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Aktuelle Stunde 
 
auf Antrag 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
Warum gibt es keine gemeinsame Linie der Ministerpräsidentin und der SPD-
Bundesumweltministerin in der Energiepolitik? Wo steht die rot-grüne Koalition in der 
Braunkohledebatte? 
 
 
 
Erst vor wenigen Monaten haben sich die Energieversorger und der Bundeswirtschaftsminis-
ter auf einen Kompromiss für einen substanziellen Beitrag der Braunkohlekraftwerke zum 
Klimaschutz geeinigt. Mit der Einigung auf die Überführung von Kraftwerksblöcken in eine 
Kapazitätsreserve konnte das wettbewerbsverzerrende und wirtschaftlich schädliche Instru-
ment einer Strafsteuer für Braunkohlekraftwerke verhindert werden. Der Kompromiss bedeu-
tet Planungssicherheit für die betroffenen Unternehmen und ein Mehr an Versorgungssi-
cherheit. Damit wurde zumindest über die Grund-sätze des Braunkohleabbaus in Deutsch-
land und Nordrhein-Westfalen Einvernehmen hergestellt. 
 
Umso mehr muss es nun überraschen, dass die nordrhein-westfälische SPD-
Bundesumweltministerin mit ihren jüngsten Äußerungen diesen Konsens wieder in Frage 
stellt. Einmal mehr setzt sich Hendricks gegen vitale Interessen ihres eigenen Bundeslandes 
ein und verhält sich, wie es der Bonner General-Anzeiger auf den Punkt gebracht hat, wie 
ein „Elefant im Porzellanladen“. Am 26. November 2015 schlug sie vor, in einem Zeitraum 
„zwischen 20 und 25 Jahren“ aus der Braunkohleverstromung auszusteigen und kündigte an, 
hierzu noch in der laufenden Legislaturperiode einen Beschluss herbeiführen zu wollen. Am 
30. November 2015 behauptete die SPD-Bundesministerin in einem Interview mit der Neuen 
Rhein Zeitung dagegen, gar keine konkreten Fristen genannt zu haben. Dass die nordrhein-
westfälische Ministerpräsidentin ihren Vorstoß kritisiert habe, läge vielmehr daran, dass die-
se auf ihrer Südamerika-Reise nicht richtig informiert worden sei.  
 
Es drängt sich die Frage auf: Sprechen die beiden SPD-Politikerinnen nicht mehr miteinan-
der? Warum gibt es offensichtlich keinerlei Austausch zwischen der Ministerpräsidentin des 
deutschen Energielandes Nummer 1 und einer Bundesumweltministerin, die von der NRW-
SPD ins Bundeskabinett entsandt wurde? 
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Parallel dazu konterkariert der grüne Koalitionspartner der NRW-SPD die Aussagen der Mi-
nisterpräsidentin. Die Grünen begrüßen nicht nur den Hendricks-Vorstoß, sondern fordern 
sogar einen noch schnelleren Kohleausstieg innerhalb von 15 Jahren.  
 
Diese Kakophonie in der rot-grünen Koalition erinnert fatal an die unklare Haltung der Lan-
desregierung in der Debatte um die Sonderabgabe für Braunkohlekraftwerke im vergange-
nen Frühjahr. Während damals in Berlin 15.000 Beschäftigte der Energieversorger gegen 
diese Pläne auf die Straße gingen und sich Verkehrsminister Groschek als Stellvertreter der 
Ministerpräsidentin dabei in der ersten Reihe der Demonstranten befand, zeigte die stellver-
tretende Ministerpräsidentin Silvia Löhrmann zeitgleich ihre Solidarität für eine Anti-Kohle-
Demonstration wenige Kilometer entfernt.  
 
Die nordrhein-westfälische SPD-Bundesumweltministerin versucht sich auf Kosten unseres 
Landes vor dem UN-Gipfel zu profilieren und der grüne Koalitionspartner hintertreibt die Be-
schlüsse zur zwischenzeitlich getroffenen Leitentscheidung. Die Menschen und Unterneh-
men in den Braunkohlerevieren fragen sich zu Recht, wo die rot-grüne Landesregierung 
steht. Es ist daher notwendig, dass sich der Landtag mit dieser Thematik in einer Aktuellen 
Stunde befasst. 
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