unterschiedliche Abstandsregelungen in anderen Län-
dern – 4 km in Kanada, 2,5 km in Frankreich, 2 km in Österreich, 3 km in England, 2,5
km in den USA, 2 km in Schottland, 3 km in Neuseeland sowie die 10-ha-Regelung in
Irland, die bei 200 m hohen Windrädern 2 km Abstand entspreche –, die Frage auf, ob
nicht eine europäische Lösung mit größeren als den derzeit in Deutschland vorgese-
henen Abständen herbeigeführt werden müsse.

Es überrasche sie nicht, dass die AfD-Fraktion immer wieder Klimaleugner zu Anhö-
rungen einlade und sie anschließend zitiere, bemerkt Wibke Brems (GRÜNE). Aller-
dings habe auch die von den regierungstragenden Fraktionen benannte Naturschutz-
initiative mindestens klimaskeptische Argumente genannt.

Daraus, dass einige der Sachverständigen nicht auf das eigentliche Anliegen des An-
trags, nämlich die Steigerung der Akzeptanz, eingegangen seien, schließe sie, dass
diese überhaupt kein Interesse daran hätten.

Unverschämt finde sie den Vorwurf, ihrer Fraktion gehe es um einen Windenergieaus-
bau um jeden Preis, schließlich kritisiere sie lediglich die bisherigen Anstrengungen
zur Steigerung der Akzeptanz und schlage daher andere Maßnahmen vor, zu denen
sich die regierungstragenden Fraktionen nicht bereit zeigten.

Zwar seien in den letzten Jahren in der Tat Probleme mit Bürgerenergieprojekten deut-
lich geworden, was jedoch an einer falschen Herangehensweise – insbesondere feh-
lende klare Regelungen – auf Bundesebene liege. Daher werde im Antrag ein alterna-
tiver Vorschlag für die Förderung von Bürgerenergieprojekten unterbreitet.

Dem Vorwurf, es werde ein Ablasshandel vorgeschlagen, setze sie die folgende Aus-
sage von Herrn Dr. Schaefer vom BDEW entgegen:
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„Wichtig ist, wenn ich über Akzeptanz rede, dass das sichtbar wird und bei
den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Ich würde es nicht so interpretie-
ren, dass ich mit einer solchen Abgabe Bürger kaufe. Das kann man natür-
lich so darstellen. Aus meiner Sicht kann man auch einfach sagen, man teilt
den Ertrag, der bei den Anwohnern auch zu Kosten führt, fairer auf.“

Ebenso wie Herr Brockes in seinem heutigen Redebeitrag verwiesen auch in Plenar-
debatten immer mehr Redner auf andere Bundesländer. Es gehe hier aber ausschließ-
lich um Nordrhein-Westfalen.

Bei den Mindestabstandsregelungen müsse außerdem immer mit berücksichtigt wer-
den, wozu der Abstand gelte. Auf Bundesebene solle der Abstand von 1.000 m derzeit
schon für Siedlungen mit wenigen Wohnhäusern gelten. Dies bewirke einen großen
Unterschied bei der Umsetzung und könne nicht einfach verglichen werden. Zudem
müsse jedem Bundesland und jeder dortigen Fraktion eine eigene Positionierung zu-
gestanden werden.

Keine einzige Studie stütze das von den regierungstragenden Fraktionen vorgebrachte
Argument, größere Abstände erhöhten die Akzeptanz. Man müsse mit den Menschen
reden; eine Reduzierung der Gesprächsangebote sorge für weniger Akzeptanz.

Bleibe die Landesregierung bei ihrem Ziel, die Windenergieleistung verdoppeln zu wol-
len, müssten genauere Aussagen, wie dieses Ziel erreicht werden solle, folgen. Allge-
meine Aussagen wie die, dass auf Repowering gesetzt werden solle, reichten nicht.

Mit der in Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Abstandsregelung werde die für Wind-
kraft zur Verfügung stehende Fläche um zwei Drittel reduziert. Ihre Fraktion fordere im
Antrag daher ein schlüssiges Konzept, wie unter dieser Prämisse der Bestand an
Windenergiekapazität in NRW in den nächsten fünf Jahren verdoppelt werden solle.

Für mehr Akzeptanz brauche man keine Gutachten, sondern müsse mit den Menschen
reden, entgegnet Dietmar Brockes (FDP). Wie im Protokoll zu der Anhörung nachge-
lesen werden könne, entspreche die Aussage, die Bürger- und Naturschutzinitiativen
hätten sich im Rahmen der Anhörung nicht mit der Frage der Akzeptanz beschäftigt,
nicht der Wahrheit. Sie befürworteten lediglich nicht den von der antragstellenden
Fraktion vorgesehenen Weg. Beispielsweise habe Herr Nolte ausgeführt, dass mehr
Akzeptanz nicht durch eine Beteiligung herbeigeführt werden könne. Mehrere Sach-
verständige hätten im Rahmen der Anhörung hingegen geäußert, dass durch die Ab-
standsregelung Akzeptanz geschaffen werden könne.

Seine Fraktion prüfe außerdem nicht zuvor alle Positionen der benannten Sachver-
ständigen – auch, um im Rahmen einer solchen Anhörung gute Beiträge zu erhalten.
Die Naturschutzinitiative sei eine anerkannte Naturschutzorganisation, deren Aussa-
gen in der Anhörung er nicht wie von Frau Brems geschildert klimaskeptisch aufgefasst
habe.

Deutlich geworden sei jedoch eine massive Diskrepanz zwischen Natur- und Klima-
schutz, die insbesondere bei der Diskussion über den Windenergieausbau sehr deut-
lich werde. Zwischen beidem müsse abgewogen werden.
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Die von Frau Brems vorgenommene Diffamierung einiger Experten halte er für be-
denklich, sagt Christian Loose (AfD). Der Druck der Windmillionäre auf die Grünen
sei inzwischen scheinbar so groß geworden, dass mit solchen Methoden gearbeitet
werden müsse. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Frau Baerbock, habe im Übrigen
gefordert, dass Klimaskeptiker in einigen Medien nicht mehr zu Wort kommen sollten.

Auf die Äußerung von Dietmar Brockes (FDP), man müsse mit den Menschen reden,
eingehend meint Frank Sundermann (SPD), dass nicht allein geäußerte Meinungen
als Maßstab für die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen herangezogen werden
könnten. Vertreter von Bürgerinitiativen hätten sich zwar Sachverstand angeeignet, da
ihre Meinung aber stark von Interessen geleitet werde, müsse sie gegebenenfalls an-
ders bewertet werden.

Selbstverständlich müssten auf Bundesebene Regelungen gefunden werden, es
könne jedoch nicht allein darauf verwiesen werden. Erstens verfüge das Land nämlich
selbst über ausreichend Steuerungsmöglichkeiten und zweitens könnten nicht auf Lan-
desebene Einschränkungen vorgenommen werden, die dann auf Bundesebene wie-
der aufgehoben werden sollten.

Er erwarte, dass die Landesregierung zeige, wie in einem so stark besiedelten Land
mehr Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Mit ihrem aktuell gefassten Plan be-
wiesen die fünf norddeutschen Bundesländer, wie das Thema kreativ angegangen
werden könne – und das unter Beteiligung aller Parteien, die sich sachgemäß mit die-
sem Thema auseinandersetzten. Die einzige bisher von Nordrhein-Westfalen ausge-
hende Initiative bestehe in der Abstandsregelung von 1.500 m.

