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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fraktion der SPD hat für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 

Energie und Landesplanung am 13.02.2019 um einen schriftlichen Be

richt zum Thema "Bedeutung der Ergebnisse der ,Kohlekommission' für 

NRW und Initiativen der Landesregierung zu deren Umsetzung" gebe

ten. 

Als Anlage übersende ich Ihnen 60 Exemplare mit der Bitte, diese an 

die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landespla

nung' weiterzuleiten. 

. Mit freundlichen Grü7 

~IL ~ ~~ 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
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www.wirtschaft.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Straßenbahnlinien 706, 708, 
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Bericht der Landesregierung für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung am 13. Februar 2019: 

"Bedeutung der Ergebnisse der ,Kohlekommission' für NRW und, Initiativen der 
Landesregierung zu deren Umsetzung 

Zum Abschluss der intensiven Beratungen in 'der Kommission "Wachstum, Struktur
wandel und Beschäftigung" (WSB-K) liegt nun ein Ergebnis vor, das wesentliche Be
dingungen erfüllt, die die NRW-Koalition aus guten Gründen an einen vorzeitigen Aus
stieg aus der Kohleverstromung gestellt haben. 

Der Beschluss ist sowohl von den Spitzen der deutschen Industrie und der Energie
wirtschaft, der Gewerkschaften und der Umweltverbände unter Mitwirkung der fachlich 
zuständigen Bundesministerien, der betroffenen Kohleländer sowie der entsandten 
Mitglieder des Deutschen Bundestages getroffen worden. 

Aufgrund des fast einstimmigen Votums der Kommission erlangt der Bericht für alle 
Beteiligten und ganz besonders für die Bundesregierung eine hohe Bindungswirkung. 

Die Empfehlungen der WSB-Kommission sehen vor, die Kohleverstromung in 
Deutschland nunmehr bis zum Ende des Jahres 2038 zu beenden. So sollen bis 2022 
Kraftwerkskapazitäten im Umfang von 12,5 GW abgeschaltet werden, darunter 3,9 GW 
Braunkohlekapazität im Rheinischen Revier. Davon waren bereits 1,5 GW für die Si
cherheitsbereitschaft und damit zur Abschaltung vorgesehen. Bis zUm Jahr 2030 sol
len die deutschen Kraftwerkskapazitäten auf 17 GW reduziert werden. 

Durch die stufenweise Herausnahme von Kraftwerksblöcken soll es bei gleichzeitigem 
. Ausbau der erneuerbaren Energien gelingen, dass der Energiesektor bereits im Jahr 

2022 45% weniger C02 ausstößt als 1990. Er würde damit einen Sonderbeitrag zur 
Kompensation der Zielabweichungen bei Wohnen und Mobilität leisten. Im Jahre 2030 
können so die im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Abbauziele im Energiesektor 
erfüllt werden. 

Diese Empfehlungen der Kommission haben weitreichende Folgen für die Menschen 
. in den betroffenen Regionen, für die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für den 

Wirtschaftsstandort Deutschland und Nordrhein-Westfalen~ Insbesondere Nordrhein
Westfalen mit seiner bedeutenden energieintensiven Industrie ist auf eine sichere, zu
verlässige und bezahlbare Energieversorgung angewiesen. 

Die NRW-Koalition hatte daher im Vorfeld klare Bedingungen an die Kommission ge
steilt, die von der Landesregierung im Rahmen der Unterrichtung des Landtages im 
Herbst des vergang~nen Jahres noch einmal bekräftigt wurden. Ein vorzeitiger Rück
zug aus der Braunkohleverstromung ist danach nur akzeptabel, wenn das Zieldreieck 
aus Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz in der Balance bleibt. Zu
dem haben wir stets deutlich gemacht, dass ein vorzeitigerer Ausstieg nicht zu Lasten 
der Arbeitnehmer und der Zukunftsperspektiven der Menschen im Revier sowie der 
Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven' Wirtschaft erfolgen darf. 
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Im nun vorliegenden Abschlussbericht werden die von uns gestellten Bedingungen f8r 
das Gelingen eines vorzeitigen Kohleausstiegs klar benannt und als Empfehlungen an 
die Bundesregierung adressiert. 

