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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken informiert, die Sitzung werde im Livestream 
übertragen. Wegen der nach wie vor bestehenden pandemiebedingten Einschränkun-
gen werde in Fraktionsstärke abgestimmt. 
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1 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4664 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet: 

Nach einer überraschend kräftigen Erholung hat die zweite Welle der Coronapan-
demie einige Branchen und Unternehmen in unserem Unternehmen erneut hart ge-
troffen. Die Wirtschaft unseres Landes wird das Vorkrisenniveau daher wohl frühes-
tens Ende des Jahres oder Anfang des kommenden Jahres wieder erreichen. 

Voraussetzung für eine Erholung ist, dass die aktuell vorsichtige Rücknahme von 
Beschränkungen fortgesetzt werden kann. Immerhin hat es jetzt mit dem Beschluss 
der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin An-
fang März einen Einstieg in einen Strategiewechsel gegeben. Es gibt nun einen 
Stufenplan für Öffnungen. Das schafft auch für Unternehmen in Nordrhein-Westfa-
len ein Stück Verlässlichkeit. Ein Durchbruch ist das aber noch nicht.  

Statt einen umfassenden und nachhaltigen Krisenkompass mit vielfältigen Indikato-
ren zu nutzen, wie von den Wirtschaftsministerinnen und -ministern gefordert, blei-
ben wir auf die Sieben-Tage-Inzidenz festgelegt. Es fehlen nach wie vor konkrete 
Maßnahmen, um das digitale Pandemiemanagement mit Hilfe von umfangreichen 
Testungen, Impf- und Immunitätsnachweisen zu verbessern und uns Spielräume 
für weitere nachhaltige Öffnungen schaffen. 

Diese benötigt vor allem der Handel in den Innenstädten, dem Termin-Shopping 
nicht so weiterhilft, wie wir uns das alle zusammen unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten wünschen würden, sowie die Gastronomie und die Hotellerie. Insbeson-
dere das Gastgewerbe wurde durch die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten an das Ende der Öffnungskette gerückt. 

Aus vielen Gesprächen mit Unternehmen weiß ich, wie schwierig oftmals deren 
Lage ist. In vielen Betrieben herrscht große Sorge um die Existenz. Trotz Investiti-
onen in Hygienekonzepte und trotz innovativer, digitaler Anwendungen sind die 
Aussichten schwierig. Auskömmliche Umsätze sind oftmals noch immer nicht ab-
sehbar. 

Aus diesem Grund lassen wir bei den Corona-Wirtschaftshilfen nicht nach und ar-
beiten in Nordrhein-Westfalen mit Hochdruck weiter an den Bewilligungen und Aus-
zahlungen. So sind in der Novemberhilfe schon 93 % aller Anträge bewilligt. Dabei 
muss man sehen, dass nicht alle Anträge im November gestellt worden sind, son-
dern auch im Januar oder Februar. Es kommen immer noch neue Anträge hinzu. 
Insgesamt liegen bisher 58.000 Anträge vor. Ausgezahlt wurden im Rahmen dieser 
Förderlinie 879 Millionen Euro. 

In der sogenannten Dezemberhilfe liegt die Bewilligungsquote bei über 85 %. Für 
50.000 bewilligte Anträge konnten rund 812 Millionen Euro an Unternehmen und 
Selbstständige in Nordrhein-Westfalen gezahlt werden. Seit Mitte Februar können 
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jetzt auch größere Unternehmen Anträge auf die sogenannte erweiterte November- 
und Dezemberhilfe für Förderungen von über 2 Millionen Euro pro Unternehmen 
stellen. 

Zudem laufen seit dem 10. Februar dieses Jahres die Abschlagszahlungen der 
Überbrückungshilfe III auf Hochtouren. Aus Nordrhein-Westfalen sind bereits über 
16.000 Anträge eingegangen, auf die der Bund 226 Millionen Euro an Abschlags-
zahlungen geleistet hat. 

Die für Solo-Selbstständige konzipierte Neustarthilfe ist ebenfalls gut angelaufen. 
Für 17.000 Anträge sind hierzulande schon 97 Millionen Euro ausgezahlt worden. 
Die vom Bund zur Verfügung gestellte Software für die Regelverfahren für die Über-
brückungshilfe III, die zum Teil noch rückwirkend für November und Dezember ge-
stellt werden kann, erwarten wir in der zweiten Märzhälfte. So können hoffentlich in 
Kürze auch die abschließenden Bewilligungen und Restzahlungen für die Überbrü-
ckungshilfe III zügig erfolgen. 

Insgesamt sind in den Überbrückungshilfen sowie der November- und Dezember-
hilfe rund 2,6 Milliarden Euro an Unternehmen und Selbstständige in Nordrhein-
Westfalen geflossen. Zusammen mit der Soforthilfe aus dem Frühjahr 2020 sum-
miert sich die Gesamtsumme der ausgezahlten Hilfen in Nordrhein-Westfalen damit 
auf rund 7 Milliarden Euro. 

Der Bund und die Länder konkretisieren in diesen Tagen darüber hinaus die nähe-
ren Bedingungen des sogenannten Härtefallfonds, den die Bundesregierung ange-
kündigt hat. 

Dank der enormen Hilfszahlungen konnten wir trotz individuell extrem strapazieren-
den Situationen einen erneuten, massiven Einbruch der gesamten Wirtschaft erfolg-
reich verhindern. Wir müssen uns allerdings vor Augen führen, dass auch die Pro-
gramme selbst nicht zu 100 % den Aufwand ersetzen, sondern immer nur maximal 
90 %. Das heißt, mit jedem Tag, jeder Woche und jedem Monat, in dem nicht gear-
beitet werden kann, schreiben die Betriebe Verluste. 

Nachdem nun erstmals unser Umgang mit der Coronapandemie angepasst wurde 
und Beschränkungen in Relation zu den Infektionen zurückgenommen wurden, be-
steht die begründete Hoffnung auf eine bessere Entwicklung. Dabei haben wir im 
Moment die Gefahr einer dritten Welle vor Augen. Ich will ganz klar sagen, sie wäre 
gerade für den Handel, über den wir hier auch diskutieren, von fataler Wirkung. Ich 
habe gestern Abend zwei Handelsbetriebe besucht, die versuchen, sich mit Click & 
Meet über die Runden zu retten. Das ist schwer genug. Aber wenn deren Aktivitäten 
jetzt nicht fortgesetzt werden können, wird das ganz schwierig. Das ist nur Pars pro 
Toto. Das sind immer nur einige Beispiele von vielen. 

Wir müssen natürlich auch sehen, im Einkaufsbereich haben Sie es mit Lebensmit-
teleinzelhandel und dem Non-Food-Handel zu tun. In dem einen Bereich darf pro 10 
Quadratmeter ein Kunde auch Textilien einkaufen, während im reinen Textilhandel 
nur ein Kunde pro 40 Quadratmeter einkaufen darf. Man muss sich mit Adresse und 
Namensnennung eintragen. Ich habe das gestern Abend bei KiK und bei MediaMarkt 
machen dürfen. Sie müssen sich dort eintragen oder vorher anmelden. Das ist nicht 
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für jeden eingängig. Das muss man ganz klar sehen. Viele fragen sich, warum sie 
sich in den Geschäften registrieren müssen, wenn sie das bei Aldi oder Lidl nicht 
machen müssen. Die Abstände sind größer und sie müssen sich trotzdem auswei-
sen. Das versteht der Kunde vielfach nicht, weil er nicht weiß, wo der Unterschied 
ist.  

Unsere Regelungen sind – das muss man mit Blick auf den Handel sehen, aber wir 
können das auch für andere Bereiche sagen – nicht zwingend selbsterklärend für 
die Empfänger, aber auch für die, die sie ausführen müssen. Das gilt mit Blick auf 
die Gesamtlage nicht nur in den einzelnen Bundesländern in Deutschland, sondern 
auch um uns herum. Das Inzidenzgeschehen in ganz Europa dürfen wir nicht ganz 
aus dem Blick verlieren. All unsere Nachbarn haben schon seit einigen Wochen 
dreistellige Inzidenzzahlen. Viele liegen über 200 oder 300. In den nächsten Wo-
chen und Monaten wird es möglicherweise nicht so einfach sein, die Möglichkeiten 
einzuräumen, die unsere Betriebe im Bereich Handel, Hotel und Gastronomie drin-
gend bräuchten. 

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich für die Ausführungen sowie die Antwort des 
Ministeriums auf die Berichtsanfrage zu GALERIA Karstadt Kaufhof. Die AfD-Fraktion 
hoffe, dass im Rahmen der Leistungen aus dem Wirtschaftsstabilitätsfonds die erfor-
derlichen Details im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und der Kredit-
vergabe von immerhin 460 Millionen Euro verbindlich und richtig geprüft worden seien, 
damit es im Nachhinein keine böse Überraschung im Zusammenhang mit der Ermitt-
lung der Staatsanwaltschaft Essen zum Vorwurf der verspäteten Insolvenzanmeldung 
im Jahre 2020 gebe. 

Das Unternehmen sei ein wichtiger Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen. Die Waren-
hausstandorte in den Innenstadtlagen stellten bedeutende Publikumsmagneten und 
Frequenzbringer dar. Das reiche aber nicht, um eine lebendige Innenstadt zu erhalten.  

Die zum Teil nicht nachvollziehbare Lockdown-Politik der Regierung versetze denjeni-
gen, deren Geschäftsmodelle ohnehin unter Druck stünden, den Todesstoß. Beispiele 
seien ZARA, Esprit, VAPIANO, Runners Point, Hussel sowie GALERIA Karstadt Kauf-
hof. Unzählige kleinere Händler, Gewerbetreibende und die Gastronomie kämen 
hinzu. Damit verbänden sich jeweils Schicksale. 

Präsenzhandel sei für die Kunden immer noch wichtig. Produkte anzufassen und an-
zuprobieren, sich beraten zu lassen und in der Innenstadt zu flanieren könne das In-
ternet nicht bieten. Sicherheit und Sauberkeit, wie CDU und FDP in ihrem Antrag for-
derten, seien wichtig. Gleiches gelte für das Ambiente und die Breite des Angebotes. 
Vor allem aber Erreichbarkeit und Bequemlichkeit kämen große Bedeutung zu. Das 
habe die Anhörung gezeigt.  

CDU und SPD machten das Gegenteil. Würden Autofahrer – wie in Köln und Düssel-
dorf – aus der Stadt herausgeekelt, dürfe man sich über verödete Innenstädte nicht 
wundern. Autofrei bedeute kundenfrei. Bei Umweltspuren, Knöllchen und Radarkon-
trollen bleibe die Innenstadt leer und laufe Gefahr, tot zu bleiben.  
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Die SPD fordere einen Masterplan von 1 Milliarde Euro, damit die Städte Immobilien 
kauften oder anmieteten, um sie günstiger weiterzuvermieten. Die Innenstädte bräuch-
ten jedoch keine Planwirtschaft, sondern weniger Vorgaben. Händler sollten von über-
flüssiger Bürokratie befreit werden. Ihnen solle endlich wieder die Gelegenheit gege-
ben werden, zu arbeiten und ihre bereits vorhandenen Hygienekonzepte umzusetzen. 
Es gehe um eine „richtige“ Öffnung, nicht um eine Öffnung mit Terminvereinbarungen. 
Das sei längst überfällig. 

Wibke Brems (GRÜNE) kommt auf den Antrag im Haushalts- und Finanzausschuss 
zu sprechen, die Antragsdauer für die Überbrückungshilfe Plus zu verlängern, ohne 
gleichzeitig die Gesamtsumme zu erhöhen. Das deute auf eine geringere Antragszahl 
hin als erwartet. Deshalb bitte sie um Angabe der Zahl der positiv bzw. negativ be-
schiedenen Anträge sowie die Höhe der noch zur Verfügung stehenden Mittel. 