Pauschale Abstandsregelungen – egal, ob 1.000 m oder 1.500 m – schafften keine
Akzeptanz, für die nur mithilfe einer strukturierten Beteiligung der Bürger vor Ort ge-
sorgt werden könne. Sein Heimatkreis, der Kreis Steinfurt, könne dafür als Beispiel
dienen.

Die als „Ablasshandel“ diskreditierte Bürgerbeteiligung befürworte er, da so die Bürger
dort, wo die Windenergie erzeugt werde und die Anwohner mit den Windrädern in ihrer
Region leben müssten, so beteiligt würden. Schließlich hätten auch die Menschen in
den früheren Kohleregionen von der Energiegewinnung in ihrer Region profitiert. Wenn
das Geld in Infrastruktur wie Schulen und Kitas vor Ort fließe, erhöhe man damit die
Akzeptanz.

Abstandsregelungen sorgten sehr wohl für Akzeptanz, meint Dr. Christian Untrieser
(CDU) – so auch bei anderen Infrastrukturmaßnahmen wie Schienen, Straßen oder
Flughäfen. Selbstverständlich könne damit keine Zustimmung jedes Bürgers zu dem
jeweiligen Vorhaben erreicht werden, aber man gewichte unterschiedliche Interessen
und steigere die Akzeptanz vor Ort.

Durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz würden zudem ohnehin bereits Abstands-
regelungen gelten. Mit den Regelungen auf Bundes- und Landesebene werde also nur
eine Bewertung vorgenommen, ob die darin vorgeschriebenen Abstände ausreichten
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und den Bürgern signalisiert, dass man sich für ihre Interessen einsetze. Dies gelte
vor allem für die bereits dicht bebauten Kommunen.

Sei hingegen die Akzeptanz bei allen Akteuren vor Ort gegeben – wie im als Beispiel
angeführten Kreis Steinfurt –, solle der vorgesehene Abstand auch unterschritten wer-
den dürfen. Genau dies sähen der Koalitionsvertrag in NRW sowie die auf Bundes-
ebene angestrebten Regelungen vor.

Akzeptanz erziele man aber auch, wenn Dinge verglichen werden könnten, bringt
André Stinka (SPD) vor. Würden die auf dem Bundes-Immissionsschutzgesetz beru-
henden Abstandsregelungen des Umweltministeriums gelten, müsse man den Bür-
gern erklären, dass ein Kraftwerk mit 900 MW Leistung einen niedrigeren Abstand
einhalten müsse als eine 3 MW Windkraftanlage. Gleiches gelte beispielsweise auch
für Anlagen zur Herstellung von Düngemitteln. Beispielsweise CURRENTA habe auf-
grund solcher Probleme eine Akzeptanzoffensive gestartet und diskutiere mit den
Menschen vor Ort.

Wolle man die Energiewende und das Industrieland NRW zusammenbringen, müssten
klare Kriterien für die Akzeptanz gelten. Durch den rechtsunsicheren Erlass werde die
Akzeptanz untergraben, weil mit zweierlei Maß gemessen werde.

Die Landesregierung plane außerdem den Ausbau der Wasserstoffnutzung und
müsse dann im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen auch den Bau von Wasserstoff-
anlagen organisieren. Er selbst als Mitglied der IG BCE befürworte die Nutzung von
Wasserstoff, befürchte aber schon Bürgerinitiativen, die dann bei Wasserstoffanlagen
beispielsweise Abstände von 3 km forderten, und zwar, weil man jetzt den Menschen
suggeriere, die Energiewende sei möglich, auch wenn gewisse Dinge ausgeschlossen
würden. In Marl und Gladbeck, die zukünftigen Hotspots für Wasserstoffanlagen, gebe
es schon jetzt Probleme mit der Standortsicherung für BP.

Im Umweltausschuss werde über Stallbauten im Außenbereich diskutiert. In diesem
Bereich seien derzeit niedrigere Abstände vorgesehen. Er rechne mit Akzeptanz-
schwierigkeiten in weiteren Bereichen, wenn man einer Interessensgruppe derart ent-
gegenkomme.

Die Landesregierung gebe Verantwortung an die Kommunen ab, die Probleme vor Ort
lösen sollten. Die Sozialdemokraten wollten den Industrie- und auch den Landwirt-
schaftsstandort weiterentwickeln. Die Landesregierung führe die Situation herbei, dass
den Menschen erklärt werden müsse, weshalb andere Maßstäbe für Kraftwerke, Ställe
oder Windkraftanlagen gelten würden.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet vom Energieministertreffen
am Vortag, an dem bekanntermaßen auch viele Minister von Bündnis 90/Die Grünen
teilnähmen. Dabei seien verschiedene Meinungen zur Akzeptanzverbesserung vorge-
tragen worden.

Der Bundeswirtschaftsminister habe von Gesprächen innerhalb der Großen Koalition
berichtet, die sich im Rahmen der Koalitionsvereinbarung auf eine Akzeptanzarbeits-
gruppe verständigt habe. Nach Vorliegen der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe habe
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sich der Koalitionsausschuss aus CDU, CSU und SPD auf einen Mindestabstand von
1.000 m festgelegt. Dieser solle nicht nur zu allgemeinen und reinen Wohngebieten,
sondern auch zu Siedlungen gelten. Zur Diskussion stehe noch, für wie viele Häuser
genau dies gelten solle. Es müsse nun noch eine genaue Ausgestaltung mit Bundes-
umweltministerin Svenja Schulze besprochen werden.

Man könne nicht nur auf Nordrhein-Westfalen alleine schauen. Die Energieminister
hätten einstimmig einen Beschluss gefasst. Hinsichtlich der Akzeptanzsteigerung
durch Bürgerbeteiligung gebe es unterschiedliche Meinungen. Einige Bundesländer
hätten ein solches Modell getestet und es für gut befunden, anderen stellten sich dies-
bezüglich noch Fragen.

Zur Wiederbelebung des stockenden Ausbaus der Windenergie an Land habe man
sich bei dem Treffen auf die folgenden drei Aspekte geeinigt. Man bitte

„die Bundesregierung dafür Sorge zu tragen,

a) dass im Rahmen der Zulassung einer Windenergieanlage außerhalb ei-
nes Radius von 10 km um eine Flugsicherungsanlage eine Beteiligung des
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung nicht erforderlich ist und die Um-
stellung auf moderne Flächennavigationsverfahren grundlegend beschleu-
nigt wird.

b) die Bedenken der Landesluftfahrtbehörden zu dem Entwurf der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zur Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernis-
sen baldmöglichst ausgeräumt werden und die Regelung rechtskräftig wer-
den kann,

c) schnellstmöglich bundesweit im Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes
einheitliche Anwendung entwickelt werden, die zur Rechtssicherheit und
Verfahrensbeschleunigung beitragen.“

Seinerzeit sei die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen tätig geworden und habe
die Erforderlichkeit abweichender Regelungen für Ausschreibungen erkannt, als die
durch die von Bundeswirtschaftsminister Gabriel entwickelten Ausschreiberegelungen
ausgelösten Verwerfungen deutlich geworden seien. Diese hätten schließlich zu einem
massiven Einbruch des Windenergieausbaus in Deutschland geführt.

