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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der Ausschuss verständigt sich auf Wunsch der SPD-Fraktion
darauf, TOP 4 – Stichwort: „NRWs Beitrag zu einem Lieferket-
tengesetz“ – heute nicht zu behandeln.
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1 Mehr Geld in der Tasche von Beschäftigten, Familien, Rentnerinnen und
Rentnern – Gerechte Sozialpolitik ist gute Wirtschaftspolitik

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6590

Auschussprotokoll 17/816 (Anhörung vom 18.11.2029)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den
Haushalts- und Finanzausschuss am 26.06.2019 überwiesen;
Ablehnung durch HFA)

Elisabeth Müller-Witt (SPD) interpretiert das Ergebnis der Anhörung als Bestätigung
des Antrags. Insbesondere die Vertreter der Universität Duisburg-Essen und des DGB
hätten sehr deutlich den Zusammenhang zwischen Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik
herausgestellt. Der Antrag enthalte mehrere sozialpolitische Maßnahmen, die sich po-
sitiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken könnten. Das belegten empirische
Untersuchungen. Besonders die Vertreter der Ökonomie hätten quasi lehrbuchartig
solche Zusammenhänge dargestellt. Diese könnten nicht vom Tisch gewischt werden.

Der Verzicht auf derartige Maßnahmen führe zu einem noch stärkeren Ungleichge-
wicht in der Einkommensverteilung und somit zu einem negativen Einfluss auf die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes.

Herbert Strotebeck (AfD) hebt hervor, da sich der Antrag hauptsächlich mit dem So-
lidaritätszuschlag und der Grundrente befasse, gehöre er eigentlich in den Bundestag.
Die SPD fordere inzwischen, den Solidaritätszuschlag bereits Mitte 2020 weitgehend
abzuschaffen. Klagen seien bereits anhängig.

Die Grundrente rücke glücklicherweise wieder in weite Ferne, weil eine Kostenexplo-
sion befürchtet werde.

Auch Henning Rehbaum (CDU) betont, der Antrag beschäftige sich weitgehend mit
bundespolitischen Angelegenheiten und skizziere eine Konjunkturpolitik wie in den
80er-Jahren. Mittlerweile gehe es um einen wesentlich globaleren Ansatz und völlig
andere Rahmenbedingungen.

Der Antrag fordere relativ schlicht eine Umverteilung von Unternehmen und Mittelstand
zu Ärmeren, während eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags abge-
lehnt werde. Getroffen davon werde vor allem der familiengeführte Mittelstand, von
dem das Land stark profitiere. Steuersenkungen für Unternehmen, die heutzutage in
einem wirklich harten Wettbewerb stünden, bezeichne die SPD gleichzeitig als schäd-
lich für den sozialen Zusammenhalt.
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Eine Grundrente selbst für gut Versorgte, strebe die SPD an. Zu einer solchen Geld-
verteilung mit der Gießkanne sei auf Bundesebene bereits ausreichend diskutiert wer-
den. Eine Grundrente solle nur denjenigen zukommen, die sie wirklich benötigten.

Seit Stellung des Antrags vor sieben Monaten hätten sich die volkswirtschaftlichen
Rahmenbedingungen geändert. Das Land stehe vor großen und vielfältigen Aufgaben
wie Globalisierung, Digitalisierung, den Internethandel, Fachkräftemangel und demo-
grafischen Problemen. Ganz aktuell sei der Brexit eingetreten. Selbst das grassie-
rende Corona-Virus könne sich unter Umständen noch auf die Konjunktur auswirken.
Gerade in diesen schwierigen Zeiten seien die Unternehmen zu stärken, um gute Ar-
beitsplätze, Investitionen und Innovationen zu fördern.

Horst Becker (GRÜNE) legt Wert auf die Feststellung, mehr Geld in der Tasche von
Beschäftigten, Rentnerinnen und Rentnern sowie von Hartz-IV-Beziehern wirke kon-
junkturstärkend.

Eine Stärke der Bundesrepublik Deutschland während der Finanzkrise habe darin be-
standen, mit Hilfe von Arbeitsmarktinstrumenten Kaufkraft und Arbeitsplätze zu halten.
Nach der Wirtschaftskrise habe dies dazu beigetragen, sehr schnell wieder voranzu-
kommen.

Allerdings beschreibe der Antrag Dinge, über die die GroKo mittlerweile entschieden.
Nach Auffassung der Grünen stelle eine Garantierente nach 30 Jahren Beitragszah-
lung wenigstens für einen Übergangszeitraum den richtigen Weg dar. Die Politik – und
damit meine er alle Parteien – müsse den Mut aufbringen, das Rentensystem grund-
sätzlich zu reformieren. Österreich und mit Abstrichen auch die Schweiz könnten als
Vorbild dienen. Mittel -und langfristig könne das Rentensystem nicht anders stabilisiert
werden.

Zum Solidaritätszuschlag behielten CDU und SPD ihre ursprünglichen Argumentatio-
nen auf Landesebene bei, während die GroKo auf Bundesebene gleichzeitig einen
Kompromiss gefunden habe. Parallel dazu fordere der Finanzminister nun, die Entlas-
tung vorziehen.

SPD und Grünen hätten in der Vergangenheit darüber debattiert, Strukturpolitik zum
Teil aus dem Solidaritätszuschlag zu bestreiten, und zwar nach Strukturwandelnot-
wendigkeiten. Gerade für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland sei
dies neben dem Altschuldenfonds eine entscheidende Fragestellung. Insofern gehe
die aktuelle Debatte um den Solidaritätszuschlag fehl.

Angesichts aktueller Äußerungen seitens der SPD zur Mindestlohndebatte rate er
dazu, in dem Punkt die Entwicklung auf Bundesebene abzuwarten.

Das Gute-Kita-Gesetz habe einen ganz wesentlichen und für die Kommunen entschei-
denden Mangel. Es fordere nämlich dauerhafte Beitragsfreiheit, sei aber bis zum Ende
der Legislaturperiode des Bundes befristet. Damit liege die Last der Beitragsfreiheit
künftig bei Ländern und Kommunen. Das könne nicht sein.
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Dietmar Brockes (FDP) begrüßt grundsätzlich eine Entlastung der Bürgerinnen und
Bürger. Der Antrag müsse jedoch an den Bundestag adressiert werden.

Eine Grundrente halte die FDP für den falschen Weg. Zur Entlastung von Geringver-
dienern präferiere seine Partei die Basisrente.

Die teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags stelle nur einen halben Schritt dar;
er solle komplett abgeschafft werden. Noch besser sei allerdings eine richtige Steuer-
reform.

Leider sorge das Gute-Kita-Gesetz nicht langfristig für eine finanzielle Unterstützung
der Kommunen. Deshalb habe das Land durch das KiBiz Verantwortung übernommen
und langfristig für Entlastung gesorgt sowie in Qualität und Flexibilität investiert. Fami-
lien stünden häufig vor dem Problem, Arbeit und Kinderbetreuung miteinander zu ver-
einbaren.

Michael Hübner (SPD) hält die Einlassungen von CDU und FDP für zu wenig konkret
und sieht eine ideologische Verhärtung bei den Themen „Solidaritätszuschlag“ und
„Grundrente“. Nur aufgrund der sozialdemokratisch geprägten Bundesregierung habe
es überhaupt Fortschritte beim KiBiz gegeben.

Der Solidaritätszuschlag werde für mehr als 90 % der Menschen abgeschafft. Knapp
3,5 % der Menschen zahlten ihn weiterhin in voller Höhe, weitere 6,5 % nur noch teil-
weise. Dann generiere der Staat noch Einnahmen in Höhe von rund 11 Milliarden Euro
durch den Solidaritätszuschlag, während der Betrag derzeit bei 21,9 Milliarden Euro
liege. Diese Entlastung um 10,9 Milliarden Euro benötige die Volkswirtschaft zur Stär-
kung der inländischen Nachfrage.

Dass Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland weiterhin der Förde-
rung bedürften, stehe außer Frage. Dafür stehe Geld zur Verfügung. Der Bundeshaus-
halt habe einen Rekordüberschuss erzielt. Es gebe aber keinen Grund, Gutverdiener
noch weiter durch einen Wegfall des Solidaritätszuschlags zu entlasten. Im Gegenteil
solle über die Einführung der Vermögensteuer nachgedacht werden.

Christian Loose (AfD) verweist auf unternehmer nrw, nach deren Auffassung eine
gute Wirtschaftspolitik Voraussetzung für eine gute Sozialpolitik sei und nicht umge-
kehrt. Auch eine Juristin der Ruhr-Universität Bochum habe ganz klar gesagt, hier
werde offenbar versucht, von einer Reichensteuer zur einer Mittelstandssteuer zu
kommen.

Die AfD sei klar gegen eine Mittelstandssteuer; denn dieser schaffe die Arbeitsplätze
in Deutschland.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD
gegen die Stimmen der Fraktion der SPD ab.
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2 Mittelstand und Handwerk von Bürokratien entlasten – Statistikpflichten re-
duzieren, Register modernisieren und die Datenerfassung digitalisieren

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/8323

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation am 22.01.2020)

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der CDU-Fraktion über-
ein, eine Anhörung durchzuführen.
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3 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwan-
del und Beschäftigung

Vorlage 17/2969

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) ergänzt den schriftlich vorliegenden
Bericht:

Sowohl zum Strukturstärkungsteil wie zum Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes
können wir für Nordrhein-Westfalen festhalten, dass das Kommissionsergebnis der
WSB insgesamt seine Ziele der CO2-Senkung und des Kohleausstiegs erreicht. Es
ist alles andere als selbstverständlich, dass das gelingen konnte. Wir wissen, dass
die Braunkohle jetzt deutschlandweit etwas weniger linear, in kleineren Sprüngen
und zeitlich etwas nach hinten verlagert abgebaut wird. Das wird aber durch einen
vorzeitigen Rückzug der Steinkohlekraftwerke mehr als kompensiert, wie es im Vor-
schlag des Gesetzentwurfs zum Kohleausstieg vorgesehen ist. Der Gesetzentwurf
wurde vom Bundeskabinett verabschiedet.

Es gab eine öffentliche Diskussion zu Datteln 4 und Verunsicherung, ob dadurch
der Pfad verlassen würde. Auch diese Kritik ist verstummt, weil deutlich wurde, was
wir vorher angekündigt hatten. Der Bund beabsichtigt, noch eine zusätzliche Menge
an Steinkohleverstromung vom Netz zu nehmen. Diese Absicht hatte ich Ihnen in
Besprechungen schon angedeutet. Jetzt steht es fest. Ich hatte damit gerechnet,
dass ab 2023 zusätzlich 1 GW – das ist die Kapazität von Datteln – herausgenom-
men würde. Jetzt wissen wir, schon 2021 werden 1,5 GW herausgenommen. Es
wird also deutlich mehr Bruttokapazität aus dem Netz genommen, und dies sogar
früher, sodass über den gesamten Pfad inklusive des Kraftwerks Datteln mehr
Steinkohle vom Netz geht als von der WSB-Kommission vorgesehen. Insgesamt
kommen wir damit zu einem linearen Verlauf.

Bei der Braunkohle fällt auf, dass Nordrhein-Westfalen, das sich ohnehin schon im
Prozess der WSB-Beratungen einverstanden erklärt hat, ein Stück voranzugehen,
jetzt den größten Beitrag in diesem Jahrzehnt leistet. Das ist schon öffentlich be-
sprochen worden. Wir kommen auf die rund 3 GW, die von der WSB-Kommission
netto an zusätzlichem Abbau erwünscht waren. Das wird ausschließlich von Nord-
rhein-Westfalen geleistet. Wir leisten bis Ende des Jahrzehnts, auch per Saldo den
Hauptbeitrag beim Rückzug aus der Braunkohle. Nach WSB-Bericht hätten wir nur
in gleichem Umfange abbauen müssen wie der Osten. Wir leisten deutlich mehr.
Damit entspricht der Abbauplan dem, was wir in der Energieversorgungsstrategie
schon angenommen hatten, dass nämlich bis zu 70 % der CO2-Emissionen aus
Kohleverstromung bei uns dann nicht mehr stattfinden werden.