Ein durch die zunehmende Einspeisung volatiler erneuerbarer Energien geprägtes 
Stromsystem bedarf mehrere _ Grundvoraussetzungen, damit die Stromversorgung 
auch zukünftig zu jeder Zeit sicher und bezahlbar bleibt undes zu keiner Deckungslü
cke im Verhältnis von gesicherter Leistung und Spitzenlast in Deutschland kommt. 

Bedingung 1: Die Energieversorgung muss sicher bleiben 

~ Stresstest 

Es muss daher bei der Umsetzung der Empfehlungen gewährleistet werden, dass 
diese Deckungslücke sicher und zuverlässig geschlossen werden kann. Hierzu bedarf 
es Planungssicherheit und einer entsprechenden Überprüfung im Rahmen eines risi
kobasierten, schnellstmöglich einzurichtenden Stresstests zur Versorgungssicherheit, 
der von uns gefordert und in den Empfehlungen der Kommission auch vorgesehen ist. 

~ Netzausbau und verbindliches Monitoring 

Eine wesentliche Bedingung für das Gelingen des Umbaus unseres Energiesystems 
mit vorzeitigem Ausstieg aus der Kohleverstromung, der Verdoppelung des Anteils der 
erneuerbaren Energien (auf 65%) bis 2030 und umfangreicher Stromimporte aus dem 
Ausland ist der rechtzeitige Um- und Ausbau der Netze. Deshalb muss der zusätzliche 
Ausbaubedarf transparent gemacht, beschlossen und zügig umgesetzt sowie einem 
verbindlichen Monitoring unterzogen werden. Denn eines ist klar: Wenn wir künftig in 
Nordrhein-Westfalen statt aus eigenen Kohlekraftwerken mehr Strom über Netze im
portieren, müssen diese auch rechtzeitig bis zur Stilllegung von Kraftwerkskapazitäten 
verfügbar sein. 

~ Revisionsklauseln 

Zur Wahrung von Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Regionen greift dieWSB-K zu Recht die von 
Nordrhein-Westfalen gestellte Forderung nach- Revisionsklauseln in den Jahren 2023, 
2026, 2029 und 2032 auf Dabei soll in den Jahren 2026 und 2029 von einem unab
hängigen Expertengremium auch eine umfassende Überprüfung des für 2038 geplan
ten Abschlussdatums für die Kohleverstromung hinsichtlich der Auswirkungen auf die 
Erreichung der Klimaziele, der Entwicklung der Strompreise und der Versorgungssi
cherheit, der Beschäftigung, der strukturpolitischen Ziele und der realisierten struktur
politischen Maßnahmen sowie der regionalen Wertschöpfung durchgeführt und ggf. 
Anpassungen vorgenommen werden. 
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>- Energieversorgungsstrategie NRW 

Nordrhein-Westfalen erarbeitet derzeit gemeinsam mit Vertretern aller Stakeholder -
von der Industrie über die Gewerkschaften bis zum LEE - eine Energieversorgungs
strategie NRW: Hier finden die Rahmenbedingungen der Empfehlungen der Kommis
sion entsprechend Berücksichtigung. Die Energieversorgungsstrategie soll im 1. Halb
jahr 2019 fertiggestellt werden. 

Bedingung 2: Die Energieversorgung muss bezahlbar bleiben 

Die vorzeitige Herausnahme von Kohlekraftwerken aus dem Markt und ihr Ersatz 
durch Gaskraftwerke sowie volatile erneuerbare Energie wird .?U Erhöhungen' der Bör
senstrompreise führen. Wirtschaft und Verbraucher müssen daher entlastet werden. 
Hierzu schlägt die Kommission vor, die Netzentgelte zu reduzieren, die Stromsteuer 
zu senken und die Strompreiskompensation .für die energieintensive Industrie verläss- . 
lich fortzuführen und auch weiter zu entwickeln. 

