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Ausschussprotokoll 17/759 (Anhörung vom 02.10.2019) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

3 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung 17 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2848 

4 Klimaschutzpolitik im Ankündigungsmodus: Wie ist der Stand der 
Novellierung des Klimaschutzgesetzes und des Klimaschutzplanes 
NRW? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 1] 20 

Vorlage 17/2890 

5 Sachstand zur Umsetzung des Beschlusses zur Geothermie-Nutzung 
in Nordrhein-Westfalen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 2] 21 

Vorlage 17/2889 

6 Verschiedenes 23 

Nachhaltige Industriepolitik für Nordrhein-Westfalen 23 

Der Ausschuss kommt auf Anregung der SPD-Fraktion ein-
vernehmlich überein, zu dem Antrag Drucksache 17/7758 am 
Mittwoch, 4. März 2020, ab 13 Uhr eine Anhörung durchzu-
führen. 

* * * 
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1 Nordrhein-Westfalen als Energie- und Industrieland Nummer 1 stärken, 

Endverbraucherpreise stabilisieren – Mit der Energieversorgungsstrategie 
für saubere, zuverlässige und bezahlbare Energie sorgen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/5636 

Ausschussprotokoll 17/738 (Anhörung vom 25.09.2019) 

(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 10.04.2019; Zustimmung durch AULNV) 

Dr. Christian Untrieser (CDU) erinnert an die bisherigen Beratungen und die erfolgte 
Anhörung. Auf europäischer Ebene sei vieles im Fluss. In der laufenden Woche stün-
den Entscheidungen auf Bundesebene zu diesem Themenkomplex an.  

Die Energieversorgungsstrategie treffe in der vorgelegten Form auf volle Zustimmung 
der CDU. Sie enthalte sehr viele für NRW und die Energiewende wichtige Themen. 
Besonders wichtig sei eine jederzeit verlässliche Energieversorgung. Die Energiever-
sorgungsstrategie der Landesregierung biete gute Ansatzpunkte, um dies zu gewähr-
leisten. Verbände – auch Umweltverbände – und die Industrie hätten die Strategie in 
der Anhörung gelobt.  

Vorgesehen seien ebenso Verbesserungen im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung. Der 
Gas-Switch müsse realisiert und Kohlekraftwerke müssten umgerüstet werden kön-
nen. 

CDU und FDP hätten sich für die Senkung der Energiepreise eingesetzt und vorge-
schlagen, die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken. Nach den Plä-
nen der Bundesregierung werde ein anderer Weg mit dem gleichen Effekt gewählt, 
nämlich die Senkung der EEG-Umlage. Das entlaste Verbraucher und Industrie. 

Beim Netzausbau seien Verbesserungen vonnöten, um die erneuerbaren Energien 
besser anschließen zu können und so auf ein System umstellen zu können, das immer 
stärker auf erneuerbaren Energien basiere. Forschungen zur besseren Speichernut-
zung und der Ausbau von Speichern müssten vorangetrieben werden. Auch Wasser-
stoff könne zu einem entscheidenden Faktor in Nordrhein-Westfalen werden. 

Wibke Brems (GRÜNE) hebt hervor, die im Antrag enthaltene Aufforderung, bis zur 
Sommerpause eine Energieversorgungsstrategie vorzulegen, sei bereits erledigt; 
diese habe bereits vor der Anhörung vorgelegen. Es sei kurios, eine Anhörung durch-
zuführen, wenn sich Teile des Antrags bereits vorher komplett erledigt hätten; denn 
die Energieversorgungsstrategie sei nicht als Entwurf vorgelegt worden, über den noch 
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diskutiert werden könne, sondern als Endprodukt. Ärgerlich sei es, sich mit bereits 
überholten Dingen beschäftigen zu müssen. 

Viele Sachverständige hätten grundsätzlich das Erstellen einer Energieversorgungs-
strategie gelobt. Gleichzeitig bleibe die Strategie sehr unkonkret und stelle mehr Fra-
gen als sie beantworte. Diese Kritik sei auch im Rahmen der Anhörung geäußert wor-
den. Anzuhörende hätten angemahnt, darzulegen, wie die Ausbauziele im Bereich der 
erneuerbaren Energien erreicht werden sollten.  

Der Vertreter des Solar-Instituts Jülich habe beispielsweise das im Antrag geforderte, 
in der Energieversorgungsstrategie aber fehlende Zielbild angemahnt. Die IHK habe 
die fehlende Quantifizierung von Zielen sowie die fehlende Priorisierung der einzelnen 
Handlungsfelder und Maßnahmen kritisiert. Auch der BDEW habe gefordert, die ein-
zelnen Bereiche der Strategie mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen. Zudem sei 
in den Stellungnahmen fast durchgängig die aktuelle Windenergiepolitik der Landes-
regierung kritisiert worden. 

Der Kritik an zu unkonkreten Aussagen der Energieversorgungsstrategie und dem feh-
lenden Ausbau der erneuerbaren Energien schließe sich die Fraktion der Grünen an. 
Der Antrag sei überflüssig und längst überholt. Die Energieversorgungsstrategie 
müsse dringend überarbeitet und konkretisiert werden. 

Frank Sundermann (SPD) hält es für ungewöhnlich, wenn Koalitionsfraktionen im Ap-
ril die Vorlage einer Energieversorgungsstrategie durch die Landesregierung forder-
ten, obwohl sie wüssten, dass diese bereits in Arbeit sei. Werde dann sogar noch eine 
Anhörung dazu beantragt, müsse man sich fragen, wie CDU und FDP mit parlamen-
tarischen Prozessen umgingen. Er rege an, dies im Ausschuss oder im Obleutege-
spräch zu thematisieren.  

Die Anhörung habe viel Kritik seitens der Sachverständigen zutage gebracht. Die 
Energieversorgungsstrategie sorge trotz ihres Namens nicht für Energiesicherheit, 
sondern reglementiere einen der Hauptträger der Energieproduktion der Zukunft stark.  

Die Strategie verweise extrem häufig auf den Bund. An Stellen, an denen NRW viel 
zur Energieversorgung beitragen könne, nämlich zur Windkraft und bei Freiflächen-
photovoltaik-Anlagen, bleibe die Energieversorgungsstrategie nicht nur hinter den Er-
wartungen der SPD zurück, sondern auch hinter den Erwartungen sämtlicher Stake-
holder. Das müsse zum Nachdenken anregen. 

Die ständigen Verweise auf den Bund würden der Rolle Nordrhein-Westfalens nicht 
gerecht. NRW müsse stärker und häufiger vorangehen. Die norddeutschen Bundes-
länder hätten sich zusammengeschlossen und ein gemeinsames Papier entwickelt. Er 
wünsche sich eine gerade in Bezug auf Windenergie ideologiefreie NRW-Linie. 

Im Rahmen der Beratungen sei angedacht worden, aus der Energieversorgungsstra-
tegie der Landesregierung eine Energieversorgungsstrategie des Parlaments zu ma-
chen. Eine Initiative von CDU und FDP dazu habe er bisher allerdings nicht wahrge-
nommen. 
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Dietmar Brockes (FDP) meint, die Hauptkritik von SPD und Grünen richte sich eher 
gegen das Verfahren und weniger gegen die Strategie selbst.  

CDU und FDP hielten eine Energieversorgungsstrategie für richtig und seien froh über 
die zügige Vorlage dieser Strategie. Das Besondere sei, dass es sich um eine Strate-
gie der gesamten Landesregierung handele; das sei in der Vergangenheit anders ge-
wesen. 

In der Obleuterunde sei vereinbart worden, die Anhörung nicht mehr über den Antrag 
selbst, sondern über die Strategie durchzuführen. Das liege im Interesse aller.  

Bei sehr vielen Themen und Details hänge das Land von bundesgesetzlichen Rege-
lungen ab. Der Antrag stelle einen klaren Auftrag dar, auf Bundesebene die notwendi-
gen Weichen zu stellen. Diese würden teilweise durch das Klimapaket bereits auf den 
Weg gebracht. NRW könne durch die Energieversorgungsstrategie klar benennen, wo 
Schwerpunkte lägen und in welchen Bereichen Aktivitäten der Bundesregierung er-
wartet würden.  

