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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

Der Ausschuss fasst auf Antrag von Ralph Bombis (FDP) den 
Beschluss, aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen und 
der daraus resultierenden Verkehrssituation in der heutigen 
Sitzung in Fraktionsstärke abzustimmen.

1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) 6

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200

Drucksache 17/7800 (Ergänzung)

Vorlage 17/2328 (Erläuterungsband)
Vorlage 17/2521 (Einführung in den Haushalt)
Vorlage 17/2564

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
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– Wortbeiträge

Alle in dieser Sitzung gestellten Änderungsanträge einschließ-
lich ihrer Begründungen sowie das jeweilige Abstimmungs-
verhalten der Fraktionen sind Vorlage 17/2752 zu entnehmen.

Alle vorliegenden Änderungsanträge werden vom Ausschuss 
abgelehnt.

Im Anschluss an die Abstimmung über die Änderungsanträge 
nimmt der Ausschuss den Einzelplan 14 in seinem Zuständig-
keitsbereich in unveränderter Fassung mit den Stimmen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, GRÜNEN und 
AfD an.

2 Europäische Klimapolitik forcieren: CO2 einen Preis geben und 
Energiegeld einführen 12

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5724

Ausschussprotokoll 17/750 (Anhörung von Sachverständigen vom 27.09.2019)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN Drucksache 17/5724 mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN ab.

3 Wie gestalten sich die sieben Revierknotenkonferenzen im Rheinischen 
Revier im Einzelnen? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 19

Vorlage 17/2563

– Wortbeiträge
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4 Was tut und meint der Brexit-Beauftragte Friedrich Merz in der aktuellen 
Lage im Zusammenhang mit dem Austritt Großbritanniens aus der 
EU? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 22

Vorlage 17/2567

– Wortbeiträge

5 Sündenfall Luftverkehrsteuer. Was unternimmt die Landesregierung 
zur Sicherung der Arbeitsplätze und zum Schutz der Luftverkehrs-
wirtschaft in NRW? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 3]) 26

Vorlage 17/2696

– keine Wortbeiträge

Die Beratung wird verschoben.

6 Welche Folgen haben die Verzögerungen bei der Umsetzung des 
Kohlekompromisses für das Land NRW und die betroffenen Kommunen? 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 27

Vorlage 17/2695

– Wortbeiträge

Die Beratung wird verschoben.

7 Verschiedenes 28

Der Ausschuss beschließt, zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/7751 „Klimakrise: Mehr Unter-
stützung für die Kommunen bei Klimaschutz und Klimafolgen-
anpassung!“ eine Anhörung durchzuführen.

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Der Ausschuss fasst auf Antrag von Ralph Bombis (FDP) den 
Beschluss, aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen 
und der daraus resultierenden Verkehrssituation in der heuti-
gen Sitzung in Fraktionsstärke abzustimmen.  
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 17/7200  

Drucksache 17/7800 (Ergänzung)  

Vorlage 17/2328 (Erläuterungsband)  
Vorlage 17/2521 (Einführung in den Haushalt)  
Vorlage 17/2564  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie an die zuständigen Fach-
ausschüsse mit der Maßgabe, dass die Beratung des Personal-
haushalts einschließlich aller personalrelevanten Ansätze im 
Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteiligung seines Un-
terausschusses Personal erfolgt, am 18.09.2019)  

Alle in dieser Sitzung gestellten Änderungsanträge einschließ-
lich ihrer Begründungen sowie das jeweilige Abstimmungsver-
halten der Fraktionen sind Vorlage 17/2752 zu entnehmen. 

Christian Loose (AfD) führt aus, die Landesregierung habe sich leider in großen Tei-
len von der Marktwirtschaft verabschiedet. Die größten Posten seien inzwischen die 
Subventionsposten der EU mit dem EFRE-Programm. Jetzt komme mit dem soge-
nannten Klimaschutz eine riesengroße zweite Subventionssäule hinzu.  

Gerade das EFRE-Programm sei bezeichnend, weil dorthin erst zwei Euro Steuerzah-
lergeld flössen, um dann einen Euro zurückzubekommen, und dann müsse das Land 
noch einmal Geld drauflegen, also wieder Steuerzahlergeld. Leider könne man das 
nicht direkt einstellen, aber man appelliere, darauf zu drängen, dass insgesamt die 
EFRE-Mittel reduziert würden, denn letztendlich fließe davon nur ein kleiner Teil nach 
Deutschland zurück. Im EFRE-Begleitausschuss werde außerdem die zunehmende 
Bürokratie beklagt. Vor dem Hintergrund bestehe hier Reformbedarf.  

Aus Sicht der AfD werde auch zu wenig für das Ruhrgebiet getan. Die Ruhrgebiets-
konferenzen stellten eher eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dar.  

Bei dem, was jetzt mit dem Rheinischen Revier gemacht werde, gehe eine hohe Wert-
schöpfung verloren. Die Gelder aus Berlin entsprächen nur einem Bruchteil dieser 
Wertschöpfung. Die Bürgermeister stritten sich jetzt schon um die entsprechenden 
Gelder.  

Dementsprechend könne seine Fraktion dem vorliegenden Haushalt nicht zustimmen. 
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Was die beantragten Mittel für das kommunale Klimaschutzmanagement und die unter 
dem Stichwort „gutes Klima“ beantragten Mittel angehe, erinnert Ralph Bombis (FDP)
an die Beratung im Plenum. Zur Entlastung der Kommunen habe die Landesregierung 
schon enorm viel vorgelegt, und das werde auch fortlaufend der Fall sein. Ohne Zwei-
fel könne man sich immer zusätzliche Mittel wünschen. Aber gerade in dem wichtigen 
Bereich Klimaschutz sei diese Landesregierung sehr gut unterwegs. Deswegen sehe 
seine Fraktion keine Notwendigkeit, dem Änderungsantrag zuzustimmen.  

Der Änderungsantrag zum Wuppertal Institut sei für ihn nicht nachvollziehbar. Die För-
derung für diese Bereiche sei seines Erachtens insgesamt auskömmlich.  

Bei den Änderungsanträgen der AfD werde teilweise wieder die Leugnung des Klima-
wandels erkennbar.  

Was die Repräsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen angehe, werde außer-
dem deutlich, dass die AfD nun wirklich kein Interesse daran habe, dass sich Nord-
rhein-Westfalen als guter Wirtschaftsstandort und weltoffenes Land präsentiere. Das 
sehe seine Fraktion vollkommen anders.  

Deswegen werde die FDP-Fraktion die Änderungsanträge der AfD ablehnen.  

Jörn Freynick (FDP) erklärt, die Änderungsanträge der Grünen zum RVR und zu den 
Regionalräten kämen zum falschen Zeitpunkt, weshalb seine Fraktion ihnen nicht zu-
stimmen könne.  

Im nächsten Jahr finde die Kommunalwahl statt, woraus sich eine neue Zusammen-
setzung der Regionalräte ergebe, und die Anzahl der Fraktionen könne sich ändern. 
Erst nach der Kommunalwahl sollte über eine eventuelle Erhöhung der Landeszu-
schüsse nachgedacht werden. 

Ihn interessiere, wie die Grünen zehn zusätzliche Stellen beim RVR begründeten. 
Diese Zahl könne er nicht nachvollziehen. Seines Erachtens sollte zunächst abgewar-
tet werden und dann mit dem neuen Chefplaner ein Gespräch darüber geführt werden, 
welche Stellenbedarfe er sehe. Danach könne man sich hier über weitere Stellen un-
terhalten.  

Henning Rehbaum (CDU) hebt hervor, dass die Mittel, die den Kommunen für Klima-
schutz zugewiesen würden, von 100 Millionen Euro unter Rot-Grün in dieser Legisla-
turperiode bereits auf 188 Millionen Euro deutlich erhöht worden seien. Ihn erstaune 
vor dem Hintergrund, dass jetzt dieser Änderungsantrag vorliege. Rot-Grün hätte die 
Mittel ja ebenfalls erhöhen können.  

Seit Jahren würden zusätzliche Stellen für den RVR gefordert. Allerdings sei auch 
schon seit Längerem widerlegt von den Bezirksregierungen, die damals Planungsver-
antwortung und damit auch Stellen an den RVR abgegeben hätten, dass diese Stel-
lenberechnungen und -zuweisungen fair und ordentlich gewesen seien. Vielleicht sei 
es jetzt an der Zeit, erst einmal zu gucken, ob man mit dem zur Verfügung Stehenden 
mit einer vernünftigen Einstellung der Planungsspitze auch vernünftige Arbeit leisten 
könnte.  
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Der Änderungsantrag der SPD zum Wuppertal Institut täusche ein wenig darüber hin-
weg, dass man dieses Institut schon auf sehr hohem Niveau unterstütze. Man stehe 
zum Wuppertal Institut und arbeite gerne und gut zusammen.  

Wenn dieser Haushalt so verabschiedet werde, gebe man siebenmal so viel Geld für 
Klimaschutz und Energieforschung aus wie Rot-Grün 2017 und setze damit klare Pri-
oritäten. Die Forderung der AfD, das alles komplett einzustampfen, weil nach ihrer An-
sicht keine Klimaschutzbemühungen und keine Energieforschung mehr benötigt wür-
den, scheine ihm doch etwas aus der Zeit gefallen. Die Koalition verfolge hier den 
richtigen Ansatz. Er rate der AfD, ihre Haltung zu überdenken.  

Zum Änderungsantrag der AfD, den Baransatz im Bereich Tourismus zu reduzieren, 
betont Bodo Middeldorf (FDP), seine Fraktion halte das für gut angelegtes Geld. Der 
Ansatz, hier die Anstrengungen noch einmal zu steigern, sei vollkommen richtig.  

Denn man habe es mit einer prosperierenden Branche zu tun, was die AfD richtiger-
weise feststelle. Diese Branche habe in den letzten Jahren erheblich zur Wertschöp-
fung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen. Das Geld, das über den Tou-
rismus nach Nordrhein-Westfalen fließe, bleibe auch hier.  

Diese Entwicklung komme nicht von ungefähr oder daher, dass sich der Tourismus 
insgesamt so gut entwickle, sondern habe ihren Grund darin, dass der Tourismus in 
Nordrhein-Westfalen massiv unterstützt worden sei und massiv Marketing gemacht 
worden sei, national und international. Hier gehe es darum, auch die diskontinuierliche 
Finanzierung über viele Fördermittel ein Stück weit zu kompensieren. Da müsse sei-
nes Erachtens ein klares Signal gesetzt werden. Das wolle man hier tun.  

Dietmar Bell (SPD) verweist bezüglich des Wuppertal Instituts auf die Begründung für 
den Änderungsantrag. Es gehe um die Frage, inwieweit die landesgeförderten Insti-
tute, die nicht unter dem Dach der Forschungsgemeinschaften seien, in der Perspek-
tive konkurrenzfähig blieben. Es gehe darum, Lohnkosten-, Energiekostensteigerun-
gen etc. auszugleichen. Das stehe nicht singulär im Raum, sondern man habe im Wis-
senschaftsausschuss für die anderen Institute der Johannes-Rau-Forschungsgemein-
schaft gleichlautende Anträge gestellt, um die dreiprozentige Erhöhung zu realisieren.  

Die SPD werde den Änderungsanträgen von Bündnis 90/Die Grünen zu den Regio-
nalräten und zum RVR zustimmen. Man habe sich mit den Kolleginnen und Kollegen 
beim RVR noch einmal ins Benehmen gesetzt und da etwas intensiver nachgefasst. 
Die Möglichkeit hätten die anderen Fraktionen ja auch gehabt. Gerade vor dem Hin-
tergrund des Planungsdesasters müsse es natürlich um die Frage gehen, inwieweit 
man den RVR auch personell so ausstatte, dass er in der Zukunft die Arbeitsfähigkeit 
habe, um solche Vorkommnisse zukünftig zu vermeiden.  