Bedingung 3: Entfesselung in den Dienst schnellerer $trukturanpassungen steI
len 

. Die von den Umweltverbänden in der WS'B-K mitgetragene Liste von Maßnahmen zur 
Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren er
öffnet die Chance, die für das Gelingen der Energiewende wie der Entwicklung der 

. Reviere notwendigen Infrastrukturmaßnahmen schneller umzusetzen. Zudem sieht 
der Bericht besondere Förderanreize für die Reviere vor, die zur Bildung einer Sonder
wirtschaftszone Rheinisches Revier beitragen könnten. 

Bedingung 4: Einleitung eines echten Neustarts im Rheinischen Revier 

Selbst wenn der Umbau des Energiesystems gelingt, verlangt die Politik den Men
schenin den betroffenen Regionen eine Menge ab. Deshalb ist es ein wichtiges Signal, 
dass der Bund für diesen politisch gewollten Ausstieg die Verantwortung übernehmen 
will. Denn um dem Rheinischen Revier eine.gute Zukunft zu ermöglichen, bedarf es 
eines großen Bündels von Maßnahmen. Dazu haben die lokalen Akteure mit derLan
desregierung strategische Zukunftsfelder identifiziert, die sich aus den Stärken der Re
gion ergeben und erfolgversprechende Entwicklungsperspektiven bieten. 

Die Gesellschafter der Zukunftsagentur Rheinisches Revier haben sich in Abstimmung 
mit dem Land einstimmig auf ein Konzept mit vier Handlungsfeldern verständigt, die 
das Rhe'inische Revier zu einer Modellregion für Energie- und Ressourcensicherung, 
klimaneutrale Industrie sowie Mobilität und Wohnen der Zukunft machen. 

Hierfür wollen wir die Industrie, die Energiewirtschaft, innovative Start-ups, internatio
nale Investoren und nicht zuletzt die Bürgerinnen und Bürger gewinnen. 
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~ Energierevier der Zukunft 

Dazu zählt etwa das Reallabor "Wärmespeicher-Kraftwerk Store to Power" - ein 
Flüssigsalz-Wärmespeicher, der bis zu einem Gigawatt Wärme speichern soll, 
in Zeiten der Dunkelflaute "schwarzstartfähig" sein wird und als Back-up im Ener
giesystem dienen kann. 

- Zudem wollen wir mit Blick auf .den Bedarf von Elektro-Fahrzeugherstellern wie 
Streetscooter, e.Go und künftig auch Ford eine Batteriezellenproduktion in die 
Region holen. 

- Außerdem soll die Technologie der Hochtemperatur-Wärmepumpen im Rheini
schen Revier weiterentwickelt werden. 

Und wir wollen den Umbau von KWK-basierten Kohlekraftwerken zu Gaskraft
werken mit der Fähigkeit zur Nutzung synthetischen Gases vorantreiben. 

~ Handlungsfeld Innovation Valley 

Der Weg für pfiffige Ideen aus dem Labor in die Produktion muss so kurz wie möglich 
sein. Hier bietet das Revier in seinem Umfeld mit exzellenten Hochschulen und dem 
Forschungszentrum Jülich gute Voraussetzungen, die wir da, wo nötig, noch verbes
sern werden, damit Wirtschaft und vor allem Gründer und Jungunternehmer die PS 
schneller auf die Straße bringen können. Hierzu gehört ebenso der zügige Ausbau der 
Gigabit- und Mobilfunkinfrastruktur. 

~ Rheinisches Zukunftsrevier 

Unter dem Motto "Die Kohle geht, die Energie bleibt" sind an zehn Orten der Zukunft 
innovative Projekte für Klimaschutzquartiere, Dörfer der Zukunft, Green und Smart Ci

. ty's geplant. Sie sind Teil der geplanten IlBau- und Technologieausstellung Rheinisches 

. Zukunftsrevier" . Dazu gehört der neue Hochschulcampus der TH Köln im Rhein-Erft
Kreis, der sich auf Fragen der Raumentwicklung und des Transformationsmanage-
ments konzentrieren und Platz für 2.000 Studierende bieten wird. 