Darüber hinaus habe Nordrhein-Westfalen aktuell eine Bundesratsinitiative zur Ände-
rung des EEG eingebracht. Der zufolge sollten Projektentwickler aufgrund beklagter
Projekte nicht mehr mit Strafzahlungen konfrontiert werden. Dies stelle aktuell nämlich
noch ein sehr großes Problem dar. Außerdem werde bezweckt, dass sich die Projekt-
entwickler auch nach Ablauf der 30 Monate, in denen die Anlagen aufgrund der einge-
legten Rechtsmittel noch nicht ans Netz angeschlossen werden könnten, auf die ur-
sprünglichen Kalkulationen verlassen und die Projekte weiterhin wirtschaftlich betrie-
ben werden können sollten. Zwar sei eine direkte Zustimmung des Wirtschafts- und
Umweltausschusses wünschenswert gewesen, Baden-Württemberg habe aber eine
Vertagung beantragt.

Mehr Akzeptanz könne wohl nicht alleine durch Mindestabstände erreicht werden,
aber ein Instrument dazu sein. Dies belegten Fakten: Bereits seit zweieinhalb Jahren
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regiere die einen Mindestabstand von 1.500 m befürwortende Landesregierung und
NRW stehe an der Spitze der bislang in 2019 genehmigten Windenergieanlagen – und
das als nicht flächenmäßig größtes, aber am dichten besiedeltes Land. Die Anzahl der
Genehmigungen für Windenergieanlagen an Land belaufe sich auf 9 Anlagen in Ba-
den-Württemberg, eine Anlage in Bayern, 0 Anlagen in Berlin, Bremen und Hamburg,
67 Anlagen in Brandenburg, 7 Anlagen in Hessen, 6 Anlagen in Mecklenburg-Vorpom-
mern, 36 Anlagen in Niedersachsen, 9 Anlagen in Rheinland-Pfalz, 5 Anlagen im Saar-
land, 2 Anlagen in Sachsen, 21 Anlagen in Sachsen-Anhalt, 51 Anlagen in Schleswig-
Holstein und 82 Anlagen in Nordrhein-Westfalen. Die Leistung dieser Anlagen entspre-
che 822 MW in Nordrhein-Westfalen, 721 MW in Brandenburg, 699 MW in Nieder-
sachsen und 239 MW in Baden-Württemberg. Angesichts dieser Faktenlage könne
nicht von einer Verhinderungswirkung gesprochen werden. Der Mindestabstand von
1.500 m trage eher dazu bei, eine vernünftige Balance herzustellen.

Auf Wibke Brems‘ (GRÜNE) Aussage, die zur Verfügung stehende Fläche werde um
zwei Drittel reduziert, eingehend erläutert der Minister, dass zwar in der Tat die Brut-
tofläche deutlich kleiner ausfalle, nicht aber die Nettofläche – dies werde anhand der
noch folgenden Windpotenzialstudie deutlich werden. Die durch die großzügigen Pla-
nungen der alten Landesregierung zwar größere Bruttofläche habe erstens den Pro-
test vieler Bürgerinitiativen hervorgerufen und zweitens aufgrund der anschließend
noch erforderlichen arten- und naturschutzrechtlichen Prüfungen eine im Verhältnis
zur vorgesehenen Bruttofläche deutlich kleinere Nettofläche zur Folge gehabt.

Darüber hinaus würden bei Repoweringmaßnahmen die immissionsschutzrechtlichen
Abstandsregelungen gelten.

Nun warte man ab, was die Große Koalition in Berlin ins Kabinett einbringe, befürworte
in Nordrhein-Westfalen aber ausdrücklich eine Stärkung der Erneuerbaren, werde die
Windenergie mit Maß und Mitte weiterentwickeln und verfolge bis 2030 klare Ausbau-
ziele. Diese könnten aber nicht gegen, sondern nur mit den Menschen erreicht werden,
weswegen man Wege zur Akzeptanzsteigerung suche, immer wieder kritisch reflek-
tiere und versuche, sachbezogen und mit Ruhe noch bessere Wege zu finden.

In allen 16 Bundesländern und beim Bund gebe es ein Bewusstsein darüber, dass eine
vernünftige Energiewende eine große Herausforderung darstelle – dazu gehöre bei-
spielsweise der beim Energieministertreffen ebenfalls thematisierte Netzausbau. Alle
Beteiligten wollten unabhängig von Profilierungsinteressen der Parteien an einem
Strang ziehen und hätten ihre jeweiligen Controllingergebnisse vorgelegt. Man sei
auch aufeinander angewiesen, weil Leitungen von Norden nach Süden nun einmal
durch ganz Deutschland verliefen. NRW nehme beim Ausbau der Erneuerbaren und
bei der Netzentwicklung eine sehr konstruktive Rolle ein.

Wibke Brems (GRÜNE) merkt an, sie befürchte, dass die hohe Zahl der Genehmi-
gungen in diesem Jahr an Vorzieheffekten liege, weil man Genehmigungen noch vor
Inkrafttreten des neuen Landesentwicklungsplans habe erteilen wollen. Daher müsse
nun die weitere Entwicklung abgewartet werden.
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Die von Dietmar Brockes (FDP) thematisierte Diskrepanz zwischen Natur- und Klima-
schutz werde ihrer Ansicht nach dramatisiert. Zudem messe die FDP dem Naturschutz
bei anderen Infrastrukturprojekten oder beim Ausbau von Industriebetrieben keine so
hohe Bedeutung zu wie beim Thema „Windenergie“.

Wie von Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) richtigerweise geschildert, sei
die Nettofläche für den Windenergieausbau im Rahmen der Potenzialanalyse unter
der rot-grünen Landesregierung kleiner geworden. Eine solche stehe für die Pläne der
schwarz-gelben Landesregierung aber noch aus. Die derzeit vorgesehenen Regelun-
gen schlössen aus naturschutzrechtlicher Sicht eigentlich infrage kommende Flächen
aus, weshalb diese Flächen im Vergleich zu der vorherigen Planung wegfielen.

Massive Probleme mit der Akzeptanz vor Ort erwarte sie wegen der Sonderregelungen
für Repoweringmaßnahmen. Diese inkonsequente Regelung gehe mit einem hohen
Erklärungsbedarf einher.

Der Minister habe zwar dargestellt, dass auch aus seiner Sicht Abstandsregelungen
allein nicht ausreichten, die Landesregierung ergreife aber keine der anderen notwen-
digen Maßnahmen, um die Akzeptanz zu steigern. Zusätzlich müssten auch auf Bun-
desebene diesbezügliche Maßnahmen ergriffen werden.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) wirft ein, die Energieministerin der
Grünen in Rheinland-Pfalz, Frau Höfken, plane die auf Bundesebene vorgesehene
Opt-out-Regelung für Repoweringmaßnahmen zu nutzen und ansonsten den Mindest-
abstand von 1.000 m vorzusehen.

Die Landesregierung in NRW sehe die abweichenden Regelungen für Repowering-
maßnahmen vor, weil man erstens von einer grundsätzlich höheren Akzeptanz aus-
gehe, wenn schon Anlagen vorhanden seien und nicht neue errichtet würden, und
zweitens die Belastung beispielsweise durch Lärm bei alten Anlagen größer sei als bei
den neuen. In dieser Annahme fühle sich die Landesregierung auch aufgrund der Vor-
gehensweise anderer Bundesländer bestätigt.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) beantragt beim Ministerium eine Aufstellung darüber, wie
viele der 82 Anlagen vor Inkrafttreten des Landesentwicklungsplanes und welche da-
nach genehmigt worden seien, die Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE)
zusagt.