Viele Anzuhörende hätten die Strategie begrüßt. Bei so vielen Details gebe es immer 
Details, die nicht allen gefielen. Die Strategie sei daher kein starres Gebilde, sondern 
ein dynamischer Prozess. Die gewünschte Detailschärfe könne in einzelnen Bereichen 
erreicht werden, sobald entsprechende Veränderungen auf Bundesebene vorgenom-
men würden. 

Bei Energieversorgung und Klimaschutz müssten die Bürgerinnen und Bürger mitge-
nommen werden. Das gelinge durch die Strategie sehr gut. Zu den wichtigen neuen 
Aspekten gehöre die Sektor-Kopplung.  

Christian Loose (AfD) hält die Energieversorgungsstrategie für enttäuschend. Des-
halb habe der Antrag von CDU und FDP immer noch Gültigkeit. Die selbstgesteckten 
Ziele seien nicht erreicht worden. 

Der Antrag fordere eine zuverlässige Energieversorgung. Die Aluminiumindustrie habe 
sich jedoch Ende 2018 über 78 Stromabschaltungen innerhalb eines Jahres be-
schwert. Hydro Aluminium habe deutlich gemacht, in Deutschland nur noch das Nö-
tigste zu investieren, aber keine Neuinvestitionen mehr zu tätigen. Im September 2019 
habe das Unternehmen 350 Mitarbeiter entlassen. 

Laut Energieversorgungsstrategie würden bis 2030 insgesamt 10 GW gesicherte 
Energie mehr benötigt. Statt die vorhandenen Kraftwerke zu sichern, sollten gemäß 
Vereinbarung mit der Bundesregierung allerdings weitere Kraftwerke in NRW schlie-
ßen. Das stelle einen Verrat an der Versorgungssicherheit und damit auch an der In-
dustrie und deren Mitarbeitern dar.  

Speicher stünden noch immer nicht in größerem Maße zur Verfügung. Die Landesre-
gierung favorisiere nun einen für die Massenanwendung völlig untauglichen Wärme-
speicher mit Flüssigsalz. Daneben wolle die Landesregierung Geothermieprojekte ent-
wickeln lassen, von denen Hunderte benötigt würden, um ein einziges Gaskraftwerk 
zu ersetzen. Seit 15 Jahren wisse man außerdem, dass 7.700 km Stromtrassen benö-
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tigt würden. Bislang seien aber noch nicht einmal 1.000 km fertiggestellt. Bereitge-
stellte Gelder für Pumpspeicherkraftwerke würden nie abgerufen, da kein Unterneh-
men das wirtschaftliche Risiko eingehen wolle. 

Vertreter der IHK, des VCI und des RWI hätten in der Anhörung deutlich gemacht, 
dass es keine sichere Abdeckung der Leistungsspitzen durch die Erneuerbaren gebe. 
Doch die Experten hätten noch nicht einmal sagen können, in welchem Umfang Stro-
mimporte benötigt und wie diese gesichert würden. Die Versorgungssicherheit sei da-
mit klar gescheitert. 

Seitens der Grünen werde von einer Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Energien 
gesprochen. Dem habe das RWI deutlich widersprochen und betont, erneuerbare 
Energien trügen nichts zur Systemdienstleistung, zur Aufrechterhaltung der Spannung 
und der Frequenz bei und – das gelte insbesondere für Photovoltaik – leisteten nichts 
im Sinne der Versorgungssicherheit. 

Mehr als 150 Versorger hätten angekündigt, ihre Preise zu erhöhen. Trotzdem bringe 
NRW die CO2-Steuer mit auf den Weg. Dies verteuere zwar nicht den Strompreis, aber 
die Energiepreise. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für die Anhörung. Sie 
habe Hinweise ergeben, an welchen Stellen unterschiedliche Branchen und Interes-
sensgruppen Nachbesserungsbedarf sähen. Die diene der dynamischen Weiterent-
wicklung der Energieversorgungsstrategie.  

NRW habe als eines von wenigen Bundesländern bereits eine sehr weit in die Zukunft 
reichende Energieversorgungsstrategie vorgelegt. Sie könne Leitplanken vorgeben 
und Orientierung vermitteln, nicht aber bereits in allen Punkten detailliert sein. Diese 
Leitplanken könne und werde das Land weiter ausführen. Beispielsweise sei zu den 
erneuerbaren Energien eine Entfesselungsinitiative mit zusätzlichen Möglichkeiten 
vorgelegt worden, um die Ziele der Energieversorgungsstrategie für 2030, 2035 errei-
chen zu können. Es sei besser, sich ambitionierte aber realistische Ziele zu setzen und 
diese verlässlich zu erreichen als zu ehrgeizige Ziele nicht erreichen zu können.  

Es sei illusorisch, dass Nordrhein-Westfalen seine Energieversorgung in Zukunft ganz 
wesentlich auf erneuerbaren Energien aufbauen könne, die innerhalb des Landes um-
gewandelt würden. Das gelte erst recht bei dem Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu er-
reichen.  

Für eine wasserstoffbasierte Klimaneutralität bis 2050 könne NRW die benötigte Ener-
giemenge nicht allein umwandeln. Das gebe Nordrhein-Westfalen schon rein flächen-
mäßig nicht her. Bedacht werden müssten zudem konkurrierende Ziele wie eine nach-
haltige Landwirtschaft, die ebenfalls Flächen erfordere.  

Ein besonderer Schwerpunkt liege auf der Photovoltaik, weil hierin laut Studie das 
größte Potenzial und die größte Akzeptanz lägen. Aber auch die Windenergie solle in 
verlässlichen Bahnen und mit hoher Akzeptanz weiter ausgebaut werden. Hierzu seien 
in den Entfesselungspaketen – auch mit Blick auf den Bundesrat – neue Vorschläge 
vorgelegt. Gleiches gelte für die Geothermie und andere Bereiche, um zu einer Ver-
breitung der erneuerbaren Energien zu kommen. Dieser wichtige Beitrag allein reiche 
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nicht aus. Erneuerbarer Strom von außerhalb Nordrhein-Westfalens werde ebenfalls 
benötigt. Deshalb stelle ein paralleler Netzausbau eine ganz zentrale Herausforderung 
dar. Nordrhein-Westfalen arbeite eng abgestimmt mit den Netzbetreibern, der Bundes-
netzagentur, allen anderen Bundesländern und der Bundesregierung, damit dies ver-
lässlich umgesetzt werden könne. Nicht zuletzt müsse es einen Fuel-Switch geben.  

All dies mach die Energieversorgungsstrategie deutlich. Das sei wichtig, da Investitio-
nen in all diesen Feldern erforderlich seien. Unternehmen müssten bereit sein, in Gas-
kraftwerke mit Kraft-Wärme-Koppelung zu investieren. Dafür sei Planungssicherheit 
erforderlich. Die Energieversorgungsstrategie schaffe ein hohes Maß an Verlässlich-
keit.  

Zur Windenergie habe sich die Bundesregierung noch nicht festgelegt. Eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe werde dazu eingerichtet.  

Wibke Brems (GRÜNE) hat den Eindruck gewonnen, die Landesregierung will gar 
nicht mehr versuchen, einen möglichst hohen Anteil an erneuerbaren Energien im 
Land zu produzieren, wenn Nordrhein-Westfalen auf diesem Gebiet ohnehin nicht au-
tark werden kann.  

Die Einstellung, Nordrhein-Westfalen könne die benötigte erneuerbare Energie nicht 
selbst herstellen, könne nicht richtig sein. Der Vorteil erneuerbarer Energien liege auch 
darin, die Wertschöpfung in der Region zu halten.  

Ihrer Auffassung nach sei eine Konkretisierung der Energieversorgungsstrategie mög-
lich, noch bevor der Bund weitere Signale gebe. Es reiche nicht aus, Ziele festzulegen; 
auch Aussagen darüber, wie diese Ziele erreicht werden sollten, seien vonnöten. Ein 
Bundesland könne verschiedene Dinge angehen, bevor die endgültigen Rahmenbe-
dingungen des Bundes vorlägen. 