Henning Rehbaum (CDU) erklärt, auch die CDU-Fraktion sei nicht mit dem zeitlichen 
Ablauf von Beantragung und Auszahlung der Hilfsgelder an die Unternehmen zufrie-
den. Vor etwa einem Jahr habe der Bundesfinanzminister großzügige Hilfen verkün-
det. Darauf warte man zum Teil noch. Leider seien die Finanzämter nicht in das Ver-
fahren einbezogen worden. Das habe ein schnelleres Vorankommen verhindert. Nach 
Ansicht der CDU-Fraktion könne das Verfahren besser ablaufen. Mittlerweile gebe es 
aber Fortschritte. 

Wichtig sei, Öffnungsperspektiven aktiv aus dem Wirtschaftsausschuss heraus zu ver-
folgen. Der Stufenplan stelle einen ersten Schritt in die richtige Richtung dar.  

Die Oppositionsfraktionen hätten ihren Widerstand gegen digitale Lösungen zur Kon-
taktnachverfolgung aufgegeben. Das sei wichtig und stelle einen weiteren Schlüssel 
zur Öffnung der Wirtschaft dar. In einer möglichst nicht zu großen dritten Welle könne 
die Wirtschaft hoffentlich weitgehend von schwierigen Entscheidungen freigehalten 
werden. Ein weiterer flächendeckender Lockdown für den Einzelhandel sei verhee-
rend. Man müsse zu smarten Lösungen kommen. 

Die AfD habe in ihrem Redebeitrag alle Argumente vermengt, die man aktuell vorbrin-
gen könne. Der stationäre Einzelhandel habe schon vor der Pandemie zum Teil große 
Probleme gehabt. Das betreffe allerdings nicht den Lebensmitteleinzelhandel. Die Ko-
alition habe eine Reihe von Anträgen auf den Weg gebracht, Werkstattgespräche ge-
führt und sich intensiv gekümmert. Dennoch handele es sich um einen Kampf gegen 
die Windmühle Internet. Das Internet stelle eine große Konkurrenz für Innenstadtge-
schäfte dar und bereite große Sorgen. 

Die Innenstädte müssten gestärkt und der Handel vor Ort erleichtert werden. Ideologi-
sche Verkehrslösungen in den Städten seien fehl am Platz. Richtig und wichtig sei es, 
wenn auch Kunden aus dem Umland in die Städte kommen und dort einkaufen könn-
ten. Das sähen nicht alle Politiker so. Dennoch sei es sehr wichtig, zu weiteren Lösun-
gen mit Augenmaß für den Einzelhandel zu kommen. 

Zu guter Letzt müsse in der für den Einzelhandel sehr schwierigen Phase erneut über 
verkaufsoffene Sonntage gesprochen werden. Es könne nicht sein, dass Teile des 
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Landtags ideologisch jede Form von verkaufsoffenen Sonntagen boykottierten. In der 
letzten Sitzung habe dieses Thema im Gespräch mit den Gewerkschaften ebenfalls 
aufgegriffen werden müssen. Alle sollten gemeinsam an einem Strang ziehen und für 
eine vernünftige Anzahl verkaufsoffener Sonntage arbeiten. Die SPD solle sich klar 
äußern, ob sie mehr verkaufsoffene Sonntage befürworte. Das habe sie bislang noch 
nicht getan. 

Frank Sundermann (SPD) betont, die SPD habe sich nie für einen konsequenten 
Verzicht auf verkaufsoffene Sonntage ausgesprochen.  

Gerichte setzten auf Basis der Verfassung immer wieder geänderte Regelungen der 
aktuellen Landesregierung außer Kraft, weil deren Änderungsvorhaben eben nicht ver-
fassungsrechtlich abgesichert seien.  

Schlussendlich müsse man sich gemeinsam mit Unternehmen, Kirchen und Gewerk-
schaften um eine Lösung bemühen. Dafür sei nun ein geeigneter Zeitpunkt, um insbe-
sondere für die nächsten, noch schwierigen Monate Öffnungsmöglichkeiten zu erar-
beiten; denn die Landesregierung sei mit ihrer eigenen Methodik nicht erfolgreich.  

Der Vorwurf, die SPD wolle mit ihrem Widerstand dem Handel schaden, sei unange-
messen, zumal vier verkaufsoffene Sonntage letztendlich lediglich 20 Stunden zusätz-
licher Öffnung bedeuteten. Sie könnten keine Lösung darstellen.  

Schwierig sei die Widersprüchlichkeit der geltenden Coronaregelungen, wenn Ferien-
wohnungen in der Eifel nicht vermietet werden dürften und die Menschen stattdessen 
nach Mallorca flögen. Derartige Widersprüchlichkeiten seien aktuell nicht immer ver-
meiden. Dennoch reiche es nicht, den Inzidenzwert zu betrachten. Darüber hinaus 
müssten weitere Parameter in die Beurteilung der pandemischen Lage einbezogen 
werden, auch wenn zusätzliche Konstanten neue Ungerechtigkeiten und Widersprüch-
lichkeiten hervorbrächten. Das müsse klar sein und von der Politik auch so kommuni-
ziert werden. Prioritäten, die die Politik setze, würden von Betroffenen aus ihrer jewei-
ligen Perspektiver heraus nicht immer verstanden.  

In Bezug auf die unterschiedlichen finanziellen Hilfen sei eine Einbeziehung der Fi-
nanzämter von den Landesadministrationen nicht gewünscht worden.  

Ralph Bombis (FDP) verweist auf die dynamische und angespannte Lage und sieht 
mit Sorge die zunehmend belastete Stimmung in der Bevölkerung. Die erreichten Ver-
besserungen seien hilfreich; dennoch müsse ständig weiter daran gearbeitet werden. 
Insbesondere den Ablauf der vom Bund zugesagten Hilfen könne man sich reibungs-
loser vorstellen. Dass dies besser gehe, habe die Landesregierung zu Beginn der Pan-
demie gezeigt.  

Alle seien gefordert, zielorientiert mit der Thematik der verkaufsoffenen Sonntage um-
zugehen. Er könne sich eine stärkere Öffnung an Sonntagen vorstellen als andere 
Anwesende, müsse aber zur Kenntnis nehmen, dass die Gerichte in Nordrhein-West-
falen in der Hinsicht eher restriktiv urteilten. 
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Die Forderung, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, sei richtig. Diese Bereitschaft 
habe es aufseiten der Landesregierung, des Einzelhandels und der Kirchen gegeben. 
Lediglich die Gewerkschaft verweigere sich. An dieser Stelle sollten die Abgeordneten 
der SPD ihre Verantwortung wahrnehmen und im Sinne des Handels und der Beschäf-
tigten ihre Kontakte zur Gewerkschaft zu nutzen, um zu einer zielführenden Lösung zu 
gelangen. 

Die Landesregierung ringe permanent um die Möglichkeit verantwortbarer Öffnungen, 
wäge ab und bemühe sich, die Menschen zu entlasten, ohne auf Schutz zu verzichten. 
Die schlichte Rücknahme sämtlicher Beschränkungen, wie sie die AfD-Fraktion for-
dere, sei in keiner Weise zukunftsgewandt und mit den regierungstragenden Fraktio-
nen nicht zu machen.  

Herbert Strotebeck (AfD) betont, ihm gehe es schlicht und ergreifend um die Gegen-
wart. Der Minister habe die aktuelle Situation des Einzelhandels dargelegt und mitge-
teilt, wie schwierig die Lage trotz Verkaufsmöglichkeit mit Terminvergabe sei. Das 
könne nicht die Lösung sein. Wie man vor diesem Hintergrund einen Großteil der Dis-
kussion auf Sonntagsöffnungen konzentrieren könne, sei im schleierhaft. Ihm reiche 
es, wenn Handel und Gastronomie wochentags in gleicher Weise öffnen dürften wie 
vor der Pandemie; denn Hygienekonzepte lägen vor und würden eingehalten. Eine 
Erschwernis durch Terminvereinbarungen sei überflüssig. Die Unternehmen seien vor-
bereitet und hätten es im Gegensatz zum Staat geschafft, Selbsttests bereitzustellen. 
Dem Handel solle mehr Vertrauen entgegengebracht werden. 200 Personen in Nord-
rhein-Westfalen überwachten die Hygienekonzepte. Der Anteil der Verfehlungen be-
laufe sich auf lediglich 1,3 % und zeige, wie gewissenhaft mit Vorgaben umgegangen 
werde.  

Auch Michael Hübner (SPD) wundert sich, welche Bedeutung den Sonntagsöffnun-
gen für die Bewältigung der Pandemie im Handel eingeräumt werde. Schon bevor sich 
die Landesregierung für Sonntagsöffnungen während der Pandemie eingesetzt habe, 
sei davon abgeraten worden, durch verkaufsoffene Sonntage zusätzliche Hotspots zu 
schaffen. Genau mit Blick auf diese Gefahr habe das Gericht das Vorhaben der Lan-
desregierung dann abgelehnt.  

In der letzten Sitzung sei fälschlicherweise der Gewerkschaftsvertreterin der schwarze 
Peter für gescheiterte Sonntagsöffnungen zugeschoben worden, obwohl der Versuch 
der Landesregierung, weitere Sonntagsöffnungen zuzulassen, einfach schlecht ge-
macht gewesen sei. Das habe nichts mit der Position von ver.di zu tun.  

Unter rot-grüner Regierung habe es mit Garrelt Duin einen runden Tisch zur Ladenöff-
nung und eine weitgehende befriedete Situation in den Innenstädten gegeben. Solche 
Gespräche müssten auf Augenhöhe geführt werden und setzten auch vonseiten des 
Wirtschaftsministeriums Kompromissbereitschaft voraus. Voraussichtlich finde noch 
vor den Sommerferien ein weiteres Gespräch mit Gewerkschaftsvertretern im Aus-
schuss statt. In dem Zuge könnten auch Sonntagsöffnungen diskutiert worden. Die 
Bereitschaft dazu habe er in der letzten Sitzung bei den Gewerkschaftsvertretern wahr-
genommen. 
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Inzwischen müsse jede Stadt mehrere Gutachten in Auftrag geben, um den Volksfest-
charakter einer althergebrachten Veranstaltung vor Gericht erneut nachzuweisen. Das 
habe die Landesregierung mit ihrem sogenannten Entfesselungsgesetz zu verantwor-
ten. In Wahrheit handele es sich um ein Bürokratieaufwuchsgesetz.  

Verantwortlich für die Hilfen seien auf Bundes- und Landesebene die Wirtschaftsmi-
nister und nicht die Finanzminister. Schwierigkeiten bei der Administrierung auf Bun-
desebene könnten nicht Olaf Scholz angelastet werden. 

Christian Loose (AfD) kritisiert, es werde nur über Varianten eines Lockdowns ge-
sprochen, nicht aber über ausreichende Öffnungsmethoden. Das funktioniere nur, so-
lange man den Menschen Angst mache. Solche Methoden wendeten Demagogen an. 
Übertragen auf den Verkehrssektor bedeute das, kein einziges Kind dürfe mehr Fahr-
rad fahren; denn im Verkehr seien in 2020 im selben Zeitraum etwa zehnmal so viele 
Kinder durch Verkehrsunfälle gestorben wie durch das COVID-19-Virus.  