Für die Braunkohle waren – und sind zum Teil noch – Verhandlungen zu führen,
womit sich insbesondere Kraftwerksbetreiber und Tagebaubetreiber aus dem Osten
schwerer getan haben als das in Nordrhein-Westfalen der Fall war. Nordrhein-West-
falen hat eine sehr konstruktive Rolle gespielt. RWE hat mit dafür gesorgt, dass wir
zu vernünftigen Vereinbarungen kommen konnten. Das will ich hervorheben. Insge-
samt konnte ein Ergebnis bei der Braunkohle erzielt werden.
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Wie die WSB-Kommission vorgeschlagen hat, ist durch entsprechende Entschädi-
gungszahlungen die Zustimmung der Beteiligten erreicht worden. Wir sehen noch
einen gewissen Abstimmungsbedarf im Osten, hoffen aber, dass sich dieser auflöst.

Parameter mussten endgültig festgelegt werden. Sie waren zunächst #offengehal-
ten worden. Textvorschläge gab es schon länger. Am Anfang dachten wir, es würde
nur ein Steinkohleausstiegsgesetz und der Braunkohleausstieg würde darin nicht
geregelt. Das konnte man leichter formulieren; denn dafür mussten keine Verhand-
lungen geführt werden. Da ging es um Auktionsverfahren. Da konnte die Ministeri-
albürokratie also schon einmal Texte verfassen. Das wurde auch gemacht. Das ist
durchaus anspruchsvoll und musste sehr gut gemacht werden. Das lag in sehr ho-
her Qualität vor. Aber am Ende mussten natürlich die Parameter eingetragen wer-
den, zu welchen Bedingungen und in welchen Mengen Steinkohlekraftwerke vom
Netz genommen werden müssen. All das musste eingefügt werden, nachdem die
Vereinbarungen zur Braunkohle getroffen worden sind.

Wir haben sehr kurzfristig etwas erfahren können. Das geschah wenige Stunden,
bevor das ins Bundeskabinett ging; denn die Rückkopplung mit den Verbänden und
den Landesregierungen betrug 24 Stunden. Dann wurde für uns klar, dass die Ent-
schädigungszahlungen für die Rücknahme der Steinkohle offensichtlich aufgrund
von Finanzrestriktionen, die sich der Bund selbst gesetzt hatte, degressiv verlaufen
würden. Dass es irgendwann ein Datum geben müsste, ab dem keine Entschädi-
gung mehr gezahlt würde, war jedem klar. Aber die WSB-Kommission hatte gesagt,
bis 2030, also bis zu dem Zeitraum, zu dem die Steinkohlekraftwerke vom Netz
genommen werden sollten, könne dieser Entschädigungszeitraum reichen. Jetzt
reicht er nur bis 2026. Wir haben einen sehr degressiv gestalteten Verlauf.

Die Beträge, die sich aktuell in dem Entwurf finden, werden von den Steinkohlekraft-
werksbetreibern als „nicht auskömmlich“ bezeichnet. Gerade jene Betreiber, die
noch relativ junge Steinkohlekraftwerke betreiben, die schon in diese Auktionen lau-
fen, sehen sich durch erhebliche Abschreibungsnotwendigkeiten belastet. Es han-
delt sich vielfach um Stadtwerke. Es gibt Kritik an diesen Regelungen, die wir sei-
tens der Landesregierung absolut teilen.

Wir haben immer wieder gesagt, nicht alle Steinkohlekraftwerke werden in dem
Sinne vom Netz gehen, dass die Kraftwerke nicht mehr genutzt werden. Es wird bei
manchen Kraftwerken auch einen Fuel-Switch geben. Es ist die Frage, zu welchen
Bedingungen ich diese Umstellung vornehmen kann, wenn ich ein Kraftwerk nicht
vom Netz nehme, sondern die Kohle durch Gas ersetze. Dieser sogenannte Koh-
leersatzbonus ist in dem Entwurf bislang nicht in der Höhe verankert, die nach un-
serer Einschätzung, nach Einschätzung der Betreiber und aller Verbände, die sich
damit beschäftigen, auskömmlich wäre, um einen hinreichenden Anreiz für diesen
Fuel-Switch zu setzen.

Wir haben es also mindestens in drei Bereichen mit Nachbesserungsbedarf im
Steinkohlekontext zu tun. Es gibt darüber hinaus in Bezug auf das KWKG, dessen
Novelle in Vorbereitung ist, berechtigte Anliegen. Aber das will ich gar nicht einzeln
ergänzen, sondern es für das aktuell zu diskutierende Kohleausstiegsgesetz an-
merken. Hier bedarf es anderer Regelungen für die Entschädigung, eines höheren



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/903

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 05.02.2020
51. Sitzung (öffentlich)

Kohleersatzbonus und eines anderen Zeitraumes, damit sich das Zeitfenster, in
dem man überhaupt an Auktionen teilnehmen kann, nicht so weit verengt.

Ich bin dem Bundeswirtschaftsminister sehr dankbar. Er hatte zu gestern Abend zu
einer Runde mit der Bundesumweltministerin, dem Vertreter des Bundesfinanzmi-
nisters, Vertretern der Wirtschaft, der Energieversorger und der Sozialpartner ein-
geladen. Das Land Nordrhein-Westfalen ist nach dem Gespräch des Ministerpräsi-
denten mit dem Bundeswirtschaftsminister eingeladen worden, weil wir berechtig-
terweise seitens der Bundesregierung als besonders betroffenes Bundesland gese-
hen werden. Es wird sehr anerkannt, dass wir uns beim Thema „Braunkohle“ in
besonderer Weise einbringen, damit dieser gesamtstaatliche Konsens gelingen
kann. Ebenso wird anerkannt, dass wir uns auch bei der Steinkohle in ganz beson-
derer Weise betroffen sehen – hier nicht im Rheinischen Revier, sondern im Ruhr-
gebiet. Deswegen konnten wir dort gestern vertreten sein. Diese Gelegenheit habe
ich persönlich wahrgenommen. Ich habe die hier dargelegten Punkte gestern zum
Ausdruck gebracht. Das wurde in gleicher Weise von Energieseite, den kommuna-
len Vertreten und den Sozialpartnern vorgetragen.

Es hat gestern noch keine Zusagen der Bundesregierung gegeben, das zu ändern.
Das ist im parlamentarischen Verfahren. Aber es wurde aufgenommen, und es gab
auch Verständnis für unsere berechtigte Kritik. Die Gespräche werden fortgesetzt.

Der Bundeswirtschaftsminister wird Ende Februar alle Steinkohlekraftwerksbetrei-
ber einladen. Er möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, die Braunkohlekraft-
werksbetreiber wurden zu persönlichen Gesprächen eingeladen und die Steinkoh-
lekraftwerksbetreiber nicht. Da wurde – anders als hier – auch verhandelt. Das ist
eine getrennte Welt. Er wollte sich nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen, diejenigen,
die Steinkohlekraftwerke betreiben, würden weniger ernst genommen. Deshalb will
er sie Ende des Monats einladen. Das begrüße ich sehr.

Wir sind so verblieben, dass wir im weiteren Austausch bleiben und das sehr inten-
siv begleiten. Ich möchte auch Sie im Ausschuss aktiv ansprechen. Ich denke, wir
haben auch im Plenum Möglichkeiten, die Stimme Nordrhein-Westfalens an diesem
Punkt deutlich hervorzuheben. Dass wir unsere klimapolitischen Beiträge leisten, ist
selbstverständlich. Da sind wir weit vorn. Wir leisten strukturpolitische Beiträge. Es
ist gelungen, nicht nur für das Rheinische Revier, sondern auch für die Standorte
der Steinkohlenkraftwerke eine gute Regelung zu finden. Hier ist anzuerkennen,
dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Steinkohlekraftwerken die An-
passungsgeldregelung in gleicher Qualität und in gleicher Weise erreicht werden
konnte wie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Braunkohlekraftwerken. Auch
das ist ein wichtiger Punkt.

Wir müssen aber auch an der anderen Stelle, an der es um die Betreiber und vor
allen Dingen um die Umstellung von Kohle auf Gas geht, für die Versorgungssicher-
heit und Bezahlbarkeit von Energie gute Lösungen finden. Das gilt gerade mit Blick
auf das besonders betroffene Ruhrgebiet. Nach dem gestrigen Gespräch habe ich
den Eindruck, das kann durchaus möglich sein. Aber wir werden Anstrengungen
unternehmen müssen, damit das wirklich gelingt.
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Wir korrespondieren ein wenig mit dem Antrag unter TOP 1. Die WSB-Kommission
hatte sich ebenso wie die Umweltverbände und die Sozialpartner ganz klar dafür
ausgesprochen, dass die energieintensive Industrie im Anpassungszeitraum – soll-
ten die Industriestrompreise deutlicher steigen, was nicht zwingend der Fall sein
wird, aber nach dem Gutachten im Moment erwartet werden muss – einen entspre-
chenden Ausgleich ab 2023 bekommen soll. Das ist im Kommissionsbericht ganz
klar verankert, und zwar nicht als Wunsch oder Idee, sondern als Voraussetzung.

Gestern ist noch einmal klar zum Ausdruck gebracht worden, dass die Wirtschaft
hier berechtigte Erwartungen hat. Wir haben die energieintensiven Unternehmen
dafür gewinnen können, diesen Prozess konstruktiv mitzugehen, indem wir sagten,
wir können diesen Transformationsprozess nicht organisieren, ohne diese Unter-
nehmen mitzunehmen. Sie müssen sich nicht nur energieseitigen Anforderungen
stellen, sondern sich selbst in Richtung Klimaneutralität transformieren. Dafür be-
nötigen sie nicht nur zusätzliche Ressourcen, sondern auch Vertrauen in den Stand-
ort und in die Politik. Das ist gestern noch einmal bekräftigt worden.

Es ist ein wichtiger Punkt für die energieintensive Wirtschaft, dass wir durch den
Bundesgesetzgeber das erreichen können, was die WSB-Kommission zu Recht ge-
fordert hat. Im Moment ist das nur eine Kann-Regelung. Es heißt, es „kann“ ein
Ausgleich gewährt werden und nicht, es „wird“ ein Ausgleich gewährt. Hierüber wird
in den nächsten Wochen weiter zu sprechen sein. Das ist der aktuelle Stand. Ich
sehe gute Chancen, zu einem fairen und guten Abschluss zu kommen. Aber alle
müssen in den nächsten Tagen und Wochen ihren Beitrag dazu leisten.

Wibke Brems (GRÜNE) kommt auf den schriftlichen Bericht zu sprechen, laut dem
noch an Optimierungen gearbeitet werden solle. Das habe überrascht, da in den ver-
gangenen Debatten immer wieder behauptet worden sei, das Vorliegende stelle eins
zu eins die Umsetzung der Kommissionsergebnisse dar. Genau das scheine es jedoch
nicht zu sein.

Die zur Steinkohle genannten Punkte zeigten ganz deutlich, dass das Ergebnis der
WSB-Kommission nicht eins zu eins umgesetzt werde, sondern nach wie vor Ände-
rungsbedarf bestehe.

Ihres Wissens nach gebe es bislang lediglich Ankündigungen zur Schließung weiterer
Steinkohlekraftwerke, aber keine definitiven Zusagen. Dazu solle sich die Landesre-
gierung äußern.

Eine Aussage darüber, wie viel Kapazität stillgelegt werde, reiche nicht. In den letzten
Wochen habe es erhebliche Auseinandersetzungen und unterschiedliche Aussagen
gegeben, in welchem Umfang wirklich CO2-Emissionen eingespart würden.

Sowohl im schriftlichen Bericht als auch in den mündlichen Ausführungen habe sich
der Minister nicht zum weiteren Verfahren der Leitentscheidung geäußert. Dies solle
nachgeholt werden. Unklar sei bislang zum Beispiel, welche Bereiche die Leitentschei-
dung genau betreffe, welche Konsequenzen dies für die Braunkohleplanung habe und
an welchen Stellen innerhalb welchen Zeitrahmens Änderungen erforderlich seien.
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Stefan Kämmerling (SPD) hält es für richtig, Unternehmen zu entschädigen, wenn
der Gesetzgeber in dessen Geschäftsmodell eingreift. Der bergbautreibende Konzern
habe der Region etwas gegeben, aber auch genommen. Darum sei es wichtig, die
gezahlte Entschädigung in der Region zu reinvestieren und dies durch eine entspre-
chende Reinvestitionsverpflichtung sicherzustellen. Die Meinung der Landesregierung
hierzu solle dargelegt und ausgeführt werden, ob eine solche Verpflichtung in den Ver-
trag aufgenommen werde.