Interessant sei, ob die Energieversorgungsstrategie regelmäßig komplett überarbeitet 
werde oder jeweils konkrete Maßnahmen in Form eines Planes abgearbeitet werden 
sollten und wie die entsprechenden Stakeholder sowie das Parlament in den Prozess 
involviert würden.  

Hauptkritikpunkt an der Energieversorgungsstrategie sei die fehlende Darstellung kon-
kreter Daten und Aspekte sowie der Frage, wie bestimmte Ziele erreicht werden soll-
ten. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, das Ministerium wolle 
den Anteil an erneuerbaren Energien mehr als verdoppeln. Das Land habe sich selbst 
Begrenzungen bei Wind und Photovoltaik auferlegt. Der 52-GW-Deckel bei Photovol-
taik solle nun aufgehoben werden. 

Das Land habe eine Strategie 2030 vorgelegt. Ein enormer Kraftakt sei vonnöten, um 
bis dahin einen Anteil von 27 % an erneuerbaren Energien zu erreichen. Man müsse 
sich auch fragen, woher die restliche Energie stamme. Um Klimaneutralität zu errei-
chen, setze das Land auf grünen Strom und auf den Fuel-Switch. Zur Erreichung der 
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Ziele werde noch mehr für Speichertechnologien getan. Zudem müsse eine Absiche-
rung der volatilen erneuerbaren Energien erreicht werden. Dem volatilen Angebot 
stehe derzeit eine weitgehende fixe Nachfrage gegenüber.  

Christian Loose (AfD) erkundigt sich, ob der Minister annimmt, dass weniger als 100 
% des Strombedarfs oder des Primärenergiebedarfs in NRW durch erneuerbare Ener-
gien abgedeckt werden können. Mitgeteilt werden solle auch, woher das grüne Gas 
und die Energie zu dessen kommen solle. 

Henning Rehbaum (CDU) gibt zu bedenken, die Grünen hätten während ihrer Regie-
rungszeit in Bezug auf Photovoltaik, Geothermie, Elektromobilität und Wasser wenig 
getan. Die schwarz-gelbe Landesregierung habe die Abschaffung des 52 GW-De-
ckels, zusätzliche Ausschreibungsvolumina für Windkraft und die CO2-Bepreisung in 
einer vernünftigen Konstruktion beantragt. Das fünfte Entfesselungspaket stelle wei-
tere Bundesratsinitiativen in Aussicht. Das gelte auch für Erleichterungen bei der Wind-
kraftenergie. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, mit den wesentlichen 
Stakeholdergruppen seien die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Energie-
versorgungsstrategie besprochen worden. Die Stakeholder seien dankbar für die Stra-
tegie, auch wenn natürlich nicht mit allem einverstanden sei. Es habe jedoch ein sehr 
breiter Konsens für die Energieversorgungsstrategie erreicht werden können.  

Zu erneuerbaren Energien habe die vorherige Landesregierung noch nicht allzu viel 
aufgebaut gehabt. Gleichzeitig seien ihre Entscheidungen zur Kohleverstromung zu-
nächst sehr manifest gewesen, danach aber komplett infrage gestellt worden. Den 
Bürgern gegenüber müsse das Land verlässlich bleiben. Die Klimaziele des Bundes 
und des Landes seien herausfordernd.  

Der Landesregierung sei an einem Mindestkonsens mit möglichst vielen Partnern im 
Landtag gelegen; denn die Auswirkungen beträfen lange Zeiträume über mehrere Le-
gislaturperioden; dafür werde Verlässlichkeit benötigt.  

Die dargestellten Prozentsätze bezögen sich auf die benötigte Strommenge, nicht auf 
die Primärenergie. Im Strombereich könnten 27 % oder 30 % onshore erreicht werden, 
ein weiteres Drittel könne offshore erzielt werden. Angesichts des Kohleausstiegs 
müsse das restliche Drittel zunächst durch einen Fuel-Switch organisiert werden. 

Mit Blick auf Klimaneutralität sollten Gaskraftwerke mit grünem Gas versorgt werden 
können. Die Landesregierung baue auf eine Wasserstoffindustrie auch für die Strom-
erzeugung, die ebenfalls zur Klimaneutralität beitrage. Darüber hinaus benötige man 
für den Primärenergieverbrauch, für Wärme und Mobilität die Transformation des bis-
her wesentlich auf fossilen Brennstoffen aufgebauten Systems zu erneuerbaren Ener-
gien. 

Im Übergang dürfe kein Fehler gemacht werden. Eine Gefährdung der Versorgungs-
sicherheit oder der Bezahlbarkeit könne zum Verlust wichtiger Industrien führen. Das 
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müsse vermieden werden. Deshalb müsse der Prozess immer wieder an neue Bedin-
gungen angepasst werden. Dafür gebe es keine feststehenden Termine, sondern An-
passungen und Überarbeitungen der Energieversorgungsstrategie erfolgten dann, 
wenn dies notwendig sei. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der AfD zu. 
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2 Klimakrise: Die Landesregierung muss ihre Ziele nachschärfen, Maßnah-

men ergreifen und Klimavorbehalt einführen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6580 

Ausschussprotokoll 17/759 (Anhörung vom 02.10.2019) 

(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 27.06.2019; Ablehnung durch AULNV) 

Wibke Brems (GRÜNE) fordert, die Landesregierung müsse aktiver werden und Kli-
maschutz sowie Klimafolgenanpassung zu einer ressortübergreifenden Priorität ma-
chen. Der Klimavorbehalt habe einen wichtigen Aspekt in der Anhörung dargestellt. 

CDU und FDP hätten erfreulicherweise mehrfach in Aussicht gestellt, das 2030-Ziel 
der Bundesregierung für NRW zu übernehmen. Werde diese Ankündigung in die Tat 
umgesetzt, habe der Antrag schon etwas erreicht. Zum Klimavorbehalt habe die An-
hörung unterschiedliche Einschätzungen ergeben. Als Ergebnis der Anhörung fühle 
sich ihre Fraktion darin bestärkt, dass es einer ambitionierteren und strategischeren 
Klimaschutzpolitik in Nordrhein-Westfalen bedürfe.  

Herr Professor Lechtenböhmer habe ausgeführt, dass, um das 1,5-Grad-Ziel zu errei-
chen, Klimaschutz nicht nur als wichtiges Thema mitgeführt, sondern priorisiert werden 
müsse. Daher mache es nach Sinn, über den Klimavorbehalt im Rahmen der Gesetz-
gebung nachzudenken und ihm einen höheren Stellenwert als unter Punkt I im Rah-
men des Nachhaltigkeitschecks einzuräumen. Darüber hinaus müssten diese Themen 
nach seiner Einschätzung noch viel strategischer angegangen werden, beispielsweise 
durch Verstärkung der Maßnahmen im Klimaschutzplan und deren Umsetzung. Neben 
dem Klimavorbehalt sei die strategische Ausrichtung in Richtung Klima ebenso wichtig. 

Der Vertreter von Fridays for Future habe in der Anhörung bewiesen, dass die Mitglie-
der trotz ihres jungen Alters wüssten, wovon sie sprächen. Sie tauschten sich mit Pro-
fis aus. Herr Spicker verstehe es als Selbstverständlichkeit, vor jeder Gesetzesverab-
schiedung zu kontrollieren, welche Folgen das neue Gesetz habe und wie man es 
transparent mache. Gleichzeitig seien Kompensationsmaßnahmen festzulegen. Dies 
verbindlich zu machen, sei aus Sicht von Fridays for Future begrüßenswert und auch 
nötig. 

Klimaschutzpolitik sei zwar rhetorisch bei vielen angekommen, das Handeln stehe 
dem aber an unterschiedlichen Stellen entgegen. Ein Klimavorbehalt diene dazu, je-
weils klären zu müssen, welche Auswirkungen ein Gesetz habe und wie negative Aus-
wirkungen ausgeglichen werden könnten. 
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André Stinka (SPD) hebt hervor, der Klimawandel zeige sich unter anderem an der 
Erwärmung der Ozeane und an den gewaltigen Waldbränden in Australien. Durch die 
Bundesgesetzgebung werde deutlich, dass sich die Ressorts Verkehr, Gebäude, 
Landwirtschaft und Energiewirtschaft nicht aus ihrer Verantwortung stehlen könnten.  