Die Unternehmen suchten Lösungen und hätten Zeit und Geld investiert, um Hygiene-
konzepte zu entwickeln und zu realisieren. Dennoch zeigten die übrigen Parteien im-
mer wieder extremes Misstrauen, dass diese Konzepte nicht erfolgreich umgesetzt 
werden könnten. Das sei sehr enttäuschend. 

Henning Rehbaum (CDU) sieht einen fundamentalen Unterschied in der politischen 
Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Bund; denn in Nordrhein-
Westfalen unterstütze der Finanzminister den Wirtschaftsminister, während der Bun-
desfinanzminister den Bundeswirtschaftsminister blockiere. 

Mit seinen Aussagen zu Sonntagsöffnungen vertrete Abgeordneter Sundermann we-
der die Beschäftigten noch die Unternehmen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) hebt die Komplexität der Themen her-
vor und bestätigt, eine gute Zusammenarbeit vereinfache manches. Die Verantwor-
tung trage jeweils der Minister, in dessen Geschäftsbereich eine Maßnahme umge-
setzt werde, in dem Fall also der Wirtschaftsminister. Er könne jedoch nicht alleine 
handeln. Wegen der Einbeziehung der Bezirksregierungen habe es beispielsweise je-
weils eine enge Abstimmung mit dem Innenminister gegeben.  

Im Bund gestalteten sich die Abläufe schwergängiger. Das liege zum Teil an der Ma-
terie. An der November- und Dezemberhilfe habe Olaf Scholz einen nicht unerhebli-
chen Anteil, da er den Umstieg von der aufwandsbasierten Überbrückungshilfe auf die 
umsatzbezogene Hilfe mit vorgeschlagen habe.  

Besonders schwierig sei es Ende Oktober gewesen, für bestimmte Branchen Schlie-
ßungen zu veranlassen, während andere Unternehmen hätten weiterarbeiten dürfen. 
Die Umstellung auf eine umsatzbezogene Hilfe habe in dem Moment sehr beruhigt 
und sei fair gewesen. Konkrete Vorgaben zur Umsetzung hätten jedoch erst erarbeitet 
werden müssen. Für die Dezemberhilfe habe wiederum eine eigene Software entwi-
ckelt werden müssen. Während sich die Beträge bei der Soforthilfe noch in starken 
Grenzen bewegt hätten, handele es sich bei großen Hotels und Gaststättenketten 
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inzwischen um Millionenbeträge. Dies erfordere selbstverständlich eine strengere Prü-
fung der Anträge. Zudem habe die Zustimmung der Europäischen Union zu den Bei-
hilfen eingeholt werden müssen. All das erfordere Wochen und Monate.  

Für die Überbrückungshilfe III sei wiederum einen Systemwechsel erforderlich gewesen. 
Sie könne unabhängig von der Branche und sowohl von ganz kleinen Firmen als auch 
von Großunternehmen beantragt werden. Diese Vielfalt solle und müsse abgebildet 
werden. Als Folge gestalte sich das Hilfssystem mittlerweile mindestens so kompliziert 
wie das Steuerrecht und müsse von den Bezirksregierungen umgesetzt werden.  

Insgesamt seien die Bemühungen in Deutschland anzuerkennen. Die Wirtschaft werde 
mit sehr viel Geld gestützt. Dabei werde versucht, eine einigermaßen gerechte Unter-
stützung halbwegs schnell hinzubekommen.  

Vorgesehen sei eine fünfzigprozentige Beteiligung der Länder am noch zu verhandeln-
den Härtefallfonds. Die hohen Erwartungen der Betriebe seien nur erfüllbar, falls die 
Überbrückungshilfe III noch nachgebessert werde. Dafür setze sich Nordrhein-West-
falen ein. 

Im letzten Jahr habe es einen runden Tisch auf Augenhöhe mit Kirchen und Gewerk-
schaften zu verkaufsoffenen Sonntagen gegeben. Das habe nicht funktioniert. Mög-
licherweise werde es noch einen pragmatischen Ansatz für eine Lösung geben. Letzt-
endlich müsse der Präsenzhandel Spaß machen und eine Innenstadtbelebung erfol-
gen. Der reine Produkteverkauf reiche nicht mehr aus. Parallele Events wie eine Wein-
probe brächten die Menschen in Innenstädte und Geschäfte.  

Für die Überbrückungshilfe Plus I und II zusammen lägen rund 50.000 Anträge vor. 
Ausgezahlt worden seien in diesem Zusammenhang etwa 150 Millionen Euro. Ableh-
nungen habe es nur sehr wenige gegeben. 
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2 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwan-

del und Beschäftigung 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) informiert: 

Ich freue mich sehr, dass in der vergangenen Woche ein erstes Projekt an den Start 
gehen konnte. Das Bundeswirtschaftsministerium und wir konnten den Förderbescheid 
für das erste Projekt aus dem Rahmenprogramm STARK des Bundes überreichen. 
Die Fördersumme beträgt rund 4,7 Millionen Euro für unser Blockchain-Reallabor in 
Hürth. Dort ist die Koordinierungsstelle. Geschäftsführer der Koordinierungsstelle 
ist der bundesweit anerkannte Blockchain-Experte Professor Wolfgang Prinz. 

Im Rahmen der Koordinierungsstelle werden nun ein Demonstrationszentrum für 
Blockchain-Lösungen errichtet, ein Unternehmensnetzwerk aufgebaut und Pra-
xisprojekte initiiert und begleitet. Damit setzt das Projekt starke Impulse für die digi-
tale Transformation des Reviers und für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.  

Wir haben Ihnen vorher schon einmal mitgeteilt, dass wir das europäische Block-
chain-Institut in Dortmund mit Fraunhofer ins Leben gesetzt haben. Die arbeiten eng 
zusammen. Mit diesem europäischen Institut in Dortmund und dem Blockchain-Re-
allabor haben wir in diesem Bereich des Internets der Werte eine wirklich absolut 
führende Position in Deutschland und auch im europäischen Kontext. Das zahlt auf 
viele Branchen wie zum Beispiel Logistik, Handel, aber auch Verwaltung und der 
Daseinsvorsorge insbesondere im Energiebereich ein, wo wir in Zukunft nicht nur 
die klassischen Energieumwandler, Produzenten und Abnehmer haben, sondern 
auch die sogenannten Procumer. Hier ist immer die Frage, wie Leistungsbeziehung 
ausgetauscht wird. Blockchain kann beispielsweise sehr helfen, kostengünstig Leis-
tungsbeziehung sicher abzuwickeln. Das ist ein ganz spannendes Projekt, das uns 
sehr viel Anerkennung bei den Start-ups gebracht hat, die in dem Bereich arbeiten. 
Insofern ist das ein guter Startpunkt. 

Darüber hinaus, und darüber freuen wir uns auch, hat der Aufsichtsrat der Zu-
kunftsagentur in einer Sondersitzung weitere Projekte identifiziert, die in ein Förder-
programm laufen können. Das sind 19 Projekte im SofortprogrammPLUS. Dafür ist 
der Förderzugang gefunden. Dabei geht es um Innovations- und Gründungsförde-
rung, um den Wissenstransfer, um die Sicherung von Wertschöpfung und Arbeits-
plätzen in der energieintensiven Industrie sowie um Flächenangebote für die Wirt-
schaft, also um all das, was auf konkrete Arbeitsplätze einzahlt. Das ist das, was 
wir im Rheinischen Revier zum Ziel haben.  

Ich möchte nicht nur über die Förderung reden, sondern auch zu anderen Teilen 
des Ergebnisses der Wirtschafts- und Strukturkommission für das Rheinische Re-
vier berichten. Für Nordrhein-Westfalen ist ganz wichtig, dass wir darin auch die 
Versorgungssicherheit angelegt haben. Hier ist ganz wichtig, dass ab dem 1. Januar 
2021 Steinkohleanlagen, die in der ersten Ausschreibungsrunde Anfang Dezember 
2020 einen Zuschlag erhielten haben, vom Netz genommen werden sollen. Das 
betrifft bei vier Großkraftwerken eine Gesamtleistung von 2,8 GW.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1346 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 17.03.2021 
75. Sitzung (öffentlich)  
 
 

Die Übertragungsnetzbetreiber haben nun Anfang März für drei dieser Kraftwerke 
die Systemrelevanz aus Gründen der Netzstabilität bei der Bundesnetzagentur be-
antragt. Wenn die Bundesnetzagentur den Anträgen der Netzbetreiber folgen sollte, 
könnten diese Kraftwerke in die Netzreserve überführt werden. Die ursprünglich vor-
gesehene Stilllegung in diesem Sommer würde dann ausgesetzt. Die Anlagen stün-
den den Netzbetreibern abseits des Strommarktes zur Verfügung. Das haben wir 
schon bei einigen Braunkohleblöcken erlebt. Dort ist das in der Vergangenheit auch 
schon einmal vereinbart worden. 

Ich will das hier einmal im Wirtschaftsausschuss sagen; denn Sie sind auch für 
Energiewirtschaft zuständig: Bereits bei den ersten Umsetzungsschritten des Koh-
leausstiegs greifen einige der im Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der 
Kohleverstromung vorgesehenen Mechanismen zur Gewährleistung der Versor-
gungs- und Netzsicherheit. Das ist vielleicht noch nicht alarmierend, aber wichtig 
mitzuteilen und sollte allen einen Hinweis geben, für die der Kohleausstieg aus-
schließlich eine Frage des Klimaschutzes ist. 

Aktuell haben wir in Deutschland noch Überkapazitäten. Aber das wird sich laut dem 
aktuellsten Leistungsbilanzbericht der Übertragungsnetzbetreiber bereits ab 2022 
ändern. Wenn dann noch weitere Planungsunsicherheit durch einen zunehmenden 
Fokus auf das Ende der gasbasierten Stromerzeugung geschaffen wird, fragt man 
sich, ob die Tragweite solcher Überlegungen richtig eingeschätzt wird. 

Klar ist: Gerade im Hinblick auf unsere energieintensiven Industrien aber auch unsere 
zunehmend digitalisierten privaten Haushalte und den Umstieg auf die Elektromo-
bilität dürfen wir die Versorgungssicherheit nicht auf die leichte Schulter nehmen. 

Vor diesem Hintergrund muss auch die Bundesregierung nunmehr, wie seit vielen 
Jahren von verschiedenen Landesregierungen und auch von uns gefordert, für ge-
eignete Randbedingungen und eine verlässliche Planungssicherheit für die dringend 
erforderlichen Zubaumaßnahmen im versorgungssicheren Kraftwerkspark sorgen. 
Das ist in unserer Energieversorgungsstrategie angelegt: mit einem hinreichenden 
Fuel-Switch von Kohle zu Gas und bei Gas von Erdgas zu blauem und grünem Gas. 
Damit könne wir dauerhaft klimaneutral arbeiten, haben aber auch ein hohes Maß 
an Verlässlichkeit. Ich wollte das dem Ausschuss mitgeteilt haben, damit wir sehen, 
es gibt neben der Frage des Strukturwandels auch eine Notwendigkeit, weiterhin 
für Energiesicherheit, für saubere Energie und für stabile uns sichere Netze sorgen. 

Christian Loose (AfD) entgegnet, die gerade angeführten Beispiele der Sicherheits-
bereitschaft zeigten eindeutig, dass die Politik des Kohleausstiegs und des erzwunge-
nen Strukturwandels in einen Blackout führe. 