Demnächst würden sehr große Flächen für eine Nachfolgenutzung frei. Dies bedeute
eine große Herausforderung. Bislang gebe es keine gesetzliche Grundlage für den
Rückbau der Kraftwerke. Die Position der Landesregierung zu diesem Sachverhalt
solle ebenfalls dargelegt werden. Das sei auch wichtig für die Kommunen, die die Mög-
lichkeit erhalten sollten, Flächen zu entwickeln.

Dr. Christian Untrieser (CDU) streicht heraus, Nordrhein-Westfalen habe großen An-
teil an dem laufenden Prozess und gehe im Vergleich zu anderen Bundesländern in
großen Schritten voran. Nordrhein-Westfalen nehme seine Verantwortung wahr und
steige wesentlich schneller aus der Kohleverstromung aus als andere Bundesländer.
NRW nehme damit eine Sonderrolle ein.

Gleichzeitig würden die Konsequenzen realistischer beurteilt. Inzwischen werde die
Bedeutung des Kohleausstiegs klar. Dieser Wandel könne nicht so leicht bewerkstelligt
werden. Besonders Stadtwerke, deren Kraftwerke nicht wie geplant 40 Jahre liefen,
sondern nur 20 oder 25 Jahre, seien in hohem Maße betroffen. Das wirke sich negativ
auf die kommunalen Haushalte aus.

Gerade Kraftwerksbetreiber und Kommunalvertretungen übten Kritik an der Höhe der
Entschädigungen. Der Minister setze sich für angemessene Entschädigungszahlun-
gen ein. Nehme der Staat Kraftwerke frühzeitig vom Markt, müsse er dafür einen aus-
kömmlichen Ausgleich zahlen und eine Einigung möglichst ohne gerichtliche Verfah-
ren erreichen. Die Höhe dieser Entschädigung zu beziffern, sei allerdings schwierig
und hänge von verschiedenen Variablen ab.

Der Einstieg in erneuerbaren Energien müsse besser vorangehen. Die Bundesregie-
rung sei gefragt. Vor allem der 52-GW-PV-Deckel müsse abgeschafft werden. Die Ini-
tiative der Landesregierung im Bundesrat dazu werde begrüßt.

Große Bedeutung habe der im Kommissionsbericht verankerte Hinweis auf einen Aus-
gleich für energieintensive Unternehmen. Gleiches gelte in puncto Versorgungssicher-
heit. Sie sei Grundvoraussetzung, um ein Kraftwerk vom Netz nehmen zu können.

Dietmar Brockes (FDP) befürwortet, wie umfangreich sich die Landesregierung in den
Beratungsprozess einbringe. Im Rahmen eines parlamentarischen Abends sei das
Entsetzen von städtischen Energieversorgern über den Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung deutlich geworden; denn das vorliegende Kohleausstiegsgesetz weiche fun-
damental von dem Kommissionsbericht ab.

Die FDP habe das Vorgehen von Anfang an sehr kritisch gesehen und eine wesentlich
günstigere Lösung für den Staat präferiert. Nachdem die WSB-Kommission nun einen
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Bericht vorgelegt habe, müssten dessen Inhalte vollumfänglich umgesetzt werden.
Was für Braunkohlekraftwerke gelte, müsse auch für Steinkohlekraftwerke gelten. Das
sehe der jetzige Gesetzentwurf aber nicht vor.

Viele der Unternehmen hätten investiert als die Bundespolitik den Ausstieg aus der
Kernenergie beschlossen habe. Dieses Vertrauen werde verspielt, wenn keine ange-
messene Entschädigung erfolge. Deshalb müsse in dieser Hinsicht deutlich nachge-
bessert werden.

Das sei auch deshalb wichtig, weil diese Unternehmen Ersatzinvestitionen tätigen
müssten. Daher unterstreiche er die vorherigen Ausführungen zum Kohleersatzbonus.
Dieses Vorgehen ermutige niemanden zu Investitionen.

Der Ausstiegspfad Steinkohle gehe sogar über die Empfehlungen des Berichts der
WSB-Kommission hinaus. Daran werde der große Beitrag Nordrhein-Westfalens zum
Klimaschutz deutlich.

Michael Hübner (SPD) hebt hervor, es gebe keinen gesellschaftlichen Konsens, in
Deutschland weiterhin Atomenergie zu betreiben. Ebenso wenig habe es noch einen
gesellschaftlichen Konsens für Steinkohlesubventionen gegeben. Deshalb sei die För-
derung von Steinkohle beendet worden. Nun erhebe sich Unmut, wenn Kraftwerke mit
australischer Steinkohle betrieben würden. Dennoch müsse der Energiebedarf ge-
deckt werden. Dieser betreffe nicht nur Elektrizität, sondern auch Wärme.

Die Umstellung von Anlagen müsse geklärt werden. Hier komme das KWKG ins Spiel.
Innerhalb des Ruhrgebiets dürfe es keinen Strukturwandel mit zwei Geschwindigkeiten
geben. Im südlichen Teil des Ruhrgebiets habe über die Bildungsinfrastruktur in den
letzten Jahrzehnten ein stärkerer Fortschritt erreicht werden können als in den Stein-
kohlegebieten des nördlichen Ruhrgebietes. Diese Entwicklung müsse sehr genau be-
obachtet werden.

Erfreulicherweise sei die Kritik der Stadtwerke bereits deutlich herausgestellt worden.
Es gebe sowohl Gas- als auch Kohlekraftwerke, die bisher noch nicht einmal im Geld
gewesen seien. Über Auktionen müsse eine Herausnahme über eine möglichst lange
Zeit erfolgen.

Mit E.ON habe damals eine Abschaltung der Kraftwerke Datteln 1 bis 3 sowie eine
Aufarbeitung der Fläche verabredet werden können. Die Stadt Datteln erhalte dadurch
die Möglichkeit, die Flächen weiterhin gewerblich zu nutzen. Das müsse eine Blau-
pause für die weiteren Gespräche sein, damit deutlich werde, dass solche Investitio-
nen an den Standorten weiterhin nötig und gewollt seien, um den Strukturwandel weg
von Braunkohle und Steinkohle zu ermöglichen.

Der Minister solle einschätzen, ob es bezüglich der Entschädigungsregelung, die nun
offenbar doch schon 2026 enden solle, noch Gesprächsbereitschaft und Offenheit für
Nachbesserungen gebe.

Auch über die im KWKG vorgesehene Begrenzung müsse noch gesprochen werden.
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Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) hebt hervor, die Landesregierung
habe stets eine Eins-zu-eins-Umsetzung des Kommissionsberichts angestrebt. Zu kei-
nem Zeitpunkt habe sie aber regierungsamtlich festgestellt, alles sei bereits eins zu
eins umgesetzt. Während der Bearbeitung des Vorgangs könne dies auch nicht ge-
leistet werden.

Mit dem Strukturstärkungsgesetz sei man schon relativ weit gekommen, aber auch da
gebe es noch Nachbesserungswünsche, beispielsweise müsse es im Haushalt eine
verlässlichere Abbildung der Maßnahmen geben.

Das Kohleausstiegsgesetz sei sehr komplex und habe schwierige Verhandlungen er-
fordert. Ziemlich auf der Schlussgeraden des Entwurfs habe es Punkte gegeben, de-
ren Umsetzung noch nicht eins zu eins erfolge. Darüber müsse noch verhandelt wer-
den.

Zu Datteln 4 habe sich die WSB-Kommission klar für Verhandlungen ausgesprochen.
Diese Verhandlungen hätten zu einem Ergebnis geführt. Mit Datteln 4 könne mehr zum
Klimaschutz – und dies mit geringerer staatlicher Förderung – beigetragen werden. In
§ 6 Abs. 3 und 4 mache der Gesetzentwurf deutlich, dass zusätzliche Steinkohlekraft-
werkskapazitäten vom Netz genommen werden sollten, nämlich 1,5 GW ab 2021 und
in der ersten Hälfte des Jahrzehnts weitere dreimal je 1 GW, um über den gesamten
Prozess sicherzustellen, dass weniger CO2 emittiert werde als von der WSB-Kommis-
sion vorgegeben.

Gefühlt seien von den Empfehlungen der WSB-Kommission bereits „90 % plus x“ eins
zu eins umgesetzt.

Zur Umsetzung gehöre auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Landesseitig
seien viele Themen bereits vorbereitet. Auf Bundesebene werde noch intensiv disku-
tiert; wichtige Entscheidungen stünden aus. Es gehe um einen sehr ambitionierten und
auch im Hinblick auf Planungsbeschleunigungen herausfordernden Zeitplan. Zur Ak-
zeptanzstärkung in der Bevölkerung seien nicht nur Demonstrationen gegen Kraft-
werke, sondern auch für den Netzausbau sehr hilfreich.

Es sei wichtig, Checkpoints zu setzen. Die WSB-Kommission habe den ersten Check-
point zunächst für 2023 empfohlen; nun sei er sogar um ein Jahr auf 2022 vorgezogen
worden. Dies sei richtig, um sich selbst unter Druck zu setzen, die übrigen Ziele zu
erreichen. Ein Ausstiegsplan alleine reiche nicht. Der Ausbau erneuerbaren Energien,
die Schaffung von Speichern und Netzen dürften nicht vernachlässigt werden. Daran
werde gearbeitet; die Bundesländer setzten sich in den nächsten Wochen noch einmal
mit diesem Ziel zusammen.

Auf Grundlage der Verhandlungsergebnisse erwarte NRW, dass Uniper auf das Land
zukomme, bevor der öffentlich-rechtliche Vertrag abschließend unterschrieben werde.
Das könne erst im Mai oder Juni nach Verabschiedung des Gesetzes als Vertrags-
grundlage der Fall sein. Idealerweise könne gegen Jahresende oder zu Beginn des
kommenden Jahres eine Leitentscheidung getroffen werden.

Die von der SPD geforderte Reinvestitionsverpflichtung sei Bestandteil des Kohleaus-
stiegsgesetzentwurfs. Die Entschädigung diene bei den Braunkohlebetreibern ganz
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wesentlich zur Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen und zur Anpassung von
Rückstellungen. Soweit es darum gehe, entgangenen wirtschaftlichen Ertrag zu kom-
pensieren, sei das Unternehmen zunächst frei in der Verwendung der Entschädigung.
RWE sei mitbestimmt organisiert und habe sich in der sozialen Marktwirtschaft bisher
vernünftig bewegt. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen gehe das Ministerium da-
von aus, dass RWE der Region verbunden bleibe und innerhalb Nordrhein-Westfalens
weiterhin Geld verdienen wolle. RWE werde sich beim Strukturwandel daher sicherlich
unternehmerisch einbringen. Dies gelte auch für den Bereich der erneuerbaren Ener-
gien.

Noch wichtiger sei das Setzen von Rahmenbedingungen, damit sich ein Betrieb über
die gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen hinaus unternehmerisch betätige. In
Bezug auf RWE und die übrigen im Steinkohlebergbau tätigen Unternehmen habe er
daran keinen Zweifel. Die Hauptsitze befänden sich in NRW; die Unternehmen seien
mitbestimmt und es werde traditionell gut mit ihnen zusammengearbeitet.

Für die benötigte Regelung hinsichtlich der Steinkohlekraftwerksflächen gebe es noch
keine abschließende Lösung, es fänden aber nach wie vor Gespräche statt. Hilfreich
könne eine Verbesserung der Entschädigungsregelung in Kombination mit Auflagen
sein.

Auch zur Begrenzung bei der KWK müsse eine Klärung herbeigeführt werden. Andere
Beteiligte im Diskussionsprozess schätzten diese Thematik jedoch nicht als besonders
dringlich ein – Stichwort Kohleausstiegsgesetz –, auch wenn sie im laufenden Jahr
geregelt werden müsse.