Klar müsse sein, dass die Kommunen zum Stichwort Klimafolgenanpassung gemein-
sam mit dem Land für ein lebenswertes Umwelt in den Kommunen arbeiteten.  

Komme Klimafolgeanpassung nicht die notwendige Priorität zu, führe dies gerade in 
Ballungsräumen zu starken sozialen Verwerfungen in puncto wohnen und ÖPNV-Nut-
zung. Dies komme im Antrag zu kurz. Land, Bund und Kommunen stünden gleicher-
maßen in der Verantwortung. 

Erfahrungen aus InnovationCity müssten stärker in die Debatte einfließen, weil hier 
sehr praxisnah klar werde, wie die Ziele durch den Mittelstand, durch Mieterinnen und 
Mieter, durch Eigenheimbesitzer und durch den ÖPNV umgesetzt werden müssten. 
Die SPD lege Wert auf einen verstärkten Austausch mit den Kommunen dazu. 

Nach Ansicht von Henning Rehbaum (CDU) hat die Anhörung viel Kritisches zum 
Antrag erbracht. Er schieße weit über das Ziel hinaus, agiere ideologisch und sei zu 
einseitig ausgerichtet. Zudem führe ein Klimavorbehalt zu deutlich mehr Bürokratie. 

Klimaschutz stelle eine sehr, sehr wichtige Aufgabe dar. Zu den sehr wichtigen 17 UN-
Nachhaltigkeitszielen zählten jedoch auch Dinge wie sauberes Wasser, Gesundheit, 
Innovation und Infrastruktur, gute Arbeit und wirtschaftliches Wachstum, Frieden und 
Gerechtigkeit. Diese Ziele müssten ebenfalls sehr intensiv verfolgt werden. 

Für den Fall einer Umsetzung des Antrags bestehe die Sorge, wichtige Industrien aus 
dem Land zu vertreiben, weil jedes Projekt mit CO2-Relevanz sozusagen zu Tode ge-
prüft werde. Das führe zu einer Verlagerung von CO2-Ausstößen ins Ausland, zur Ar-
beitslosigkeit in NRW und zu sozialen Verwerfungen.  

Er befürchte, unter dem Deckmantel des Klimavorbehalts sollten Projekte letztlich ver-
hindert werden. Um Industrie im Land zu halten, benötige man Ansiedlungen und neue 
Industriegebiete. Auch der Bau von für die Energiewende nötigen Gaskraftwerken 
könne unter dem Klimavorbehalt zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Gleiches 
gelte für den Infrastrukturausbau.  

Beim Bau neuer Hochschulgebäude, neuer Justizvollzugsanstalten oder Wohnungen 
sei immer CO2 im Spiel. Stünden solche Vorhaben regelmäßig unter Klimavorbehalt, 
werde es schwierig.  

Stattdessen solle nachhaltig wirksam gearbeitet werden. Dafür seien Kräfte in Politik, 
Bürgerschaft und Wirtschaft zu bündeln. Statt der Schaffung bzw. Bewältigung neuer 
Bürokratie sollten Kräfte in Innovation, Forschung und den weltweiten Export techno-
logischer Lösungen gesteckt werden. 

Herr Professor Lechtenböhmer habe die Landespolitik gelobt. Der Landesverband Er-
neuerbarer Energien lobe mittlerweile die Photovoltaik-Politik der Landesregierung. 
Das Land solle einen nachhaltigen Beitrag mit wenig Bürokratie und sehr vielen Aktio-
nen zum weltweiten Klimaschutz leisten.  
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Dietmar Brockes (FDP) könnte den Antrag in Teilen verstehen, wenn in Nordrhein-
Westfalen nichts geschähe. In einem solchen Fall müsse unter Umständen zu solch 
dirigistischen Maßnahmen gegriffen werden. Die Situation in Nordrhein-Westfalen sei 
aber völlig anders. Das Klimaziel einer 25%igen CO2-Minderung werde deutlich über-
troffen. 

Das Handeln in Nordrhein-Westfalen stehe höheren Klimaschutzzielen nicht entge-
gen. Im Gegenteil würden die eigenen Ziele übertroffen. Dies sei ehrlicher als immer 
höhere Ziele zu setzen, ohne diese zu erreichen. 

Wichtig sei, Ökologie, Ökonomie und Soziales beim Klimaschutz in Einklang zu brin-
gen. Herr Professor Lechtenböhmer habe sehr deutlich gemacht, dass ein Klimavor-
behalt die Bürokratie deutlich verstärke. Das könne nicht richtig sein. 

Wichtig sei dagegen die Erhaltung der energieintensiven Industrie in Nordrhein-West-
falen. Die Forderungen des Antrags führten allerdings zu einem Verlassen Nordrhein-
Westfalens durch diese Industrien, ohne den Klimaschutz voranzutreiben. 

Christian Loose (AfD) vermutet, seine Reden im Plenum zeigten Wirkung. Die CDU 
habe erstmals UN-Nachhaltigkeitsziele wie sauberes Wasser ins Spiel gebracht und 
nicht mehr nur über Klimaschutzziele gesprochen; sie scheine also einen Schritt wei-
terzugehen. Das sei erfreulich. 

Die Grünen hätten im Plenum ausgeführt, bei immer mehr Menschen setze sich die 
Erkenntnis durch, dass die Klimakrise zunehmend radikale Maßnahmen erfordere. In 
diesem Zusammenhang verweise er unter anderem auf das Bewerfen von Polizisten 
mit Kot im Hambacher Forst, auf das Werfen von Molotowcocktails auf Mitarbeiter von 
RWE, auf die Bedrohung von Andersdenkenden und auf Brandanschläge auf eine 
Firma, die Geräte für RWE zur Verfügung stelle. Herr Ritter habe im Plenum zu Recht 
bedauert, dass Grüne die Menschen in Klimakiller und Klimaretter aufteilten. All das 
führe letztendlich zu einer Spaltung der Gesellschaft.  

Gebraucht würden nicht weniger, sondern mehr Kraftwerke mit einer zuverlässigen 
Stromversorgung.  

Seine Frage, wie viele Tonnen CO2 mit dem Kohleausstieg in Deutschland innerhalb 
der EU eingespart würden, sei bislang unbeantwortet.  

Mit den Subventionen für die erneuerbaren Energien werde die soziale Spaltung in 
Deutschland vorangetrieben. So würden E-Autos für reiche Menschen oder Windkraft-
anlagen für Millionäre von der Verkäuferin und dem Stahlarbeiter mitsubventioniert. 
Diese Politik der sozialen Kälte lehne die AfD ab. 

Wibke Brems (GRÜNE) bemängelt, wenn die größten Spalter der Gesellschaft ande-
ren vorwürfen, die Gesellschaft zu spalten, sei dies zynisch. 

Der Verweis auf andere wichtige Dinge könne kein Grund dafür sein, beim Klimaschutz 
weniger zu machen. Klimaschutz und Nachhaltigkeitsziele widersprächen sich nicht. 
Ebenso schlössen sich Wirtschaft sowie Umwelt- und Klimaschutz nicht aus, sondern 
seien miteinander vereinbar. Sie sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. 
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Der Antrag ziele keinesfalls darauf ab, ordnungsrechtlich handeln zu wollen. Dieser 
Vorwurf sei nicht haltbar. 

Herr Professor Lechtenböhmer fordere, der Klimavorbehalt dürfe nicht zu zusätzlicher 
Bürokratie führen, habe aber nicht behauptet, dass er das tue. Das sei ein entschei-
dender Unterschied. 

Keinesfalls werde gefordert, die einzelnen Projekte unter Klimavorbehalt durchzurech-
nen und zu prüfen. Der Klimavorbehalt gelte für Gesetze. Einmalig müsse also geprüft 
werden, welche Auswirkungen ein Gesetz habe und wie diese Auswirkungen verrin-
gert bzw. ausgeglichen werden könnten. 