Dr. Christian Untrieser (CDU) rekapituliert, aus Sicht von Frau Brems führe die
1.500-m-Regelung im Koalitionsvertrag zu großer Unsicherheit, sodass vor Ort wohl
kaum Anlagen genehmigt würden. Nun würden die Kommunen aber Genehmigungen
besonders schnell ausstellen, sodass ein Vorzieheffekt zustande komme. Es könne
aber nur eine der beiden Annahmen richtig sein, weshalb die Debatten an Fakten ori-
entiert geführt und nicht stets Angriffspunkte gesucht werden sollten.
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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2 Nachhaltige Industriepolitik für Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7758

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Ausschuss
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an
den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation am
13.11.2019)

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen
und weitere diesbezügliche Absprachen im Rahmen einer Ob-
leuterunde zu treffen.
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3 Klimaschutz jetzt. Energetische Gebäudesanierung endlich steuerlich för-
dern!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6740

Schriftliche Anhörung
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
Stellungnahme 17/1922
Stellungnahme 17/1958
Stellungnahme 17/1973
Stellungnahme 17/1974
Stellungnahme 17/1985
Stellungnahme 17/1989
Stellungnahme 17/1996
Stellungnahme 17/2006

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – federführend –, an den Haus-
halts- und Finanzausschuss sowie an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung am 10.07.2019)

Wibke Brems (GRÜNE) wertet die seit Antragstellung erzielten Fortschritte als grund-
sätzlich positiv. Auf Bundesebene werde derzeit im Vermittlungsausschuss über die
im Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht vorgese-
hene steuerliche Förderung von Verbesserungen der Energieeffizienz und weiterer
Maßnahmen beraten.

In ihren Stellungnahmen äußerten die Sachverständigen jedoch Kritik an der ausblei-
benden Festsetzung des für eine solche Förderung erforderlichen energetischen Ni-
veaus. Ihre Fraktion schlage im Antrag dafür den KfW-55-Standard vor, die DENEFF
fordere in ihrer Stellungnahme sogar eine Förderung erst für die Niveaus ab Effizienz-
haus 70.

Auf Bundesebene fehle außerdem noch eine Fördermöglichkeit für vermietete Woh-
nungen, die insbesondere hierzulande, wo es große Ballungsgebiete mit einem hohen
Anteil an Mietwohnungen gebe, für wirkliche Veränderungen sorgen könne, wenn sich
solche Sanierungen in Zukunft wirklich lohnten.

Auch CDU und SPD äußerten, dass hinsichtlich der Wärmeversorgung dringend etwas
geschehen müsse und diese große Potenziale berge. Die bisherigen Maßnahmen in
dem Bereich hätten nicht funktioniert. Nun müssten entsprechende Vorgaben gemacht
und Förderungen beispielsweise an CO2-Einsparziele geknüpft werden.
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Dr. Christian Untrieser (CDU) pflichtet bei, die Wärmeversorgung berge in der Tat
große CO2-Einsparpotenziale, weshalb das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutz-
programms 2030 im Steuerrecht einen richtigen Schritt darstelle und alle Vertreter im
Vermittlungsausschuss zu einer fleißigen Mitarbeit aufgerufen seien, damit das Gesetz
noch in diesem Jahr verabschiedet werden könne.

Die FDP- und die CDU-Landtagsfraktion hätten die Landesregierung aufgrund des gro-
ßen Potenzials um Maßnahmen gebeten. Am Dank der DENEFF – eine seiner Frak-
tion in der Regel nicht sehr nahestehende Initiative – für die frühe Befürwortung der
steuerlichen Förderung durch die NRW-Landesregierung im Frühjahr 2019 erkenne
man, dass die richtigerweise im Antrag geforderten Maßnahmen bereits forciert wür-
den.

Frau Brems fordere eine Förderung auch für vermietete Häuser und Wohnungen. Bei-
spielsweise führten aber die von der rot-rot-grünen Landesregierung in Berlin vorge-
sehenen Regelungen für den Mieterschutz dazu, dass dort keine Vermieter mehr Maß-
nahmen im Sinne des Klimaschutzes ergriffen. Es würden also intelligente und nicht
pauschale Regelungen benötigt. Die Anhörung habe bestätigt, dass die Landesregie-
rung genau solche auf Bundesebene voranbringe.

Im Gebäudebereich könnten in der Tat in den nächsten Jahren CO2-Einsparungen
erreicht und, ergänzt André Stinka (SPD), gleichzeitig die Menschen von Nebenkos-
ten entlastet werden. Der vorliegende Antrag werde allerdings keine große Wirkung
erzielen, weshalb die SPD-Fraktion auf von der Verknüpfung mit dem Steuerrecht, die
die große Koalition in Berlin vorsehe, ausgehende Impulse setze.

Die Erfahrungen mit InnovationCity zeigten, dass neben steuerlichen Entlastungen
auch eine gute Beratung erfolgen müsse, um die Menschen von der Sanierung von
Heizanlagen etc. zu überzeugen.

Anders als Herr Dr. Untrieser erwarte er trotz der auf die Mietpreise abzielenden Maß-
nahmen in Berlin Investitionen in Sanierungsmaßnamen und eine optimierte Wärme-
versorgung. Die Politik dürfe es nicht hinnehmen, sondern müsse handeln, wenn sich
Menschen mit normalem Einkommen die Mieten nicht mehr leisten könnten. Über die
einzelnen Maßnahmen könne diskutiert werden; pauschale Kritik – insbesondere von
renditeorientierten Unternehmen – helfe nicht.

Die Immobilienwirtschaft freue sich über Subventionen und deshalb auch größtenteils
über diesen Antrag, meint Christian Loose (AfD). Aus Sicht seiner Fraktion würden
einige Aspekte vernachlässigt – zum Beispiel, dass die Maßnahmen, wie auch die
Verbraucherzentrale in ihrer Stellungnahme schreibe, derzeit nicht wirtschaftlich seien:

„Gerade für Besitzer von selbst genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern
lassen sich energetische Sanierungsmaßnahmen unter den aktuellen Rah-
menbedingungen (Baukosten und Energiepreise) häufig nicht wirtschaftlich
darstellen.“

Weiter heiße es in der Stellungnahme, die geplante CO2-Bepreisung werde einen po-
sitiven Effekt auf die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen haben.
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Es werde also planwirtschaftlich in den Markt eingegriffen, das Heizen durch die Maß-
nahmen von Schwarz-Rot verteuert und Energiesparmaßnahmen mit mehr Subven-
tionen gefördert. Dabei werde jedoch nicht beachtet, dass letztendlich die Mieter dies
bezahlen müssten – über die höheren Heizkosten und durch die Umlage von Kosten
für die Sanierungsmaßnahmen auf sie. Schon jetzt würden 300.000 Haushalte nicht
mehr mit Strom beliefert, das Gleiche werde demnächst auch beim Heizen passieren.

Eine zu starke Wärmedämmung rufe zudem einen Feuchtigkeitsstau und in der Folge
Schimmelbildung hervor. Dies führe zu einer höheren Gesundheitsgefahr für die Be-
wohner der Häuser und Wohnungen. Um dieses Problem zu lösen, würden Zwangs-
belüftungen eingebaut, die wiederum mit Kosten – die Beträge lägen jährlich im nied-
rigeren bis mittleren dreistelligen Bereich – einhergingen und sich daher wiederum auf
die Wirtschaftlichkeit auswirkten.

Statt der im Antrag vorgesehenen Maßnahmen befürworte seine Fraktion, in Umwelt-
schutz- und andere Maßnahmen zu investieren.

Er führe die dramatisch gestiegenen Preise für Wohnraum auch darauf zurück, dass
immer höhere Standards gefordert und umgesetzt würden, legt Jörn Freynick (FDP)
dar. Hinzukomme, dass, wenn wie jetzt in Berlin keine Preiserhöhungen mehr möglich
seien, auch keine Investitionen mehr stattfänden. Die Wohnsituation dort werde sich
enorm verschlechtern.