Christian Loose (AfD) verweist auf neue Kohlekraftwerke in China und Indien, die die
deutschen Einsparungen mehr als kompensierten. Zur Konverter-Lösung in Meer-
busch sei eine seit Jahren anhängige Beschwerde beim Verfassungsgericht bis heute
nicht behandelt worden. Die Menschen wollten keine neuen Netze. Trotzdem schaffe
die Landesregierung neue Probleme durch die Abschaffung bestehender Kraftwerke,
bevor Klarheit über die alternative Energieversorgung bestehe.

Die Landesregierung verlange den Bürgerinnen und Bürger von NRW mit ihrer Vorge-
hensweise Opfer ab. Es werde zu umfangreichen Entlassungen kommen. Die Ver-
schuldung der Kommunen steige aufgrund zu niedriger Entschädigungszahlungen,
während der Umfang der CO2-Emissionen einzig und allein durch den Zertifikatehan-
del der EU bestimmt werde. Nur die Reduzierung der Zertifikate führe zu niedrigeren
CO2-Emissionen innerhalb der EU.

Romina Plonsker (CDU) verweist auf die Bedeutung der Planungssicherheit für die
Region. Erfreulicherweise liege endlich das Kohleausstiegsgesetz vor. Dies diene der
Planungssicherheit, auch wenn noch viel zu tun bleibe.

Auch die Kommunen signalisierten Zufriedenheit über die erzielte Klarstellung. Das
Anpassungsgeld für die Beschäftigten sei zu begrüßen. Die in der Region wegfallen-
den Arbeitsplätze müssten aufgefangen werden. Dazu seien neue Arbeitsplätze im
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Rheinischen Revier zu schaffen. Dafür biete die Regionalplanung eine wichtige Grund-
lage.

Wichtig sei das Entlastungspaket für die im Kernrevier betroffenen Kommunen. Nach-
haltige Investitionen an Stellen, die das Wirtschaftswachstum erhielten, seien vonnö-
ten. Gerade für Kommunen im Haushaltssicherungskonzept werde die Ankündigung
begrüßt, die Einstellung von Personal für die mit Genehmigungsverfahren beschäftig-
ten Stellen zu prüfen.

Wibke Brems (GRÜNE) kommt auf die Aussage von Ministerpräsident Laschet im
Rahmen einer Pressemeldung zu sprechen, nach der der Konsens aus Wirtschaft,
Gewerkschaften und Umweltverbänden fast ein Jahr nach der Einigung endlich poli-
tisch eins zu eins umgesetzt werde.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) wirft ein, ja, dieser werde politisch um-
gesetzt.

Wibke Brems (GRÜNE) interpretiert die Aussage als Eins- zu-eins-Umsetzung. Der
Minister habe dagegen von „gefühlt 90 % plus x“ gesprochen. Allerdings irritiere sie
angesichts der vom Minister vorgebrachten Einschränkungen auch diese Einschät-
zung.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, CO2-Zertifikate würden
natürlich aus dem Handel genommen. Auch das stehe im Gesetzentwurf.

Ob eine Preiserhöhung der CO2-Zertifikate ein ähnliches Ergebnis gezeigt hätte,
könne überlegt werden. Die Landesregierung habe aber für eine bestmögliche Lösung
zu sorgen. Bezogen auf die betroffene Region müsse man sich daher fragen, ob Nord-
rhein-Westfalen als durch von Stein- und Braunkohle doppelt betroffene Region nicht
mit dem nun vorgesehenen Weg besser fahre, da durch die Strukturmittel Neues ge-
schaffen werden könne. Verhindert werden könne der Strukturwandel ohnehin nicht.
Nun werde aber eine politische Flankierung mit Hilfe der Bundesregierung erreicht. In
NRW dominiere eine CO2-intensive Produktionsweise. Angesichts der globalen Her-
ausforderung für die Menschheit müsse Nordrhein-Westfalen darauf achten, nicht ab-
gehängt zu werden.

So wichtig die Regelungen für die Beschäftigten der Kraftwerksbetreiber seien, dürfe
man die anderen nicht aus dem Blick verlieren und müsse für neue Arbeitsplätze sor-
gen. Glücklicherweise befinde sich Nordrhein-Westfalen noch in einer relativ guten
wirtschaftlichen Situation. Dies setze sich hoffentlich fort.

Laut Aussage des Ministerpräsidenten sei das Verhandelte eins zu eins umgesetzt.
Nach der Chefverhandlung müssten die Details in Gesetzentwürfe gegossen und in-
nerhalb der Regierung feinabgestimmt werden. Die Ergebnisse der dann zu führenden
Verhandlungen seien noch einmal zu besprechen. Zu einzelnen Punkten gebe es hier
und da noch Verbesserungen. Er sehe 90 % plus x jetzt aber schon als erledigt an.
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Zu den erneuerbaren Energien habe die Landesregierung ein Entfesselungspaket vor-
gelegt und mehrere Initiativen im Bundesrat eingeleitet. Gemeinsam mit den anderen
Energieministern habe er diese Themen bearbeitet und Beschlüsse gefasst. Aber auch
in diesem Bereich seien manche Dinge noch schwierig. In NRW solle es ganz konkrete
Programme geben, um das Ausbauziel zu erreichen. Dazu gehöre unter anderem der
Netzausbau.
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4 NRWs Beitrag zu einem Lieferkettengesetz: Faire Produktionsbedingungen
für die Vielen schaffen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8102

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
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5 Wege zu mehr Verantwortungsbewusstsein in der Konsumgesellschaft

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8103

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend –, an
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, an
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den
Ausschuss für Europa und Internationales am 18.12.2019)

Inge Blask (SPD) stellt fest, die Menschen wollten nachhaltiger konsumieren und wis-
sen, wo und unter welchen Umständen ihre Lebensmittel produziert werden. Sie ach-
teten inzwischen zum Beispiel auf die Arbeitsbedingungen der Näherinnen in Bangla-
desch. Nachhaltiger Konsum sei somit ein wichtiges Thema für die hiesige Wirtschafts-
politik.

NRW habe unter Rot-Grün 2016 als erstes Bundesland die UN-Nachhaltigkeitsziele in
einer Strategie umgesetzt und Bildung für nachhaltige Entwicklung auf den Weg ge-
bracht. Gleiches gelte für das Projekt „MehrWertKonsum“ und den im Jahr 2000 ein-
geführten Effizienzpreis.

Erfreulicherweise habe die jetzige Landesregierung diese Dinge fortgeführt. Das rei-
che jedoch nicht aus. Die Landesregierung müsse sich insbesondere des nachhaltigen
Konsums annehmen. Angekündigte Maßnahmen zur Nachhaltigkeitsstrategie sollten
ursprünglich im Frühjahr, dann im Laufe des Jahres 2019 kommen. Nun werde von
Anfang 2020 gesprochen. Über Nachhaltigkeit zu reden, aber nichts zu tun, sei eine
Art Greenwashing.

Hendrik Schmitz (CDU) schickt voraus, Nachhaltigkeit stelle ein großes Thema der
NRW-Koalition und der Landesregierung dar. Über die in der Erarbeitung befindliche
Landesstrategie könne debattiert werden, sobald diese vorliege. Die Weiterentwick-
lung und das Herunterbrechen auf konkrete Projekte in NRW sei begrüßenswert. Dies
fehle in der 2016 entwickelten Strategie. Die Strategie werde sauber erarbeitet und
setze inhaltliche Schwerpunkte, die in der praktischen Umsetzung Nachhall fänden.
Nachhaltigkeit dürfe nicht zu einer Phrase verkommen. Diese Aufgabe gelte über Par-
teigrenzen hinweg.

Wichtig in der Debatte um Nachhaltigkeit sei der Ausgleich von Wirtschaft, Sozialem
und Umwelt. Könne den Menschen dieser Ausgleich nicht verdeutlicht werden, werde
nachhaltiger Konsum nicht wirklich gelebt.
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Der Antrag sei größtenteils erledigt, da sich alles auf dem Weg bzw. in der praktischen
Umsetzung befinde. Über die Strategie könne erst nach deren Vorlage diskutiert wer-
den. Den praktischen Sinn einer zusätzlichen Landkarte für nachhaltigen Konsum er-
kenne er nicht, weil derartige Karten bereits existierten.

Christian Loose (AfD) verweist auf eine inhaltliche Unrichtigkeit des Antrags. In Ei-
senerzminen werde mitnichten Aluminium abgebaut.

Die SPD empfehle einerseits das „Nationale Programm für nachhaltigen Konsum“ der
Bundesregierung, in dem es unter anderem heiße, der klimafreundlichste Urlaub sei
meist derjenige mit kürzeren Reisewegen, während der Reiseservice der SPD ande-
rerseits eine 11-tägige Exklusivkreuzfahrt und Reisen nach Nepal vermittele.

Gleichzeitig würden Elektroautos gefördert, unabhängig davon, woher das für die Bat-
terien benötigte Lithium stamme. Bei Windrädern frage die SPD ebenso wenig nach
der Herkunft des – häufig aus China stammenden – Neodyms.

Horst Becker (GRÜNE) befürwortet eine Nachhaltigkeitsstrategie. Wenn die Themen
bereits weitgehend abgearbeitet seien, wie die CDU dargestellt habe, sei es umso un-
verständlicher, dass die Strategie bisher nicht vorliege. Auf Deutschland herunterge-
brochen liege der sogenannte Welterschöpfungstag bereits im Mai. Die derzeitige Ge-
sellschaft lebe auf Kosten der zukünftigen Generationen und der Dritten Welt. Wer dies
nicht ändern wolle, dürfe sich nicht über weitere Einwanderungsströme wundern.

Man tue der Landwirtschaft keinen Gefallen, wenn man ihr wie in den letzten Jahr-
zehnten weiterhin einrede, dass sie nichts ändern müsse. Die EU stehe vor einer ent-
scheidenden Weichenstellung in diesem Bereich. Vor dem Hintergrund knapper wer-
dender finanzieller Ressourcen werde darüber debattiert, in welcher Höhe und für wel-
che Aspekte die Landwirtschaft künftig noch Mittel erhalte. Sprächen sich Teile der
Politik weiterhin dafür aus, die erste Säule zulasten der zweiten Säule zu stärken, habe
dies massive Auswirkungen auf die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft. Dies habe
Auswirkungen bis hin bis zur Dorfentwicklung und zu den ELER-Programmen.

Jörn Freynick (FDP) bedauert, die Politik habe sich viel zu lange gar nicht mehr mit
der Landwirtschaft ausgetauscht, sondern stattdessen Vorgaben gemacht, die der
Landwirtschaft heute schadeten. Das Vertrauen der Landwirtschaft in die Politik sei
erschüttert. Man müsse wieder mehr aufeinander zugehen und Konsens suchen.

Die bestehenden Probleme seien den Landwirten bekannt und würden von ihnen an-
gegangen. Dafür benötigten sie Zeit. Erforderlich sei es, die Zielsetzungen immer wie-
der gemeinsam zu überprüfen.

Viele Aspekte zur Nachhaltigkeit seien bereits angegangen worden und sollten fortge-
setzt werden. Die Überarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie sei nur im Dialog mit Ver-
tretern aus Politik, Kommunen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft möglich.
Dafür habe beispielsweise im Juni 2019 eine Nachhaltigkeitstagung stattgefunden. De-
ren Ergebnisse müssten ausgewertet und umgesetzt werden. Nachhaltigkeit erfordere
eine ständige Überprüfung und eine Schärfung des Blicks dafür, an welchen Stellen
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nachhaltiger gearbeitet werden solle und könne. Das gehe nur gemeinsam. Sehr po-
sitiv sei das Projekt „MehrWertKonsum“ des Bundesumweltministeriums.

Wichtig sei ein Austausch mit den verschiedenen Akteuren im Bildungsbereich. Ge-
setze allein reichten nicht aus. Es müsse ein Bewusstsein für nachhaltigen Konsum
schon bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen geschaffen werden.