Frank Sundermann (SPD) verweist auf die Wachstumsraten des Landes im Jahr 
2017 und die Aussagen der IHK über Wachstum und Dynamik. Die von den Regie-
rungsfraktionen damals immer wieder beschworene depressive Stimmung im Land 
habe er in der Vergangenheit nicht feststellen können und könne diese auch rückbli-
ckend nicht erkennen.  

CDU und FDP rühmten sich zwar für das Erreichen der Klimaschutzziele, doch die von 
SPD und Grünen veranlassten Maßnahmen beispielsweise zur Kohleverstromung und 
der Gewinnung von Braunkohle seien den heutigen Regierungsparteien damals zu 
weit gegangen. Nordrhein-Westfalen sei bei Regierungsübernahme durch CDU und 
FDP gut dagestanden.  

Wer sich mit den UN-Nachhaltigkeitszielen beschäftigt habe, wisse um deren Gewich-
tung. Die Fokussierung auf ein Thema reiche nicht aus. 

CDU und FDP konstruierten einen uralten Widerspruch zwischen Ökonomie und Öko-
logie. Diesen Widerspruch könne er nicht erkennen. Der Minister sei an dieser Stelle 
weiter und habe die Chancen des Klimaschutzes als Innovationstreiber erkannt. Kli-
maschutz sorge für neue Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen.  

Der geforderte Klimavorbehalt führe lediglich dazu, vor Verabschiedung eines Geset-
zes dessen Auswirkungen vor dem Hintergrund des Klimaschutzes zu prüfen. In vielen 
anderen Bereichen wie der Mittelstandsrelevanz geschehe ähnliches.  

Das klar fokussierte Ziel, dass Klimaschutz diesem Land und der Industrie in diesem 
Land nutze, solle nicht negiert werden. 

André Stinka (SPD) erinnert an die letzte Plenarsitzung, in der die SPD deutlich ge-
macht habe, dass die Nachhaltigkeitsziele zusammen gesehen werden müssten. Die 
CDU rede ständig davon, Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken, praktiziere 
das aber nicht. Ohne hohe Energiepreise und ohne Innovationen gäbe es Firmen wie 
WILO SE, den Weltmarktführer im Bereich Heizungstechnik, nicht.  

Hohe Standards und hohe Energiepreise seien immer Innovationstreiber, gepaart mit 
der Gesetzgebung.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/872 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 15.01.2020 
49. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Christian Loose (AfD) entgegnet, wenn Klimaschutz ein so immenser Innovations- 
und Jobmotor sei, erhebe sich die Frage, warum so viele Ausnahmen für die energie-
intensive Industrie benötigt würden. Müsse diese Industrie die regulären Energiepreise 
tragen, wandere sie ab. 

Dr. Christian Untrieser (CDU) kommt auf die Frage des Abgeordneten Loose zurück, 
wie viele Tonnen CO2 eingespart werden könnten und erinnert, die Kommission für 
Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung habe empfohlen, die CO2-Zertifikate im 
Rahmen des europäischen ETS zu löschen, sobald sie durch die frühzeitige Abschal-
tung von Kohlekraftwerken in NRW frei würden. Zu dieser Umsetzung stehe die CDU 
hundertprozentig. Gleiches gelte für die Landesregierung und die Bundesregierung. 
Um die Höhe der eingesparten Emissionen zu ermitteln, müsse man den Umfang der 
Emissionen pro Kraftwerk nachlesen und errechnen, wie viel durch die frühzeitige Ab-
schaltung eingespart werde.  

Christian Loose (AfD) hält dem entgegen, würden diese Zertifikate nicht aus dem 
Markt genommen und gelöscht, betrage die Wirkung des Kohleausstiegs null. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, die entsprechenden 
Zertifikate würden auf jeden Fall aus dem Markt genommen; ansonsten gebe es tat-
sächlich keinen Effekt. Es lasse sich durchaus so argumentieren wie dies Herr Abge-
ordneter Loose tue. Ohne die der von der AfD kritisierten Ausnahmen für die energie-
intensive Industrie komme es zusammen mit steigenden CO2-Preisen zu Stilllegungen 
ohne sozialen Ausgleich. Das müsse bedacht werden. Dann fehle ein Strukturaus-
gleich, der den Strukturwandel für die Menschen in den betroffenen Regionen erträg-
lich mache. Wer dies wünsche, solle die betroffenen Menschen konkret über die Kon-
sequenzen dieser Vorgehensweise informieren.  

Die Vorgängerregierung habe sich zwischen den berechtigten wirtschaftspolitischen 
Zielsetzungen auf der einen Seite und den umweltpolitischen Forderungen auf der an-
deren Seite selbst blockiert. Die jetzige Landesregierung habe von vornherein ver-
sucht, diesen Gegensatz aufzulösen und Umweltschutz, Klimaschutz und Wirtschaft 
zusammenzudenken. Das stelle eine große Herausforderung, aber auch eine große 
Chance für Nordrhein-Westfalen dar. Deswegen wirke die Landesregierung energie-
politisch auf einen geordneten Prozess hin, der strukturpolitisch und energieversor-
gungssicherheitsbezogen flankiert werde, der aber auch planvoll ablaufe und sich über 
einen vertretbaren Zeitraum gestalte. 

Die Landesregierung habe Initiativen zu IN4climate begründet, indem eine vorhandene 
Landesinitiative umgewidmet und ausgebaut worden sei. Die Industrie wolle die damit 
verbundenen Chancen nutzen. Im vergangenen Jahr sei die Initiative SPIN – Spitzen-
cluster Industrielle Innovationen – an den Start gebracht worden, weil sich der Ener-
giesektor weltweit ändere. Auch die Auftragslagen bei Unternehmen wie Siemens, Mit-
subishi und MAN veränderten sich und erforderten Anpassungen. Deshalb sollten früh-
zeitig Weichen gestellt werden, um neue Technologien zu nutzen und den Unterneh-
men eine Chance zu eröffnen, die Transformation zu organisieren. Gleiches gelte für 
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neue Antriebstechnologien wie Brennstoffzellen und Wasserstoff. Die Automobilin-
dustrie in Deutschland komme in diesem Bereich zu sehr grundlegenden Veränderun-
gen in kurzer Zeit. Diese Umstellungen erforderten Anpassungen in den Unternehmen. 
Diese könne man entweder proaktiv gestalten oder der Entwicklung reaktiv hinterher-
laufen. Zusammen mit Industrie und Sozialpartnern habe man sich für den proaktiven 
Weg als die bessere Lösung entschieden. Dabei sollten die Regelungen möglichst un-
bürokratisch sein und – anders als der vorliegende Antrag – keine zusätzlichen Hürden 
schaffen.  

Die Landesregierung sei aufgefordert worden, Siemens zu empfehlen, die Signalanla-
gen, von denen in den Medien die Rede sein, nicht nach Australien zu liefern. Die 
Signalanlagen stammten allerdings nicht aus Nordrhein-Westfalen, sodass die Lan-
desregierung in dem Fall der falsche Adressat sei. Nordrhein-Westfalen oder Deutsch-
land als Ganzes tute sich als Klima- und Industriestandort aber möglicherweise auch 
keinen Gefallen, wenn es Unternehmen öffentlich an den Pranger stelle. Dann erhebe 
sich nämlich in Bezug auf die aktuelle CO2-Emission zum Beispiel die Frage, wie mit 
Zulieferern verfahren werde, die Unternehmen wie thyssenkrupp belieferten. Das Werk 
in Duisburg habe die höchsten CO2-Emissionen in Europa. Dies zu ändern, erfordere 
Zeit.  

NRW müsse sich ehrgeizige Ziele setzen und diese umsetzen. In weltweiten Konfe-
renzen müsse in guter Zusammenarbeit darauf hingewirkt werden, dass andere Län-
der genauso handelten.  

Christian Loose (AfD) vertritt die Auffassung, die Aussage, ohne eine Reduktion der 
Zertifikate im Markt erfolge keine Reduzierung der CO2-Emissionen, bedeute im Um-
kehrschluss, in Deutschland müsse kein einziges Kohlekraftwerk und kein einziger Ta-
gebau geschlossen zu werden. Man könne die CO2-Menge reduzieren, indem CO2-
Zertifikate aus dem EU-weiten Zertifikatehandel genommen und gelöscht würden. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bestätigt dies, unterstreicht aber, dies 
führe zu einer Erhöhung der CO2-Preise für die Industrie. Das treffe insbesondere ge-
nau die energieintensive Industrie, die bei Preiserhöhungen angeblich ins Ausland 
wandere. Die AfD müsse den Menschen klarer sagen, wenn sie dies wolle.  