Den Antrag zum kommunalen Klimaschutzmanagement werde seine Fraktion ableh-
nen, weil sie investive Maßnahmen für sinnvoller halte. 
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Christian Loose (AfD) macht Herrn Rehbaum auf den Änderungsantrag der AfD auf-
merksam, das EWI in das Kapitel 14 400 zu verschieben. Wenn diesem Änderungs-
antrag zugestimmt würde, dann würden die Mittel für diesen Forschungsbereich na-
türlich nicht gestrichen.  

Er finde es sehr interessant, dass Herr Bell auf die steigenden Energiekosten beim 
Wuppertal Institut hingewiesen habe. Die Energiekosten stiegen doch aufgrund einer 
völlig verfehlten Energiewende.  

Im Tourismusbereich sitze er im entsprechenden Beirat. Man habe sich die Konzepte 
angeschaut, aber der Aufbau einer Konkurrenz zu Booking, TripAdvisor usw. sei nicht 
zielführend. Dort werde viel Geld verschwendet. Dementsprechend wolle man auch 
da den Ansatz reduzieren.  

Ralph Bombis (FDP) ist der Meinung, dass die vorgesehenen Mittelsteigerungen 
beim Wuppertal Institut ausreichten, und sieht sich nicht in der Lage, der Argumenta-
tion von Herrn Bell zu folgen.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) nimmt Stellung, beim Wuppertal Insti-
tut habe man im Etat einen Anstieg von einer halben Million. Man habe nicht durch-
gängig recherchieren können, wann es die letzte Anhebung gegeben habe. Er wisse 
nur als damaliger Wissenschaftsminister, dass er das Wuppertal Institut damals völlig 
unterfinanziert angetroffen habe und Schwarz-Gelb dann die Grundfinanzierung deut-
lich angehoben habe. Man bereite das gerne noch einmal auf, wie sich das dann fort-
gesetzt habe. Aus seiner Sicht sei das über lange Zeit nicht angepasst worden. Jetzt 
finde eine Anpassung statt. Also jetzt auf diese Erhöhung um eine halbe Million noch 
einmal einen solchen Ansatz draufsetzen zu wollen, halte er für sachlich nicht nach-
vollziehbar.  

Bei den Regionalräten habe man ja nächstes Jahr nach den Kommunalwahlen eine 
entsprechende Anpassung. Da sei man aus den Haushaltsmitteln in der Lage, die Auf-
stockung vornehmen zu können. Ab 2021 werde es dann, wenn die Regionalräte an-
ders auszustatten seien, sicherlich auch eine Anpassung des Etatpostens geben.  

Beim RVR werde alle drei Jahre evaluiert. Die letzte Evaluierung liege knapp drei Jahre 
zurück. Damals seien, obwohl man gewusst habe, dass der Regionalplan aufzustellen 
sei, nicht mehr Mittel bereitgestellt worden. Man werde das jetzt evaluieren, ob mehr 
notwendig sei. Sollte die Evaluierung zu diesem Ergebnis kommen, werde man auch 
in der Lage sein, das im laufenden Haushalt 2020 entsprechend tätigen zu können. 
Darüber hinaus würden dann entsprechende Mittelanmeldungen für 2021 vorzuneh-
men sein.  

Die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Loose zu EFRE wolle er dahingehend be-
antworten, dass EFRE sicherlich einfacher werden müsse. Das sei auch das Ziel aller 
Regierungen in Europa, auch Deutschlands und Nordrhein-Westfalens. Das sei genau 
das, was man für die nächste Periode anstrebe.  

Er sehe aber einen gewissen Widerspruch, wenn man einerseits für die Metropole 
Ruhr mehr Mittel einfordere und anderseits aber nicht berücksichtige, dass EFRE zu 
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einem erheblichen Teil auch dem Ruhrgebiet zugutekomme, wo entsprechende Pro-
jekte auch gefördert würden. Rund 1.500 Bewilligungen seien hier in den verschiede-
nen Förderlinien ergangen.  

Wenn man das jetzt als Subvention bezeichne: Er sehe gerade das Gebiet Forschung 
und Entwicklung, das sehr stark sei und in Zukunft hoffentlich noch stärker werde, als 
einen ganz wichtigen – auch ordnungspolitisch – Ansatz, wo Politik helfen könne, 
Transformationsprozesse vorzeitiger erkennen und einleiten zu können, und unterstüt-
zend wirksam werden könne auch mit Blick auf die KMU. Gerade bei den kleinen und 
mittleren Unternehmen sehe man im Wettbewerb Ungleichgewichte. Deswegen sei es 
ordnungspolitisch sinnvoll, kleinen und mittleren Unternehmen, die Nachteile hätten, 
zu helfen, die Entwicklungen besser einleiten und bewältigen zu können. Insofern 
seien das ordnungspolitisch sinnvolle Maßnahmen. Sie sollten so bürokratiearm wie 
möglich vonstattengehen. Hierzu leiste die Landesregierung selbst eine Menge, aber 
auch im Zusammenwirken mit dem Bund und Europa, damit sich das noch verbessere.  

Die geforderte Komplettstreichung aller Klimamaßnahmen sei sehr kritisch zu reflek-
tieren. Er komme gerade aus einem Gespräch mit dem Verband der Chemischen In-
dustrie, der sich in einem Gutachten mit der Frage auseinandergesetzt habe, wie sich 
die Zukunft der Chemie am Standort Europa bis 2030 oder 2050 entwickeln könnte. 
Ohne Innovationen, ohne erhebliche Anpassungen werde das nicht möglich sein. Wer 
hier nicht unterstützend wirke, wie die Landesregierung das tue, beispielsweise mit 
IN4climate.NRW, der würde der Wirtschaft einen erheblichen Schaden zufügen und 
damit Arbeitsplätze gefährden. Insofern halte er diese helfenden Aktivitäten, Marktein-
führungen zu begünstigen, damit sich auch neue Unternehmen, die sich hier etabliert 
hätten, besser entwickeln könnten, aber auch Anpassungshilfen für die Branchen, da-
mit sie sich auf das Neue besser vorbereiten könnten, für existenziell, um eine soziale 
und ökologische Markwirtschaft zukunftsfest zu machen. Aus Sicht der Landesregie-
rung und des zuständigen Ministeriums könne er deshalb nur dringend davon abraten, 
solche Schritte zu gehen.  

Mit Blick auf den Antrag der Grünen, die Mittel weiter anzuheben, weise er darauf hin: 
Inklusive der Ergänzungsvorlage würden jetzt die Mittel für Klimaschutzaktivitäten ge-
genüber dem Ende der Regierungszeit von Rot-Grün versechsfacht. Das spreche für 
sich und zeige, wie sehr die Landesregierung dieses Thema prioritär bearbeite und 
voranbringe. Er sei den Fraktionen dankbar, die das so stark unterstützten.  

Christian Loose (AfD) erwidert, beim EFRE-Programm bekomme man nur das Geld 
zurück, das der deutsche Steuerzahler vorher eingezahlt habe. Zwei Euro flössen an 
die EU, ein Euro komme zurück. Dann komme ein bisschen Bürokratie dazu, sodass 
am Ende nur 80 Cent wirksam seien. Wenn Herr Pinkwart wirklich etwas Wirksames 
für die Wirtschaft machen wolle, könne man ja darüber reden. Dann könne man das 
mit eigenem Geld machen statt es erst zur EU zu schieben und dort einmal durchwa-
schen zu lassen, um es dann wieder zurückzubekommen. Dementsprechend könne 
man etwas machen, aber dafür wäre es notwendig, diese EFRE-Programme einzu-
stampfen und stattdessen die Gelder direkt aus den Ländern zu geben.  
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Jetzt wolle man allen Ernstes Schaden abwenden von der chemischen Industrie, nach-
dem es die Bundesregierung mit ihren Maßnahmen zu den höchsten Strompreisen 
europaweit gebracht habe. Er könne sogar durchaus verstehen, dass die Landesre-
gierung versuchen wolle, den durch die Bundesregierung verursachten Schaden ein 
wenig zu verringern. Aber es wäre sinnvoller, den Schaden erst gar nicht entstehen zu 
lassen und entsprechende Bitten an die Bundesregierung zu richten, den Schaden in 
Zukunft doch zu minimieren.  

Es handele sich auch wie beim Klimaschutz um eine internationale Aufgabe und um 
keine lokale Aufgabe, wenn man das wirklich betreiben wolle. Dementsprechend seien 
die Ausgaben dort auch nicht sachgerecht.  

Bodo Middeldorf (FDP) kommentiert die Aussagen von Herrn Loose zum Thema 
„EFRE“: Das sei natürlich gröbster Unfug, was Herr Loose hier vertrete. Herr Loose 
suggeriere ja, dass es in der Hoheit des Landes läge, darüber zu entscheiden, ob man 
Mittel an die Europäische Kommission gebe. Das sei selbstverständlich nicht der Fall. 
Aber Herr Loose habe recht, wenn er sage, man habe die Hoheit, zu entscheiden, ob 
man die EFRE-Mittel nehme. Aber dann sei er sehr gespannt, wie Herr Loose recht-
fertigen wolle, dass man auf der einen Seite selbstverständlich Leistungen an die EU 
gebe, aber auf der anderen Seite umgekehrt auf 2 Milliarden Euro für die nächste För-
derperiode für dieses Land verzichten wolle. Das sollte Herr Loose dann bitte auch 
den Unternehmen und den Universitäten erklären, wenn die dann plötzlich keine For-
schungsgelder mehr hätten.  

Henning Rehbaum (CDU) wirbt dafür, die Mittel für die Energieforschung deutlich auf-
wachsen zu lassen. Es sei einfach wichtig, in diesem Feld großes Engagement zu 
zeigen. Es sei ja weithin bekannt, dass die AfD ausschließlich auf Plutonium und Kohle 
setze. Wenn die AfD konsequent wäre, dann würde sie auch dafür in dem Bereich 
Energieforschung Mittel einsetzen wollen, denn auch diese Grundstoffe und Rohstoffe 
seien endlich. Die Politik trage die Verantwortung dafür, dass die Industrie und die 
Wirtschaft nicht nur heute eine vernünftige Stromversorgung hätten, sondern auch in 
zehn Jahren, 20, 30 oder 40 Jahren. Deswegen investiere man in diesen Bereich so 
viel Geld, damit man sicher in die Zukunft gehen könne.  

Alle vorliegenden Änderungsanträge werden vom Ausschuss 
abgelehnt.  

Im Anschluss an die Abstimmung über die Änderungsanträge 
nimmt der Ausschuss den Einzelplan 14 in seinem Zuständig-
keitsbereich in unveränderter Fassung mit den Stimmen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, GRÜNEN und 
AfD an.  
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2 Europäische Klimapolitik forcieren: CO2 einen Preis geben und Energiegeld 
einführen 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/5724  

Ausschussprotokoll 17/750 (Anhörung von Sachverständigen vom 27.09.2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss, an den Verkehrsausschuss sowie an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
22.05.2019) 

Wibke Brems (GRÜNE) legt dar, die Anhörung habe unterschiedliche Aspekte des 
Antrags, aber auch der aktuellen Diskussion um eine CO2-Abgabe oder einen CO2-
Preis noch einmal beleuchtet. Dabei sei es auch um den Vorschlag der Bundesregie-
rung gegangen.   

Die Expertinnen und Experten hätten kritisiert, dass Deutschland mit dem vorgeschla-
genen Modell einen absoluten Sonderweg gehe. Andere Länder, die zusätzliche CO2-
Preise hätten, gingen den Weg eines Mindestpreises mit einer Energiesteuerreform. 
So wäre es auch in Deutschland am schnellsten und am einfachsten machbar. Es sei 
nicht nachvollziehbar, warum dieser komplizierte Weg gewählt werde, es sei denn, 
dass man es eigentlich doch nicht richtig wolle. Die zu geringe Höhe des Preises sei 
ja auch an vielen Stellen schon diskutiert worden.  