André Stinka (SPD) möchte wissen, wo die CDU Probleme bei dem eingeforderten
Einklang von Wirtschaft, Sozialem und Umwelt sieht. Die SPD-Fraktion befinde sich
seit Jahren mit der Landwirtschaft im Austausch und erkenne keine Informationsdefi-
zite. Wo die FDP solche sehe, solle dargelegt werden. Seit 16 Jahren werde beispiels-
weise über die Umsetzung einer Düngeverordnung gesprochen.

Auch Horst Becker (GRÜNE) wehrt sich gegen die Aussage, es habe keinen ausrei-
chenden Dialog mit der Landwirtschaft gegeben. Die Nitratbelastung und eine Gülle-
verordnung seien seit 16 Jahren Thema. Immer wieder sei es an verschiedenen Bun-
desländern gescheitert, solche Verordnungen in Deutschland umzusetzen. Das Ver-
hindern härterer Vorgaben sei ganz wesentlich auf Lobbyismus zurückzuführen.

Die nun öffentlich von den Landwirten bekämpften Vorgaben der jetzigen Landwirt-
schaftsministerin seien nicht aus Einsicht eingeführt worden, sondern weil der EU der
Kragen geplatzt sei und eine Tagesstrafe von 850.000 Euro angekündigt habe, falls
nicht endlich wirksame Maßnahmen für die Roten Gebiete ergriffen würden. Ähnlich
verhalte es sich zum Beispiel mit den Kastenständen von Sauen und dem Platz für
Hähnchen oder Hühner.

Wer es mit der Landwirtschaft gut meine, wende sich einer nachhaltigeren Landwirt-
schaft zu und stelle die Finanzierung von einer Flächenprämie auf Prämien für Land-
wirte um, die einen gesellschaftlichen Beitrag leisteten und nicht nur für den Massen-
markt produzierten.

Henning Rehbaum (CDU) wehrt sich gegen ein Bauern-Bashing und betont, Nach-
haltigkeit betreffe viel mehr Bereiche. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen beträfen nicht nur Landwirtschaft und Klimaschutz. Es gehe um einen ganzheitli-
chen Ansatz. Der Arbeitsschutz in der Dritten Welt sei zentrale Aufgabe. Eingebettet
in die EU- und Bundesebene könne Gutes getan werden.

Jörn Freynick (FDP) unterstreicht, die Schuld liege nicht nur bei den Bauern. Selbst-
verständlich habe es immer einen Austausch mit der Landwirtschaft gegeben. Gesetz-
gebungen – Stichwort Nitratwerte und Düngemittelverordnung – hätten jedoch zu
schnell umgesetzt werden müssen. Bis sich die Nitratwerte im Grundwasser verbes-
serten, dauere es sehr lange.

Die Politik habe die Landwirtschaft an der Stelle nicht genügend eingebunden. Manche
Messstellen in NRW seien technisch nicht in Ordnung und andere an den falschen
Stellen errichtet worden. Das müsse im Blick behalten werden. Gemeinsam mit der
Landwirtschaft sollten Ziele festgelegt und Messstandorte definiert werden.
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Inge Blask (SPD) erklärt, der Antrag habe sein Ziel erreicht, deutlich zu machen, dass
die Landesregierung ihre Hausaufgaben noch nicht erledigt habe. Dies müsse nach-
gearbeitet werden.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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6 Sachstand zum zukünftigen Verbleib des Jülicher Atommülls (Bericht bean-
tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage1])

Vorlage 17/2968

Wibke Brems (GRÜNE) bedankt sich bei der Landesregierung für den Bericht. Er
biete einen guten Überblick – auch über das, was in den letzten anderthalb Jahren
nicht passiert sei. Das hänge vor allen Dingen an der Verschleppung des Themas auf
Bundesebene.

Nach früheren Aussagen des Ministers solle die Option zum Tragen kommen, die am
schnellsten zu einer Lösung führe. Interpretiere sie den vorliegenden Bericht richtig,
sei dies hinfällig. Die Verlängerung des Weiterbetriebs vor Ort um neun Jahre mache
einen Neubau am Standort wieder wahrscheinlicher. Vor anderthalb Jahren seien für
die weitere Planung, Genehmigung, Errichtung und Inbetriebsetzung eines Zwischen-
lagerneubaus 9,5 Jahren veranschlagt worden. Aktuell werde aber immer noch von
9,5 Jahren gesprochen. Dies sei problematisch.

Laut Zeitungsberichten befürworte die Landesregierung diese Option inzwischen klar.
Es gebe keine perfekte Lösung, aber aus Sicht der Grünen sei ein Neubau am Stand-
ort die beste Lösung. Die Landesregierung solle sich für eine rasche Lösung einsetzen,
um das Hin und Her in Bezug auf das Grundstück zu beenden. Das Forschungszent-
rum müsse sich seiner Verantwortung stellen.

Dietmar Bell (SPD) unterstreicht, das Forschungszentrum Jülich stelle sich seit ge-
raumer Zeit seiner Verantwortung. Es existiere aber eine Weisung aus dem Wirt-
schaftsministerium, die Brennelemente wegen der Erdbebengefährdung aus Jülich zu
entfernen. Der Haltung der Grünen, die Brennelemente bis zu einer endgültigen Lö-
sung in Jülich zu belassen, entspreche nicht der Auffassung der SPD. Alle drei Optio-
nen seien zu prüfen, um schnellstmöglich eine Lösung herbeizuführen.

Laut Presseberichten werde nun ein Neubau priorisiert. Er verstehe den Bericht der
Landesregierung allerdings anders und bitte um Klarstellung, ob nach wie vor alle drei
potenziellen Verbringungsmöglichkeiten gleichberechtigt geprüft würden, um eine
schnellstmögliche Lösung zu erreichen.

Christian Loose (AfD) verweist auf die volkswirtschaftlichen Kosten zur Lagerung der
nicht bestrahlten Brennelementekugeln. Nicht bestrahlte Brennelementekugeln stell-
ten einen noch nutzbaren Wertstoff dar, an dem die USA Interesse bekundet hätten.
Erstaunlicherweise reagiere das BAFA nicht. Zu klären sei die Einflussmöglichkeit der
Landesregierung darauf, um eine Entscheidung herbeizuführen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) unterstreicht, allen drei Optionen
komme die gleiche Bedeutung zu. Möglicherweise werde eine Interimslösung benötigt,
um wieder zu einem geordneten Genehmigungsverfahren zu kommen. Die Jülicher
Entsorgungsgesellschaft habe eine Verlängerung über drei Jahre hinaus beantragt,
um für alle gleichrangigen Optionen gewappnet zu sein.
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Das Ministerium stehe im ständigen Dialog mit den Entscheidungsbehörden. Ein ge-
nehmigungsloser Zustand sei inakzeptabel. Dessen seien sich die beteiligten Bundes-
ministerien und Behörden bewusst. Kleinere Fortschritte wie eine erfolgte Erdbeben-
untersuchung gebe es.
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7 Welche Schlüsse zieht die Landesregierung aus der Falschdeklarierung
von Rückständen der Schwerölvergasung? (Bericht beantragt von der Frak-
tion der SPD [s. Anlage 2])

Vorlage 17/2991

Michael Hübner (SPD): Herr Minister, ich bin ganz erstaunt, dass man manchmal
Antworten bekommt, die man gar nicht explizit erfragt hat.

Sie führen im letzten Absatz interessanterweise sehr deutlich einen Sachverhalt aus,
den ich in schriftlichen Stellungnahmen des Ministeriums bisher nicht gefunden habe,
nämlich dass fälschlicherweise – so muss man es bezeichnen – als Petrolkoks be-
zeichnete Rückstände von Shell deutlich günstiger als marktüblich verkauft worden
seien. Sie leiten daraus erstens ab, dass es offensichtlich ein Kontrollversagen gege-
ben hat. Das zumindest glaube ich, daraus interpretieren zu können. Zweitens machen
Sie aber auch sehr deutlich, dass die Firma Shell allein aus diesem Sachverhalt heraus
viel eher hätte wissen müssen, dass es sich nicht um den als Petrolkoks eingestuften
Regelbrennstoff handelte, der dem Markt angeboten worden ist, sondern dass es sich
tatsächlich um Rückstände gehandelt hat. Diese sind unter anderem in Kraftwerke,
aber auch in die Baustoffindustrie und an andere Orte im Land Nordrhein-Westfalen
wie Deponien gelangt ist. Bei den Schwermetallgrenzwerten, die uns dazu im Umwelt-
ausschuss vorgestellt worden sind, hoffe ich, das war nur in dafür zugelassenen De-
ponien der Fall.

Das macht mich schon sehr stutzig. Das macht mich auch stutzig, weil ich daraus ab-
leite, dass Sie das, was sonst immer als Entfesselung nach vorn gestellt wird, genauso
einfordern. Das ist meines Erachtens deutlich aus dem Bericht herauszulesen. Die
Abschaffung einer Stabsstelle „Umweltkriminalität“ wurde auch als Entfesselung be-
zeichnet.

Können Sie dazu ein paar zusätzliche Hinweise geben? Das bevorteilt die Industrie-
akzeptanz gerade nicht und bringt sie nicht positiv begleitend nach vorne, sondern
macht sie im Gegenteil schwierig und lässt das Verhalten von Shell, aber auch der
Prüfungsbehörden in schlechtem Licht erscheinen.

Christian Loose (AfD): Meine Frage geht in Richtung strafrechtlicher Relevanz: Was
ergibt sich daraus für Shell und möglicherweise auch für die kommunalen Entsorger,
die den verbilligten Petrolkoks eingesetzt haben? Wenn schon etwas billiger angebo-
ten wird, sollte man stutzig werden und prüfen. Welche strafrechtlichen Relevanzen
ergeben dort? Was können Sie zu den Aufsichtsorganen sagen? Haben die kommu-
nalen Eigentümer eine Aufsichtspflicht nicht nur gegenüber diesem Unternehmen,
sondern auch gegenüber den Bürgern, um diese zu schützen, wenn in ihren Kraftwer-
ken belastetes „Petrolkoks“ verwendet wird? Wie ist die Einschätzung der Landesre-
gierung dazu?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/903

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 05.02.2020
51. Sitzung (öffentlich)

Horst Becker (GRÜNE): Ich will nicht alles wiederholen, sondern ergänzende Fragen
stellen. In einer Liste war zunächst alles geschwärzt. In einer Liste, die das Umweltmi-
nisterium im Nachgang veröffentlicht hat, ist nur noch eine Nutzerin oder ein Nutzer
geschwärzt worden. In der Liste steht unter anderem die Deponie in Troisdorf. Nicht
klar ist, ob das Material dort endgelagert wurde, oder ob es dorthin verbracht wurde,
weil es genutzt worden ist – möglicherweise auch zur weiteren Abdichtung. Es stellt
sich die Frage, wann wir weitere Aufklärung in diesem Zusammenhang in den ver-
schiedenen Ausschüssen erhalten.

Ergänzend zu dem, was Herr Hübner gesagt hat, stellt sich die Frage, wie beispiels-
weise mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verfahren wird. Die haben bei-
spielsweise im Hafen Duisburg diese Ware verladen. Die ist toxisch. Mir stellt sich die
Frage, wann denen eigentlich mitgeteilt worden ist, was sie da verladen. Was machen
die Aufsichtsbehörden, damit die Spedition, damit die Verantwortlichen das jetzt un-
terlassen bzw. sichern, wenn sie es noch tun? Diese Fragestellungen stehen meiner
Meinung nach im Raum.

So erfreulich es auch ist, dass die Schwärzung jetzt durch das Umweltministerium auf
eine Firma reduziert wurde, die offensichtlich widersprochen hat, und alle anderen ge-
nannt hat, ist die Frage, wie es weitergeht. Wenn die Firma widersprochen hat: Wird
sie noch genannt? – Die Informationen kamen scheibchenweise, nachdem zuerst
nichts genannt worden ist. Der ganze Vorgang zieht sich über Monate hin. Umso wich-
tiger ist es, dass man jetzt tatsächlich darlegt, was man in dieser Angelegenheit tut.
Was ist bei den Endpunkten, an die es verbracht worden ist? Was ist mit der Kette?
Was ist mit dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Es wäre schon
interessant, das zu erfahren.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Herr Hübner, wir haben Ihnen den
Sachstand so berichtet, wie er uns bekannt ist. Das ist die Grundlage für die Diskus-
sion. Entsprechende Ausführungen sind zum Teil in dem Bericht enthalten, die Sie
eben gestellt haben, Herr Becker. Es geht darum, wie nachvollzogen und sichergestellt
werden kann, dass keine Beeinträchtigungen der Arbeitnehmer vorliegen oder diese –
wenn solche gegeben sein sollten – entsprechende Behandlungen erfahren. Es sind
Sachbeamte aus den zuständigen Ressorts anwesend. Sie werden Ihnen dazu sicher-
lich gern vertiefende Antworten geben.