Da auf Bundesebene das Klimapaket im Bundesrat diskutiert werde und sich im Ver-
mittlungsausschuss befinde, sei der Antrag überholt. Seine Fraktion begrüße es sehr,
dass die Landesregierung sich bereits zusammen mit Bayern für weitere Verbesse-
rungen bei den Abschreibungen eingesetzt habe. Die im Antrag geforderten KfW-55-
Standards halte er für kaum erreichbar. Nur sehr wenige Menschen könnten sich dies
leisten; zudem verteuere es den Wohnraum weiter.

Wie bei dem gestrigen Treffen der Energieminister besprochen, sollten steuerliche
Förderungen für die Gebäudesanierung nicht nur für die für 2030 gesetzten Ziele, son-
dern auch mit Blick auf jene für 2050 und eine weitgehende Klimaneutralität wirksam
sein, berichtet Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE).

Es stelle sich die Frage, mit welchen Maßnahmen eine breite Wirkung erzielt werden
könne. Insbesondere im Wohnungsmarkt müssten in den nächsten zehn Jahren Fort-
schritte erzielt werden, während man gleichzeitig Nachhaltigkeit anstrebe.

Projekte wie InnovationCity oder die Stegerwaldsiedlung zeigten, dass nicht allein die
Orientierung an KfW-Standards und eine möglichst gute Isolierung der Häuser, son-
dern ein ganzheitlicher Blick auf den Energieverbrauch in einem Quartier, also auch
unter Berücksichtigung von Photovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung, Geothermie, Elekt-
romobilität und moderner Heizungssysteme, geworfen werden müsse, und zwar unter
Berücksichtigung der Erneuerbaren und intelligenter Netze. Es gehe darum, wie relativ
zum Mitteleinsatz mittelfristig und nachhaltig die höchste Wirkung erzielt werden
könne. Dazu gebe es sehr gute Vorschläge und neue Möglichkeiten.
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Daneben müsse auch mit steuerlichen Vorteilen die Bezahlbarkeit für Hauseigentümer
und Mieter im Auge behalten werden. Wie dies ohne KfW-Standard gelinge, zeigten
verschiedene Beispiele.

Die Landesregierung lege zudem Wert darauf, dass bei den steuerlichen Regelungen
die Belastungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen mit berücksichtigt würden,
um einen wirklich breiten Effekt zu erreichen.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres habe die Landesregierung das Anliegen, für steuer-
liche Entlastungen zu sorgen, an die Bundesregierung herangetragen und dabei viele
Eckpunkte für die sich jetzt im Vermittlungsausschuss befindende Regelung geliefert.
Die doppelte Zielsetzung, also mittelfristige nachhaltige Lösungen sowie die Bezahl-
barkeit der Maßnahmen, könne mit diesem Gesetzentwurf erreicht werden.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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4 Sündenfall Luftverkehrsteuer. Was unternimmt die Landesregierung zur Si-
cherung der Arbeitsplätze und zum Schutz der Luftverkehrswirtschaft in
NRW? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2696

Zwar werde im Bericht richtigerweise die Benachteiligung der Deutschen Luftverkehrs-
wirtschaft durch die Erhöhung der Luftverkehrssteuer im internationalen Wettbewerb
beschrieben, Forderungen blieben aber aus, kritisiert Herbert Strotebeck (AfD).

Weiter heiße es, die Landesregierung trete dafür ein, dass die Steuermehreinnahmen
aus der Luftverkehrssteuer für gezielte Investitionen in die Luftverkehrswirtschaft ein-
gesetzt würden. Die Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer betrügen allerdings bereits
1,2 Milliarden Euro – trotz gesetzlicher Deckelung auf 1 Milliarde Euro. Davon flössen
500 Millionen Euro in die Steuermindereinnahmen durch die Absenkung der Mehrwert-
steuer im Bahnverkehr; 700 Millionen Euro könnten also schon jetzt in Investitionen
fließen. Es bleibe aber unklar, was mit diesem Geld passiere.

In der dem Bericht beigefügten Stellungnahme des Bundesrates heiße es, der Bun-
desrat fordere die Bundesregierung auf, sich für eine harmonisierte Besteuerung des
Flugverkehrs innerhalb der EU einzusetzen. Ihm stelle sich die Frage, warum andere
Länder Deutschland folgen und ihrer Wirtschaft Schaden zufügen sollten.

Zudem sollten laut der Stellungnahme des Bundesrates Fluggeräte, die keine fossilen
Antriebsstoffe nutzten, von der Luftverkehrssteuer ausgenommen werden. Seine Frak-
tion wünsche zu erfahren, welche alternativen Verkehrsträger mit geringeren CO2-
Emissionen es nach Ansicht der Landesregierung als sinnvolle Alternative zum Flug-
zeug für Entfernungen ab 500 km in den Entfernungszonen 2 und 3 gebe.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft und der Flughafenverband
ADV warnten in Stellungnahmen vor den wirtschaftlichen Folgen für den Wirtschafts-
standort Deutschland und damit auch vor einem möglichen Arbeitsplatzabbau. Es
stelle sich die Frage, warum sich die Landesregierung nicht deutlich gegen die Erhö-
hung der Luftverkehrssteuer ausgesprochen – die im Übrigen auch einen Bruch des
Koalitionsvertrages auf Bundesebene darstelle – und für den Wirtschafsstandort Nord-
rhein-Westfalen positioniert habe.

Da das Gesetzgebungsverfahren noch laufe, unternehme die Landesregierung genau
das, was getan werden könne, erklärt Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU). Sie setzte
sich nämlich gemeinsam mit den anderen Bundesländern auf Bundesratsebene für
eine steuerliche Besserstellung von neuen und nachhaltigen Fluggeräten ein und
warne vor möglichen Wettbewerbsverzerrungen durch die geplante Änderung der Luft-
verkehrssteuer, weshalb die Bundesregierung aufgefordert werde, sich für eine har-
monisierte Besteuerung des Flugverkehrs einzusetzen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/838

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 04.12.2019
48. Sitzung (öffentlich) CR

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) führt aus, das Klimapaket enthalte
verschiedene Ansatzpunkte, und zwar auch für Sektoren, bislang den Klimaschutz
noch nicht in der notwendigen Weise angestrebt hätten.

Wie im Bericht deutlich werde, biete dies an einigen Stellen auch Anlass zu Kritik,
allerdings würden ohne den nötigen Anstoß keine Fortschritte erzielt. Man müsse nun
in zwei Richtungen aktiv werden. Erstens die angesprochene Harmonisierung auf EU-
Ebene: Die EU-Kommission arbeite an ihrem 100-Tage-Programm, Deutschland
bringe eine konkrete Forderung ein und gehe in Vorleistung, was das Bestreben glaub-
würdig erscheinen lasse.

Zweitens Forschung an innovativen Technologien: In Nordrhein-Westfalen werde etwa
am Treibstoff der Zukunft – auch für den Luftverkehr – geforscht. Er habe vor wenigen
Tagen ein Treffen mit dem Spitzencluster, das sich mit den Materialien der Zukunft
beschäftige, und zahlreichen Vertretern der Luft- und Raumfahrtindustrie organisiert.
NRW sei der drittgrößte Industriestandort für die Luft- und Raumfahrt in Deutschland
und die Vertreter der Branche hätten großes Interesse an der dynamischen Weiterent-
wicklung des Standortes signalisiert. Die Institutionen und Unternehmen arbeiteten an
neuen Materialien, Antriebstechnologien und Treibstoffen für Märkte weltweit.