Es gehe um eine sozialverträgliche Ausgestaltung und damit auch um die Notwendig-
keit der anderweitigen Rückführung der entsprechenden Einnahmen. Aktuell vorgese-
hen seien aber die Reduktion der EEG-Umlage und eine höhere Pendlerpauschale, 
und das sei leider nicht sozial gerecht. Das sei auch in einer Stellungnahme der Hans-
Böckler-Stiftung deutlich gemacht worden. Von der sozialen Gerechtigkeit hänge aber 
auch ganz klar die Akzeptanz bei der Bevölkerung ab. Es gelte ja auch, Anreize zu 
setzen für klimafreundliches Verhalten. Alles andere mache keinen Sinn.  

Bezogen auf das Modell der Bundesregierung seien auch erhebliche rechtliche Be-
denken geäußert worden, ob das überhaupt verfassungsmäßig umsetzbar sei. Ihres 
Erachtens sollten seitens des Landes entsprechende Signale nach Berlin gesendet 
werden. Hier könne auch wieder überlegt werden, ob vielleicht gar nicht gewollt sei, 
dass das hinterher umsetzbar sei. Das wäre ein fatales Signal.  

Sie werbe dafür, den Antrag ihrer Fraktion zu unterstützen.  
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Dietmar Brockes (FDP) meint, die Anhörung sei in der Tat insofern sehr interessant 
gewesen, da sie über den vorliegenden Antrag deutlich hinausgegangen sei und auch 
der Vorschlag der Bundesregierung betrachtet worden sei.  

Für die Liberalen sei der wesentliche Punkt, dass die Grünen auf ein CO2-Steuermo-
dell setzten, bei dem gar nicht klar sei, welche Minderungsziele dadurch erreicht wür-
den.  

Er sehe hier folgendes Dilemma: Entweder sei der Preis sozial gerecht, aber zeige 
dann keine Wirkung. Oder er sei so hoch, dass er Wirkung zeige, aber nicht sozial 
vertretbar sei.  

Deshalb sage seine Fraktion ganz klar: Es mache Sinn, den ETS auch auf die anderen 
Bereiche auszuweiten. Der ETS habe seine Wirkung. Das sei der richtige Weg, auch 
national begonnen, weil es natürlich Zeit brauche, bis das europaweit umgesetzt sei. 
Aber der Preis müsse sich dann auch am Markt bilden und nicht politisch festgelegt 
werden. Nur so lasse sich das Ziel erreichen.  

Die Ausweitung des ETS habe den großen Vorteil gegenüber der von den Grünen 
geforderten Variante, dass man bereits heute die Mengen so vorgebe, dass man ge-
nau wisse, dass man die CO2-Minderungsziele auch erreiche.  

Seine Fraktion könne den Antrag der Grünen vor dem Hintergrund leider nur ablehnen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) kündigt an, dass ihre Fraktion dem Antrag der Grünen 
aus verschiedenen Gründen zustimmen werde.  

Die SPD habe in der Debatte auf Bundesebene sehr viel weitergehende Ziele verfolgt, 
aber sich leider gegenüber dem Koalitionspartner nicht durchsetzen können. Sie habe 
die Hoffnung, dass sich die entsprechende Erkenntnis beim Koalitionspartner noch 
nach und nach durchsetzen werde und man da noch Fortschritte erzielen werde.  

Die SPD halte das, was die Grünen in ihrem Antrag forderten und was man auch noch 
in einem Entschließungsantrag dokumentiert habe, für den richtigen Weg. Die SPD 
meine, dass man eine entsprechende soziale Kompensation benötige, damit es nicht 
zu einer Schieflage komme.  

Die Ausführungen von Herrn Brockes seien interessant. Er singe hier das Hohelied auf 
den ETS, und gleichzeitig lasse die FDP-Bundestagsfraktion – wenn sie richtig infor-
miert sei – überprüfen, ob der nationale Zertifikatehandel überhaupt verfassungskon-
form sei. Gegebenenfalls könne Herr Brockes das ja klarstellen. Es lägen ja noch nicht 
alle Detailinformationen vor. Das, was da durchgesickert sei, sei aber ganz spannend 
vor dem Hintergrund dessen, was Herr Brockes hier gerade ausgeführt habe. Insofern 
wäre es schön, wenn Herr Brockes aufklären könnte, in welche Richtung die FDP ge-
hen wolle und ob sich die Haltungen der FDP auf Bundesebene und auf Landesebene 
hier unterschieden.  

Jedem sei bekannt, so Hendrik Schmitz (CDU), dass diese Koalition für Maß und 
Mitte stehe. Das bedeute beim Klimaschutz, dass man für die wirksame Einsparung 
von CO2 stehe, für die nachhaltige Einsparung von CO2. Das heiße auch, dass man 
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die Akzeptanz in der Bevölkerung und zugleich die soziale Balance bei Mehrbelastun-
gen im Auge habe.  

Deswegen verstehe er nicht, dass die Grünen immer wieder die Pendlerpauschale in 
die Diskussion brächten. Viele Menschen seien auf die Pendlerpauschale angewiesen. 
Die Grünen stellten es so dar, als ob es komplett sozial ungerecht wäre, diese Pend-
lerpauschale zu erhöhen. Das sei ein Schlag ins Gesicht für über 60 % der Bevölke-
rung, die im ländlichen Raum lebten. Die pendelten ja nicht aus Spaß. Außerdem sei 
die Pendlerpauschale unabhängig vom gewählten Fortbewegungsmittel. Das werde 
von den Grünen ja immer vergessen. Da pauschal zu sagen, dass eine Pendlerpau-
schale sozial ungerecht und klimaunfreundlich wäre, finde er nicht hilfreich. Für die 
CDU sei wichtig, dass es diese Pendlerpauschale gebe, und es sei auch richtig, dass 
sie so umgesetzt werde.  

Wichtig sei auch, dass man eine pauschale CO2-Steuer verhindert habe, weil sie näm-
lich zu ungerechten Mehrbelastungen für die hart arbeitende Mitte führen würde. Des-
wegen finde man es auch aus Gründen der sozialen Balance gut, dass sich die Bun-
desregierung für diesen Weg entschieden habe.  

Mit der Bundesratsinitiative der Landesregierung sei eine Kernforderung des Antrags 
auch bereits umgesetzt, nämlich das nationale Emissionshandelssystem. Deswegen 
sei der Antrag an der Stelle auch inhaltlich überflüssig. Die CDU könne ihn auch in-
haltlich nicht mittragen.  

Die Kollegin der SPD appelliere an die Einsicht der CDU. Seiner Ansicht nach sollte 
der im Bund ausgehandelte Kompromiss auch als Erfolg kommuniziert werden. Er 
könne nicht nachvollziehen, warum die SPD hier so ein ambivalentes Verhalten doku-
mentiere mit ihrer Aussage, dass sie sich auf Bundesebene nicht habe durchsetzen 
können und hier alles ganz anders machen wolle. Er halte das auf Bundesebene be-
schlossene Klimapaket für ein gutes Paket. Die CDU stehe hinter diesem Paket. Es 
wäre hilfreich, wenn die Kollegen von der SPD ebenfalls hinter diesem Paket stünden.  

Christian Loose (AfD) stellt fest, Herr Brockes sage zwar, der ETS sei wirksam, aber 
trotzdem unternehme man überall planwirtschaftliche Maßnahmen, um letztendlich 
den ETS zu torpedieren. Alle zusätzlichen Maßnahmen, zum Beispiel die Förderung 
von sogenannten Erneuerbaren, torpedierten ja im Grunde dieses System. Das sei 
eben nicht mehr marktwirtschaftlich, sondern planwirtschaftlich.  

Zu Frau Müller-Witt: Bei einem freien ETS werde die Menge begrenzt und der Preis 
entwickle sich am Markt. Die Bundesregierung gebe aber im Grunde unendlich viele 
Zertifikate heraus und setze einen Preis fest. Das sei kein freier Handel mehr, sondern 
im Grunde eine Abgabe. Dementsprechend werde das auch verfassungswidrig sein. 
Das vermute zumindest Herr Trittin von den Grünen.  

Wenn er die Grünen richtig verstehe – 180 Euro sollten es sein –, dann würden sie 
doch bestimmt einem Antrag von der AfD zustimmen, die Energiesteuer – im Volks-
mund Mineralölsteuer – um 40 % zu senken. Denn im Moment habe man rein rechne-
risch – Mineralölsteuer plus Mehrwertsteuer auf die Mineralölsteuer – einen Betrag 
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von über 300 Euro pro Tonne CO2. Das heiße, die Grünen müssten es doch dann 
begrüßen, die Energiesteuer zu reduzieren.  

Die AfD-Fraktion lehne den Antrag der Grünen ab. Denn der sei nicht ausgegoren. Er 
habe bereits in seiner Plenarrede darauf aufmerksam gemacht, dass die Grünen doch 
über gar keine Werte verfügten, wie viel CO2 denn in Produkten stecke. Dementspre-
chend könne dieser Antrag nur fehlgehen.  

Dietmar Brockes (FDP) kommt der Bitte von Frau Müller-Witt nach und erläutert die 
seines Erachtens sehr schlüssige Position der FDP: Allein durch die Tatsache, dass 
die Bundesregierung ihr Modell einen „Handel“ nenne, werde das noch nicht zu einem 
Handel. Man lege hier einen Preis fest, eine Obergrenze usw., aber begrenze nicht die 
Menge. Man hätte so ehrlich sein müssen, das auf Bundesebene „CO2-Steuer“ zu 
nennen. Die FDP lehne das ab, weil sie eine Mengenbegrenzung anstrebe, und der 
Preis müsse sich am Markt bilden und nicht festgelegt werden. Das wäre der richtige 
und sinnvolle Weg, den ETS in dieser Form auf die anderen Bereiche auszuweiten. 

Dass der Kollege Schmitz das Klimapaket der Bundesregierung verteidigt habe, hält 
Ralph Bombis (FDP) für ehrenwert. Der entscheidende Punkt sei, dass die NRW-
Koalition noch ein paar Vorschläge gemacht habe, wie es noch zu optimieren sei. Dazu 
gehöre auch der Vorschlag im Hinblick auf die CO2-Bepreisung.  

Die FDP als Verfassungspartei werde sich bei jeder Regelung, die auf Bundesebene 
getroffen werde, die Verfassungsmäßigkeit anschauen. Wenn die Verfassungsmäßig-
keit nach Auffassung der FDP nicht gegeben sei, dann stehe das zunächst einmal für 
die FDP über allem.  

Dass die FDP auch die inhaltliche Ausgestaltung einer faktischen CO2-Steuer kritisch 
sehe im Hinblick auf die soziale Ausgewogenheit und die Wirksamkeit, stehe neben-
her. 

Zu Herrn Loose: Die FDP habe schon viele Jahre durchaus kritisch bestimmte Ent-
wicklungen auch beim EEG begleitet. Die FDP stehe schon seit vielen Jahren für eine 
Ausweitung des Emissionshandels – übrigens weiter als nur national –, um dadurch 
Wirkung zugunsten des Klimas zu erreichen. Da brauche die FDP keine Nachhilfe von 
der AfD. Die Umgestaltungen, die beim EEG so langsam, aber sicher auch in die Köpfe 
der anderen kämen, gäben Anlass zur Zuversicht, dass man auch da ein Stück wei-
terkomme.  

Die Anhörung, so Wibke Brems (GRÜNE), habe gezeigt, dass das Modell der Bun-
desregierung einfach auch überkomplex sei. Eine CO2-Bepreisung ließe sich wirklich 
einfacher und effektiver machen.  

Die Entlastungwirkung durch die Pendlerpauschale steige mit dem Einkommen. Damit 
sei eine Erhöhung nicht sozial gerecht. 