Das Uniper-Kraftwerk in Heyden sei wegen Dunkelflaute bereits sechsmal seit Jahres-
beginn wieder hochgefahren worden. Ein Ignorieren der physikalischen Gegebenheiten 
führe letztendlich zum Blackout in Deutschland. Als Folge wandere Industrie mit ihren 
Arbeitsplätzen inzwischen ins Ausland ab.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1346 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 17.03.2021 
75. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Stefan Kämmerling (SPD) erinnert an mehrere Kleine Anfragen, Berichtsanfragen 
und Wortmeldungen zu Infrastrukturprojekten im Zusammenhang mit dem Struktur-
wandel. Im Investitionsgesetz Kohleregionen fänden verschiedene Verkehrsinfrastruk-
turprojekte Erwähnung, unter anderem auch die Westspange. Für die Westspange sei 
aber auch über das Bundesschienenwegeausbaugesetz eine Finanzierung vorgese-
hen. Für nicht zielführend halte er den Einsatz von Strukturfördermitteln, wenn auch 
eine andere Finanzierungsmöglichkeit bestehe.  

Verkehrsminister Wüst habe sich zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Diskussion da-
für ausgesprochen, die Westspange auf Grundlage des Bundesschienenwegeausbau-
gesetzes zu finanzieren. Laut Protokoll einer Sitzung des Bund-Länder-Koordinie-
rungsgremiums vom 27. August 2020 habe Herr Liminski dagegen einer Projektliste 
zugestimmt, nach der die Westspange aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen zu 
finanzieren sei. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages habe sich 
mehrheitlich dagegen ausgesprochen, die Westspange durch Strukturfördermittel zu 
finanzieren und die Bundesregierung aufgefordert, bis zum 30. April 2021 die Projekte 
inklusive der Westspange neu zu bewerten. Offensichtlich wolle sich die Bundesregie-
rung bis Ende März 2021 festlegen und dann in vertrauliche Gespräche mit den Län-
dern einsteigen, um bis zum 30. April zu einer Beschlussfassung zu kommen. Der 
Minister werde gebeten, hierzu Stellung zu nehmen. 

Wibke Brems (GRÜNE) erkundigt sich nach dem aktuellen Stand des Gigawattpaktes 
für das Rheinische Revier. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, der Gigawattpakt sei weiter-
hin Teil der Entwicklung für die Region. Über die nächsten Schritte werde zeitnah berichtet. 

Der WSB-Beschluss umfasse auch die Westspange. Der Bund könne somit verlangen, 
die Finanzierung – in welcher Höhe auch immer – auf Strukturmittel anzurechnen. Die 
Vereinbarung eines prozentualen Anteils berge allerdings die Gefahr eines exponen-
tiellen Kostenwachstums. Deshalb sei der von Abgeordnetem Kämmerling angeführte 
Beschluss in der folgenden Sitzung des Bund-Länder-Koordinierungsgremiums wieder 
formal aufgehoben worden. Das Land habe klar gemacht, dass die Westspange nicht 
auf das Budget angerechnet werden solle – und schon gar nicht in der Dynamik. Die 
Verhandlungen mit dem Bund seien daher offen.  

Romina Plonsker (CDU) sieht die Westspange als Grundlage für die anderen Schie-
neninfrastrukturmaßnahmen am Bahnhof Köln. Die Umsetzung dieser Maßnahmen sei 
sehr wichtig; deshalb solle alles darangesetzt werden, die Westspange zu realisieren. 

Dem stimmt Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) zu und gibt zu bedenken, 
in den letzten 30 Jahren seien nur wenige Infrastrukturmaßnahmen in den westlichen 
Bundesländern umgesetzt worden. Die Westspange diene einer höheren Leistungsfä-
higkeit der Bahn und somit dem Gesamtstaat. 
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3 Entwurf einer neuen Leitentscheidung „Neue Perspektiven für das Rheinische 

Braunkohlerevier“ 

Vorlage 17/3990 
Ausschussprotokoll 17/1257 (Anhörung am 15.12.2021) 

Stefan Kämmerling (SPD) kommt auf die Ausführungen des Sachverständigen Ömer 
Kirli in der Anhörung zu sprechen. Direktinvestitionen in Unternehmen im Zusammen-
hang mit dem Strukturwandelprozess müssten danach stärker in den Fokus geraten, 
damit wegfallenden Industriearbeitsplätzen neue, gut bezahlte und sichere Arbeits-
plätze folgten. 

Bürgermeister Solbach und andere Sachverständige hätten die Erleichterung von Pla-
nungsprozessen in den Vordergrund gerückt. Ein Gutachter habe sich auf die Frage 
konzentriert, ob die fehlende energiepolitische Begründung im Verfahren eine Auswir-
kung habe. Boris Linden habe sich auf die Situation der Gemeinde Elsdorf fokussiert 
und problematisiert, dass 21 km2 Stadtgebiet demnächst wegfielen. 

Ihn interessiere, ob es weitere Beteiligung der Öffentlichkeit zur Leitentscheidung ge-
ben werde, warum es aus Sicht der Landesregierung nicht erforderlich sei, die ener-
giepolitische Notwendigkeit zu begründen, und wie die Landesregierung den Risiken 
für Gewässer und Flüsse im Rheinischen Revier begegnen wolle.  

Wibke Brems (GRÜNE) bewertet die Ausführungen zu den vorgesehenen Umsiedlun-
gen und der Notwendigkeit, den Hambacher Wald weiter zu unterstützen, statt ihn weiter 
zu verinseln, als wichtigste Ergebnisse der Anhörung. Auch die nach der Anhörung ge-
wonnenen Erkenntnisse müssten sich in einer veränderten Leitentscheidung wiederfinden.  

Bundeswirtschaftsminister Altmaier habe ein Jahr lang ein Gutachten zurückgehalten, 
laut dem die Dörfer erhalten werden könnten, wenn die Kommissionsempfehlungen 
eins zu eins umgesetzt würden. Hierauf müsse die Landesregierung reagieren. In den 
letzten Tagen sei zudem ein Gutachten von Professor Hermes im Auftrag der Bundes-
tagsfraktion der Grünen veröffentlicht worden, in dem gefordert werde, die Verfas-
sungsmäßigkeit des § 48 Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes zu überprüfen. 
Dabei gehe es um die Feststellung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit. Das 
Gutachten komme zu dem Ergebnis, dass diese Feststellung auf diese Art und auf 
Bundesebene als nichtig anzusehen sei. Es reiche nicht, sich auf Landesebene auf ein 
Bundesgesetz zu beziehen: Auch hier sei eine Herleitung notwendig. Diese Herleitung 
sei bislang nicht gegeben, sodass noch massiver Änderungsbedarf bestehe. 

Die Klimaziele der EU würden auf mindestens minus 55 % bis 2030 angehoben. Das EU-
Parlament strebe sogar eine Reduktion von minus 60 % an. Dafür müsse Deutschland 
die eigenen Ziele noch einmal deutlich erhöhen. Sie seien jedoch nicht zu erreichen, wenn 
der Kohleausstieg erst 2038 vollzogen werde; er müsse auf 2030 vorgezogen werden.  

All diese Punkte müssten in die Leitentscheidung einfließen. Sie müsse überarbeitet 
werden, um Planungssicherheit bieten zu können.  
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Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) trägt vor: 

Es ist selbstverständlich, dass wir die sehr intensive Befragung und Beteiligung sehr 
genau auswerten und auf die verschiedenen Anregungen und Hinweise, die wir be-
kommen haben, eingehen.  

Ich habe aus dem Beteiligungsverfahren und den Rückläufen den Eindruck gewon-
nen, dass unsere Leitentscheidung im Gegensatz zur seinerzeitigen Leitentschei-
dung schon sehr differenziert ist, die verschiedenen Aspekte im Revier sehr um-
fangreich mitbedenkt und dies in der Bevölkerung und insbesondere von den Be-
troffenen anerkannt worden ist. Es gibt nichts, was man nicht noch besser machen 
könnte. Das ist selbstverständlich. Darum sind wir auch bemüht. Aber nach meiner 
Wahrnehmung hatten die Vertreter in der Region den Eindruck, dass wir uns auch 
im Vorfeld schon sehr intensiv damit beschäftigt und viele Anregungen aufgenom-
men haben. Es gab ja auch im Vorfeld schon Beteiligungen, insbesondere die Lan-
desplanung. Ich glaube, das hat dem Prozess insgesamt sehr geholfen. 

Wir können mit den Anregungen sehr gut arbeiten und werden sehen, was sich alles 
noch berücksichtigen lässt. Wir werden vor dem Hintergrund der intensiven Beteili-
gung im Vorfeld, die nach der Veröffentlichung unseres Entwurfs der Leitentschei-
dung und unseres Beteiligungsprozesses stattgefunden hat, nicht noch einmal eine 
Beteiligung vorsehen, sondern über die Leitentscheidung wird vom Kabinett ent-
schieden. Sie werden natürlich als Parlament zeitnah unterrichtet. Das ist selbstver-
ständlich. Dann haben wir die nötige Planungssicherheit für alle Beteiligten.  

Ich bin bei Ihnen, liebe Frau Brehms: Das kann ich natürlich immer dynamisch betrach-
ten und sagen: Hier kommt noch ein Beschluss, und da kommt noch ein Beschluss. – 
Aber so können Sie mit den Menschen, den Mitarbeitern und der Region nicht ver-
fahren. Sie müssen einen Prozess abschließen. Dazu sind wir ganz klar aufgefordert.  

Der Bundestag hat seine Klimaziele bis 2030 bzw. 2050 in einem ersten Klima-
schutzgesetz in Kenntnis dessen beschlossen, was die WSB vorgeschlagen hat. In 
der Umsetzung der WSB-Beschlüsse hat Nordrhein-Westfalen einen höheren Anteil 
geleistet als die neuen Länder, die sich sehr auf die 2030er-Jahre fokussiert haben. 
Wir haben unsere Aktivitäten auf Wunsch des Bundes sehr weit nach vorne verla-
gert, reduzieren deshalb CO2 bis 2030 – wenn das so umgesetzt wird – in einem 
viel stärkeren Maße und leisten damit einen sehr erheblichen Beitrag dazu, dass 
Deutschland und Europa die Klimaziele erreichen können. 

Im Übrigen haben wir gerade eine Klimaschutzgesetznovelle vorgelegt, durch die 
sich Nordrhein-Westfalen bis 2030 das Ziel von minus 55 % gesetzt hat. Ich erinnere 
an die letzten Jahre: Da hatten wir eine Bundeszielvorgabe von minus 40 % bis 2020 
und ein Landesgesetz von minus 25 %. Es gab also eine deutliche Abweichung des 
NRW-Ziels vom Bundesziel. Jetzt ziehen wir als Industrie- und Energieland Num-
mer eins in Deutschland gleich. 50 % der energieintensiven Industrien sind hier bei 
uns beheimatet. Das müssen wir uns für einen kleinen Moment vor Augen führen. 
Trotzdem gehen wir auf das Niveau von Deutschland insgesamt. Ohne ihnen zu 
nahe treten zu wollen, sind darunter auch Länder wie Mecklenburg-Vorpommern, 
die diesen industriellen Besatz nicht aufweisen. Insofern ist das sehr ambitioniert.  
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Sollte sich Deutschland im Zuge einer – wie auch immer gearteten – europäischen 
Regelung veranlasst sehen, das Klimagesetz in den nächsten Jahren von 55 % auf 
60 % anzupassen, muss Deutschland einen Plan machen, wie das erreicht werden 
kann. Ich würde Nordrhein-Westfalen aber nicht in der Vorhand sehen, um dies zu 
erreichen. Wenn ich mir anschaue, wo sich andere Bundesländer mit ihren CO2-
Zielen befinden, dann haben andere noch einen größeren Aufholbedarf, glaube ich.  