Die Landesregierung wolle den Einsatz von Bundes- und EU-Mitteln in diesen Berei-
chen noch weiter stärken – und zwar anwendungsorientiert, um die Industrie direkt
einzubeziehen – und erkenne so eine Chance, Nachteile für den Standort nicht nur zu
vermeiden, sondern positive Effekte zu bewirken, wenn das Ganze dynamisch genug
angegangen werde.

Herbert Strotebeck (AfD) bemerkt, der Steuererhöhung sei bereits zugestimmt wor-
den und nun sei die Rede davon, dass die Bundesregierung sich für eine Harmonisie-
rung auf europäischer Ebene einsetzen werde, weshalb er eine Auskunft des Ministers
erbitte, wann dieser eine diesbezügliche Entscheidung und ob er wirklich ein positives
Ergebnis für Nordrhein-Westfalen erwarte.

Erst letzte Woche sei im Rahmen der Plenardebatten die Rede davon gewesen, NRW
solle Aufsteigerland sein. Dazu brauche es aber doch konkrete Ergebnisse, und zwar
in relativ kurzer Zeit.

Christian Loose (AfD) erkundigt sich bei dem Minister, wie dieser die durch teurere
Flugpreise zu erwartenden sozialen Verwerfungen in Deutschland werte und ob sich
die einkommensschwache Bevölkerung überhaupt noch Flüge werde leisten können.

Gebe es keine EU-weite Regelung, werde es zudem wohl verstärkt zu Abwanderungs-
effekten kommen, weil insbesondere die Bevölkerung im westlichen Nordrhein-West-
falen auf Flughäfen in den Niederlanden ausweiche – schließlich würden vor allem
internationale Flüge teurer, für die beispielsweise Bahnreisen keinen Ersatz darstell-
ten. Deswegen stelle sich auch die Frage, welche Arbeitsplatzverluste an den Flughä-
fen im Land damit einhergehen würden.
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Die Mehrkosten beliefen sich auf rund 3 Euro bei Kurzstreckenflügen und etwa 5 bis 7
Euro bei innereuropäischen Flügen, weshalb sich soziale Fragen wohl kaum stellten,
merkt Horst Becker (GRÜNE) an.

Das Fliegen vor allem in hohen Höhen sei – je nach Wissenschaftler – um den Faktor
2 bis 4 klimaschädlicher als beispielsweise der Autoverkehr.

Aufgrund der angesprochenen niedrigen Kosten für die Flugreisenden bezweifle seine
Fraktion die Lenkungswirkung der neuen Regelung der Luftverkehrssteuer. Daher
müsse, wenn die Klimaziele nur ansatzweise erreicht werden sollten, perspektivisch
auf EU-Ebene das Fliegen Stück für Stück verteuert und damit deutlich intensiver und
ambitionierter als bisher geplant vorgegangen werden, und zwar mindestens für Stre-
cken, die auch mit anderen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden könnten.

Sie schließe sich dem Kollegen Becker an, bekundet Elisabeth Müller-Witt (SPD).
Der Transport zu einem niederländischen oder belgischen Flughafen sei mit deutlich
mehr Kosten verbunden als die Preissteigerung für die Flüge, weshalb sie nicht mit
den von Herrn Loose antizipierten Abwanderungseffekten rechne.

Auch sie befürworte Überlegungen zur adäquaten Besteuerung des Flugverkehrs und
die Steuersenkungen für den Bahnverkehr. Die bisherigen Regelungen für den Flug-
verkehr seien unausgegoren und die Preissenkungen im Bahnverkehr bislang leider
nur moderat. Die Bundesregierung schlage daher den richtigen Weg ein, um zumin-
dest im innerdeutschen Verkehr eine klimafreundlichere Mobilität zu fördern.

Natürlich bewirkten die Änderungen Effekte, geht Minister Prof. Dr. Andreas Pink-
wart (MWIDE) auf die vorgebrachten Argumente ein, die, wie im Bericht geschildert,
natürlich auch kritisch bewertet werden könnten. Daher müsse der Versuch unternom-
men werden, die Anstrengungen mindestens auf ganz Europa, möglichst global aus-
zuweiten.

Die Emissionen im Luftverkehr müssten, nachdem die Entscheidungen nun einmal
entsprechend getroffen worden seien, reduziert werden, um ihn umweltfreundlicher
und für die Bürgerinnen und Bürger akzeptabler zu machen, damit NRW als dicht be-
siedeltes Land in dem Bereich weiter wettbewerbsfähig bleibe. Neben den Treibhaus-
gas- müssten im Übrigen auch die Lärmemissionen bedacht werden. Schließlich
werde die Expansion der wichtigsten Flughäfen im Land, insbesondere die Ausweitung
der Interkontinentalflüge, seit Jahren ausgebremst.

Im Land gebe es gute Voraussetzungen, um diese mit sehr kritischem öffentlichen
Interesse und einem politischen Handlungsdruck einhergehenden Herausforderungen
zu meistern.

Stünden leisere und sauberere Fluggeräte zur Verfügung, sehe er Nordrhein-Westfa-
len mit seiner dichten Besiedelung sogar im Vorteil gegenüber den Flächenländern.

Wie weniger Lärmemissionen zu mehr Akzeptanz beitrügen, habe sich beispielsweise
gezeigt, als die Landesregierung unter Wolfgang Clement die Erneuerung der Flotte
von UPS unterstützt und so die Lärmbelastung der nachts aus Israel kommenden
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Flüge unterstützt habe – eine erhebliche Verbesserung für die Anwohner in einem ge-
wissen Radius.

Fortschritt könne im Übrigen nicht bedeuten, plötzlich wieder Segeltrips als Reisemög-
lichkeit zu nutzen. Die Globalisierung schreite weiter voran und Ziel müsse sein, mög-
lichst sauberen Flugverkehr durch das Herausfordern von Innovationen zu ermögli-
chen.
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5 Welche Folgen haben die Verzögerungen bei der Umsetzung des Kohle-
kompromisses für das Land NRW und die betroffenen Kommunen? (Bericht
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2695

Mit der Vertagung des Tagesordnungspunktes im November sei die Hoffnung einher-
gegangen, in der heutigen Sitzung über weitere Informationen zum geplanten Koh-
leausstiegsgesetz zu verfügen, greift Wibke Brems (GRÜNE) auf. Nun sei der Entwurf
gestern noch immer nicht ins Bundeskabinett eingebracht worden, weshalb sich die
Fragen stellten, ob es erstens überhaupt noch in diesem Jahr verabschiedet werde
und zweitens weiterhin eng in Verbindung mit der Umsetzung des Strukturänderungs-
gesetzes stehen solle – damit gehe die Befürchtung einher, dass alles viel zu lange
dauere.

In der Vorlage werde über die Bewilligung der ersten beiden Projekte im Rahmen des
Sofortprogramms des Bundes berichtet – rund sieben Monate nach Beschluss des
Programms. Vielleicht müssten die auf Bundesebene immer wieder auftretenden Ver-
zögerungen auf Landesebene ausgeglichen werden.

Aufgrund der bereits jetzt anziehenden Strompreise im Terminmarkt für die kommen-
den Jahre werte seine Fraktion die Verzögerungen positiv, legt Christian Loose (AfD)
dar. Er erkundige sich daher bei der Landesregierung, wie lange die Menschen sich
noch auf günstigere Strompreise, die Gewährleistung ihrer Versorgungssicherheit und
den Erhalt ihrer Arbeitsplätze verlassen könnten.