Für Bahnfahrer gebe es außerdem bei der Pendlerpauschale eine Obergrenze. Für 
Autofahrer gelte diese Obergrenze nicht. Das sei nicht richtig.  
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Nicht sozial verträglich und nicht richtig sei ferner, dass nur ein Teil der Einnahmen 
wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeführt werde.  

Sie werbe noch einmal um Zustimmung zum Antrag ihrer Fraktion.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) stellt fest, Herr Schmitz habe der SPD vorgehalten, trotz 
der Vereinbarung mit dem Koalitionspartner im Bund hier weiter Forderungen zu erhe-
ben, und gleichzeitig sage der Kollege Bombis hier, dass sich die NRW-Koalition 
Nachoptimierungen vorbehalte. Die SPD-Fraktion hier in Nordrhein-Westfalen wolle 
auch nachoptimieren und berufe sich auf das sehr gute Konzept, das die Bundesum-
weltministerin im Sommer vorgelegt habe, das aber leider in den Verhandlungen mit 
dem Koalitionspartner nicht seine volle Wirkung habe entfalten können. Deswegen 
wolle die SPD gerne ebenfalls nachoptimieren. Sie erkenne keinen Unterschied zwi-
schen dem Verhalten von CDU und FDP und dem Verhalten der SPD. Ihres Erachtens 
sei es gut, sich aus den Ländern heraus noch einmal dieser Frage zu widmen, sich mit 
den Details zu befassen und nachzuschärfen. Sie hoffe, dass man da in Berlin auch 
noch ein bisschen etwas erreichen könne.  

Henning Rehbaum (CDU) sieht zwei Wege, den Klimaschutz und die Energiewende 
anzugehen.  

Beim ersten Weg würden Brüche erzeugt, und das mit einem hohen CO2-Preis. Die 
CO2-Keule sei ja auch am Wochenende in Bielefeld wieder geschwungen worden: 60 
Euro pro Tonne direkt im Einstieg. Er habe in seiner Plenarrede zu diesem Themen-
bereich bereits ausgeführt, was das bedeute. Es gebe Familien, die nicht von jetzt auf 
gleich ihre Investitionsentscheidungen zum Beispiel für einen Pkw rückgängig machen 
könnten. Da gebe es Investitionszyklen. Dasselbe gelte für die Industrie. Auch dort – 
das habe man heute Morgen beim parlamentarischen Frühstück mit der Chemiein-
dustrie noch einmal sehr eindrucksvoll gelernt – könne man nicht auf einen Knopf drü-
cken, um sofort zu einer Umstellung der Produktionsprozesse zu kommen. Wenn man 
mit der Brechstange in dieses System eingreife, dann verjage man Unternehmen und 
damit Arbeitsplätze aus dem Land, und die Produktion finde woanders statt. Der CO2-
Ausstoß wirke sich dann dort negativ auf die Atmosphäre aus. Die Familien könnten 
nicht wegziehen. Die müssten dann die Pläne der Grünen ausbaden. 

Die zweite Möglichkeit, Klimaschutz zu machen, bestehe in der schrittweisen nachhal-
tigen Einführung eines solchen neuen Systems. Die Weichen seien gestellt mit der 
CO2-Bepreisung. Man fange sanft an mit 10 Euro, steigere das dann aber kontinuier-
lich, sodass sich alle Beteiligten darauf einstellen könnten. Das sei der bessere Weg. 
Das Gute sei, dass man das nicht mit einer CO2-Steuer mache, sondern mit einem 
anderen Zertifikatesystem. Nur so könne man auf die Dauer Mengen systematisch aus 
dem Markt nehmen. Das könne man mit der CO2-Steuer nicht. Das sei aber doch das 
gemeinsame Ziel, CO2-Mengen aus dem Markt und aus der Atmosphäre zu nehmen. 
Deswegen sei diese Entscheidung, die dann auf Bundesebene vorangetrieben werde, 
absolut richtig. Man habe mit dem Bundesratsantrag dafür in Nordrhein-Westfalen die 
Grundlage gelegt.  
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Frau Brems habe in Zweifel gezogen, dass die CDU überhaupt Klimaschutz wolle.
Natürlich wolle die CDU das. Die CDU sage auch bei jeder Gelegenheit, dass sie die 
Klimaziele von Paris hundertprozentig unterstütze und sie erfüllen wolle. Die CDU 
wolle das nachhaltig. Die Grünen wollten an dieser Stelle ein rhetorisches Strohfeuer. 
Es sei völlig klar, wo die CDU stehe.  

Allerdings wolle die CDU auch die Eins-zu-eins-Umsetzung des Ergebnisses der 
WSB-Kommission. Darauf habe die CDU mehrfach hingewiesen und auch dazu auf-
gefordert, das zu unterstützen und ein kraftvolles Signal aus dem am stärksten be-
troffenen Land nach Berlin zu senden. Die Grünen hätten sich ganz früh aus dieser 
Gemeinsamkeit verabschiedet und die SPD zum Schluss auch, sodass die Koalitions-
fraktionen alleine einen kraftvollen Antrag nach Berlin geschickt hätten.  

Die Grünen hätten am Wochenende in Bielefeld auch ihre Haltung klargemacht. Die 
Grünen wollten komplett heraus aus den Ergebnissen der WSB-Kommission.  

Diese WSB-Kommission sei der Garant für gesellschaftlichen Frieden im Zuge dieser 
Operation am offenen Herzen der Volkswirtschaft. Diese Energiewende werde allen 
viel abverlangen. Wenn man an der Stelle schon so große Hoffnungen schüre und 
sage, bis 2030 gehe man komplett aus der Kohle heraus, erzeuge man Unwuchten 
und polarisiere in der Gesellschaft. Das finde er unverantwortlich. Man sollte weiterhin 
eins zu eins zum Kommissionsergebnis stehen.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) nimmt Stellung, Nordrhein-Westfalen 
habe ja zum Thema „CO2-Bepreisung“ sehr früh eine eigene Initiative ergriffen und das 
im Bundesrat eingebracht. Unlängst habe im Bundesrat zum Klimaschutzpaket der 
Bundesregierung auch eine intensive Aussprache stattgefunden, bei der die Landes-
regierung ihren Standpunkt noch einmal vertreten habe.  

Die Landesregierung sei mit dem, was Berlin jetzt vorgelegt habe, insoweit zufrieden, 
weil das einen großen Schritt in die Richtung darstelle, die Nordrhein-Westfalen vor-
geschlagen habe. Es gebe eine Übergangsphase bis 2026, die ein sehr starres Sys-
tem vorsehe, die keine Mengenbegrenzung vorsehe und kein marktliches System be-
deute für die CO2-Bepreisung, dafür aber einen schrittweisen und erst einmal auch 
moderaten Aufwuchs dieses CO2-Preises vorsehe. Dann komme ab 2026 das System, 
das Nordrhein-Westfalen angeregt habe, was man sehr begrüße, weil man glaube, 
dass es sektorenübergreifend arbeite, zielgerichteter arbeite und wirklich auch die 
CO2-Reduktion in den Blick nehme.  

Denn das erreiche ein CO2-Preis, wie er von den Grünen vorgeschlagen worden sei, 
aus sich selbst heraus nicht, sondern das sei zunächst einmal nur eine zusätzliche 
Abgabe, die durch die Bürgerinnen und Bürger zu leisten sei. Wirklich CO2 einzuspa-
ren, sei anderen Maßnahmen vorbehalten.  

Deswegen seien das Klimaschutzpaket und die daran anknüpfende Gesetzgebung 
und Verordnungsgebung zunächst einmal sehr komplex.  

Die Bundesumweltministerin habe angekündigt, dass sie auch sektorspezifische Teil-
ziele definieren wolle und versuchen wolle, das mit Verordnungen umzusetzen. Das 
sei nämlich genau die Krux. Wenn man es nicht an der Menge festmache, dann müsse 
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man für die einzelnen Sektoren Teilziele vorgeben und sie nachhalten. Das sei sehr 
bürokratisch und unsicher in der Zielerreichung. Das habe man auch von vornherein 
sehr kritisch dargelegt, aber Politik lebe ja auch vom Kompromiss. 

Deswegen wolle er mit Blick auf Frau Müller-Witt diese Überschrift aus der Samstags-
ausgabe der „Rheinischen Post“ zitieren – das Interview im „General-Anzeiger“ habe 
er auch gelesen –: „Svenja Schulze im Interview: ‚Ein Austritt aus der Koalition wäre 
ein herber Rückschlag für den Klimaschutz‘„.  

Politik mache immer wieder Kompromisse notwendig. Das gehe der Landesregierung 
ja jetzt im Bundesrat genauso. Natürlich wolle die Landesregierung noch bessere Er-
gebnisse erreichen und mache das auch geltend. Aber man müsse am Ende Entschei-
dungen treffen, die dazu beitrügen, dass überhaupt etwas vorankomme. Das müsse 
man gerade bei dem Thema mit bedenken. Man müsse sich auf der jeweiligen Ebene 
immer fragen – das habe er auch Herrn Kretschmann mit Blick auf seinen Wortbeitrag 
im Bundesrat gesagt, der auch sehr wortmächtig das Klimapaket kritisiert habe –, wo 
man selbst Verantwortung trage und was man dort dazu beitrage, dass man selbst 
gesetzte Ziele auch erreiche. Das halte er für ganz wichtig, um die Glaubwürdigkeit 
der Politik aufrechtzuerhalten.  

Die Landesregierung sei der Meinung, dass man mit weniger Bürokratie, mit weniger 
starren Regeln viel mehr erreichen könne, indem man den Bürgerinnen und Bürgern 
und auch den Unternehmen mehr Gestaltungsspielraum gebe, sich an die neuen Be-
dingungen anpassen zu können.  

Entscheidend sei für die Landesregierung, möglichst aufkommensneutral zu bleiben. 
Hier halte man auch diesen Vorschlag für nicht geeignet, den Bürgern am Ende des 
Jahres einen Scheck zurückzugeben. Das erfordere nur neue Bürokratien statt es ein-
fach zu machen. Dafür gebe es ja auch Ansätze im Klimapaket, dass man entspre-
chend die Stromsteuer absenke, dass man die EEG-Umlage absenke. Dann würde 
man den Bürgern ein Stück regressiver Belastung, die sich über 20 Jahre aufgebaut 
habe, zurückgeben – die habe nämlich gerade die kleinen Haushalte belastet – und 
könnte dann auch die zusätzlichen Stimuli, die jetzt möglich seien, nutzen, um zu einer 
wirksamen CO2-Einsparung auch und vor allem durch Innovationen zu gelangen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN Drucksache 17/5724 mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN ab.  
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3 Wie gestalten sich die sieben Revierknotenkonferenzen im Rheinischen Re-
vier im Einzelnen? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 1])  

Vorlage 17/2563  

Wibke Brems (GRÜNE) bedankt sich für die Vorlage, allerdings seien ein paar Fragen 
offen geblieben. Zum Beispiel habe ihre Fraktion danach gefragt, in welchem Turnus 
die einzelnen Fachkonferenzen tagten. Vielleicht könne dazu noch etwas gesagt wer-
den. Sie interessiere auch, wie das im nächsten Jahr während dieses Beteiligungsver-
fahrens geplant sei. Sie gehe davon aus, dass nicht nur eine jeweilige Fachkonferenz 
stattgefunden habe.   

Sie rege an, den Punkt „Strukturwandel im Rheinischen Revier“ als regelmäßigen Ta-
gesordnungspunkt vorzusehen und diese Anregung in der Obleuterunde zu bespre-
chen.  