Insofern erkenne ich im Moment nicht die Notwendigkeit, zu warten. Wir müssen 
handeln, um das Ziel zu erreichen. Das will ich noch einmal sagen. Es ist notwendig, 
den Umbau möglichst schnell voranzutreiben, damit wir unseren Beitrag leisten kön-
nen, bis 2030 ein Minus von 55 % zu erreichen. 

Wir haben als Landesregierung gesagt, wenn wir das noch übertreffen können, ist 
es umso besser; aber das wollen wir erreichen. Darauf sind unsere Energiepolitik 
und Industriepolitik – Stichwort „klimaneutrale Industrien“ – ausgerichtet. Aber wir 
müssen unseren Industrien etwas Zeit geben – es sind ja nur noch neun Jahre –, 
um sich anpassen zu können. Wir haben große Projekte vor. 

Ich war gestern bei Siemens in Mülheim, die mit über 4.000 Mitarbeitern heftig zu 
kämpfen haben. Sie bauen überwiegend Turbinen, Generatoren für Kohlekraft-
werke – früher auch für Atomkraftwerke – und jetzt für Gaskraftwerke. Siemens 
wäre sehr dankbar, wenn dieser Fuel-Switch wirklich stattfände, weil dann wichtige 
Aufträge erfüllt werden können. Das wäre ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. 
Aber auch das ist nicht so sicher, wie viele das gedacht und erhofft hätten. Hier 
muss noch mehr Planungssicherheit geschaffen werden.  

Gestern konnte ein ganz tolles Projekt vorgestellt werden: Siemens konnte mit 
Amprion einen asynchronen Phasenschieber als Prototypen entwickeln. Das ist eine 
50 Tonnen schwere Maschine, die helfen kann, Netze zu stabilisieren. Das ist wie 
ein Schwungrad, das im System mitläuft. Wenn es mal Unterbrechungen im Sekunden- 
oder Minutenbereich gibt, kann das Teil ein Netz stabilisieren und bis zu 500 MW 
ausgleichen. Das ist eine gewaltige Geschichte und hilft, unsere Netze zu stabilisie-
ren. Das ist aber auch ein Verkaufsschlager; es gibt international schon Aufträge.  

Wir müssen solche Projekte vorantreiben, um Arbeitsplätze zu sichern. Frau Weber 
vom DGB spricht immer von guter Arbeit. Das sind hochqualifizierte und gut be-
zahlte Arbeitskräfte. Sie brauchen neue Arbeit und neue Projekte.  

Das, was für Siemens gilt, können wir auch für alle anderen Branchen durchdeklinie-
ren. Daran arbeiten wir sehr intensiv, aber es muss auch gelingen können. Ich glaube, 
wir haben uns mit den Zielen sehr viel vorgenommen. Wenn wir es so umsetzen 
können, dass wir die Industrie und die Arbeitsplätze – bei aller Transformationsnot-
wendigkeit – mitnehmen können, dann wäre viel erreicht. In dem Sinne wollen wir 
die Leitentscheidung entwickeln und Ihnen dann vorlegen. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/1346 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 17.03.2021 
75. Sitzung (öffentlich)  
 
 
4 Konsequenzen der geplanten Mindestabstände von Windenergieanlagen 

auf die Flächenverfügbarkeit (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [Anlage]) 

Vorlage 17/4548 

Wibke Brems (GRÜNE) bedauert, die Vorlage sei nicht mehr aktuell, der mittlerweile 
vom LANUV vorgelegte Zwischenbericht jedoch „politisch aufgeladen“. Das sei unge-
wohnt. Unrealistische und von der Praxis abweichende Annahmen im Zwischenbericht 
legten die Vermutung nahe, es sei Druck auf das LANUV ausgeübt worden. Aspekte 
wie Abstände zu Autobahnen oder Hang- und Tallagen berücksichtige der Bericht 
nicht. Somit stelle er kein realistisches Bild dar. Die Landesregierung habe sich für 
größere Abstände ausgesprochen und für mehr Akzeptanz sorgen wollen. 

Laut Bericht des LANUV werde gerade das Paderborner Land eine von wenigen Re-
gionen in Nordrhein-Westfalen sein, in denen noch ein Windenergiezubau möglich sei. 
Das sei kurios. Unverständlich sei die Schlussfolgerung, dass die Ziele trotz Restrikti-
onen und festen Mindestabständen erreicht werden könnten.  

Die Überlegungen der Landesregierung reichten nur bis zum Jahr 2030. Wie es da-
nach weitergehen solle, bleibe im Unklaren. Das entlarve die Aussagen zum Klima-
schutz als reine Rhetorik. 

Herbert Strotebeck (AfD) bedauert, die Vorlage enthalte zwar keine genauen Aussa-
gen, aber den Hinweis, dass das LANUV unter Berücksichtigung eventueller Änderun-
gen am Gesetzentwurf eine abschließende Berechnung des Stromerzeugungspoten-
zials aus Windenergieanlagen durchführe, sobald eine finale Version des Gesetzent-
wurfes erkennbar werde.  

Aufgeführt werde in der Vorlage eine Reihe von Unwägbarkeiten wie artenschutz- und 
immissionsschutzrechtliche Gesichtspunkte, die eigentumsrechtliche Verfügbarkeit 
von Flächen sowie insbesondere auch die planungsrechtlichen Vorgaben durch kom-
munale Flächennutzungspläne. Den Einfluss der Kommunen habe das Wirtschaftsmi-
nisterium unlängst mit Gesetzesänderungen beenden wollen. Der Schwerpunkt liege 
auf dem Ausbau von Windkraftanlagen, ohne zu wissen, wie das Ziel von 10,5 GW bis 
zum Jahre 2030 erreicht werden solle.  

Statt weiterhin die Landschaft zu verschandeln und Wälder zu zerstören solle sich 
Nordrhein-Westfalen ein Beispiel an Thüringen nehmen. Dort hätten CDU, FDP und 
AfD unlängst dafür gesorgt, dass mit Windrädern Schluss sei – egal wo und in welchem 
Wald. Frankreich habe vor zwei Wochen die Laufzeit der Atomkraftwerke von 40 auf 
50 Jahre beschlossen. Die weltweite Stromerzeugung aus Nuklearenergie nehme zu, 
zumal sie einen wichtigen Beitrag zur Klimaverbesserung biete. Nur Deutschland lege 
das letzte Kernkraftwerk 2022 still.  

Henning Rehbaum (CDU) erinnert, die Regierungskoalition habe es sich 2017 zur 
Aufgabe gemacht, die Situation im Bereich Windkraft möglichst zu befrieden und die 
Interessen des Klimaschutzes, der Unternehmen und der Anwohner unter einen Hut 
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zu bringen. In der Energieversorgungsstrategie sei festgelegt, die installierte Leistung 
zu verdoppeln. 

Mittlerweile gebe es die von Nordrhein-Westfalen geforderte Länderöffnungsklausel. 
Sie solle vernünftig und rechtssicher umgesetzt werden.  

Das vom LANUV vorgelegte Gutachten stelle nicht zufrieden. Es fehle die Beleuchtung 
verschiedener Szenarien, um Entscheidungen besser ableiten zu können. Die Ziele 
seien klar. Liege eine bessere und detaillierter Ausarbeitung der Potenziale über ein 
solches Gutachten vor, könnten klare und gerichtsfeste Regelungen getroffen werden. 

Nach wie vor sei der Artenschutz nicht richtig beleuchtet worden. Immer wieder um-
schifften die Grünen den Konflikt zwischen Artenschutz und Klimaschutz. Die CDU 
wünsche sich mehr Wertschätzung der Argumente für den Klimaschutz und mehr Ab-
wägung zugunsten dieses wichtigen Themas. 

Michael Hübner (SPD) widerspricht, die jetzige Landesregierung habe nicht mehr 
Rechtssicherheit für Windenergieanlagen geschaffen. Zunächst habe das Land ver-
sucht, den Kommunen einen Mindestabstand von 1.500 m zu verordnen. Nicht alle 
Kommunen verfügten über große Planungsabteilungen mit dem entsprechenden 
Know-how. Viele Planungen für Windvorranggebiete seien zurückgenommen worden, 
weil die Gemeinden den Mindestabstand nach eigener Meinung nicht abbilden könn-
ten. Viele in friedlichem Miteinander projektierte Windenergieanlagen beispielsweise 
am Niederrhein hätten deshalb nicht realisiert werden können. Der notwendige Zubau 
sei gebremst worden. Auch die aktuelle 1.000-m-Regelung sei äußerst restriktiv.  

Es reiche nicht, einen Landesentwicklungsplan vorzulegen und den Bezirksregierun-
gen die Ausweisung einer bestimmten Anzahl von Windvorranggebieten vorzugeben. 
Die Regelung verschlimmere die Situation und sorge nicht für eine neue Dynamik und 
mehr Rechtssicherheit, sondern für eine höhere Anzahl von Klagen. 

Mit Entfesselung, insbesondere für die wichtige Windenergie, habe die Regelung 
nichts zu tun. Stattdessen komme es zu einer höheren Bürokratisierung.  

Dass eine Studie den Kommunen ermöglichen solle, sinnvolle Planungen auf den Weg 
zu bringen, sei weit hergeholt.  

Dietmar Brockes (FDP) entgegnet, es sei nachgewiesen, dass Nordrhein-Westfalen 
2020 den größten Ausbau aller Bundesländer zu verzeichnet gehabt habe. Reiche dies 
nach Ansicht der SPD nicht aus, führten möglicherweise bundespolitische Rahmenbe-
dingungen zu einem deutschlandweit geringeren Ausbau als in der Vergangenheit. 
Möglicherweise habe sich auch die Wahrnehmung in der Bevölkerung geändert. Wich-
tig sei, sehr behutsam vorzugehen und für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 

Vom Bericht des LANUV habe sich die FDP mehr erhofft. Das Ministerium solle nach 
der erfolgten Anhörung nun über den weiteren Zeitplan informieren und die Fakten 
genauer zu untersuchen. 
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Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) gibt zu bedenken, aktuell gebe es etwas mehr 
als 5.000 Windräder in Nordrhein-Westfalen. Unter Einbeziehung des technischen 
Fortschritts und der gesteckten Klimaziele sei innerhalb der nächsten zehn Jahre nur 
noch der Bau von rund 1.000 neuen Windrädern erforderlich. Dies führe bereits zu 
einer Verdoppelung der Nennleistung. Allein im Paderborner Land stünden mehr als 
500 Windräder. Bei einer Regelung mit Maß und Mitte müsse es möglich sein, inner-
halb Nordrhein-Westfalens weitere 1.000 Windräder zu bauen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet: 

Ich denke, dass wir mit dem LANUV-Zwischenbericht ganz wichtige Hinweise mit 
Blick auf unsere gesetzgeberischen Vorhaben bekommen haben. Diese haben wir 
in der Abwägung vorzunehmen, dass wir nachhaltig Akzeptanz für die Erneuerba-
ren sichern wollen. Das ist dringend notwendig, wie ich meine. Das gilt auch zum 
Zwecke der Energieversorgungssicherheit. Ich will nur auf die jüngste Entscheidung 
des EuGH zum Vogelschutz aufmerksam machen. 

Ich habe vorhin zur Energieversorgungssicherheit berichtet. Von Herrn Strotebeck 
ist Frankreich angesprochen worden. Was bedeutet es, wenn unsere französischen 
Nachbarn die Laufzeit ihrer Atomkraftwerke, von denen drei Viertel des Stroms und 
zwei Drittel der Wärme abhängen, von 40 auf 50 Jahre verlängern? Ich muss ganz 
ehrlich sagen, ich möchte da nicht für die Energiepolitik Verantwortung tragen. Kurz-
fristig ist das wunderbar, weil ich damit alle CO2-Ziele hervorragend erreichen kann. 
Mittelfristig könnte ich nachts nicht ruhig schlafen: Stellen Sie sich mal vor, einer 
dieser Reaktoren – was wir uns alle nicht wünschen, weil es uns massiv beträfe – 
bekäme ein Problem. Aus welchen Gründen auch immer.  