Ich will von meiner Seite nur bekräftigen, was wir schon formuliert haben. Der Kollege
hat das Thema „Entfesselung“ genannt. Wir haben in dem Themenkomplex vorher
nichts entfesselt, sondern es gibt geltende Vorschriften. Diese gilt es anzuwenden.
Dass es immer wieder zu Situationen kommt, in denen sich Menschen und Organisa-
tionen nicht so an Regelungen halten, wie wir uns das wünschen, ist leider bekannt.
Deswegen ist es wichtig, dass der Grundsatz gilt: Vertraue und prüfe nach!

Wir haben natürlich zunächst einmal das Vertrauen in die Unternehmen, dass sie sich
an Regeln halten. Aber es gibt eben Ämter, deren Aufgabe es ist, das zu kontrollieren,
damit nachgewiesen werden kann, ob sich jemand daran hält oder nicht. Wenn Ver-
stöße anderweitig öffentlich werden, muss man das aufarbeiten. Wir leben in einem
Rechtsstaat mit all seinen Möglichkeiten. Die müssen hier zur Anwendung kommen.
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Ich möchte aus solchen einzelnen Fällen nicht gleich eine Grundsatzdebatte ableiten.
Gerade wenn wir das Verständnis haben, dass – möglichst unkomplizierte, aber hin-
reichende – Regeln da sind, dann müssen sie auch eingehalten werden. Das ist un-
sere Vorgehensweise. Diese vertritt die Landesregierung mit all ihren Ressorts. Wir
werden diesen Vorgang so behandeln, dass für jeden klar ist, dass wir das so verste-
hen. – Vielleicht können die Fachkollegen aus ihrer jeweiligen Sicht noch etwas ergän-
zen und die aufgeworfenen Fachfragen beantworten.

RBr Holger Stürmer (MULNV): Ich leite im Umweltministerium das Referat 5.7, in
dem unter anderem die chemische und die petrochemische Industrie angesiedelt sind.
Wir haben also mit beiden Raffinerien zu tun, bei denen es um die Entsorgung von
Rückständen aus der Schwerölvergasung ging.

Kurz zu den Produkten: Es ist für die Umweltbehörden natürlich in erster Linie kein
Thema, die Produkte eines Unternehmens zu prüfen. Diese Diskussion um Nebenpro-
dukte, die es jetzt schon länger gibt, die aber im Rahmen dieser Ölpellets- und Petro-
koks-Debatte wieder aufgeflammt ist, hat uns dazu geführt, im Bereich der Überwa-
chung künftig genauer hinzuschauen. Dafür müssen wir aber zuerst die Vorgänge auf-
klären und feststellen, wo welche Fehler gemacht worden sind.

In erster Linie sind die Betreiber dafür verantwortlich, ihre Produkte einzustufen, und
die Kunden, die diese Produkte abnehmen, müssen draufschauen, ob der Preis zu
günstig ist oder ob an dem Produkt sonst etwas nicht stimmt. Die Behörde ist erst in
zweiter Instanz dabei und kann das auch nur stichprobenmäßig machen.

Wenn wir unsere Lehren aus solch einem Fall ziehen können, werden wir das tun.
Zurzeit arbeiten wir daran. Es wird eine Arbeitsgruppe geben, die sich gezielt damit
beschäftigt, ob man auch für andere Nebenprodukte Lehren ziehen muss, die in der
Überwachung zu berücksichtigen sind. Das sollte man bedacht und konzeptionell ma-
chen, um Schnellschüsse zu vermeiden.

Zu den Deponien: Beide Deponien, die in dieser Liste stehen, sind Endlager, weil der
Stoff unter der Deklaration „Petrokoks“ auch von den Unternehmen, die ihn letztlich
deponiert haben, dafür verwendet worden ist, andere Abfälle zu konditionieren. Wenn
Abfälle nicht ohne Weiteres auf die Deponie konnten, hat man dieses Material von
Shell genutzt, um es in eine Verfassung zu bringen, in der man es rechtskonform auf
einer Deponie entsorgen kann. Das ist keine Zwischenlagerung, sondern eine Endla-
gerung.

Was zurzeit mit dem Rückstand passiert, ist genau dasselbe. Es wird über ein Unter-
nehmen mit anderen Abfällen aufbereitet, deponiefähig gemacht und geht auf eine
Deponie. Das ist der einzige Weg, den diese Abfälle zurzeit nehmen. Alle anderen
Wege sind versperrt. Das haben wir schon mehrfach berichtet. Es gab Prüfungen, ob
alle Reste beseitigt sind. Es gab auch überall Prüfungen, ob strafrechtlich relevante
Handlungen bei den Betreibern der Kraftwerke vorgelegen haben, ob es Kommunen
oder Unternehmen sind. Wir sind zu dem Schluss gekommen – das haben unsere
Juristen bestätigt –, es war alles von Behörden genehmigt und insofern legal. Das mag
einem gefallen oder nicht. Eine strafrechtliche Relevanz ergibt sich aber nicht direkt.
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Die Kölner Staatsanwaltschaft hat in Richtung Shell ermittelt. Das konnte man der
Presse entnehmen. Sie hat noch nicht einmal einen Anfangsverdacht dafür ermittelt,
dass strafrechtlich relevante Tätigkeiten vorgelegen haben.

Wir gehen davon aus, dass es in Zusammenhang mit der Anwendung der Materialien
keine entsprechenden Tatbestände gibt. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Im
Umweltausschuss haben wir bestimmte Folien vorgestellt. Die werden den Ausschuss-
mitgliedern und den Mitgliedern des Landtages zur Verfügung gestellt, bedürfen aber
hier und da der Erläuterung. Das hat die Diskussion ergeben. Deswegen bitte ich um
Geduld. Herr Hübner hat dazu schon mehrfach nachgefragt. Sie bekommen, was da
zu sehen war. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass man diesen Sachverhalt
etwas genauer erläutern muss. Es ist teilweise schwierig nachzuvollziehen. Das gilt
auch für die Analytik, die angesprochen worden ist. Es gibt eben verschiedene Metho-
den, mit denen man diese Stoffe analysieren kann, je nachdem, ob sie Abfall oder
Produkt sind. In der Grauzone hat sich alles abgespielt. Das wollen wir so aufklären,
dass es transparent und für jeden verständlich vermittelt werden kann.

MDgt Markus Leßmann (MAGS): Ich leite die Abteilung für „Arbeitsschutz und Auf-
sicht Sozialversicherungen im Arbeitsministerium“. Wir sind mit dem Thema in den
verschiedenen Ausschüssen inzwischen mehrfach befasst gewesen, sowohl zum
Thema „Petrolkoks“ als auch zu dem Thema „Ölpellets“.

Ich will zuerst eine Bemerkung zum Thema „Entfesselung“ machen, weil der Arbeits-
schutz nicht so häufig Gegenstand Ihrer Beratungen ist. Natürlich bemühen wir uns im
Moment intensiv, gerade unter Nutzung der Digitalisierung die Effizienz unserer Büro-
kratie zu erhöhen, und dies unter dem Gesichtspunkt der Entfesselung.

Wenn Sie Entfesselung so verstanden wissen wollen, dass wir in irgendeiner Weise
Arbeitsschutzstandards oder unsere Kontrolldichte abbauen, dann steht diese Landes-
regierung gerade für das Gegenteil. Unser Minister hat sehr deutlich das Ziel, den Ar-
beitsschutz zu stärken. Wir haben schon im Jahr 2018 insgesamt 50 neue Auszubil-
dende eingestellt, die derzeit fertig werden und als Aufsichtsbeamte tätig werden.
Wenn Sie wissen, dass wir über die letzten Jahre kontinuierlich insgesamt 500 Auf-
sichtsbeamte im Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen hatten, dann ist 50 eine ziem-
lich große Zahl. Wir werden dieses Jahr noch einmal 50 Auszubildende einstellen, die
gut anderthalb Jahre für die Ausbildung brauchen. Entfesselung ist nicht in dem Sinne
zu verstehen, dass wir die Kontrolldichte verringern wollen. Das Gegenteil ist der Fall.

Man muss aber sehen, wir haben diese 500 bzw. jetzt 550 Aufsichtsbeamten bei knapp
400.000 Betrieben mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Nordrhein-West-
falen. Daraus entnehmen Sie, dass die Unternehmerverantwortung, die es im Arbeits-
schutz genauso wie im Chemikalienrecht vorrangig gibt, entscheidend ist. Als staatli-
che Aufsicht sind wir auf anlassbezogene Kontrollen, Kontrollprogramme und Stich-
proben angewiesen. Es ist das Wort „Behördenversagen“ gefallen. Es darf nicht der
Eindruck entstehen, dass wir für den Arbeitsschutz neben jeden Arbeitnehmer einen
Aufsichtsbeamten stellen könnten. Davon sind wir bundesweit sehr weit entfernt. Ich
glaube, wir sind in NRW auf einem guten Weg, die Praxis wieder etwas zu verstärken
und den Arbeitsschutz angemessen, aber eben auch effizient sicherzustellen.
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Zu den konkreten Fragen, die Herr Becker gestellt hat und die im Bericht schon ange-
sprochen worden sind: Wir haben es in diesem Fall zum Glück nur noch mit zwei Be-
trieben zu tun. Wir haben derzeit auch andere Chemikalienprozesse in anderen Aus-
schüssen, die noch mit dem Stoff umgehen. Diese beiden Betriebe sind in der Vergan-
genheit schon vom Arbeitsschutz begleitet worden und werden aktuell mit den neuen
Erkenntnissen noch einmal anlassbezogen überwacht, um wirklich sicherzustellen,
dass die Beschäftigten, die mit diesem Stoff, der bei Shell produziert und jetzt nur noch
entsorgt wird, ordnungsgemäß umgehen.

Es handelt sich bei dem Betrieb, in dem das Material entsorgt wird, natürlich ohnehin
um einen Betrieb, der mit der Entsorgung von Sondermüll und Sonderabfällen umgeht.
Das heißt, dort gelten ohnehin schon hohe Arbeitsschutzanforderungen, und zwar un-
abhängig davon, welche genauen Stoffe in dem gefährlichen Material sind. Daher sind
die Unternehmen in der Vergangenheit schon begleitet worden. Aber wir werden sie
jetzt, wie gesagt, noch einmal konkret durch die Bezirksregierungen aufsuchen, an-
lassbezogen kontrollieren und begleiten, damit es ordnungsgemäß läuft.

Schwieriger ist die Frage, was mit den Beschäftigten ist, die in der Vergangenheit in
anderen Firmen mit den Stoffen umgegangen sind. Den Firmen und den Beschäftigten
war das zum Teil nicht bekannt. Da es den Arbeitsschutzbehörden auch nicht bekannt
war, hat dort keine dauerhafte Überwachung stattgefunden. Wir können im Moment
für die Vergangenheit nur auf Kontrollbesuche und Besichtigungen zurückgreifen, die
in den Firmen aus anderen Gründen stattgefunden haben, wie sie in allen Firmen an-
lassbezogen oder im Rahmen von Stichproben stattfinden. Daher wissen wir, dass
dort auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden sind. Unabhängig davon, ob es Pet-
rolkoks ist und das Material so oder anders hätte eingeordnet werden müssen, sind
mit all diesen Stoffen Vorsichtsmaßnahmen aus Arbeitsschutzsicht zu treffen, was den
Umgang, Hautkontakte, das Einatmen von Stäuben usw. angeht. Es mussten also
grundsätzlich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Inwieweit
das im Einzelnen der Fall ist und inwieweit im Einzelfall möglicherweise bei Kenntnis
der genauen Stoffeigenschaften es hätte andere – weitergehende – Maßnahmen ge-
ben müssen, müsste im Nachhinein geprüft werden. Das ist eine schwierige Aufgabe.
Man muss ganz klar sagen, Arbeitsschutz hat zuerst einmal die Aufgabe, aktuelle Ar-
beitsplätze sicherzustellen.