Dr. Patricia Peill (CDU) dankt der Landesregierung seitens des Rheinischen Reviers 
für ihre gute Arbeit, stellt die gute Arbeit der Revierknoten heraus und begrüßt, dass 
die Meinungsbildung wirklich von unten nach oben erfolge und alle an der Erarbeitung 
des Programms beteiligt würden, von den Kirchen bis zur Landwirtschaft, der Wirt-
schaft und den Kommunen.  

Am 13. Dezember werde das erste Leitbild vorgestellt. Danach werde jeder Revier-
knoten richtigerweise in seinem eigenen Rhythmus weiterarbeiten, denn jeder Revier-
knoten habe eine andere Dynamik, andere Teilnehmer und andere Ziele und sollte 
sich individuell entwickeln können.  

Die Transparenz komme sehr gut an. Frau Landsberg und ihr Team machten einen 
wirklich tollen Job, indem sie immer wieder die Zuständigkeiten erklärten, die Ziele, wo 
die Gelder herkämen und woran es noch hapere.  

Stefan Kämmerling (SPD) lobt die Entwicklungen in den Revierknoten. Man habe mit 
Vertretern seiner Partei aus den unterschiedlichsten Kommunalparlamenten und sons-
tigen Akteuren, die der SPD verbunden seien, vor Ort dafür gesorgt, in allen Revier-
knoten vertreten zu sein. Die Rückmeldungen bezüglich der Arbeit, der Zusammenar-
beit und auch der Köpfe fielen ausgesprochen positiv aus. Seines Erachtens sei das 
der richtige Ansatz.  

Noch nicht beantwortet sei aber die Frage – die er damit noch einmal stellen wolle –, 
wie sich nach den Vorstellungen der Landesregierung die Auskehr der Mittel in Zukunft 
gestalten werde. Die Frage sei, was die Bezirksregierungen in Zukunft machten und 
inwieweit Regionalräte einzubinden seien.  

Er sage ganz offen: Man habe dazu gar keine Beschlusslage, und auch er persönlich 
habe dazu nur in Teilen eine Position und wolle sich neuen Erkenntnissen gegenüber 
nicht verschließen.  
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Ihn interessiere, wie groß die Kompetenzen irgendwelcher Einheiten würden, die noch 
an die Revierknoten angedockt würden, von Kommissionen, Auswahlgremien. Das sei 
bisher alles nur angedeutet. Ein paar Ideen dazu gefielen ihm auch ganz gut, aber die 
seien eben nur als Ideen formuliert.  

Ralph Bombis (FDP) schließt sich ausdrücklich den Ausführungen von Frau Dr. Peill 
an. Eine so erfolgreiche Arbeit wie die der Revierknoten habe er bisher selten bei sol-
chen Strukturen erlebt. Es freue ihn auch, dass der Kollege Kämmerling diese Arbeit 
ebenfalls sehr positiv bewerte. Er halte es auch für wichtig, in dieser Runde nicht ir-
gendwelche Haare in der Suppe zu suchen.  

Die Zusammenarbeit von Frau Landsberg und anderen aus dem Ministerium mit den 
Akteuren vor Ort scheine auch den richtigen Grad an Autonomie zu haben bei gleich-
zeitiger Anbindung an das Haus. Das halte er für sehr vielversprechend.  

Die Frage von Herrn Kämmerling zur Mittelvergabe sei seines Erachtens beantwortet 
worden. Der Minister habe nach seiner Erinnerung deutlich gemacht, dass das zwi-
schen den verschiedenen Akteuren zu organisieren sein werde.  

Er, Bombis, weise darüber hinaus darauf hin, dass es zunächst eine klare Regelung 
auf der Bundesebene zur Mittelvergabe brauche. Diesbezüglich könne er auch nur die 
herzliche Bitte an die SPD wiederholen, ihr Gewicht in Berlin in die Waagschale zu 
werfen, damit die Regelungen im Strukturstärkungsgesetz und im Kohleausstiegsge-
setz so getroffen würden, dass man hier konkret weiterarbeiten könne und sich mit der 
konkreten Ausgestaltung der Mittelvergabe in Nordrhein-Westfalen beschäftigen 
könne.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für die positiven Rück-
meldungen für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Der Dank an Frau Landsberg 
und ihr Team freue ihn außerordentlich. Das sei auch eine schöne Motivation.  

Alle Knoten hätten inzwischen mindestens einmal getagt. Jetzt würden die Arbeitser-
gebnisse von den für die Revierknoten verantwortlichen Managern und ihren Teams 
und der Stabsstelle des Rheinischen Reviers zusammengetragen.  

Einen ersten Entwurf für das Wirtschafts- und Strukturprogramm werde man für den 
Aufsichtsrat und für die Revierkonferenz im Dezember bekommen.  

Dann gehe man im nächsten Jahr noch einmal breiter in die Rückkopplung in die Re-
gion hinein und nehme Anregungen der Beteiligten auf. Man werde den Beirat, den 
man gebildet habe, befragen. Auch Wissenschaftler werde man noch mit einbinden, 
damit sie ihre Sicht – unabhängig von den Wissenschaftlern, die jetzt konkrete Pro-
jektvorschläge oder konkrete inhaltliche Vorschläge gemacht hätten – auch noch mit 
einbrächten, damit man den Gesamtprozess auch vernünftig begleiten lasse.  

Dann werde es zum Ende des kommenden Jahres ein abschließendes Programm ge-
ben, das dann die nächsten Jahre mit einer Perspektive von 20 Jahren tragen solle.  

In dem Kontext habe man auch eine Begleitagentur angesprochen, die sich um eine 
möglichst breite Einbindung der Bevölkerung, der Stakeholdergruppen bemühen solle.  
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Man werde bemüht sein, auch den Ausschuss zu informieren, wenn ein Terminplan 
für die Beteiligung im kommenden Jahr vorliege.  

Das Mittelantragsverfahren sehe eigentlich ähnlich aus wie in anderen Förderfällen in 
der Förderpolitik des Landes. Man erwarte, dass man auf der Grundlage dieses Pro-
gramms Projektanträge erhalte und wolle eine regionale Jury bilden, um dieses Regi-
onalsiegel geben zu können, dass die Region wirklich sage, dass sie das haben wolle, 
brauche und für konsistent mit ihrem Programm halte. Dann werde man in den jewei-
ligen Feldern, in denen man Förderung anlegen wolle, entsprechende Fachjurys ha-
ben, in die auch die Landesministerien entsprechend ihrer Fachverantwortlichkeit ein-
gebunden seien. Man könne auch Zugänge für Bundesministerien eröffnen, wenn sie 
berührt seien. Aus diesem Juryverfahren werde man dann ein Votum haben, welche 
Projekte sowohl das Regionalsiegel hätten als auch fachlich gewollt seien für die Re-
gion. Dann habe man formal sozusagen die Rückkopplung mit Land und Bund durch 
Beteiligung schon an dem Juryverfahren, wo Land oder Bund ein Veto einlegen könnten.  

Dann würden die empfohlenen Anträge über die Bezirksregierungen bearbeitet. Dort 
werde der Bewilligungsbescheid erteilt – wie bei allen anderen Förderprogrammen 
auch – und das ganze Fördergeschehen auch administrativ begleitet. Die Verwal-
tungsbehörde sei im Ministerium der Stabsbereich, so wie im Ministerium zum Beispiel 
auch die EFRE-Behörde angesiedelt sei. Das sei ein bisschen parallel zu denken. Er 
hoffe, dass man es schlanker machen könne als EFRE. Aber es handele sich um ähn-
liche Verfahrensabläufe, wie man sie aus dem Fördergeschäft kenne. Man müsse ja 
auch sehen, dass sich auch alle öffentlichen Stellen eingebunden fühlten, wie auch 
der Rechnungshof und andere. Das müsse ja ein hinreichendes Maß an Transparenz 
haben im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens, das helfe, dass die besten Vorschläge 
gewännen. Man habe Berichtspflichten an den Landtag und in Richtung Bundesregierung.  

Die zwei groben Förderzugänge seien die Bundesprogramme und die aus den dem 
Land zugewiesenen Mitteln finanzierbaren Projekte. Die Anträge, die über den eben 
beschriebenen Weg kämen, würden dann über die Geschäftsstelle auf Bundespro-
gramme zielen oder Landesmittel in Anspruch nehmen. Im Dialog mit dem Bund werde 
entschieden, welcher Förderzugang der bessere sei. Das sei für die Region wenig re-
levant, aber die richtige Zuordnung sei natürlich für Land und Bund von Relevanz.  

Beim Bundesprogramm würde man natürlich auch den Bund mit dabei haben als den-
jenigen, der auch Projekte gerne in der Region präsentieren wolle und dort mit beglei-
ten wolle. Das Gleiche gelte natürlich auf Landesebene für die jeweiligen Landesres-
sorts. Das sei mit dem vergleichbar, was man aus dem klassischen Fördergeschäft 
von Bundesprogrammen und Landesprogrammen auch kenne.  
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4 Was tut und meint der Brexit-Beauftragte Friedrich Merz in der aktuellen 
Lage im Zusammenhang mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU? (Be-
richt beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Vorlage 17/2567  

Dietmar Bell (SPD) zitiert aus dem vorliegenden Bericht:  

„Herr Merz unterstützt die Landesregierung als interner Berater dabei, die 
Herausforderungen des Brexit zu bewältigen sowie das hohe Niveau der 
Beziehungen zu den USA zu halten und möglichst noch auszubauen.“  

Ihm stelle sich jetzt die Frage, ob Herr Merz jetzt auch noch USA-Beauftragter dieser 
Landesregierung geworden sei.  

Das Thema komme immer wieder auf, weil mit dem Titel „Beauftragter der Landesre-
gierung“ eine Erwartungshaltung geweckt worden sei, die auch in diesem Bericht über-
haupt nicht erfüllt werde. Herr Merz habe offensichtlich schlichtweg eine relativ redun-
dante Beratungsfunktion. Dafür brauche man im Branding seines Erachtens nicht der-
art überschießend zu formulieren. Deswegen habe die Landesregierung einfach das 
Problem, dass sowohl in der Öffentlichkeit als auch intern in der Politik immer wieder 
die Frage aufgeworfen werde, ob die tatsächlich stattfindende Leistung mit dieser Be-
grifflichkeit überhaupt übereinstimme. Die SPD habe dazu eine klare Position und 
meine, nein. Herr Merz sei seiner Funktion bisher nicht gerecht geworden.  

Christian Loose (AfD) stellt fest, dass durch den Brexit-Beauftragten keine Arbeits-
plätze entstanden seien. Außer Spesen nichts gewesen, würde man da sagen. Des-
halb richte er die Frage an die Landesregierung, wie hoch denn die Kosten für Reisen, 
Hotels und personelle Unterstützung des Brexit-Beauftragten gewesen seien.  

Das sei in der Tat ein Dauerthema, so Horst Becker (GRÜNE). Inzwischen sei No-
vember 2019. Die großartige Ankündigung eines großartigen Beauftragten stamme 
aus dem November 2017. Die großartige Kette von großartigen Erfolgen in den letzten 
zwei Jahren könne man auch bei genauem Hinsehen nicht finden.  

Ihm anstelle der Landesregierung wäre das peinlich, und er würde das mal langsam 
beenden. Wenn man von Herrn Merz lese, dann sicherlich nicht als Brexit-Beauftrag-
tem, sondern als Kandidat im Wartestand nach einer verlorenen Wahl zum Vorsitzen-
den. Insofern stelle sich in der Tat die Frage, ob dem peinlichen Spiel nicht mal lang-
sam ein Ende bereitet werden sollte. 