In Frankreich gibt es im Prinzip drei verschiedene deckungsgleiche Baureihen. 
Wenn eine Reihe davon ein Problem bekommt, kann Frankreich ein Drittel der An-
lagen abschalten, wenn es Pech hat, zumindest aber aus Sicherheitsgründen her-
unterfahren. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber das kann alles pas-
sieren. Wir wollen uns das, wie gesagt, gar nicht vorstellen. Es kann aber passieren.  

Wenn das passiert, hat nicht nur Frankreich ein Problem; sondern dann hat auch 
die europäische Energieversorgung ein Problem. Das darf man nicht verkennen. 
Die Polen wollen auch früher aus der Kohle aussteigen, um die europäischen Ziele 
zu erreichen. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Dann hängt eine der 
großen Industrienationen auf dem europäischen Festland an einer Technologie. Ich 
halte das für hochriskant. 

Die Franzosen haben versucht, neue Atomkraftwerke zu denken. Die werden – zu-
mindest so, wie sie heute geplant werden – unglaublich teuer. Das ist das Problem. 
Die sind auch nicht für Wasserstoffproduktion geeignet. Sie zahlen 12 Cent pro Kilo-
wattstunde.  

Das Einzige, was gelingen könnte, wäre: Wir brauchen in Zukunft andere, kleinere 
Atomkraftwerke. Die werden entwickelt und auch kommen. Ich bin nicht sicher, ob 
sie in Europa kommen, aber sie werden kommen, und daran wird gearbeitet, um 
das System auf Dauer nach der Kohle, nach Öl und Gas gegen Widrigkeiten 
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absichern zu können. Die Erneuerbaren sind natürlich volatil, auch durch menschli-
ches Handeln, Gerichtsentscheidungen und andere Dinge. Wir sehen das auch für 
RWE in Nordamerika. Auch klimabedingte Änderungen können dazu führen, dass 
Erneuerbare nicht immer zuverlässig sind. Das müssen wir sehen. Dafür brauchen 
wir Ausgleichsmechanismen.  

Europa ist mit Blick auf ambitionierte Klimaschutzziele aus meiner Sicht nicht so gut 
gerüstet, wie es sein müsste. Die Franzosen müssten massiv auch in Erneuerbare 
gehen, um ihr System abzusichern. Macron hat sich viel vorgenommen, aber bisher 
wenig erreicht. Das wäre aber mindestens notwendig, um dieses Risiko, das ich 
dort sehe, ausgleichen zu können.  

Wir haben natürlich auch ein Risiko. Das müssen wir sehen. Deswegen müssen wir 
es verlässlich machen und die Übergänge ordentlich machen. Wir müssen die Men-
schen dabei mitnehmen. Nordrhein-Westfalen hat bis 2030 ein ehrgeiziges Ausbau-
ziel. Da sind wir auch gar nicht weit auseinander, glaube ich. Es wäre toll, wenn uns 
das gelänge. Da möchte ich an Herrn Rehbaum anknüpfen: Ich wäre wirklich dank-
bar, wenn wir fraktionsübergreifend mit den Natur- und Umweltverbänden im engen 
Austausch blieben, weil wir natürlich auch deren Mitwirkung brauchen. Das ist so 
ähnlich wie wir es eben in Bezug auf den Handel diskutiert haben.  

Ich nenne ein Beispiel: Wir haben einen alten Militärflughafen. Der Landrat und der 
Bürgermeister möchten dort Windräder und Photovoltaik aufbauen, aber gewisse 
Umweltverbände wollen das nicht. Stichwort „Vogelschutz“. Wenn wir da nicht zu-
sammenwirken, wird das ganz schwierig – Mindestabstand hin oder her. Kein Pro-
jekt ist unproblematisch. Deswegen glaube ich, dass wir gut daran tun, vernünftige 
Rahmenbedingungen zu setzen und einen gewissen Interessenausgleich herzustel-
len, aber auch zu versuchen, das Mögliche zur Umsetzung zu bringen. Daran ar-
beiten wir. Stichwort „Entfesselung“. Wir haben viele Vorschläge auf Bundesebene 
eingebracht. Einige haben wir durchsetzen können, die geholfen haben, die Erneu-
erbaren zu stärken. Wir werden an weiteren arbeiten.  

Mit Blick auf Nordrhein-Westfalen ist manches Potenzial bei uns dadurch gehemmt, 
dass Militärflughäfen einen aus unserer Sicht viel zu großzügig bemessenen Radius 
haben, in dem keine Windkraftanlagen gebaut werden dürfen. Das könnte man än-
dern. Dafür haben wir schon Initiativen ergriffen. 

Das Gleiche gilt für die zivilen Flughäfen. Auch hier könnten wir reduzieren. Wenn 
wir das machen, haben wir automatisch ein viel größeres Potenzial und dies mög-
licherweise in Gegenden, in denen die Akzeptanz der Bevölkerung dafür gegeben 
sein könnte, in denen es aber andere Widrigkeiten gibt.  

Wir müssen versuchen, dem Ganzen einen verlässlichen und für die Bürger akzep-
tablen Rahmen zu geben. Dann müssen wir die Spielräume, wo immer möglich, 
ausnutzen und last, but not least auch technischen Fortschritt berücksichtigen. Das 
ist schon angesprochen worden. Die neuen Anlagen sind leistungsfähiger. Das wird 
sich sicherlich noch fortsetzen – auch bei der Photovoltaik. Da bin ich ganz optimis-
tisch, das wird aber auch nötig sein, damit wir akzeptanzgesichert weiter ausbauen 
können. 
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Christian Loose (AfD) meint, natürlich könne man die Sicherheit der Atomkraft an-
zweifeln. Aber es bringe nichts, veraltete Anlagen mit modernster Technologie zu ver-
gleichen. Das geschehe immer wieder, um ein Angstszenario aufzubauen. Das sei 
nicht redlich; denn man müsse die Wahrscheinlichkeiten für entsprechende Unfälle 
berücksichtigen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout in Deutschland sei viel grö-
ßer als für einen GAU bei einem französischen Atomkraftwerk.  

Fielen Kernkraftwerke in Frankreich aus, führe dies zu Problemen in ganz Europa. 
Sorge das Wetter für einen Blackout in Deutschland, habe Europa ein Problem, für 
das dann Minister Pinkwart die Verantwortung trage.  

Die Landesregierung steige aus dem breiten Energiemix aus, den sie sich für Frank-
reich wünsche. Kernkraftwerke, Braun- und Steinkohlekraftwerke würden abgeschal-
tet. NRW mache sich vom Wetter und vom Ausland abhängig, obwohl auch das euro-
päische Verbundnetz störungsanfällig sei. Ohne Speicher könne man nicht auf wetter-
abhängige Kraftwerke bauen und gleichzeitig technischen Fortschritt verhindern, in-
dem bestimmte Entwicklungen nicht in Deutschland ermöglicht würden.  

Wibke Brems (GRÜNE) verweist auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket, auf das 
sich grüne Spitzenpolitiker zusammen mit dem NABU-Vorsitzenden im Dezember 
2020 verständigt hätten, damit der Ausbau der Windenergie unter Wahrung des Arten-
schutzes gelingen könne. Eine ähnlich deutliche Position vermisse sie aufseiten der 
CDU. Windenergieausbau und Artenschutz seien miteinander vereinbar. Dafür müss-
ten Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das fehle bislang.  

Bereits 2018 habe ihre Fraktion ganz konkrete Vorschläge dazu im Landtag unterbrei-
tet. Diese seien von den regierungstragenden Fraktionen alle abgelehnt worden. 
NABU und Grüne forderten klare Rahmenbedingungen beispielsweise dafür, auf wel-
cher Ebene welche Vorgaben und Genehmigungsverfahren erfolgten. Derzeit interpre-
tierten die Kreise Artenschutzvorgaben unterschiedlich. Klare Vorgaben verhinderten 
nicht nur Gerichtsverfahren, sondern machten auch manche Diskussion vor Ort über-
flüssig.  

In Gütersloh habe ein Naturschutzverband dafür gesorgt, dass sich die Ausgleichsflä-
chen der Windenergieanlage sehr nahe an der Windenergieanlage befänden. Dieser 
Naturschutzverband betreue die Naturschutzausgleichsflächen und habe Falkenkäs-
ten an den Windenergieanlagen aufgebaut. Die im Laufe der Jahre dort eingezogenen 
Falken hätten selbst keine Probleme mit den Windanlagen; sie warnten andere Vögel 
aber davor. Trotzdem habe die letzte Umweltministerin verlangt, die Falkenkästen ab-
zubauen. Das passe nicht zusammen; für solche Situationen seien pragmatische Lö-
sungen erforderlich. 

Die festgelegten Mindestabstände von Windkraftanlagen zu Flughäfen seien in der Tat 
nicht nachvollziehbar. Speziell in Nordrhein-Westfalen bestehe zudem ein Problem mit 
Abständen zu seismologischen Stationen. Das müsse angegangen werden. Zu der 
Thematik lägen dem Ministerium offenbar Gutachten vor, die sie allerdings nicht 
kenne.  
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Auch im realistischen Szenario des LANUV werde von einem Aufwuchs um maximal 
4,9 GW Windenergie bis 2030 ausgegangen. Addiere man diesen Wert zu der aktuel-
len Windenergieausbeute, würden die Landesziele nicht erreicht. 

Michael Hübner (SPD) möchte wissen, ob die Landesregierung ebenfalls von einem 
Bedarf von 1.000 zusätzlichen Windenergieanlagen bis 2030 ausgehe, um die klima-
politischen Ziele zu erreichen. 

2019 seien in Nordrhein-Westfalen lediglich 37 Anlagen gebaut worden. Um bis 2030 
weitere 1.000 Anlagen zu errichten, seien jährlich jedoch durchschnittlich mehr als 110 
neue Anlagen erforderlich.  

Christian Loose (AfD) gibt zu bedenken, laut Auffassung der Grünen seien Wind-
kraftanlagen keine Bedrohung für Vögel. Deshalb erhebe sich die Frage, aus welchem 
Grund nun Falkenkästen an Windkraftanlagen das Wort geredet werde. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) nimmt den Hinweis zu Falkenkästen 
gerne auf. Besseren Lösungen, die zur Konfliktminderung beitrügen, müsse immer 
nachgegangen werden. 

Ob 1.000 weitere Windkraftanlagen zur Erreichung der Klimaschutzziele benötigt wür-
den, könne er nicht unvorbereitet bestätigen. Das LANUV habe in seiner Projektion 
neue Windkraftanlagen mit einem Potenzial von 5,3 GW zugrunde gelegt. Bei einer 
Verdopplung der bisherigen Leistung komme man ungefähr auf diese Zahl Neuanla-
gen. Das Repowering-Potenzial schätze das LANUV zurückhaltender ein als es sich 
seiner Auffassung nach unter Berücksichtigung des technologischen Fortschritts dar-
stelle.  