Ein besonders CO2-intensiver Teil des Energiesektors solle sozialverträglich und mit 
Rücksicht auf die Energieversorgungssicherheit über einen gewissen Zeitraum plan-
voll aus dem Netz genommen und sinnvoll ersetzt werden. Dadurch werde ein Klima- 
und Strukturbeitrag geleistet, durch den sich der Standort schneller modernisieren und 
durch den er Anschluss an eine in Zukunft klimaneutrale Industrie finden könne.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bekräftigt, der Vorschlag des Abgeordneten Loose 
schade genau denjenigen, die die AfD vorgeblich schützen wolle. 
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Christian Loose (AfD) erwidert auf die Aussage des Ministers, bei Herausnahme von 
Zertifikaten ohne gleichzeitigen Kohleausstieg steige der CO2-Preis, nun werde ge-
nauso gehandelt: Laut WSB-Kommission würden CO2-Zertifikate aus dem Markt ge-
nommen, zusätzlich aber auch noch die Kraftwerke geschlossen. Dafür bekämen 
RWE und andere Energieversorger umfassende Entschädigungen. Das helfe der 
Volkswirtschaft nicht. Darin bestehe das Problem. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) verweist auf einen doppelten Nach-
teil, wenn Zertifikate aus dem Markt genommen würden, ohne Kohlekraftwerke zu 
schließen. Die Braunkohle verfüge über eine gewisse Wirtschaftlichkeit. Die Erhöhung 
der CO2-Preise treffe daher zunächst andere Betriebe, vornehmlich im Mittelstand, die 
zuerst vom Markt verschwänden. Irgendwann später verschwinde die Braunkohle vom 
Markt, weil sie sich nicht mehr rechne. Dies geschehe dann ohne jeglichen Struktur-
ausgleich. Das liege ganz klar nicht im Interesse der Menschen, zumindest nicht der 
Menschen in den betroffenen Regionen, für die die Landesregierung ebenso die Ver-
antwortung trage.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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3 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwan-

del und Beschäftigung 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2848 

Herbert Strotebeck (AfD) kommt auf Presseberichte zu sprechen, nach denen das 
Kraftwerk Datteln 4 ans Netz gehen soll. Uniper wolle im Gegenzug teilweise den Ta-
gebau im Osten schließen. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt habe in dem 
Zusammenhang von einem echten Ost-West-Konflikt gesprochen und torpediere da-
mit die Möglichkeit, einen Kompromiss zu erreichen. Vor diesem Hintergrund werde 
um die Darstellung der Zeitschiene gebeten. 

Dr. Patricia Peill (CDU) äußert erfreut, das Sofortprogramm greife. Große Initiativen 
seien bereits bewilligt und der Startschuss für die Modellregion für Bioökonomie gege-
ben worden. So hätten die Hochschulen in Aachen und Jülich 13 Millionen Euro für die 
neuroinspirierte Technologie der künstlichen Intelligenz erhalten. Die Region sei durch 
das Wirtschafts- und Strukturprogramm gut vorbereitet. 

Horst Becker (GRÜNE) bittet um aktuelle Aussagen zu Datteln 4. Die Landesregie-
rung habe sich entgegen der Empfehlung der Kommission dafür ausgesprochen, Dat-
teln 4 in Betrieb zu nehmen und begründe das damit, dass „dreckigere“ Kraftwerke 
außer Betrieb gehen könnten. Diese Vorgehensweise sei bei Ministerpräsidenten an-
derer betroffener Bundesländer umstritten. 

Die Presse berichte, die vom Bundesfinanzminister ursprünglich genannte Ober-
grenze der Entschädigung für die Stromunternehmen liege bei 2 Milliarden Euro. Al-
lerdings habe allein RWE bereits Ansprüche in Höhe von mehr als 2 Milliarden Euro 
angemeldet und solle diese möglicherweise auch – so höre man – bekommen. Zu 
hinterfragen sei, wie sich dies auf die Strukturhilfen für die Kommunen auswirke.  

Dargelegt werden solle darüber hinaus, welche Position die Landesregierung gegen-
über der Bundesregierung in Bezug auf einen Staatsvertrag vertrete. 

Stefan Kämmerling (SPD) möchte wissen, wann das Strukturstärkungsgesetz nach 
Einschätzung der Landesregierung von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wird 
und wie der Plan der Landesregierung aussieht, um die betroffenen Kommunen mit 
Mitteln des Landes zu unterstützen. 

Eine enorm große Rolle spielten Projekte, von deren Kosten die Kommunen jeweils 
10 % übernehmen sollten. Für einige der Anrainerkommunen sei diese Größenord-
nung außerordentlich schwierig aufzubringen. Daher erhebe sich die Frage, inwieweit 
diesen Kommunen entgegengekommen werde, ob das Land in solchen Fällen bei-
spielsweise diese 10 % ebenfalls übernehme oder die Bezirksregierungen vor diesem 
Hintergrund vielleicht die Genehmigung der Haushalte anders bewerteten als bisher.  
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Unklar sei auch, ob die aktuelle Projektliste aus Sicht der Landesregierung abschlie-
ßend sei oder ob und gegebenenfalls um welche Projekte die Liste erweitert werde 
und ob diese gegenwärtig oder in Zukunft mit den betroffenen Kommunen abgestimmt 
würden. 

Damit Kommunen trotz angespannter Haushaltslage Grundstücke kaufen könnten, 
habe die SPD eine Fondslösung vorgeschlagen, aber noch keine Antwort erhalten, 
welche Haltung die Landesregierung dazu einnehme. 

Planungsbeschleunigungen für die Entwicklung rund um Kraftwerksflächen seien von-
nöten. Es sei interessant zu erfahren, ob Kommunen bei der Planung unterstützt wer-
den sollten.  

Kommunen mit sehr kleinem Personalkörper müssten genehmigungsrechtliche Ab-
wicklungen im Zusammenhang mit der Schließung von Kraftwerken abwickeln. Diese 
besondere Herausforderung könnten bestimmte Kommunen möglicherweise weder fi-
nanziell noch von den Kompetenzen her leisten. Die Landesregierung solle Ihre An-
sicht dazu darlegen und eine Lösung dafür vorstellen.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, die Kommunen sollten 
bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützt werden. Dazu zählten auch 
Planungsthemen. Ob es eine Fondslösung für Grundstücke oder andere Möglichkeiten 
wie kommunalübergreifende Aktivitäten realisiert werde, werde mit den Kommunen 
besprochen. Zunächst sei ein Gewerbeflächenkonzept in Arbeit. Dazu erfolge eine 
enge Abstimmung mit der Bezirksregierung. Diese habe zusätzliches Personal erhal-
ten, um Planungsthemen bearbeiten zu können. Ob die Kommunen ihr Planungsrecht 
teilen bzw. abtreten wollten, müsse gemeinsam diskutiert werden.  

Ende letzten Jahres sei das von der Region erarbeitete Wachstums- und Strukturpro-
gramm auf einer Konferenz vorgestellt worden. In diesem Zusammenhang seien Ge-
spräche zwischen Bürgermeistern und Ministerium geführt worden. In diesem guten 
Miteinander könnten innovative Wege gefunden werden, um die anstehenden Heraus-
forderungen trotz des Zeitdrucks gut bearbeiten zu können.  

Die Landesregierung habe ein Entfesselungspaket vorgelegt, um aus Landessicht Pla-
nungsthemen zu beschleunigen. Dazu, inwieweit der Bund bereit sein, diesen Regio-
nen durch Planungsbeschleunigungen zu helfen, fänden noch Gespräche statt. Der 
WSB-Kommissionsbericht sehe eine beschleunigte Planung von Verkehrsprojekten 
vor. Auch zu anderen Themen wie Flächenentwicklung und Investitionszulagen erfolg-
ten weiterhin Gespräche mit dem Bund. 