Gleichwohl ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass die Beschäftigten ordnungsgemäß
informiert werden und auf mögliche Gesundheitsrisiken reagieren können. Deswegen
haben wir Kontakt zu den Berufsgenossenschaften aufgenommen und werden ge-
meinsam prüfen, wie wir die Betriebe, in denen diese Verwendung stattgefunden hat,
dahin bringen können, dass die Beschäftigten angemessen informiert werden.

Es gibt bestimmte Register für die Exposition mit Gefahrstoffen, in denen man regist-
rieren muss, wer möglicherweise mit solchen Gefahrstoffen in Berührung gekommen
ist, damit man das als Arbeitnehmer im Fall einer Erkrankung leichter nach Berufs-
krankheitsrecht belegen kann. Wir werden sicherstellen, dass das entsprechend nach-
gearbeitet wird, aber eben gemeinsam mit den Unfallkassen und Berufsgenossen-
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schaften. Sie haben oft einen engen Betriebskontakt, weil die Unternehmen ihre Mit-
glieder sind. wenn es zu Erkrankungen kommt, sind sie ohnehin die zuständigen Trä-
ger für die Abwicklung.

Wir ziehen uns als Arbeitsschutz nicht heraus, sondern werden diesen Prozess konti-
nuierlich gestalten. Ich sage aber auch ganz klar, wir werden ihn sensibel gestalten;
denn ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir die Arbeitnehmer jetzt verrückt ma-
chen und ihnen vermitteln, nur weil sie bei einem bestimmten Unternehmen gearbeitet
haben, schlummere in ihnen die tickende Zeitbombe einer späteren Krebserkrankung.
Wir werden uns gemeinsam sehr genau angucken müssen, welche Expositionen und
Gesundheitsgefahren es wirklich gegeben hat.

André Stinka (SPD): Wir hatten diese Debatte bereits im Umweltausschuss. Ich will
noch einmal die Folien anmahnen, die uns damals versprochen wurden, weil wir deut-
liche Diskrepanzen gerade in Bezug auf Nickelanteile in dem einen oder anderen
Rückstand im Petrolkoks festgestellt haben.

Wir haben im Umweltausschuss eine Debatte geführt, die der Bericht noch einmal
deutlich herausstellt. Uns Sozialdemokraten geht es auch um Akzeptanz von industri-
eller Wertschöpfung und der Industrie allgemein in Nordrhein-Westfalen, Herr Minister.
Sie schreiben in Ihrem Bericht, dass das von gelebter Verantwortung untermauert wer-
den muss.

Wenn ich mir überlege, dass uns die Raffinerierückstände schon seit 2018 beschäfti-
gen, und zwei große Unternehmen in Nordrhein-Westfalen – ich will die Emscher-
bruch-Deponie noch einmal mit einfließen lassen – im Kernruhrgebiet unserer Ein-
schätzung nach ihrer Öffentlichkeitsarbeit nicht unbedingt nachkommen, hätten wir
uns von Ihnen die Möglichkeit gewünscht, mit den Aufsichtsräten darüber zu sprechen,
dass diese Verantwortung gelebt werden muss. Das kann auch hinter verschlossenen
Türen stattfinden. Es kann nicht sein, dass wir als Politik für Akzeptanz kämpfen müs-
sen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und schon viel weggerutscht ist. Ich
mahne eine deutliche Unterstützung der Landesregierung für die Aussage an, dass
Akzeptanz keine Einbahnstraße ist.

Ich habe gerade ausgeführt, dass wir uns schon seit 2018 mit den Fragen beschäfti-
gen. Wir reden ja häufig über Eigenkontrolle. Ich glaube, dass Kollege Hübner deswe-
gen noch einmal das Thema „Entfesselung“ genannt hat. Irgendwann kommt man
doch an den Punkt, an dem die Eigenkontrolle der Unternehmer keine Akzeptanz mehr
gewährleistet. Dazu hätte ich gern eine Aussage. Wir beschäftigen uns seit zwei Jah-
ren mit dem Problemfall. Ist die Eigenkontrolle dann nicht an die Grenzen gestoßen?

Sie schreiben, wie wichtig Kontrollen sind und dass nur genehmigte Einsatzstoffe in
Anlagen eingesetzt werden dürfen, sehen nach zwei Jahren aber noch keine Änderung
am Genehmigungsverfahren. Ich komme damit zur Frage: Will man nicht ändern, will
man den Druck nicht erhöhen? – Wie sehen Sie das? Noch einmal: Akzeptanz ist keine
Einbahnstraße.

Wir beschäftigen uns seit 2018 mit der problematischen Lage. Deshalb ist es uns un-
verständlich, wenn Sie in dem Bericht ausführen, dass man demnächst anlassbezogen
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den Arbeitsschutz überprüfen und mit den beiden Unternehmen sprechen will. Warum
ist man nicht schon dort gewesen? Wie ist der Zeitstrahl? Warum schreibt man im
Bericht davon „demnächst“ anlassbezogen zu überprüfen? – Ich denke, dass man ge-
rade vor dem Hintergrund der von Ihnen richtigerweise aufgeworfenen Frage der Ak-
zeptanz zügiger hätte dorthin gehen müssen, anstatt sich demnächst mit den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern ins Benehmen zu setzen.

Gleichzeitig wollen Sie die Behörden im Umgang sensibilisieren. Wie hat diese Sensi-
bilisierung stattgefunden? Ist mit den Abteilungsleitern, mit den Bezirksregierungen
gesprochen worden? Das interessiert uns. Sonst sind das nur interessante Worte. Ich
glaube, hier muss ein klarer Punkt gesetzt werden. Der Staat darf erwarten, dass die
Eigenverantwortung eingehalten wird, wenn er den Unternehmern diese Eigenverant-
wortung gibt. Daher wäre ich für einen entsprechenden Hinweis dankbar.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Wir können noch einmal darlegen,
wie die Informationslinien gelaufen sind. Ich teile das, was Sie hierzu ausgeführt ha-
ben. Aber wir müssen den Vorgang natürlich insgesamt betrachten. Er ist in vielfältiger
Hinsicht dargelegt worden. Staatsanwaltschaften usw. sind genannt worden. Es ist
nicht so, als ob der Staat nicht tätig geworden wäre. Das müssen Sie auch einmal
sehen.

Kollege Karl-Josef Laumann und ich haben gesagt, dass wir in der Umsetzung des
vorhandenen Regelwerks eher mehr tun müssen. Das ist noch einmal dargelegt wor-
den. Wir müssen natürlich die Möglichkeiten dazu haben. Die Digitalisierung kann zu-
sätzliche Hilfe leisten. Aber wir müssen vielfach das Personal haben, damit dies durch-
führen kann. Dazu ist schon etwas ausgeführt worden. Es ist ja nicht so, als würden
wir das nicht ernst nehmen.

Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf: Unternehmen, die mit solchen Nachrichten
in der Zeitung stehen, schaden sich selbst am meisten. Es ist auch Sache der Auf-
sichtsräte. Es liegt nicht in der Verantwortung der Politik, auf die Aufsichtsräte zuzu-
gehen, sondern es ist die Verantwortung der Aufsichtsräte, auf den Vorstand zuzuge-
hen. Wir dürfen nicht immer alles so weit von den Leuten wegschieben, dass sie mei-
nen, die Politik sei dafür verantwortlich. Der Aufsichtsrat muss darauf achten, dass der
Vorstand seine Hausaufgaben macht, das Unternehmen ordentlich geführt wird und
die Mitarbeiter nicht zu Schaden kommen. Das ist alles die Verantwortung im Unter-
nehmen. Wir haben Gesetze, Regelungen und strafrechtliche Möglichkeiten. Das wird
geprüft, gemacht und kontrolliert. Da sehe ich die Unternehmen.

Wir haben mit den Unternehmen und den Verbänden ein Industriepolitisches Leitbild
entwickelt, um die Akzeptanz der Industrie zu stärken. Darüber haben wir hier disku-
tiert. Dazu muss jeder seinen Beitrag leisten. Wir als Politik müssen unseren Beitrag
leisten, indem wir gute Rahmenbedingungen setzen, aber die Unternehmen müssen
auch etwas leisten. Dass man darüber auch redet, ist gar keine Frage. Aber jeder muss
zuerst einmal in seinem Bereich handeln. Wir müssen den Vorgang aufarbeiten. Das
geschieht. Im Lichte der Ergebnisse wird man dann Gespräche führen können. Das
baut aufeinander auf. Die Politik ist keine Feuerwehr, die alles regeln muss. Nein, jeder
muss zunächst einmal an seinem Ort seine Verantwortung wahrnehmen.
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RBr Holger Stürmer (MULNV): Zum Informationsfluss der Behörden: Nachdem klar
war, dass das mit den Ölpellets kein Einzelfall ist, sondern es auch in der anderen
Raffinerie entsprechende Praktiken gab, die zu hinterfragen waren, haben wir sofort
Kontakt zu allen Bezirksregierungen aufgenommen. Es war relativ schnell klar, dass
diese Rückstände nicht nur in verschiedene Anlagen in NRW gegangen sind, in denen
sie gelagert, stofflich verwendet oder verbrannt wurden, sondern auch über die Lan-
desgrenzen hinweg und ins Ausland befördert wurden. Sobald das Ausmaß dieses
Netzwerks klar war, wurden alle Behörden im Land, deutschlandweit und über das
BMU bis nach Holland und Belgien informiert. Auch dort hat es Abnehmer gegeben.

Es gab verschiedene Dienstbesprechungen mit allen Bezirksregierungen, um in dem
Sinne zu sensibilisieren. Die BImSch-Anträge reichen 20 Jahre zurück, wie Sie dem
Bericht entnehmen können. Die erste Genehmigung bei Shell, die diese Weiche ge-
stellt hat, war aus dem Jahr 1998. Alle Genehmigungsbescheide, die in den Anlagen
vorgelegen haben, in denen dieser Stoff eingesetzt wurde, wurden von den Bezirksre-
gierungen oder von unteren Behörden – wenn es keine Anlagen in der Zuständigkeit
der Bezirksregierung waren – geprüft. Dieses Prüfergebnis ist in die rechtliche Bewer-
tung eingeflossen, ob es strafrechtlich relevante Punkte gibt.

In allen Besprechungen seit 2018 hat es entsprechende Anweisungen gegeben, je
mehr sich verdichtet hat, wo man genauer hingucken muss. Wir sind gerade dabei, die
Lehren daraus in die normale Überwachungsplanung aufzunehmen. Bei uns ist es
ähnlich wie im Arbeitsschutz. Es wird risikobasiert überwacht. Man muss natürlich da-
hin gehen, wo es Sinn macht. Wir haben nicht genügend Leute in der Überwachung,
um flächendeckend alle Betriebe rund um die Uhr zu kontrollieren.

Es geht um Stoffströme, die von einer Anlage in die andere gehen. Das heißt, es ist
eine Zusammenarbeit der Behörden erforderlich. Wir sind dabei, den Behörden etwas
an die Hand zu geben, damit diese nicht die Nadel im Heuhaufen suchen, sondern
gezielt Ströme beobachten können. Die Behörden haben in den letzten zwei Jahren
mit Sicherheit ein Dutzend Erlasse von uns bekommen, um weiter nachzuforschen, zu
berichten und die Anlagen zu begehen. Alle Unternehmen, die auf der von Herrn Be-
cker angesprochenen Liste stehen, sind physikalisch begangen worden. Man hat sich
einen Eindruck davon verschafft, dass dieses Material nicht mehr vorhanden ist. Man
hat auch in die Bücher geschaut, wohin es gegangen ist. Das hat bei den Behörden
schon relativ viel Arbeit gemacht. Wir wollen das auch systematisch in die künftige
Überwachung einpreisen, um bei ähnlichen Nebenprodukte-Diskussionen gewappnet
zu sein, damit das im Genehmigungsverfahren entdeckt wird.