Gerade bei der Energiepolitik reiche es nicht aus, sich auf Nordrhein-Westfalen zu 
beziehen. Durch die Energiewende sei NRW auf die europäische Einbettung angewie-
sen. Anders sei die Energiewende nicht zu denken. Klimaschutz und Energieversor-
gungssicherheit würden stets zusammengedacht. Dazu sei man auch im europäischen 
Kontext verpflichtet. 
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5 20 Jahre „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ – EEG-Kartell endlich beenden, 

Verbraucher und Unternehmen entlasten! 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8893 
Ausschussprotokoll 17/1143 (Anhörung am 30.09.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 01.04.2020) 

Christian Loose (AfD) erinnert an das in § 1 EEG formulierte Ziel eines stetigen, kos-
teneffizienten und netzverträglichen Ausbaus der sogenannten Erneuerbaren. Laut § 
36h EEG berechne der Netzbetreiber „den anzulegenden Wert aufgrund des Zu-
schlagswerts für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nummer 4 für Strom aus Wind-
energieanlagen an Land mit dem Korrekturfaktor des Gütefaktors, der nach Anlage 2 
Nummer 2 und 7 ermittelt worden“ sei. Dafür sei eine Reihe verschiedener Stützfakto-
ren festgelegt, sodass man insgesamt auf 5.400 Vergütungstatbestände komme. Es 
sei kaum glaubhaft, dass die Bürger dieses Gesetz verstünden; deshalb müsse es 
abgeschafft werden. 

Derzeit seien die Subventionen umso höher, je weniger Wind an einem Standort herr-
sche. Schlechte Standorte würden also belohnt. Das sei das Gegenteil von effizienter 
und intelligenter Politik. Das EEG sei 20 Jahre nach Einführung krachend gescheitert. 
Ähnlich hätten sich beispielsweise der CDU-Politiker Carsten Linnemann und Michael 
Vassiliadis von der IG BCE geäußert. Professor Lüdecke halte es nicht für wirtschaft-
lich und habe auf die höchsten Strompreise der Welt verwiesen. Windräder seien alles 
andere als umweltgerecht. Die Anrainer könnten dies bestätigen.  

Die in § 1 des EEG niedergelegten Ziele seien nicht erfüllt worden. Die Strompreise in 
Deutschland seien höher als in allen anderen Ländern. Zudem sei nichts netzunver-
träglicher als Zufallsstrom aus Windenergieanlagen. Ein Gesetz, das seinen Zweck 
nicht erfülle, solle abgeschafft werden. 

Dr. Christian Untrieser (CDU) entgegnet, das EEG sei erfolgreich gewesen und habe 
zu einem starken Ausbau der erneuerbaren Energien geführt. Nach einer sehr um-
fangreichen Förderung in den ersten Jahren seien wirtschaftliche Mechanismen aller-
dings zu spät einbezogen worden. Im Zuge der Novelle 2017 sei die Förderung we-
sentlich markwirtschaftlicher gestaltet worden. Dies müsse künftig in noch stärkerem 
Maße erfolgen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt werde das EEG dann überflüssig, weil 
sich erneuerbare Energien immer stärker am Markt behaupten müssten. 

Andere Länder wie Großbritannien hätten rein auf marktwirtschaftliche Instrumente 
gesetzt und auch auf diesem Wege relativ schnell CO2-Einsparungen erreicht. Ein 
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starker nationaler CO2-Preis führe natürlich zunächst zu höheren Preisen – auch für 
die Industrie. Darüber hinaus bedeute es für Deutschland, dass die dreckigsten Kraft-
werke, also Braun- und Steinkohlekraftwerke, relativ schnell aus dem Markt genom-
men würden. Das wiederum führe zu Diskussionen über entfallende Arbeitsplätze und 
die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Ganz so einfach sei die Umstellung 
von konventioneller auf erneuerbare Energie also nicht. Trotzdem sei es richtig, die 
Versorgung umzustellen und Klimaschutz zu betreiben. 

Spätestens nach der Bundestagswahl komme es wahrscheinlich zu einer grundlegen-
deren Neufassung des EEG oder des gesamten Energieversorgungssystems und des 
Strommarktdesigns. Dabei solle in stärkerem Maße als bisher auf marktwirtschaftliche 
Verfahren gesetzt werden.  

Dietmar Brockes (FDP) unterstreicht, die FDP trete für eine Abschaffung des EEG 
ein, weil es den Ausbau der Erneuerbaren eher behindere. Die AfD mache mit Angst 
Politik, indem sie Probleme thematisiere, sich aber nicht mit Lösungen beschäftige. 
Der technologiefeindliche Ansatz des Antrages sei abzulehnen. 

Die Anhörung habe gute und wichtige Anregungen für Reformen ergeben. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen der CDU, der SPD, der FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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6 „Stärkungspakt Automobilindustrie“: Arbeitsplätze in der Automobil- und 

Zulieferindustrie erhalten – Die schlimmste Krise in Deutschlands Schlüs-
selindustrie ernst nehmen – Maßnahmen zum Schutz vor Brüssels belas-
tenden „Klimaschutz“-Vorgaben und Strafzahlungen ergreifen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9043 

Ausschussprotokoll 17/1232 (Anhörung am 10.12.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Verkehrs-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales am 29.04.2020; Ablehnung VA) 

Christian Loose (AfD) schickt voraus, die Mehrheit der angehörten Experten habe 
die Position der AfD vertreten. Auch im Nachgang hätten weitere Aussagen den Antrag 
gestützt, so zum Beispiel die Aussage von Natalie Mekelburger, der Chefin des Auto-
zulieferers Coroplast, in der „FAZ“ vom 28. Februar. Wie recht Frau Mekelburger habe, 
habe die Anhörung gezeigt. Gerade Professor Wellnitz habe als erfahrener Kenner der 
Automobilindustrie und ihrer Zulieferer mit seinen Aussagen beeindruckt und deutlich 
gemacht, dass ein Diesel der Euronorm 6 mit Harnstoffeinspritzung die Emissionen 
von Schadstoffen, aber auch von CO2 massiv reduzieren könne. Mit der Herstellung 
solcher Fahrzeuge könnten Arbeitsplätze in NRW erhalten werden. Aufgrund der mas-
siven europäischen Abgasvorschriften wandere die Industrie jedoch nach China aus. 
Dort denke niemand ernsthaft darüber nach, Städte wie Shanghai mit Ladeinfrastruktur 
auszustatten. 

Gleichzeitig gehe über der Industrie ein Geldregen nieder wie nie zuvor. Die großen 
Hersteller nähmen das Geld des Steuerzahlers gern, weil sie genau wüssten, dass sie 
Elektroautos nicht anstelle von Dieselautos verkauften, sondern zusätzlich. Nur wür-
den dieselbetriebene Autos in Asien gebaut und die Elektroautos in Europa. Eine mas-
senhafte Einführung von E-Autos sei in Deutschland gar nicht möglich. Gerade in dicht 
besiedelten Städten fehlten Lademöglichkeiten. Zudem fehlten ohne Mineralöl- und 
Kfz-Steuern deutschlandweit 50 Milliarden Euro für den Staat. Es sei an der Zeit, die 
hiesige Schlüsselindustrie mit ihren Arbeitsplätzen vor den unrealistischen EU-Vorga-
ben zu schützen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen der CDU, der SPD, der FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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7 Urananreicherung in NRW beenden, illegale Urantransporte stoppen! 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11616 

Stellungnahme 17/3625 
Stellungnahme 17/3628 
Stellungnahme 17/3624 
Stellungnahme 17/3648 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 13.11.2020; Ablehnung AULNV) 

Wibke Brems (GRÜNE) bedauert, dass nur eine schriftliche Anhörung möglich gewe-
sen sei. Die Landesregierung habe beim BMWi und dem BAFA wegen des Gutachtens 
von Professor Wegener zu den Russlandexporten von abgereichertem Uran um eine 
Gegendarstellung gebeten.  

Negativ überrascht habe, dass sich die Landesregierung mit der bloßen Behauptung 
zufriedengebe, man habe sich aktiv ein Bild des Risikos einer militärischen Nutzung 
gemacht. Professor Wegener sei in seiner Stellungnahme auf die Behauptung einge-
gangen, dass die Uranexporte nach Russland einen Verstoß gegen die EU-Russ-
landsanktionen darstellten.  

Die Bundesregierung habe selbst eingeräumt, Russland keine keine Informationen 
zum Rohmaterial zum Beispiel von Brennelementen heraus. Deshalb könne niemand 
behaupten, alle Fragen seien geklärt. 

Laut Professor Wegener sei zudem unklar, ob die russischen Importunternehmen 
überhaupt Zusagen zur rein zivilen Nutzung gemacht hätten. Dazu lägen keine Infor-
mationen vor. Das Ziel der Exporte sei eine der letzten geschlossenen Städte – früher 
ein Standort der sowjetischen Atomwaffenproduktion.  

Urenco beziehe sich laut eigener Aussage auf russische Standards und habe in Ge-
sprächen mit russischen Kernkraftgegnern um Bildmaterial gebeten, das jedoch aus-
geblieben sei. Eine solche Aussage sei zynisch; denn die politischen Zustände in 
Russland, insbesondere in den geschlossenen Städten, verhinderten derartige Bild-
aufnahmen. 

Überzeugend seien dagegen die Argumente von Professor Wegener. Sie fühle sich in 
der Forderung bestärkt, diese Exporte umgehend einzustellen. 

Bundesumweltministerin Schulze habe kürzlich ebenfalls die Schließung der Uranan-
reicherungsanlage in Gronau gefordert, könne sich innerhalb der Bundesregierung al-
lerdings leider nicht durchsetzen.  
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Der Antrag könne ein wichtiges Signal an den Bund, aber auch an Unternehmen sowie 
an Russland senden. 

Herbert Strotebeck (AfD) hebt hervor, die Forderungen der Grünen seien nicht neu. 
Eine Schließung der Urananreicherungsanlage in Gronau stehe dem Recht der an-
sonsten von den Grünen so geschätzten EU, aber auch dem Völkerrecht entgegen. 
Offenbar existierten sehr lang laufende und bindende Verträge. Die Grünen wollten 
somit wissentlich und völlig skrupellos in laufende Verträge eingreifen. 

Eine eventuelle militärische Verwendung bzw. Weitergabe an einen militärischen End-
nutzer habe schon bei Vertragsabschluss nicht ausgeschlossen werden können. Die 
Argumentation sei daher unredlich. 

Dietmar Bell (SPD) meint, die Tatsache, dass sich nicht alle angefragten Experten 
schriftlich geäußert hätten, lasse auf Ermüdungstendenzen angesichts immer gleich 
vorgebrachter Argumente schließen. Der Bundestag habe das Thema auf Antrag der 
Linken und der Grünen sehr ausführlich mit den Drucksachen 19/964 und 19/2520 
behandelt. Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit habe dem 
Begehren mehrheitlich nicht Rechnung getragen. In der Plenarsitzung des Bundesta-
ges am 14. März 2019 seien die Argumente weitestgehend ausgetauscht worden.  

Bundesumweltministerin Schulze habe vorgeschlagen, die Anlagen in Gronau und Lin-
gen in der nächsten Legislaturperiode zu schließen, da es aktuell keine Mehrheit dafür 
gebe. Das Thema solle daher bis zu den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene 
vertagt werden. 

Auch Dr. Christian Untrieser (CDU) ist der Auffassung, das Anliegen könne auf Lan-
desebene nicht geklärt werden. Er vertraue den mit der Thematik befassten Behörden 
und den seit Jahrzehnten etablierten und bewährten Prozessen.  

Dietmar Brockes (FDP) möchte die Beschlussfassung auf Themenbereiche mit Lan-
deskompetenz beschränken. Das sei bei dem zu diskutierenden Thema nicht gege-
ben. Zuständig für die Kernenergie sei der Bund. Es sei unredlich, in unregelmäßigen 
Abständen Anträge dazu im Land einzubringen, weil dies suggeriere, das Landespar-
lament könne darüber entscheiden. Das sei de facto nicht der Fall.  