Neue Energie und neue Mobilität gehören in Zukunft zusammen. Auf dem 
neuen Forschungsflugplatz Merzbrück bauen wir auf autonomes Fliegen, elekt
risches Fliegen, leise Antriebe und die Zukunft des Flugverkehrs. 

- Am Campus Aldenhoven wird eine Teststrecke für den "e-mover" entstehen. 
Die Verkehrsinfrastruktur im Rheinischen Revier soll sich parallel so weiterent
wickeln, dass alle diese Möglichkeiten auch zur Anwendung kommen werden. 
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» Zukunftsfeld Bio-Ökonomie und Agrobusiness 

Nachwachsende Rohstoffe haben ein großes Potenzial zum klimafreundlichen Umbau 
der Wirtschaft. In einer "Zukunftsinitiative Kohlenstoff NRW" sollen Produkte auf Koh
.Ienstoffbasis entwickelt werden. Derartige C02-Senken verbessern die Treibhausgas-
Bilanz und eröffnen neue Geschäftsfelder. 

Bedingung 5: Bereitstellung ·angemessener und langfristig gesicherter Struktur
mittel 

Über die für den Umbau notwendigen Mittel wurde bis in die letzten Stunde~ der Ge
spräche der WSB-K hart gerungen. Erfreulich ist, dass die Kommission konkrete und 
auskömmliche Vorschläge für ein solches StrukturentWicklungsbudget sowie eine 
sachgerechte Verteilung auf die Reviere formuliert hat. 

Zusätzlich zu einem Maßnahmenpaket aus hierfür ent?prechend höher dotierten Bun
desprogrammen für Struktur-und Verkehrsprojekte soll zur mittel~ und langfristigen 
Absicherung strukturpolitischer Maßnahmen eine Finanzierungsmöglichkeit für die 
vom Braunkohlenausstieg betroffenen Länder vorgesehen werden, die von der aktu
ellen Haushaltslage unabhängig ist.· Dies soll verbindlich in einem Staatsvertrag ver
einbart werden. 

Das Rheinische Revier könnte auf diese Weise vom Bund für das Konzept Rheinisches 
Zukunftsrevier in den kommenden zwanzig Jahren Struktur- und Infrastrukturmittel i.m 
Volumen von 15 Mrd. Euro erhalten. 

Bedingung 6: Arbeitsplatzumbau sozialverträglich gestalten 

Die Beendigung der Kohleverstromung in Deutschland ist eine gesamtgesellschaftli
che Aufgabe, da die Grundlagen für diese Entscheidung in ökologischer und ökonömi
scher Hinsicht gesamtgesellschaftlich begründet sind. Daher ist es ein zentrales An
liegen der Kommission, betriebSbedingte Kündigungen auszuschließen und hochwer
tige und zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen, die gerade auch für die Arbeitneh
mer und Auszubildenden in der Kohleindustrie und ihrer Zuliefererbetriebe neue Be
schäftigungsperspektiven eröffnen. 
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Bedingung 7: Kompensationsregelung für Steinkohlekraftwerksstandorte 

Von einem schritlweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung betroffenen Steinkohle
kraftwerksstandorte sollen ebenfalls Strukturhilfen aus gesonderten Mitteln erhalten. 
Die Landesregierung hat in den vergangenen Monaten die Anliegen der Steinkohle
standorte in der Kommission offensiv vertreten und sich in Abstimmung auch mit Akt~ 
euren aus dem Ruhrgebiet für diese eingesetzt. 

Die'Kommission hat sich entschieden, die im gesamten Bundesgebiet verteilten Stein
kohlekraftwerksstandorte im Falle besonderer Betroffenheit in die Förderung aufzu
nehmen. Dies soll sich am Anteil der Wertschöpfung der Steinkohlenwirtschaft in der 
Gebietskörperschaft orientieren. 

Darüber hinaus arbeitet das Ministerium für Wirtschaft, Innovation; Digitalisierungund 
Energie gemeinsam mit wissenschaftlichen Einrichtungen und führenden Technolo
gieunternehmen aus dem Ruhrgebiet an einem Spitzencluster Rhein-Ruhr für Innova
tionen in der Industrie, mit dem die Entwicklung neuer Technologien für die Energieum
wandlung und -speicherung der Zukunft vorangetrieben werden soll. 