Der von den Grünen angesprochene Staatsvertrag sei Thema für Nordrhein-Westfa-
len. Denkbar seien auch andere Formen der Absicherung. Wichtig sei Verbindlichkeit. 
Hierüber und über viele andere Punkte bestehe Einigkeit mit den östlichen Bundeslän-
dern.  

Zu Entschädigungszahlungen würden im laufenden Prozess keine Aussagen getrof-
fen. Dafür bitte er um Verständnis. Gleiches gelte zu Themen, die Uniper beträfen. Zu 
bedenken sei auch, dass nicht Nordrhein-Westfalen, sondern der Bund federführend 
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mit den Unternehmen verhandele. Die Verantwortung für das Ergebnis – auch bei Ent-
schädigungszahlungen – liege somit beim Bund. Es könne nicht im Interesse des Par-
laments sein, daran etwas zu ändern. 

Nach Abschluss der Gespräche werde er den Ausschuss unmittelbar über Eckpunkte 
informieren, sodass in der nächsten Ausschusssitzung über Einzelheiten beraten wer-
den könne. Seinem Eindruck nach könne eine Eins-zu-eins-Umsetzung der WSB-Be-
schlüsse erreicht werden. Das sei für den Konsens zentral.  

Bereits gegenwärtig – etwa beim Breitbandausbau – bekämen Kommunen, die den 
zehnprozentigen Anteil nicht tragen könnten, ihren Anteil vom Land ersetzt. Für Kom-
munen, die objektiv nicht die nötige Finanzierungskraft hätten, aber trotzdem Projekte 
realisieren wollten, würden also Wege gefunden. 

Die Projektliste sei noch nicht abgeschlossen. Mit verschiedenen Gruppen in der Re-
gion, mit Anrainerkommunen und anderen Beteiligten führe das Wirtschaftsministe-
rium Gespräche. Die Landesregierung sei offen für gute Projekte und habe ein Verfah-
ren zur Bewertung entwickelt.  

Der genaue Zeitplan für die Verabschiedung des Strukturstärkungsgesetzes bzw. das 
Kohleausstiegsgesetz stehe noch nicht fest. Voraussichtlich werde es im zweiten 
Quartal soweit sein. Beide Gesetzesvorhaben bezögen sich aufeinander und träten 
daher erst in Kraft, nachdem beide Gesetze verabschiedet worden seien. 
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4 Klimaschutzpolitik im Ankündigungsmodus: Wie ist der Stand der Novel-

lierung des Klimaschutzgesetzes und des Klimaschutzplanes NRW? (Be-
richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1] 

Vorlage 17/2890 

Wibke Brems (GRÜNE) erkundigt sich, ob und in welcher Form Protokolle, Ergeb-
nisse etc. der Beiratssitzungen veröffentlicht werden.  

Sie interessiere sich für den Zeitplan der Erarbeitung des Klimaschutzgesetzes und 
des Klimaaudits und wolle wissen, ob Maßnahmen aus dem Klimaschutzplan im 
Klimaaudit weitergeführt würden. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet, Ergebnisse, die veröffent-
licht werden sollten, könnten im Internet nachgelesen werden. Einige Details würden 
jedoch auch vertraulich ausgetauscht. Ein offizielles Protokoll existiere nicht.  

Nach Abschluss des Prozesses werde dem Ausschuss das Auditverfahren vorgestellt.  

Im Laufe des Jahres würden Vorschläge zur Novelle des Klimaschutzgesetzes vorge-
legt. Ein genauer Zeitpunkt hierfür könne noch nicht benannt werden. 
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5 Sachstand zur Umsetzung des Beschlusses zur Geothermie-Nutzung in 

Nordrhein-Westfalen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2] 

Vorlage 17/2889 

Dietmar Bell (SPD) stellt erfreut fest, laut Bericht seien einige Aspekte aus dem frak-
tionsübergreifenden Antrag inzwischen abgearbeitet. Die Gründung des Fraunhofer-
Instituts für Energieinfrastrukturen und Geothermie in Bochum sei begrüßenswert. Die-
ser Erfolg werde die Geothermie-Forschung weiter vorantreiben. 

Vereinbart worden sei, eine flächendeckende geothermale Charakterisierung von 
Nordrhein-Westfalen mit Darstellung spezifischer regionaler Besonderheiten zum Bei-
spiel durch den Altbergbau in Auftrag zu geben. Für die Tiefengeothermie sei noch 
substanzielle Arbeit in Bezug auf die Potenzialanalyse zu leisten. Nach einer Einschät-
zung seien zwei Drittel der Landesfläche von Nordrhein-Westfalen im Prinzip für Tie-
fengeothermie geeignet. Für eine fundiertere Einschätzung müssten jedoch weitere 
Untersuchungen vorgenommen werden. 

Laut Bericht sollten für eine flächendeckende Ermittlung und Darstellung der mitteltie-
fen und tiefen Geothermie in einem ersten Schritt der regionale Wärmebedarf sowie 
vorhandene Infrastrukturen zur Wärmeversorgung ermittelt werden. Hierzu könne und 
solle auf das bereits beim Landesamt LANUV vorhandene Wärmekataster sowie die 
dort hinterlegten Daten im Zuge der Potenzialstudie „Warmes Grubenwasser“ aufge-
baut werden. Auf dieser Basis könnten die Gebiete ermittelt werden, in denen sich ein 
Ausbau der Geothermie anbiete. Auf dieser Grundlage könne eine Priorisierung der 
Arbeiten zur geothermischen Charakterisierung des mittleren und tiefen Untergrunds 
auch unter Berücksichtigung altbergbaulicher Gegebenheiten erfolgen. 

Diese Beschreibung schränke stärker ein der ursprünglich formulierte Auftrag, der da-
rauf abziele, auch die über die Aspekte des warmen Grubenwassers hinausgehenden 
Potenziale des Landes zu erschließen. Das Ministerium solle darlegen, inwieweit dies 
weiter im Fokus stehe.  

Auch Wibke Brems (GRÜNE) hat den Eindruck, der Bericht umfasst weniger als das, 
was ehemals gemeinsam intendiert gewesen ist. Deshalb solle erläutert werden, wa-
rum dieses Vorgehen gewählt werde. In Gesprächen sei die Notwendigkeit einer flä-
chendeckenden Überprüfung ganz deutlich geworden. 

Sie bitte um Darstellung, aus welchen Gründen möglicherweise doch anders verfahren 
werde als im Bericht vorgeschlagen, sowie um den vorgesehenen groben Zeitplan. 

Das DGE-Rollout solle bis Ende 2022 laufen, während andere Projekte zurückgestellt 
würden. Angesichts der Notwendigkeit von mehr Geothermie sei es kritisch, ein Groß-
projekt durchzuführen, aber alles andere zurückzustellen.  

Wasserrechtliche Fragen zu betrachten, sei gut und richtig. Hierzu werde eine Fach-
grundlage bis August 2020 erwartet. Über den Sachstand solle ohne weitere Auffor-
derung seitens der Fraktionen entweder im Wirtschafts- oder im Umweltausschuss in-
formiert werden. 
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Hendrik Schmitz (CDU) sieht großes Potenzial in der Geothermie. Sie könne einen 
bedeutenden Stellenwert bei der Energiewende einnehmen. 

Die Landesregierung habe schon 2018 Erkundungen im Bereich der Tiefengeothermie 
ermöglicht. Durch das fünfte Entfesselungspaket würden Instrumentarien geprüft, um 
das Fündigkeitsrisiko aufzufangen. Auch wasserrechtliche Fragen müssten im Blick 
behalten werden. Grund- und Trinkwasserschutz stünden immer an erster Stelle.  

Die Förderung der Nutzung von Geothermie, die Datenerhebung und die Potenzialer-
forschung für Tiefengeothermie seien absolut zukunftsweisend.  

Christian Loose (AfD) berechnet, bei 5.000 Anträgen und der bewilligten Förder-
summe von 7,6 Millionen Euro werde jeder Antrag mit lediglich rund 1.500 Euro be-
dacht. Dagegen stünden vermutlich nicht unerhebliche Verwaltungsaufwendungen. 
Dazu bitte er um eine Aussage des Ministeriums. 