Wibke Brems (GRÜNE) vertritt ebenfalls die Auffassung, bei Energiepolitik und 
Stromversorgung könne man Nordrhein-Westfalen nicht alleine betrachten, sondern 
müsse den europäischen Rahmen mit in den Blick nehmen.  

Da es sich um eine Urananreicherungsanlage in Nordrhein-Westfalen handele, sei es 
sinnvoll, im Landtag darüber zu debattieren, auch wenn das Land nur ein Signal zur 
Bundesebene senden, nicht jedoch die Letztendscheidung treffen könne.  

Die Aussagen von Professor Wegener seien eindeutig und sollten nicht relativiert wer-
den. 
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Dietmar Bell (SPD) bemängelt, im vorliegenden Antrag werde von „illegalen Uran-
transporten“ gesprochen; die SPD habe an der Rechtmäßigkeit der behördlichen Ent-
scheidungen jedoch keinen Zweifel. 

StS Christoph Dammermann (MWIDE) betont, das Unternehmen Urenco habe auf 
Grundlage des geltenden Atomgesetzes eine gültige und unbefristete Genehmigung. 
Auf dieser rechtlichen Basis arbeiteten die Bundesbehörden. Die ihnen vorliegenden 
Unterlagen seien vertraulich und dem Land nicht bekannt. Auch Professor Wegener 
kenne diese Unterlagen nicht. Eine finale Beurteilung sei daher schwierig. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen der CDU, der SPD, der FDP und der AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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8 Arbeit und Fortschritt durch das Elektromobilitätscluster Aachen/Düren 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11679 

Stellungnahme 17/3429 
Stellungnahme 17/3454 
Stellungnahme 17/3473 
Stellungnahme 17/3474 
Stellungnahme 17/3484 
Stellungnahme 17/3493 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung am 11.11.2020) 

Michael Hübner (SPD) bedauert, seit Antragsstellung sei einige Zeit verstrichen. Den-
noch müsse nach wie vor deutlich gemacht werden, dass Elektromobilität in Nordrhein-
Westfalen eine besondere Bedeutung zukomme. Mehrere Besuche des Ministerpräsi-
denten bei e.GO hätten diese Bedeutung unterstrichen.  

In NRW bedürfe es einer echten Industriepolitik unter Beteiligung der Sozialpartner. 
Die aktuellen Entwicklungen bei Ford in Köln seien erfreulich. Der Umbau der Auto-
mobilindustrie in Richtung Elektromobilität benötige aber einen strategischen An-
spruch des Landes. Daher bitte er um Zustimmung zum vorliegenden Antrag. 

Bodo Middeldorf (FDP) lobt, der Antrag greife das Thema „Elektromobilität“ positiv 
auf und hebe sich damit wohltuend von einem zuvor beratenen AfD-Antrag ab. Der 
Elektromobilität komme weltweit eine wachsende Bedeutung zu und stelle in einer 
Übergangsphase augenscheinlich die aussichtsreichste Antriebstechnologie dar.  

Die Industrie sei längst auf dem Weg und habe dazu ihre Entscheidungen getroffen. 
Könne die Politik diesen Weg unterstützen, sei das aller Ehren wert.  

Seit Beginn der Legislaturperiode unterstütze die Landesregierung diesen Prozess 
sehr intensiv, auch um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Automobilzulieferer 
und der Automobilunternehmen selbst zu unterstützen. Dazu zähle beispielsweise die 
Ansiedlung einer Batteriezellenforschungsfabrik, der Ausbau der Ladeinfrastruktur, 
aber auch die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich Wasserstoff.  

NRW könne stolz auf die vielfältigen und breit gefächerten Aktivitäten der Forschungs-
landschaft sein, die in unternehmerische Vorhaben umgewandelt werden könnten. 
Transferprozesse funktionierten in Nordrhein-Westfalen und schafften Arbeitsplätze. 

Die SPD kritisiere, dass die eine oder andere Aktivität in dieser Richtung letztendlich 
nicht erfolgreich sei. Solche Fälle gebe es bei jeder neuen Marktentwicklung und in 
jeder neuen Branche. Dies sei kein Grund, um als Staat in industriepolitische Ansätze 
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zu investieren. Derartige Versuche seien in den letzten Jahrzehnten –auch beschäfti-
gungspolitisch – grundlegend gescheitert. 

Gerade im Rheinischen Revier müsse es ein Anliegen sein, Ansätze in Richtung Elekt-
romobilität aufzugreifen und zu unterstützen. Deshalb sei dem Rheinischen Revier an-
zuraten, die Idee eines Clustermanagements intensiv weiterzuverfolgen. 

Christian Loose (AfD) führt aus, weltweit führen aktuell 1,35 Milliarden Pkw, Lkw und 
Busse. 2021 seien bereits mehr als 20 Millionen Fahrzeuge gebaut worden. Trotz mas-
siver Subventionen liege der weltweite Anteil von E-Autos bei lediglich etwa 10 Millio-
nen Fahrzeugen im Bestand. Allein in den ersten zweieinhalb Monaten des Jahres 
2021 seien also bereits mehr als doppelt so viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 
gebaut worden wie weltweit an E-Autos existierten. Bei einem Großteil der E-Autos 
handele es sich zudem um weltzerstörende Hybridautos.  

Vor vier Wochen sei das Ergebnis der Studie zur Gesamteffizienz verschiedener Pkw-
Antriebsoptionen der Bundesregierung vorgestellt worden. Man plane nun allen Erns-
tes mit CO2-Abgaben von bis zu 250 Euro pro Tonne auf den Benzinpreis, um Autos 
mit Verbrennungsmotoren aus dem Markt zu drängen. Dabei werde vergessen, dass 
die Energiesteuer auf Benzin und Diesel bereits gegenwärtig umgerechnet mehr als 
300 Euro pro Tonne CO2 entspreche. 

Der vorliegende Antrag leugne diese Realität. Der IDW befürchte gar eine Abwande-
rung der Industrie. Zum Teil habe die Abwanderung schon begonnen. Große Konzerne 
wie VW hätten bekanntgegeben, Fabriken in Deutschland auf E-Autos umzustellen. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, die millionenfach von VW verkauften Autos mit Ver-
brennungsmotoren würden künftig komplett im Ausland gebaut. Laut IDW würden die 
Fertigungskosten von Batteriezellen vorrangig durch Rohstoffpreise determiniert, und 
für den Bezug wesentlicher Rohstoffe wie Kobalt sei man auf Länder wie China ange-
wiesen. Letztendlich bestimme China somit die Preise.  

Björn Franken (CDU) meint, die AfD widerspreche sich in ihren Aussagen selbst und 
sei zudem nicht an dem Thema selbst interessiert, sondern nutze es lediglich als poli-
tisches Handlungsfeld. 

Die Anhörung habe eindrücklich gezeigt, dass der vorliegende Antrag überflüssig sei. 
Die Anzuhörenden hätten durchgängig bescheinigt, dass es ein funktionierendes 
Elektromobilitätscluster und nennenswerte Erfolge in dem Bereich gebe und die Lan-
desregierung hier positive Signale setze und fördere. Die RWTH Aachen halte den 
seitens der SPD geplanten dirigistischen Eingriff für kontraproduktiv.  

Das Land fördere die Region, gebe Unterstützung und vermittele zwischen Interessen-
ten und Aktiven. Natürlich komme es in neuen Bereichen immer auch zu Rückschlä-
gen. Nicht alle Unternehmen seien mit ihren Innovationen überlebensfähig.  

Wibke Brems (GRÜNE) hat den Eindruck gewonnen, CDU und FDP müssten nach 
Argumenten suchen, um dem Antrag nicht zuzustimmen, weil dieser nicht in das ei-
gene Konzept passe. Trotzdem sei eine gemeinsame Linie klar geworden. Auch 
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bestehe Einigkeit darüber, dass die Region bereits über gute und unterstützenswerte 
Voraussetzungen verfüge.  

StS Christoph Dammermann (MWIDE) legt dar: 

Ich bin dankbar, dass das Thema des Automobillandes Nordrhein-Westfalen debat-
tiert wird. Fraktionsübergreifend können wir festhalten: Natürlich ist das Thema „Au-
tomobil“ für die nordrhein-westfälische Wirtschaft von herausragender Relevanz. 
Die Transformationsherausforderungen sind gigantisch.  

Zwei Firmen aus dem Aachener Raum sind erwähnt worden. Mit den Gründungen 
stehen wir naturgemäß schon während der gesamten Zeit in sehr, sehr engem Aus-
tausch. Diese Firmen stehen nicht vor einer Transformationsherausforderung, sondern 
eher vor klassischen Start-up-Herausforderungen: Wie kommt man in einen Markt 
hinein? – Große Teile der Zulieferer in Nordrhein-Westfalen stehen dagegen tat-
sächlich vor der Transformationsherausforderung, weil sich Automobilität verändert.  

Herr Hübner hat in seiner Einleitung gesagt, über den Antrag sei die Zeit ein biss-
chen hinweggegangen. In der Tat hat es seitdem einige neue Grundlagen gegeben. 
Ich will auf unsere Studie zum Thema „Automobil“ hinweisen, die wir vor gut 14 
Tagen vorgestellt haben. Auf der Grundlage haben wir noch einmal versucht, die 
Lage darzustellen.  

Ich will ausdrücklich sagen, wir wollen nicht den Eindruck erwecken, als wüssten 
wir, was der häufigste Antrieb bei Automobilen in 10, 20 oder 30 Jahren sein wird. 
Ob das die Elektrobatteriemobilität ist, ob das die Wasserstoffmobilität ist oder ob 
das ein mit E-Fuels angetriebener Verbrennungsmotor ist, wissen wir nicht. Wir wol-
len mit unserer Innovationspolitik die Grundlage dafür legen, dass Nordrhein-West-
falen Industrie- und damit auch Automobilland bleibt, egal, welche Antriebe sich am 
Ende am Markt durchsetzen. An der Stelle ist der Staat zweifellos nicht der bessere 
Unternehmer.  

Insofern ist unsere Clusterpolitik immer zunächst auf die Gesamtheit der industriel-
len Strukturen des Landes ausgerichtet und eher als Innovations- und Enablerpolitik 
zu verstehen. Darin fühlen wir uns durch dieses Gutachten bestärkt. Das sind 
Punkte, die in einer Beschlussfassung etwas stärker herausgearbeitet werden 
müssten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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9 Realitätsferne Grenzwertpolitik – Die Landesregierung muss sich gegen die 

automobilindustriefeindliche EURO7 Abgasnorm der EU einsetzen! 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/12746  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Eu-
ropa und Internationales sowie an den Verkehrsausschuss am 
03.03.2021) 

Der Ausschuss kommt überein, am 2. Juni, um 13:30 Uhr eine 
Präsenzanhörung durchzuführen. 
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10 Verschiedenes 

a) Anhörung zum Klimaschutzgesetz und zum Klimaanpassungsgesetz 

Henning Rehbaum (CDU) regt an, sobald das Plenum die Gesetzentwürfe an den 
Ausschuss überwiesen habe, in einer Sondersitzung eine gemeinsame Anhörung mit 
dem Umweltausschuss zu beschließen. 

b) Seismologisches Gutachten 

StS Christoph Dammermann (MWIDE) teilt mit, das im Zusammenhang mit der 
Windenergie angesprochene seismologische Gutachten sei auf der Seite des Geolo-
gischen Dienstes zu finden. 

gez. Matthias Goeken 
stellv. Vorsitzender 

Anlage 
01.04.2021/06.04.2021 
23 
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Mit freundlichen Grüßen 

Wibke Brems MdL 
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