Sie verwunderten die nun von Kollegin Brems geäußerten Bedenken hinsichtlich der
Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes in Zusammenhang mit dem Kohleaus-
stiegsgesetz, da sie genau dies doch vor etwa einem Jahr noch gefordert habe, erklärt
Dr. Patricia Peill (CDU).

Vor Ort reagierten die Menschen enorm positiv auf die Überbrückungsleistungen der
Landesregierung, die sich innovativ, experimentierfreudig und unter Inkaufnahme ei-
nes gewissen Vorrisikos – auch unternehmerisch – für die Region einsetze, und zwar
unter anderem durch die Anschubfinanzierung für nicht in das Sofortprogramm des
Bundes aufgenommene Projekte sowie „Regio.NRW – Wirtschaftsflächen“ und „Re-
gio.NRW – Innovation und Transfer“.

Im Rahmen des gestern erfolgten sichtbaren Starts für das Rheinische Energierevier
der Zukunft hätten die anwesenden Wissenschaftler dargelegt, dass sie mithilfe der
Förderung der Landesregierung nun ihr schon lange vorhandenes Know-how endlich
in Projekten umsetzen könnten. Die Kommunen bauten ihre Programme aus und fühl-
ten sich durch die Anrainerkonferenz sowie ihr Mitspracherecht in der Zukunftsagentur
Rheinisches Revier anders wahrgenommen.
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Mit Blick auf die dem Vernehmen nach zahlreichen Änderungswünsche der SPD zu
dem Strukturstärkungsgesetz appelliere sie an die Fraktion, zu bedenken, was für die
Region am besten sei.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für diese Einschätzung
von Dr. Patricia Peill (CDU). Die Landesregierung verfolge das Ziel, alles eben Mögli-
che schon jetzt zusammen mit der Region zu entwickeln. Daher danke er auch den
Akteuren in der Region und anderen für ihre Bereitschaft, diese Bemühungen anzu-
nehmen und sich verstärkt einzubringen, sowie der gut funktionierenden administrati-
ven Ebene. Anhand des in den nächsten Tagen erwarteten Wirtschafts- und Struktur-
programms – über das im Anschluss sicher im Ausschuss beraten werde – werde die
tolle Beteiligung vor Ort deutlich werden.

Der aus der entsprechenden Kabinettssitzung kommende Bundeswirtschaftsminister
Altmaier habe bei dem gestrigen Energieministertreffen noch einmal bekräftigt, dass
sein Haus mit Hochdruck daran arbeite, das Kohleausstiegsgesetz noch vor Weih-
nachten ins Kabinett zu bringen. Sollte dies gelingen, könne das Gesetz wohl im ersten
Quartal des kommenden Jahres verabschiedet werden. Dazu müssten Abstimmungen
mit anderen Bundesministern, insbesondere mit Frau Schulze, erfolgen. Er habe für
Nordrhein-Westfalen – ebenso wie die anderen anwesenden Vertreter der Kohlelän-
der – gestern noch einmal das Interesse an einer zeitnahen Verabschiedung beider
Gesetze, und zwar in Zusammenhang miteinander, bekräftigt. Mit den anstehenden
gesetzlichen Regelungen würden für verschiedene Themenbereiche Regelungen ge-
troffen, wobei jene die Windenergie betreffende nun herausgenommen worden seien.

Die Landesregierung befinde sich mit verschiedenen Bundesministerien sowohl auf
Arbeits- als auch auf Leitungsebene in enger Abstimmung – auch im Rahmen des
Sofortprogramms. Daher hebe er die sehr gute Zusammenarbeit mit der Bundesregie-
rung hervor.

Selbst wenn es nun zu einem kleinen Verzug komme, arbeite man auf Landesebene
daran, die Strukturen so aufzubauen, dass sie sofort arbeitsfähig seien, wenn das Pro-
gramm beschlossen werde, und der Verzug sich daher nicht auf die Umsetzung der
Vorhaben auswirke.

Bleibe man bei den Vorgaben der WSB-Kommission, brauche man Geschwindigkeit
und Handlungsdruck, schließlich werde Nordrhein-Westfalen als erstes Land mit ein-
zelnen Anlagen aus der Kohleverstromung aussteigen. Dazu benötige man die Unter-
stützung aller Beteiligten. Bevor alte Strukturen wegfielen, müssten neue gebildet und
die Prozesse anfangs parallel organisiert werden.

Frank Sundermann (SPD) schließt sich der Auffassung, beide Gesetzentwürfe sollten
parallel verabschiedet werden, an, da er dies als wichtiges Signal für die Region sowie
dafür, dass man es mit dem für den Kohleausstieg vorgesehenen Pfad ernst meine,
werte.

Nordrhein-Westfalen werde zwar in der Tat als erstes Land mit einzelnen Anlagen aus
der Kohleverstromung aussteigen, angesichts des langfristig angelegten Prozesses
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solle aber eine finale Lösung, die nicht immer wieder hinterfragt werde, gefunden wer-
den, statt die Regelungen nun einige Wochen eher zu verabschieden – richtigerweise
werde als Vergleich häufig auf das Bonn-Berlin-Gesetz verwiesen.

Kürzlich habe man in einem anderen Rahmen noch einmal ausführlich über die Prob-
lematiken vor Ort gesprochen. Dies ermögliche den in der Region Agierenden ein bes-
seres Verständnis der Situation und eine bessere Kommunikation darüber.

Ein Ausspielen von Parteien gegeneinander und entsprechende Kommentare sollten
vermieden werden. An der Koordination des von Herrn Altmaier geleiteten Ministeri-
ums könne schließlich auch Kritik geübt werden.

Bodo Middeldorf (FDP) lobt die vom Minister angesprochenen laufenden Prozesse –
das Land gehe schließlich wirklich an vielen Stellen in Vorleistung, und im Ministerium
sowie in der Region würden die nötigen Strukturen aufgebaut.

Im Haushalt stünden bereits für das nächste Jahr Mittel zur Kofinanzierung der ange-
kündigten Bundesmittel bereit.

Er halte es für sehr wichtig, auch auf Landesebene deutlich zu machen, dass partei-
politische Streitigkeiten bei den geplanten Regelungen außen vor bleiben müssten –
auch in Richtung Bundestag und Bundesregierung. Alle müssten zusammen daran
arbeiten, den Prozess voranzutreiben, und den betroffenen Regionen signalisieren,
dass Bund und Land die Versprechen im Hinblick auf die anstehenden Transformatio-
nen und Herausforderungen einlösen würden.

Es dürfe nicht erneut über das Gesamtpaket diskutiert, die Empfehlungen der WSB-
Kommission infrage gestellt oder ein ganz anderer Aufschlag des Strukturstärkungs-
gesetzes und der Ausgleichsleistungen gemacht werden. Frau Brems habe sich dan-
kenswerter Weise bereits derart geäußert und er wünsche sich, dass sich die gesamte
Partei so platziere.

Anders als von Dr. Patricia Peill (CDU) dargestellt, vertrete sie selbstverständlich die
Auffassung, dass der Kohleausstieg und ein Strukturwandel nur zusammen umgesetzt
werden könnten, kommt Wibke Brems (GRÜNE) auf die Äußerungen ihrer Kollegin
zu ihrem eigenen Redebeitrag zuvor zurück. Ihre Kritik an dem aktuellen Vorgehen
beziehe sich lediglich darauf, dass es immer wieder zu zeitlichen Verzögerungen
komme. Gerade weil sie das Kohleausstiegsgesetz und das Strukturfördergesetz als
zueinander zugehörig erachte, habe sie sich im Übrigen beim Minister erkundigt, ob
dies für das Gesetzgebungsverfahren weiterhin so berücksichtigt werden solle.