Neue Jahrhundertherausforderung für Nordrhein-Westfalen kann zur Jahrhun
dertchance werden 

Die Landesregierung begrüßt die Entscheidungen der WSB-Kommi~sion. Nun müssen 
, alle Akteure die Ärmel hochkrempeln und ihre Hausaufgaben machen. Im nächsten 
Schritt ist die Bundesregierung gefordert: Sie muss mit dem Unternehmen über die 
Kraftwerksstilllegungen verhandeln und mit uns über das Maßnahmengesetz, damit 
die Förderungen für den Strukturwandel und die Verkehrsinfrastruktur im Revier rasch 
auf den Weg gebracht werden können. Parallel müssen ,wir ein Beschleunigungsge
setz für schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren verabschieden, da wir ei
nen enorm ambitionierten Zeitplari bewältigen müssen. Wir werden zudem die bereits 
geschaffenen Strukturen weiter ausbauen, um eine zügige und reibungslose Umset
zung von Zukunftsprojekten in der Region zu ermöglichen. 

Vom'Unternehmen RWE erwarten wir, dass es nach Abschluss der Verhandlungen 
mit dem Bund Entwürfe für eine neue Tagebauplanung vorlegt, die die Beschlüsse der 
Kommission bestmöglich umsetzen - auch, was die Empfehlungen zum Erhalt des 
Hambacher Forstes und der Vermeidung wirtschaftlicher und sozialer Härten für die 
von Umsiedlungen Betroffenen angeht. Erst auf dieser Grundlage können wir belast
bare Antworten auf die offenen Fragen geben. Im Lichte derVerhandlungsergebnisse 
und geänderten Planungen wird die Landesregierung dann,die Leitentscheidung von' 
2016 anpassen. Den Dialog mit den Umsiedlern wollen wir fortsetzen und vertiefen 
und laden die Umweltverbände herzlich ein, sich daran zu beteiligen. 
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Der beschleunigte Ausstieg aus der Kohleverstromung ist eine mit ernstzunehmenden 
Risiken verbundene große Aufgabe und damit zweifellos eine neue Jahrhunderther-

. ausforderung für Nordrhein-Westfalen. 

Auf Basis der Kommissionsvorschlägekann es aber gelingen, die Balance aus Sicher
heit, Bezahlbarkeit und Klimaverträglichkeit der Energieversorgung auch künftig zu 
wahren und gleichzeitig das Rheinische Revier durch innovative Projekte hin zu einer 
europäischen Modellregioh für Energie- und Ressourcensicherheit zu entwickeln. 

Das wird jedoch nur dann gelingen, wenn der energie- und strukturpolitisch äußerst 
ambitionierte Bericht der Kommission nun auch in all seinen 'reilenentschlossen um
gesetzt wird. 

Dazu gehört zwingend auch, dass der Bund den erforderlichen Finanzrahmen für die 
ehrgeizigen Zukunftsprojektelangfristig und verlässlich zur Verfügung stellt. 

Es gibt also noch eine ganze Menge zu tun, damit aus der Jahrhundertherausforde-· 
rung auch eine Jahrhundertchance für Nordrhein-Westfalen werden kann. Wir werden· 
dabei genau beobachten, wie die Bundesregierung mit dem Votum der Kommission 
umgeht unddarauf drängen, dass die bisherigen Fehler der Energiewende in Deutsch
land durch Innovation, marktwirtschaftliehe Anreize, angemessene Strukturmittel und 
die Bese.itigung des Umsetzungsstaus endlich korrigiert werden .. 

Den Beschluss der Bundesregierung zur Einsetzung der Kommission "Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung", den Abschlussbericht der Kommission sowie wei-· 
tere Informationen und Dokumente finden Sie unter: 

https:/Iwww.kommission-wsb.deIVVSB/Navigation/DE/Home/home.html 
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