Laut Bericht prüfe das Wirtschaftsministerium im Rahmen des fünften Entfesselungs-
paketes Instrumente zur besseren wirtschaftlichen Absicherung der Tiefenbohrungen 
für Tiefengeothermie-Vorhaben. Im Klartext bedeute dies weitere Subventionen. Un-
klar bleibe aber, wer die Risiken der Bevölkerung durch Tiefengeothermie absichere. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) freut sich über die Etablierung des 
Fraunhofer-Instituts. Das sei ein großer Schritt für Nordrhein-Westfalen auf der For-
schungs- und der Transferseite. Das Land fördere das Institut mit 27 Millionen Euro 
aus dem Wissenschaftsetat.  

Die Landesregierung erhoffe sich durch das Institut zusätzliche Impulse für die Ge-
othermie nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber auch innerhalb Nordrhein-
Westfalens solle die Geothermie verstärkt werden. Gleichzeitig müsse die Wasserqua-
lität sichergestellt worden.  

Ein Konzept zur flächendeckenden Charakterisierung solle zeitnah entwickelt werden. 
Das landesweite und sehr konkrete Kataster könne voraussichtlich in etwa einem Jahr 
vorgelegt werden. 

Die Haftungsfrage bei tiefengeothermischen Verfahren sei geklärt. Der Bericht spre-
che das Risiko derjenigen an, die diese Bohrungen durchführten.  
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6 Verschiedenes 

Nachhaltige Industriepolitik für Nordrhein-Westfalen 

Der Ausschuss kommt auf Anregung der SPD-Fraktion ein-
vernehmlich überein, zu dem Antrag Drucksache 17/7758 am 
Mittwoch, 4. März 2020, ab 13 Uhr eine Anhörung durchzu-
führen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
27.01.2020/04.02.2020 
73 
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An den Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
- im Hause – 
 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Ausschusses 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 15.01.2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
ich bitte für die GRÜNE Fraktion für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung am 15. Januar 2020 um einen schriftlichen Bericht der 
Landesregierung zum Thema „Klimaschutzpolitik im Ankündigungsmodus: Wie 
ist der Stand der Novellierung des Klimaschutzgesetzes und des Klimaschutz-
planes NRW?“.  
 
Seit dem Jahr 2013 verfügt das Land Nordrhein-Westfalen über ein Klimaschutzge-
setz, seit Ende 2015 auch über den vom Landtag beschlossenen Klimaschutzplan.  
Die Landesregierung hat wiederholt angekündigt, sowohl das Klimaschutzgesetz 
NRW zu novellieren, als auch den Klimaschutzplan NRW weiterzuentwickeln.  
So hieß es in der Antwort auf die Kleine Anfrage 2161 von mir, datiert auf den 
17.04.2019 (Drucksache 17/5856): „Eine Konzeption des zukünftigen Klimaschutzau-
dits ist in der Vorbereitung, ebenso wie die dafür erforderliche Novellierung des Klima-
schutzgesetzes NRW.“ 
Zuletzt wurde im Plenum sogar angekündigt, die Klimaschutzziele des Bundes auf 
NRW zu übertragen. So sagte Henning Rehbaum (CDU) am 13.11.2019: „Bis 2030 
hat der Bund 55 % Einsparung gegenüber 1990 ausgegeben. Wir trauen uns zu, diese 
Zahl für Nordrhein-Westfalen zu übernehmen.“ 
Den Ankündigungen sind jedoch bis heute keine Ergebnisse gefolgt, vielmehr werden 
mit dem Verweis auf die geplante Überarbeitung klare Vorgaben des Klimaschutzge-
setzes ignoriert, wie die Pflicht zur klimaneutralen Landesverwaltung bis zum Jahr 
2030 oder die weitere Umsetzung der im Klimaschutzplan beschlossenen Maßnah-
men. Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Be-
richt sowohl zum Stand der Erfüllung des Klimaschutzgesetzes, dem Umsetzungs-
stand des Klimaschutzplanes als auch dem Sachstand der geplanten Anpassungen 
an beiden Dokumenten. Ich bitte darin um Beantwortung folgender Fragen: 
 
Wann wird die Landesregierung die angekündigte Novellierung des Klimaschutzge-
setzes NRW umsetzen? 
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Welche Fortschritte hat die Landesregierung bei der Konzeption des zukünftigen Kli-
maschutzaudits seit April 2019 erreichen können? 
Wird die Landesregierung die gesetzlich vorgeschriebene Fortschreibung fünf Jahre 
nach Erstellung, also spätestens Dezember 2020, einhalten können?   
Wie oft hat der Beirat KlimaAudit.NRW seit der konstituierenden Sitzung am 
19.09.2018 mit welchen Ergebnissen getagt? 
 
Herzlichen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
 
 
Wibke Brems MdL 
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Frank Sundermann 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion 
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An den  
Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier 
 
per E-Mail: georg.fortmeier@landtag.nrw.de 

 
 
 
 
Berichtsanfrage für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 15. Januar 2020 
 
Sachstand zur Umsetzung des Beschlusses zur Geothermie-Nutzung in Nordrhein-
Westfalen 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
im Mai 2018 brachten die regierungstragenden Fraktionen von CDU und FDP einen Antrag 
mit dem Titel „Wärmepotenziale nutzen – Einsatz der Geothermie erleichtern“ in die 
Beratungen ein. Nach Überweisung durch das Plenum an den zuständigen Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung, war der Antrag immer wieder Beratungsgegenstand. 
Es folgten eine Ausschussanhörung und ein einstimmiger Beschluss als gemeinsamer Antrag 
von CDU, SPD, FDP und Bündnis ’90/Die Grünen durch den Ausschuss. Das 
Abstimmungsergebnis wurde durch das Plenum am 20. März 2019 bestätigt. 
 
Gemäß Beschluss wurde die Landesregierung mit der Prüfung von Förderungsmöglichkeiten 
und weiterer Maßnahmen zur Stärkung der Geothermie beauftragt. Darüber hinaus sollen 
rechtliche Barrieren bei der Geothermie-Nutzung sowie Gespräch mit der Bundesregierung 
geführt werden. 
 
Mit Beginn des neuen Jahres eröffnete zudem die Fraunhofer-Einrichtung für 
Energieinfrastrukturen und Geothermie in Bochum. Dazu sollen die Standorte in Bochum 
sowie bei Aachen ausgebaut und ein weiterer Einrichtungsteil zur Sektorkopplung entsteht in 
Jülich. Dies gelang gemeinsam mit der Bundesregierung in Berlin, die erheblich dazu 
beigetragen hat.  
 
Wir möchten Sie daher bitten, einen schriftlichen Bericht der Landesregierung für die nächste 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 15. Januar 2020 zu 
folgendem Thema anzufordern und diesen auf die Tagesordnung zu setzen: 
 
Sachstand zur Umsetzung des Beschlusses zur Geothermie-Nutzung in Nordrhein-
Westfalen 
 
Im Rahmen des Berichts bitten wir darum, die folgenden Fragen zu beantworten: 
 

1. Wie ist der Sachstand bei den durch den Landtag beauftragten Prüfaufträgen, wie sie 

in der Beschlussfassung als Unterpunkte von Punkt 2 festgehalten wurden? 
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2. Welche bisherigen Ergebnisse liegen der Landesregierung zu den Prüfaufträgen vor? 

 

3. In welcher Form haben bereits Gespräche mit der Bundesregierung über die 

Fördermöglichkeiten eines Rahmenexperiments zur Erkundung und Nutzung der 

Geothermischen Fernwärme in der Rhein-Ruhr-Region stattgefunden? 

 

4. Zu welchen bisherigen Ergebnissen haben diese Gespräche geführt? 

 

5. Wurde die geothermale Charakterisierung von Nordrhein-Westfalen bereits in Auftrag 

gegeben? 

 

6. Welche Erkenntnisse liegen durch die geothermale Charakterisierung der 

Landesregierung bereits vor? 

 

7. Bis wann wird die Landesregierung den Beschluss des Landtags vollständig umgesetzt 

haben? 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Sundermann MdL 
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