Der Kohlekompromiss werde immer wieder an unterschiedlichen Stellen kritisiert. Bei-
spielsweise reichten die Initiativen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene nicht
aus, um das im Kohlekompromiss festgehaltene Ziel, die erneuerbaren Energien bis
2030 massiv, nämlich mindestens auf 65 %, auszubauen, zu erreichen.

Einen weiteren Kritikpunkt stelle die von NRW ausgehende Debatte um die Inbetrieb-
nahme von Datteln 4 dar, die die Verhandlungen in Berlin erschwere. Laut Abschluss-
bericht der Kohlekommission sollten keine neuen Kraftwerke mehr ans Netz gehen.
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Die erneute Diskussion darüber wecke den Widerstand der Regierungschefs aus den
betroffenen ostdeutschen Bundesländern.

Ihn erfreue das Bekenntnis von Wibke Brems (GRÜNE) zu dem Abschlussbericht der
WSB-Kommission, äußert Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE). Die Frak-
tionsvorsitzenden der im Landtag vertretenen Parteien hätten sich um einen Konsens
bemüht, der seinen Informationen zufolge bislang nicht erzielt worden sei. Zudem gebe
es einen dem entgegenstehenden Parteitagsbeschluss der Grünen.

Er habe bis auf eine an allen Sitzungen teilgenommen und sich mehr als 88 Vorträge
der Expertinnen und Experten aus der Kommission angehört. Könne man den Ausbau
der Erneuerbaren bis 2030 – inklusive der dazugehörigen Netze, Speicher etc. – er-
reichen, bestehe die Chance, die Kohleverstromung auf das im Abschlussbericht der
Kommission festgehaltene Maß zu reduzieren. Trotzdem bleibe es gemäß Bericht
dann bei einem Rest an Kohleverstromung bis mindestens 2035, eventuell bis 2038.
Solle ein kompletter Ausstieg eher erfolgen, müssten noch weitere als die im Ab-
schlussbericht angelegten Maßnahmen ergriffen werden.

Die Debatte über Datteln 4 sei von der Bundesregierung ausgegangen. Blieben ältere
Anlagen am Netz, statt das allen Anforderungen entsprechende Kraftwerk in Datteln
in Betrieb zu nehmen – die modernste Steinkohleverstromungsanlage in Europa –, so
würden Berechnungen seines Ministeriums zufolge pro Jahr zusätzlich 1,2 Millionen t
CO2 ausgestoßen. Dies entspreche den Emissionen von 1 Million VW Golf Diesel, die
jeweils 10.000 km jährlich zurücklegten. Zusätzlich dazu solle der Bund dann noch 1,5
Milliarden Euro Entschädigung an das Unternehmen zahlen – angesichts dessen
müsse schon überlegt werden, ob das Geld nicht an anderer Stelle wirksamer einge-
setzt und zusätzlich CO2 gespart werden solle. Diese Argumente habe das Land dem
Bund auf Nachfrage so mitgeteilt. Das Vorhaben laufe im Übrigen auch den Ergebnis-
sen der WSB-Kommission nicht zuwider. Er halte das Ergebnis der diesbezüglichen
Abwägung auf Bundesebene entsprechend für nachvollziehbar.

Sicher sei das Ziel „65 % Erneuerbare bis 2030“ ambitioniert. Erst gestern habe das
vom Bundeswirtschaftsminister eingerichtete Controlling aber ergeben, dass man den
Netzausbau für 50 % erneuerbare Energien bis 2030 trotz weiterhin bestehender klei-
nerer Probleme nun im Griff habe.

Anfang des nächsten Jahres werde der neue Netzausbauplan der Bundesnetzagentur
für das Erreichen weiterer Ausbauziele erwartet. Ein so komplexes Vorhaben müsse
möglichst konsensual umgesetzt werden. Man befinde sich auf einem guten Weg,
müsse aber natürlich die Bürger beteiligen und sicher noch Diskussionen führen.

Henning Rehbaum (CDU) schließt sich den Aussagen des Ministers an. Der Einigkeit
komme eine wichtige Bedeutung zu – ebenso wie dem Druck, den NRW als das am
meisten betroffene Land, gegenüber dem Bund ausübe.

Daneben müsse man aber unbedingt Sorgfalt walten lassen und gründlich vorgehen.
Das Vorhaben stelle schließlich die größte volkswirtschaftliche Änderung in Nordrhein-
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Westfalen, in ganz Deutschland seit vielen Jahrzehnten dar. Daher seien hastige Ent-
scheidungen fehl am Platze. Die Eins-zu-eins-Umsetzung der Beschlüsse der WSB-
Kommission sichere das Vertrauen bei allen Betroffenen sowie das Gelingen des
Strukturwandels, des Kohleausstiegs und der CO2-Reduktion, die im Übrigen das
Hauptziel darstelle und vor deren Hintergrund auch die Diskussion um das Kraftwerk
Datteln 4 gesehen werden müsse. Auf einem Parteitag zu beschließen, den Kohleaus-
stieg auf 2030 vorzuziehen, rufe hingegen Unsicherheit in den Regionen hervor.

Der Prozess dürfe nicht mit einem Kollateralschaden für die Wirtschaft und langjähri-
gen Gerichtsverfahren, die bei einer allzu hastigen Vorgehensweise sicherlich zu er-
warten stünden, einhergehen.

Dietmar Brockes (FDP) bekräftigt die von Henning Rehbaum (CDU) hervorgehobene
Wichtigkeit von Gründlichkeit.

Wibke Brems (GRÜNE) habe sich mehrfach mit Fragen an die Landesregierung ge-
wendet, die diese momentan gar nicht beträfen. Mache man sich ehrlich, wüssten alle,
dass nun einmal die Neuaufstellung der SPD auf Bundesebene abgewartet werden
müsse. Er hoffe, dass die Große Koalition anschließend sprach- und entscheidungs-
fähig sei. Danach halte er es wie auch der Bundeswirtschaftsminister für wichtig, mög-
lichst noch vor Weihnachten eine Entscheidung der Bundesregierung herbeizuführen.
Es sollten auf gar keinen Fall Entscheidungen getroffen werden, die den gesamten
bisherigen Prozess sozusagen wieder rückabwickelten.

Frank Sundermann (SPD) fordert, dass alle, die den Willen, das im Abschlussbericht
der WSB-Kommission Festgehaltene eins zu eins umzusetzen, zum Ausdruck bräch-
ten, sich auch daran hielten. Sonst stünden gegebenenfalls anderswo – auch mit Blick
auf das Strukturstärkungsgesetz – Probleme zu erwarten, die heute noch niemand
ahne.
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48. Sitzung (öffentlich) CR

6 Verschiedenes

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken teilt mit, im Rahmen der Obleuterunde sei ab-
gesprochen worden, die in der letzten Ausschusssitzung vereinbarte Anhörung zum
Antrag „Klimakrise: Mehr Unterstützung für die Kommunen bei Klimaschutz und Kli-
mafolgenanpassung!“ der Grünen, am 15. Januar 2020 um 13:00 Uhr durchzuführen.

gez. Matthias Goeken
stellv. Vorsitzender

20.02.2020/27.02.2020
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