Die letzten Termine, die Herr Merz angeblich oder wirklich wahrgenommen habe, lä-
gen interessanterweise zum Teil auch noch nach der kritischen Berichterstattung im 
Fernsehen in einem anderen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit Black-
Rock. Da stelle man sich dann schon die Frage, ob hier eine Pseudoaktivität entfacht 
worden sei.  
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Björn Franken (CDU) gibt die Frage nach der Peinlichkeit zurück. Es sei sehr peinlich 
für eine Opposition, nicht nach den Auswirkungen des Brexits zu fragen, sondern nur 
nach dem Beauftragten und dessen Tun. Das entlarve ziemlich deutlich, dass die Op-
position keinerlei Interesse an Nordrhein-Westfalen habe, sondern nur eine Schmie-
renkomödie veranstalten wolle. Sähe der Bericht völlig anders aus, wäre die Rhetorik 
dieselbe gewesen, und auch dann hätte es nur Kritik gegeben.  

Die klare Aussage des Ministeriums laute doch, dass es um eine ehrenamtliche Funk-
tion mit beratendem Charakter gehe, nicht mehr und nicht weniger. Das, was die Op-
position da hineininterpretiere an fulminanten Ankündigungen oder was auch immer, 
bleibe ihr überlassen. Er jedenfalls habe bisher weder den Minister noch jemand an-
deren aus dem Kabinett so verstanden, dass da fulminant irgendetwas passiert wäre.  

Ihm sei aus keinem Ausschuss oder anderen Gremium bekannt, dass irgendein ande-
rer der zahlreichen ehrenamtlichen Landesbeauftragten derart durchs Dorf getrieben 
werde wie Herr Merz. Deswegen bleibe er bei seiner Aussage: Das, was die Opposi-
tion hier mache, sei eine Schmierenkomödie und habe mit Nordrhein-Westfalen und 
mit dem Brexit nichts zu tun.  

Der Grund, warum das Thema permanent aufs Tapet gehoben werde, seien die häu-
figen Berichtsanfragen. Ansonsten interessiere das niemanden, welche Rolle Herr 
Merz genau habe.  

Der Grund, warum man dieses Dauerthema nicht beende, bestehe darin, dass der 
Brexit noch nicht beendet sei. Das liege nicht in der Hand von irgendjemandem aus 
NRW.  

Ralph Bombis (FDP) meint, die Kollegen von SPD und Grünen hätten offensichtlich 
endlich verstanden, dass diese Landesregierung sehr viel tue – die Ergebnisse sprä-
chen für sich –, um Nordrhein-Westfalen auf den Brexit vorzubereiten, und eine sehr 
erfolgreiche Politik betreibe, was die Ansiedlung von Unternehmen angehe. 

Jetzt beschwerten sie sich darüber, dass Herr Merz genau das tue, was die Landes-
regierung immer gesagt habe, nämlich ehrenamtlich mit seiner außerordentlich hohen 
Reputation zusätzlich Wirkung entfalten bei Unternehmen, in Wirtschaftsverbänden, 
bei Kommunen.  

Wenn sich eine solche Persönlichkeit in den Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen 
stelle, finde er es eher peinlich, wenn Herr Becker das in dieser Form kritisiere. Es sei 
eher peinlich, dass sich die Opposition hier nicht um die eigentlichen Probleme küm-
mere, die auf Nordrhein-Westfalen zukämen.  

Er sage gar nicht, dass mit dem Brexit keine Probleme und Herausforderungen auf 
NRW zukämen, aber die Landesregierung, dieses Ministerium und andere Häuser, 
hätten sich optimal auf dieses unschöne Szenario vorbereitet. Die Landesregierung 
habe zusätzlich die Unterstützung durch Herrn Merz.  

Herr Merz arbeite ehrenamtlich für Nordrhein-Westfalen. Dann so kleinteilig wie Herr 
Loose nach irgendwelchen Spesenabrechnungen zu fragen, das toppe sogar noch die 
peinliche Kritik von SPD und Grünen und mache ihn wirklich sprachlos.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/815 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2019 
46. Sitzung (öffentlich) Bar 

Christian Loose (AfD) wirft ein, es gehe um Transparenz.  

Die Behauptung, dass sich die Grünen weder mit Anträgen noch mit Anfragen mit dem 
Brexit als solchem befasst hätten, weist Horst Becker (GRÜNE) aufs Schärfste zu-
rück. Er rate Herrn Franken, die Drucksachen etwas genauer zu lesen. Die Grünen 
hätten sogar eine Enquetekommission zu diesem Thema beantragt.  

Henning Rehbaum (CDU) erinnert daran, dass es doch darum gehe, Unternehmen, 
die aufgrund des drohenden Brexits ihren Firmensitz in die Europäische Union verleg-
ten, für Nordrhein-Westfalen zu gewinnen. Minister Holthoff-Pförtner habe am 10. Sep-
tember mitgeteilt, dass seit dem Referendum 2016 – er räume ein, dass in dem Jahr 
Rot-Grün noch regiert habe – 106 Firmen aus Großbritannien in Nordrhein-Westfalen 
Fuß gefasst hätten. Das sei seines Erachtens eine sehr gute Nachricht.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, dass die verschiedenen Lan-
desbeauftragten dankenswerterweise für das Land Nordrhein-Westfalen tätig seien. 
Die Ausstattungen der Beauftragten seien unterschiedlich.  

Herr Merz sei ehrenamtlich tätig. Dass Herr Merz diese wichtige Aufgabe ehrenamtlich 
übernommen habe, enthebe die Landesregierung natürlich nicht von der Verpflichtung, 
ihre eigenen Aufgaben wahrzunehmen. Das habe sie auch getan. Die Landesregie-
rung erfahre durch Herrn Merz ergänzende Unterstützung durch einen Landesbürger. 
Er finde, das sei eine sehr ehrenhafte Aufgabe, die Herr Merz dankenswerterweise 
wahrnehme. Herr Merz bringe seine unabhängige Sicht auf die Dinge, seine Erfahrun-
gen und unglaublich viel Sachverstand in die von ihm wahrgenommenen Termine mit 
ein, mache durch seine Anwesenheit aber auch deutlich – beispielsweise wenn er vor 
den Kammern spreche –, dass dieses Thema ausgesprochen wichtig sei.  

Das sei nicht alles, was zum Thema „Brexit“ stattfinde. Das könne es auch nicht sein. 
Das sei eine Ergänzung, aber seiner Meinung nach eine sehr wichtige, die auch die 
Anerkennung des Landtages finden sollte. Er finde es toll, wenn Persönlichkeiten eh-
renamtlich solche Aufgaben für das Land übernähmen.  

Man könne von dem Rat von Herrn Merz und von seiner Reputation profitieren. Herr 
Merz werte damit die Aktivitäten der Landesregierung auf jeden Fall auf. Das sei in 
diesem Kontext von großer Bedeutung. 

Die Landesregierung befinde sich mit der britischen Seite im ständigen Austausch. Die 
immer wieder neuen Entwicklungen machten es weder für Großbritannien leicht noch 
für die EU, Deutschland oder Nordrhein-Westfalen. Man versuche, sich immer wieder 
neu auf die Situation einzustellen.  

Ihm sei sehr wichtig, dass man in den Workshops, die man organisiert habe auch mit 
allen wichtigen Stakeholdergruppen und vor allen Dingen auch mit den wichtigen Ver-
antwortlichen auf Landes- und auf Bundesebene, alles getan habe auch mit beraten-
der Unterstützung durch Herrn Merz, um vorbereitet zu sein auf einen harten Brexit 
auch in diesem Herbst.  
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Von den Zollbehörden habe man gehört, dass gerade die Aktivitäten von Nordrhein-
Westfalen in ganz besonderer Weise dazu beigetragen hätten, auch auf Bundes-
ebene, was die Zollvorbereitungen anbetreffe, wichtige Impulse zu geben.  

Den engen Austausch mit dem Bund halte er für sehr wichtig. Es gelte, sicherzustellen, 
zu jedem Zeitpunkt bestmöglich vorbereitet zu sein für die Menschen und die Unter-
nehmen, und das werde auch in den nächsten Wochen und Monaten der Fall sein.  

Dabei weiter auf die Unterstützung von Herrn Merz zurückgreifen zu können, sei aus 
seiner Sicht und aus Sicht der Landesregierung ein Gewinn.  
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5 Sündenfall Luftverkehrsteuer. Was unternimmt die Landesregierung zur Siche-
rung der Arbeitsplätze und zum Schutz der Luftverkehrswirtschaft in NRW? 
(Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 3])

Vorlage 17/2696  

Die Beratung wird verschoben.  
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6 Welche Folgen haben die Verzögerungen bei der Umsetzung des Kohle-
kompromisses für das Land NRW und die betroffenen Kommunen? (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Vorlage 17/2695  

Wibke Brems (GRÜNE) schlägt vor, die ausführliche Beratung auf die nächste Sit-
zung zu verschieben. Alle wünschten sich ja mehr Klarheit von der Bundesregierung 
für die Kommunen, und dazu habe sie sich jetzt auch klarere Aussagen erhofft.  

Die Beratung wird verschoben.  
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7 Verschiedenes  

Der Ausschuss beschließt, zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/7751 „Klimakrise: Mehr Un-
terstützung für die Kommunen bei Klimaschutz und Klimafol-
genanpassung!“ eine Anhörung durchzuführen.  

gez. Matthias Goeken 
stellv. Vorsitzender 

4 Anlagen 
20.04.2020/22.04.2020 
73 
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6. In welcher Form sind die Kommunen im Rheinischen Revier an den Konferen-
zen beteiligt?

7. Welche jeweiligen inhaltlichen Ziele werden mit den einzelnen Konferenzen ver-
folgt?

Mit freundlichen Grüßen

Wibke Brems MdL Horst Becker MdL
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Berichtsanfrage zur AWEL-Sitzung am 30. Oktober 2019 
 
Was tut und meint der Brexit-Beauftragte Friedrich Merz in der aktuellen Lage im 
Zusammenhang mit dem Austritt Großbritannien aus der EU? 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 

am 31. Oktober 2019 soll nach bisherigem Stand das Vereinigte Königreich 
Großbritannien die Europäische Union verlassen. Offen ist derzeit noch, ob mit oder 
ohne eine vertragliche Vereinbarung über die Zeit danach. Nach der Aushandlung 
eines geänderten Austrittsvertrages zwischen der Regierung in London und der EU 
laufen nun erneut die innenpolitischen Abstimmungsprozesse in London. Der EU-
Gipfel am 17. und 18. Oktober berät über die Verhandlungsergebnisse ebenso wie das 
Europäische Parlament. 
 
Angesichts dieser für Europa und auch Nordrhein-Westfalen höchst bedeutsamen 
Entwicklung stellt sich einmal mehr die Frage, was der Brexit-Beauftragte der NRW-
Landesregierung, der Aufsichtsratsvorsitzende von BlackRock Deutschland, Friedrich Merz, 
in diesen Tagen für unser Bundesland tut. Medienberichten zufolge ist auch regierungsintern 
und seitens von Wirtschaftsvertretern völlig unklar, was Herr Merz überhaupt tut und es ist 
umstritten, welche Rolle er einnehmen sollte.  
 
Wir möchten Sie daher bitten, einen schriftlichen Bericht der Landesregierung für die nächste 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 30. Oktober 2019 zu 
folgendem Thema anzufordern und diesen auf die Tagesordnung zu setzen: 
 
 
Was tut und meint der Brexit-Beauftragte Friedrich Merz in der aktuellen Lage im 
Zusammenhang mit dem Austritt Großbritannien aus der EU? 
 
Im Rahmen des Berichts bitten wir darum, die folgenden Fragen zu beantworten: 
 

1) Was ist angesichts der aktuellen Lage rund um den Brexit der Rat von Friedrich Merz 
an die Landesregierung? 
 

2) Was ist angesichts der aktuellen Lage rund um den Brexit der Rat von Friedrich Merz 
an die Unternehmen in NRW? 
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3) Welche öffentlichen und internen Termine und Veranstaltungen hat der Brexit-
Beauftragte in den vergangenen Wochen seit der Sommerpause wahrgenommen? 
 

4) Welche Anfragen von dritter Seite, in denen der Brexit-Beauftragte um inhaltliche 
Beratung und Einschätzungen oder die Wahrnehmung von Terminen gebeten wird, 
haben die Landesregierung 2019 erreicht (Absender bitte nur grob kategorisieren: 
Unternehmen in NRW, Unternehmen in Großbritannien, Verband, politische 
Organisation; bitte Monatsweise aufschlüsseln) und welche hat er davon beantwortet 
bzw. wahrgenommen? 
 

5) Inwiefern hat der Brexit-Beauftragte Herrn Minister Prof Dr. Pinkwart bei seiner 
London-Reise im Juni 2018 unterstützt und wie hat er seine Nicht-Teilnahme 
begründet? 

 
Gleichzeitig bitten wir darum, dass der Brexit-Beauftragte an der Sitzung des 
Wirtschaftssauschusses teilnimmt, um den Abgeordneten persönlich seine Sicht und seine 
Einschätzung zum Brexit darzulegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Sundermann 
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AfD-Landtagsfraktion NRW  * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 
 

An den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier, MdL 
 

- im Hause – 
 

 
 

Düsseldorf, 04. November 2019 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 46. Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung am 18.11.2019 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 

 
für die Sitzung des Ausschusses Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 18.11.2019 be-
antrage ich für die Fraktion Alternative für Deutschland den folgenden Tagesordnungspunkt 
mit der höflichen Bitte um eine Berichtsvorlage in Schriftform durch die Landesregierung: 
 
„Sündenfall Luftverkehrsteuer. Was unternimmt die Landesregierung zur Sicherung der 
Arbeitsplätze und zum Schutz der Luftverkehrswirtschaft in NRW?“ 
 
Auf Bundesebene wird momentan das Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes 
beraten.1 Eine Umsetzung der darin enthaltenen Anhebung der Besteuerung gemäß § 11 (1) 
Luftverkehrsteuergesetz (LuftVStG)2, hätte gravierende Auswirkungen für die NRW-Flughäfen, 
für die Fluggesellschaften, auf das Wirtschaftswachstum in NRW, auf die mit diesem Wirt-
schaftszweig verbundene Wertschöpfung, auf die aus diesem Wirtschaftszweig erzielten Steu-
ereinnahmen und auf die damit verbundenen Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite steht ein eher 
zweifelhafter Nutzen für das Klima, der sich nicht beziffern lässt. 
 
Die 6 Verkehrsflughäfen in NRW erzielten im Berichtsjahr 2018 folgendes Ergebnis:3 

Flughafen Passagiere Flugbewegungen 

Dortmund 2.284.176 33.466 

Düsseldorf 24.283.967 218.820 

Köln/ Bonn 12.957.828 144.204 

Münster/ Osnabrück 1.020.302 38.292 

Paderborn/ Lippstadt 736.158 42.336 

Weeze 1.669.476 14.644 

                                                           
1 Vgl. Bundestags Drs. 19/14339, abgerufen am 04.11.2019. 
2 Vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/luftvstg/, abgerufen am 04.11.2019. 
3 Vgl. https://www.adv.aero/wp-content/uploads/2019/03/12.2018-ADV-Monatsstatistik.pdf, abgerufen 

am 04.11.2019. 
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Die bedeutendsten deutschen Fluggesellschaften, die am stärksten von einer Anhebung der 
Luftverkehrsteuer betroffen wären, sind: 

 Deutsche Lufthansa 

 Eurowings 

 TUIfly 

 Condor 

 Sun Express Deutschland 

 Laudamotion 

Außerdem wäre die Fluggesellschaft easyJet durch die teilweise Übernahme der ehemaligen 
innerdeutschen Verkehrsrechte der Air Berlin direkt betroffen.  
 
Geplant sind folgende Erhöhungen: 

 Entfernungszone 1: von 7,50 Euro auf 13,03 Euro 

 Entfernungszone 2: von 23,43 Euro auf 33,01 Euro 

 Entfernungszone 3: von 42,18 Euro auf 59,43 Euro 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält zahlreiche falsche Analysen und Schlussfolge-
rungen.  

 Der Bürger soll zu einem klimafreundlichen Handeln ermuntert werden. Als Alter-
native wird die Nutzung der Bahn angeregt. Diese Ermunterung verkennt die Tatsa-
che, dass bereits in der Entfernungszone 1 gemäß LuftVStG die Bahn in der Regel 
keine (zeitliche) Alternative darstellt. (z.B. Düsseldorf – Madrid oder Dortmund – Kiev). 
In der Entfernungszone 3, die am stärksten besteuert werden soll, ist die Bahn aus na-
heliegenden Gründen keine Alternative. (z.B. Düsseldorf – New York oder Düsseldorf – 
Tokyo) 

 Die bisherige Bepreisung bildet die Auswirkung auf das Klima nicht ab. Diese 
These setzt voraus, dass sich die Auswirkung auf das Klima der Flüge ab deutschen 
Flughäfen wissenschaftlich fundiert beziffern ließe, was nicht der Fall ist. Die bestehen-
den und zukünftigen Programme der Branche zur Reduzierung der CO2-Emissionen 
(Europäischer Emissionshandel und CORSIA) werden ignoriert. 

 Die bisherige Besteuerung habe nicht zu weniger Flugverkehr geführt. Hier stellt 
sich die Frage, ob Wirtschaftswachstum und zusätzlich Arbeitsplätze unerwünscht sind. 

 Die Luftverkehrsteuer kann regelmäßig auf die Flugpreise aufgeschlagen und an 
den Fluggast weitergegeben werden. Diese Aussage ist bei einer Branche, die im 
globalen Wettbewerb steht, so nicht haltbar. In der Realität lässt sich die Luftverkehr-
steuer bereits heute nur teilweise an den Verbraucher weitergeben. Negativ beeinflusst 
wird insbesondere das Betriebsergebnis der deutschen Fluggesellschaften, was die 
Möglichkeit (klimafreundliche) Investitionen zu tätigen, schmälert.  

Auch die Stellungnahmen des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft 
(BDL)4 sowie des Flughafenverbandes (ADV)5 zur Anhörung im Deutschen Bundestag am 
04.11.2019 enthalten zahlreiche fundierte Kritikpunkte zur geplanten Anhebung der Luftverkehr-
steuer, Auszüge daraus sind kursiv gesetzt:: 

                                                           
4 Vgl. https://www.bundestag.de/resource/blob/665910/6bd077753ea944a6daf20f5d3e7d2666/07-Bun-

desverb-Dt-Luftverkehrswi-data.pdf?fbclid=IwAR1IBfbjS-
NelLT8AOUWwn8oJXUT0R7uN9JafkBth3BDfdrkGMt6yaViNSEM, abgerufen am 04.11.2019. 

5 Vgl. https://www.bundestag.de/resource/blob/665908/089ff91f89c313aa077d76b622c4f48b/03-ADV-
data.pdf?fbclid=IwAR29-h4-erGVl2ssUiUZbTYbZ0cPs9LCUZPeGbNfDnXsEP0Gq_xi1H6fdn8, abge-
rufen am 04.11.2019. 
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a) wirtschaftspolitische Folgen: 
 

 Die angedachte Erhöhung der Luftverkehrsteuer stellt einen klaren Bruch des Koaliti-
onsvertrags dar. [Angedacht war…] die Überprüfung der national einseitigen Belastung 
des Luftverkehrs. 

 Bereits heute werden Steuereinnahmen in Höhe von 1,2 Mrd. Euro generiert, obwohl die 
Luftverkehrsteuer gemäß LuftVStG bei 1 Mrd. Euro gedeckelt ist. 

 Die jetzt angedachte Erhöhung der Luftverkehrsteuer geht weit über den Betrag hinaus, 
der für die Absenkung der MwSt. auf den Fernverkehr der Bahn (ca. 500 Mio. Euro) zur 
Gegenfinanzierung erforderlich ist. Eine inhaltliche Verknüpfung der beiden Maßnahmen 
verstößt gegen das „Nonaffektationsprinzip“. 

 Die Luftverkehrsteuer entfaltet keinerlei positive Lenkungswirkung: Weder unterstützt sie 
leiseres noch emissionsärmeres Fliegen. Stattdessen schwächt sie die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit von Flughäfen und Airlines. 

 Während der Luftverkehr in anderen Regionen der Welt gezielt gefördert wird, leidet die 
Luftverkehrswirtschaft hierzulande an nationalen Alleingängen, die in Summe schwere 
Nachteile im internationalen Wettbewerb bedeuten. Da die deutschen Fluggesellschaf-
ten ihre Drehkreuze und Basen in Deutschland haben, sind sie überproportional von der 
bei Abflügen ab deutschen Flughäfen anfallenden Luftverkehrsteuer betroffen. Die be-
reits bestehende Wettbewerbsbenachteiligung deutscher Airlines und Flughäfen wird 
durch eine Anhebung der Luftverkehrsteuer weiter verschärft. 

 Viele Direktverbindungen ab Deutschland werden für die Airlines unwirtschaftlich wer-
den. Die Folge sind Flugstreichungen an den Flughäfen. Neben der Einstellung von Stre-
cken wird dies zur Schließung von Basen in Deutschland führen, da keine auskömmliche 
Auslastung der Flugzeuge durch eine ausreichende Anzahl wirtschaftlicher Strecken an 
den Flughafenstandorten mehr möglich ist. Dies bedeutet, dass Konnektivität, Arbeits-
plätze und Wertschöpfung – zugunsten anderer europäischer Flughäfen – verloren ge-
hen. 

 Fast alle grenzüberschreitenden Flüge stehen in keiner Konkurrenz zur Bahn. Die poli-
tisch gewünschte Wettbewerbsstärkung der Bahn gegenüber dem Luftverkehr wird 
durch das Gesetz nicht erreicht. 

 Betroffen von der Steuer sind nicht nur Flughäfen und Fluggesellschaften, sie trifft auch 
ganze Regionen, die Tourismuswirtschaft und Unternehmen, die im Geschäftsreisever-
kehr auf gute Flugverbindungen angewiesen sind. 

 Deutsche Luftfahrtunternehmen tragen ca. 50 Prozent des Steueraufkommens, während 
sich die andere Hälfte des Aufkommens im Wesentlichen auf über 140 ausländische 
Fluggesellschaften verteilt. Dies erlaubt ausländischen Wettbewerbern, mittels Quersub-
ventionierung, im deutschen Markt preisaggressiv zu agieren, was zu Lasten der deut-
schen Fluggesellschaften geht. Daher lässt sich die Steuererhöhung in weiten Teilen 
nicht an die Fluggäste weitergeben. 

 Im internationalen Drehkreuzverkehr (Amsterdam, Brüssel, Zürich, Wien, Paris, Helsinki, 
Istanbul, Dubai u.a.) sind die dortigen Luftverkehrsunternehmen deutlich geringer durch 
Steuern und Abgaben belastet und können somit auch im deutschen Markt preisaggres-
siv auftreten.  
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b) „klimapolitische Folgen“ bzw. Umfang der CO2-Reduktion:  
 

 Die Bundesregierung entzieht mit dieser Steuererhöhung den Unternehmen dringend 
benötigte Mittel für Investitionen in energieeffizientere Flugzeuge, CO2-neutrales Kero-
sin und eine ökologisch nachhaltige Flughafeninfrastruktur. 

 Möchte man wirklich etwas für den Klimaschutz tun, dann sollten die Einnahmen aus der 
Luftverkehrsteuer für klimaschützende Maßnahmen im Luftverkehr eingesetzt werden 
(Anreize für CO2-neutrales Flugbenzin, Markthochlauf von PtX-Anlagen, eMobilität in 
den Bodenverkehrsdiensten der Flughäfen, energieeffizientere Terminalanlagen, etc.) 

 Die im Gesetzentwurf vorgesehene überproportionale Anhebung des Steuersatzes für 
Flüge zu europäischen Zielen (Entfernungskategorie 1) […] steht einer Klimaschutzlogik 
diametral entgegen, denn 87% der Passagiere dieser Entfernungskategorie nehmen ge-
nau jene Flüge, die bereits dem EU-Emissionshandel unterliegen. 

 Ein festgelegter Betrag für die Produktion und Markteinführung von regenerativen Kraft-
stoffen im Luftverkehr [… fehlt im Gesetzentwurf der Bundesregierung.] 

 Die Folge […einer Erhöhung der Luftverkehrsteuer…] wäre nicht mehr Klimaschutz, son-
dern Verlagerungseffekte mit weniger Klimaschutz und eine verminderte Wettbewerbs-
fähigkeit deutscher Luftfahrtunternehmen. 

 Der Luftverkehr in Europa ist seit 2012 bereits in den Europäischen Emissionshandel 
einbezogen. Mit dem Emissionshandelssystem wird sichergestellt, dass die CO2-emit-
tierenden Unternehmen für ihre Emissionen zahlen müssen und gleichzeitig die Emissi-
onen aller in den Emissionshandel einbezogenen Wirtschaftsbereiche bis 2030 um 43 
Prozent reduziert werden. Für internationale Flüge wird, da dort ein Emissionshandel 
nach dem europäischen Vorbild nicht durchsetzbar war, ab 2020 auf internationaler 
Ebene mit dem Kompensationssystem CORSIA ein dann weltweit geltendes CO2-Be-
preisungssystem eingeführt.  

 Trotz dieser international abgestimmten Instrumente mit klar definierten Reduktionszie-
len sieht der Gesetzentwurf vor, den Luftverkehr mit national erhobenen […zusätzli-
chen…] Steuern noch stärker zu belasten.  

 Während potenzielle Verlagerungseffekte zugunsten des Bahnverkehrs nicht nachzu-
weisen sind, sind weitere klimapolitisch kontraproduktive Verlagerungseffekte von deut-
schen Fluggesellschaften und Flughäfen hin zu ausländischen Unternehmen sehr wahr-
scheinlich. 

 Ein schneller Austausch der Flotten wäre das effizienteste Klimaschutzprogramm im 
Luftverkehr, das derzeit und kurzfristig umzusetzen ist, denn es wirkt direkt an der CO2-
Quelle und nicht über die nicht plan- und messbare Verlagerung auf andere Verkehrs-
träger. Und zum anderen fehlen auch Mittel für Investitionen in Technologien zum Ersatz 
von fossilem Kraftstoff durch regenerative Kraftstoffe, mit denen mittel- bis langfristig das 
CO2-neutrale Fliegen möglich werden soll. 
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Ich bitte um Beantwortung der folgenden Fragen: 

 

Allgemeine Fragen zur Einschätzung der Landesregierung zum Gesetzentwurf der Bun-
desregierung: 
 

1. Der Flugverkehr wächst aktuell global um ca. 6% proJahr. Welche Auswirkung hätte in 
diesem Zusammenhang eine Reduktion der Flüge ab Deutschland um 10 % auf die ge-
samte globale CO2-Emission im Flugverkehr in % und in absoluten Zahlen? 

2. Wie hoch wäre die Reduktion der globalen CO2-Emission im Flugverkehr, wenn sich der 
Flugverkehr überwiegend nur auf Flughäfen im angrenzenden europäischen Ausland 
verlagert? 

3. Wie hoch ist die CO2-Emission des den deutschen Luftraum nur überfliegenden Flug-
verkehrs, der folglich nicht von der Luftverkehrsteuer betroffen ist? (z.B. von Amsterdam 
nach Prag oder von Kopenhagen nach Zürich) 

4. Wie bewertet die Landesregierung die Nichtbeachtung/ Nichtanrechnung des europäi-
schen Emissionshandels und des geplanten Kompensationssystems CORSIA? 

5. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeit einer Reduktion der CO2-Emissionen 
im Flugverkehr durch modernes Fluggerät? 

6. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeit einer Reduktion der CO2-Emissionen 
im Flugverkehr durch synthetische Kraftstoffe? 

7. Wie beurteilt die Landesregierung die Wirkung einer emissionsunabhängigen Luftver-
kehrsteuer auf eine Modernisierung der eingesetzten Flugzeugflotte oder auf eine Ent-
wicklung von synthetischen Kraftstoffen?  

Fragen zur direkten Auswirkung auf NRW:   
 

1. Auf welchen Relationen im Flugverkehr – mit Ausgangspunkt von Flughäfen in NRW – 
stellt die Bahn, nach Ansicht der Landesregierung, aktuell eine Alternative dar? (Angabe 
bitte auch in % der angebotenen Flüge) 

2. Auf welchen weiteren Relationen – mit Ausgangspunkt von Flughäfen in NRW – ist auf 
absehbare Zeit – durch einen Ausbau der Bahninfrastruktur – mit einer akzeptablen Al-
ternative durch die Bahn zu rechnen? (Angabe bitte auch in % der angebotenen Flüge) 

3. Welche dieser Relationen im Bahnverkehr sind ausschließlich im Punkt zu Punkt-Ver-
kehr eine Alternative, nicht aber als Ersatz für einen Zubringerflug zum Interkontinental-
verkehr? 

4. Wie hoch sind die freien Bahnkapazitäten (Anzahl der möglichen zusätzlichen Bahnrei-
senden je Stunde) auf den, nach Ansicht der Landesregierung, geeigneten Relationen 
aktuell?  

5. Welche Kapazitätsaufstockungen sind auf diesen Strecken (bis zu welchem Zeitpunkt) 
durch die Bahn geplant? 

6. Gibt es aus Sicht der Landesregierung grundsätzlich sinnvolle Alternativen zum Flug-
zeug – verbunden mit einer geringeren CO2-Emission – bei den Relationen mit Entfer-
nungszone 2 und 3? 

7. Welche Verlagerungseffekte im Europaverkehr zu Flughäfen in den Niederlanden bzw. 
Belgien erwartet die Landesregierung? 

8. Welche Verlagerungseffekte im Interkontinentalverkehr über „Hubs“ im Ausland (z.B. 
Helsinki, Warschau, Istanbul, Dubai etc.) erwartet die Landesregierung? 

9. Wie hoch beziffert die Landesregierung insgesamt die möglichen Verlagerungseffekte? 
10. Wie hoch beziffert die Landesregierung die möglichen Verluste an Arbeitsplätzen in die-

sem Zusammenhang in NRW? 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 37 -
 

APr 17/815
 Anlage 3, Seite 5



 

11. Welche weiteren negativen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort NRW erwartet die 
Landesregierung? 

12. Welche Branchen wären besonders von einer Verkehrsverlagerung ins Ausland betrof-
fen? 

13. Mit welchen Maßnahmen soll den zu erwartenden negativen Einflüssen auf den Wirt-
schaftsstandort NRW und damit auch auf die Arbeitsplätze begegnet werden? 

14. Zu welchem Ergebnis kommt die Landesregierung bei einer Kosten-Nutzen-Analyse der 
Luftverkehrsteuer, unter der Annahme, dass der in NRW wegbrechende Flugverkehr 
entfällt? 

15. Zu welchem Ergebnis kommt die Landesregierung bei einer Kosten-Nutzen-Analyse der 
Luftverkehrsteuer, unter der Annahme, dass der in NRW wegbrechende Flugverkehr 
sich nur zu anderen Flughäfen im Ausland verlagert? 

16. In welchem Umfang wird die geplante Luftverkehrsteuer die Wertschöpfung durch die 
Flughäfen in NRW verringern? 

17. Mit welchen Steuerausfällen in NRW durch die Erhöhung der Luftverkehrsteuer rechnet 
die Landesregierung? 

18. In welcher Form hat sich die Landesregierung bisher auf Bundesebene dafür eingesetzt 
den negativen Auswirkungen einer Erhöhung der Luftverkehrsteuer zu begegnen?   

19. Welche Maßnahmen auf Bundesebene sind in diesem Zusammenhang zukünftig ge-
plant? 
 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

Christian Loose, MdL                               
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Wibke Brems, Dipl.-Ing. (FH)  
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Sprecherin für Energie, Klimaschutz,  
Bergbausicherheit und Anti-Atom-Politik 
 

Horst Becker  
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Parlamentarischer Staatssekretär a.D.,  
Sprecher für Wirtschaftspolitik und  
Landesplanung  

 
GRÜNE Fraktion im Landtag NRW  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Düsseldorf, den 08.11.2019 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Landesplanung am 18. No-
vember 2019 beantragen wir einen Tagesordnungspunkt und einen schriftlichen Be-
richt zum Thema  

„Welche Folgen haben die Verzögerungen bei der Umsetzung des Kohlekom-
promisses für das Land NRW und die betroffenen Kommunen?“ 

 

Hintergrund 

Um den Strukturwandel im Rheinischen Revier erfolgreich zu gestalten, ist es existen-
ziell die dafür notwendigen gesetzlichen Grundlagen kurzfristig zu schaffen. Dies gilt 
sowohl für das Strukturstärkungsgesetz, wie für die Umsetzung der restlichen Maß-
nahmenvorschläge der Kohlekommission, allen voran dem Abschalten von Kohlekraft-
werkskapazitäten auf Grundlage des Kohleausstiegsgesetzes. Dass bislang von der 
Bundesregierung einzig das Strukturstärkungsgesetz in die parlamentarische Bera-
tung eingebracht wurde, ist vor diesem Hintergrund enttäuschend.  

In Artikel 4 des Strukturstärkungsgesetzes ist das Inkrafttreten des Gesetzes sinnvoll-
erweise an das Inkrafttreten des Kohleausstiegsgesetzes gekoppelt. Ohne die Verab-
schiedung des Kohleausstiegsgesetzes, ist die Zahlung von Strukturhilfen des Bundes 
auf Basis dieses Gesetzes demnach nicht möglich. 

Anfang Juli legte die Bundesregierung ihre Planung für das Gesetz zum Kohleausstieg 
vor und versprach einen Beschluss noch in diesem Jahr1. Ende Oktober berichtet je-
doch der WDR, dass dieser Zeitplan nicht gehalten werden kann2. 

                                            
1 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/rahmen-und-naechste-schritte-kohleausstiegs-
gesetzgebung.pdf?__blob=publicationFile&v=10  
2 https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/westpol-kohleausstieg-nrw-100.html  
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Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, 
welcher insbesondere folgende Fragen beantwortet: 

1. Für welchen Zeitpunkt rechnet die Landesregierung mit dem endgültigen Be-
schluss des „Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen“? 

2. Für welchen Zeitpunkt rechnet die Landesregierung mit dem endgültigen Be-
schluss eines Kohleausstiegsgesetzes? 

3. Geht die Landesregierung davon aus, dass in diesem Gesetz sowohl die Been-
digung der Braunkohleverstromung als auch der Steinkohleverstromung ge-
setzlich fixiert werden wird? 

4. Geht die Landesregierung davon, dass das Inkrafttreten des Strukturstärkungs-
gesetzes weiterhin an das Inkrafttreten des Kohleausstiegsgesetzes gebunden 
sein wird? 

5. Welche Auswirkungen befürchtet die Landesregierung durch die Verzögerun-
gen beim Beschluss über ein Kohleausstiegsgesetz auf die Bereitstellung von 
Strukturhilfen für das Rheinische Revier? 

6. Welche Auswirkungen befürchtet die Landesregierung für die besonders be-
troffenen Kommunen durch die Verzögerungen beim Beschluss über ein Koh-
leausstiegsgesetz auf die Bereitstellung von Strukturhilfen für das Rheinische 
Revier? 

7. Welche darüber hinausgehenden Auswirkungen befürchtet die Landesregie-
rung durch eine Verzögerung beim Beschluss über ein Kohleausstiegsgesetz? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

    
Wibke Brems MdL  Horst Becker MdL 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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