Wir sind nicht der Meinung, dass man etwas am Gesetz ändern muss. Man muss nur
den Fokus für bestimmte Dinge schärfen, die im Verfahren geprüft werden.

MDgt Markus Leßmann (MAGS): Zur Zeitschiene beim Arbeitsschutz möchte ich et-
was sagen, damit nichts Falsches hängen bleibt. Direkt nachdem klar war, an welchen
Betriebsstandorten mit diesem Stoff jetzt noch umgegangen wird, haben wir mit den
Bezirksregierungen geklärt, welche Kenntnisse ihnen über diese Betriebe vorliegen.
Hätte es keine aktuellen Erkenntnisse gegeben, wären sie sofort in die Betriebe ge-
gangen.
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Die Rückmeldung für den Betrieb, der jetzt noch damit umgeht, lautete: Der Betrieb ist
schon in einer Überwachung. Wir kennen die Umstände in dem Betrieb. Wir haben in
dem Betrieb schon Maßnahmen ergriffen, um den Arbeitsschutz insgesamt zu verbes-
sern.

Das „demnächst“ bezieht sich darauf, dass wir den Vorfall zum Anlass nehmen, in
regelmäßigen Abständen eine Begleitung fortzusetzen und den Betrieb demnächst
noch einmal aufzusuchen. Wenn wir keine aktuellen Erkenntnisse über den Betrieb
gehabt hätten, hätten wir uns das natürlich sofort angesehen.

Es sieht etwas anders bei den Betrieben aus, bei denen nicht mehr mit dem Stoff um-
gegangen wird. Da geht bei uns im Moment Gründlichkeit vor Schnelligkeit, um keine
unnötigen Unsicherheiten entstehen zu lassen. Wir können Ihnen aber zusichern, dass
wir eine sachgerechte Information der Beschäftigten sicherstellen werden.

Michael Hübner (SPD): Was heißt denn: „deutlich günstiger“ als marktüblich? Können
Sie das in Prozenten ausdrücken? Das ist ja offensichtlich als Anzeiger für eine ange-
kündigte Kontrolle Ihrerseits begriffen worden. Handelt es sich nur um angekündigte
Kontrollen? Diese beide Punkte möchte ich geklärt wissen, weil aus der Vorlage ein-
deutig hervorgeht, dass Sie darauf abstellen, die Betriebe hätten aufgrund der Tatsa-
che, dass es deutlich günstiger sei, wissen müssen, dass es sich eben nicht um Pet-
rolkoks handelt. Das hatten Sie gerade ausgeführt. Die Betriebe verneinen das an-
sonsten immer nach dem Motto: Ich habe eine Deklaration als Petrolkoks. Deshalb
muss ich nicht weiter reingucken.

Es interessiert mich, was Shell mitverursacht hat. Für Shell ist das ein richtig schönes
Geschäft gewesen. Wenn Shell das in die Deponierung oder die Sondermüllverbren-
nung hätte führen müssen, hätte Shell einen Minuspreis dafür. So haben sie einen
Pluspreis.

RBr Holger Stürmer (MULNV): Die konkreten Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen.
Wir haben Einblick in betriebswirtschaftliche Dokumente einer der Firmen genommen,
die die Vermarktung dieser Rückstände übernommen hat. Aber diese Zahlen sind für
uns keine Umweltinformation. Insofern dürfen wir diese nicht herausgeben. Alle Betei-
ligten haben Wert darauf gelegt, dass das Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind,
die nicht öffentlich werden.

Wir haben nachschauen müssen, wo die Motivation liegt, das in der Form zu steuern.
Sie können sich anschauen, welche Preise am Weltmarkt für Petrokoks verlangt wer-
den. Dafür gibt es eine eigene Börse. Die Preise, die in dem Geschäftsverhältnis zwi-
schen Shell, dem Zwischenhändler und den Abnehmern gezahlt wurden, sind deutlich
geringer und betrafen teilweise nur die Transportkosten. Insofern können Sie von null
bis zum Maximalpreis alles ansetzen.

Wir haben keine betriebswirtschaftliche Auswertung gemacht. Die Motivation, aus der
man diesen Weg gewählt hat, besteht mit Sicherheit auch darin, dass es für die Ab-
nehmer günstiger war. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Wirtschaftlich haben wir
das nicht bewertet.
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Michael Hübner (SPD): Waren die Kontrollen in den Kraftwerken angekündigt, die Sie
seitens der Bezirksregierungen gemacht haben?

RBr Holger Stürmer (MULNV): Wir haben per Erlass alle Behörden aufgefordert, in
die Anlagen zu gehen, die dieses Material einsetzen und für die sie zuständig sind.
Diese Kontrollen haben meines Wissens unangemeldet stattgefunden, weil sie unmit-
telbar erforderlich waren. Ich musste ja gucken, ob noch etwas vor Ort war. Ich kann
es nicht für alle 24 Anlagen beschwören, aber zumindest waren die Rückläufe so zu
deuten, dass man über das Auftauchen der Behörde überrascht war.

MDgt Markus Leßmann (MAGS): Der Arbeitsschutz kontrolliert grundsätzlich unan-
gekündigt.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Die von mir angesprochenen Folien,
Herr Minister, sollte der Ausschuss bitte auch bekommen.
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8 Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Rege-
lung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts

Vorlage 17/2970

Wibke Brems (GRÜNE) bedauert die kurzfristige Vorlage des Verordnungsentwurfs.
Der Großteil sei unstrittig und klar. In einem Punkt übertrage das Land jedoch freiwillig
Aufgaben an die Bezirksregierung Arnsberg. Dies betreffe Aufgaben nach § 45 Abs. 2
Satz 3 EnWG und nach § 49 Abs. 5 bis 7 EnWG. In § 45 Abs. 2 Satz 3 EnWG gehe
es um die Übertragung der Zulässigkeit von Enteignungen. Nach ihrem Verständnis
handele es sich um Fälle ohne Planfeststellungsverfahren.

Der Vertreter des Ministeriums solle einige Anwendungsbeispiele nennen sowie dar-
legen, wie häufig es solche Fälle in den letzten Jahren gegeben habe, und warum die
Verantwortung künftig bei der Bezirksregierung liegen solle.

MR Dr. Phillip Fest (MWIDE) erläutert, § 45 Abs. 2 Satz 3 EnWG betreffe Entschei-
dungen mit enteignungsrechtlicher Vorwirkung. Normalerweise habe eine Genehmi-
gung enteignungsrechtliche Vorwirkungen. Die Enteignungsentscheidung stütze sich
auf die Genehmigung, die erteilt werde, da die Enteignung der Umsetzung der Geneh-
migung diene.

Kern des Bestandsnetzes seien ältere Bestandsleitungen, die nie genehmigt worden,
sondern vor Jahrzehnten im Anzeigeverfahren zugelassen worden seien. Die damals
festgesetzten Schutzstreifen erwiesen sich manchmal im Nachhinein als zu schmal
und müssten verbreitert werden, beispielsweise wenn Bäume auf Leitungen zu stürzen
drohten. Werde dargelegt, dass aus Gründen der Betriebssicherheit der Leitungen
eine solche Verbreiterung des Schutzstreifens erforderlich sei, müsse dies geprüft und
festgestellt werden. Das könne eine Bezirksregierung mit der Erfahrung, solche Dinge
im Rahmen von Genehmigungsverfahren festzustellen, sehr gut leisten, da es sich um
eine genehmigungsähnliche Aufgabe handele.

Der letzte Fall sei der Landesregierung im Jahr 2006 unterkommen. Ende letzten Jah-
res hätten zwei Unternehmen signalisiert, solche Fälle aufgrund ihres Bestandsnetzes
demnächst wieder zu beantragen. Da die Bezirksregierung regelmäßige Erfahrung bei
der Abfassung solcher Entscheidungen habe, sollten solche Fälle künftig dort bearbei-
tet werden.

Wibke Brems (GRÜNE) bittet, dem Ausschuss solche Sachverhalte künftig früher und
mit einer ausreichenden Erläuterung zuzuleiten.

Der Ausschuss wurde zu dem Entwurf einer Vierten Verord-
nung zur Änderung der Verordnung zur Regelung von Zustän-
digkeiten auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts gehört.
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9 Verschiedenes

a) Hannover-Messe

Der Ausschuss beschließt einstimmig, am 23. April 2020 die
Hannover-Messe zu besuchen.

b) SHK Essen

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, Mitglieder des Ausschusses planten, am Frei-
tag, 13. März 2020, von 11 bis 14 Uhr die SHK Essen zu besuchen. Dort könne ein
fachlich interessanter Rundgang erfolgen.

c) Internationale Tourismus-Börse Berlin

Vorsitzender Georg Fortmeier verweist auf die Internationale Tourismus-Börse in
Berlin. Wer diese Veranstaltung besuchen wolle, könne sich beim Ausschussassisten-
ten Herrn Schröder melden. Dieser informiere dann Tourismus NRW über den geplan-
ten Besuch.

d) NRW.BANK

Vorsitzender Georg Fortmeier berichtet, die NRW.BANK wolle in der Ausschusssit-
zung am 19. August 2020 über ihre Förderkulissen informieren und lade im Anschluss
an die Sitzung zu einem Mittagessen in der NRW.BANK ein.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender

2 Anlagen
05.03.2020/10.03.2020
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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 05.02.2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
ich bitte für die GRÜNE Fraktion für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung am 5. Februar 2020 um einen schriftlichen Bericht der 
Landesregierung zum Thema „Sachstand zum zukünftigen Verbleib des Jülicher 
Atommülls“.  
 
Noch immer lagern in Jülich 152 Behälter mit AVR-Brennelementen ohne gültige Ge-
nehmigung. Die Landesregierung hat zuletzt umfassend mit der Vorlage 17/931 vom 
30. Juni 2018 zum aktuellen Stand der Prüfung der drei in Rede stehenden Optionen 
für den weiteren Verbleib der AVR-Brennelemente Stellung genommen. Seitdem 
wurde zu einzelnen Aspekten beispielsweise in der Antwort auf meine Kleine Anfrage 
mit der Drucksachennummer 17/6381 mit Datum vom 28. Mai 2019 berichtet. Zu die-
sem Zeitpunkt Stand die Frage im Raum, ob am Standort Jülich überhaupt ein geeig-
netes Grundstück für einen möglichen Zwischenlagerneubau gefunden werden kann, 
wozu eine Arbeitsgruppe zwischen FZ Jülich und der Jülicher Entsorgungsgesell-
schaft für Nuklearanlagen gebildet worden war. 
 
Es wurde von den Beteiligten wiederholt bekräftigt, dass weiterhin eine gleichberech-
tigte Prüfung aller drei in Rede stehenden Optionen stattfinde. Ohne eine transpa-
rente und regelmäßige Kommunikation über erfolgte Maßnahmen, Genehmigungen 
und Prüfschritte ist es jedoch kaum nachvollziehbar, ob diese gleichberechtigte Prü-
fung tatsächlich erfolgt. Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um die 
Vorbereitung eines schriftlichen Berichtes mit einer Darstellung der seit Mitte 2018 
beantragten Genehmigungen, durchgeführten Prüfschritte und Ergebnisse für jede 
der drei in Rede stehenden Optionen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Wibke Brems MdL 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2142 
(0211) 884-3541 

wibke.brems@landtag.nrw.de 
 

Düsseldorf,  23.01.2020 
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An den
Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung
Herrn Georg Fortmeier MdL

per E-Mail: qeom.fortmeier@.landtaci.nrw.de

Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf

Telefon: (0211)884-2694
Fax: (0211)884-3208
E-Mail: frank.sundermann@landtaa.nrw.de

Düsseldorf, 23.01.2020

Berichtsanfrage für die AWEL-Sitzung am 05. Februar 2020
Welche Schlüsse zieht die Landesregierung aus der Falschdeklarierung von
Rückständen der Schwerölvergasung?

Sehr geehrter Herr Fortmeier,
im Umweltausschuss wurde am 15. Januar über die Entsorgung von Schwerölrückständen
und die entsprechenden Grenzwerte berichtet.

Dadurch, dass Shell ihre Rückstände aus der Schwerölvergasung als Petrolkoks deklarieren
und absteuern durfte, ist heute nicht mehr ohne weiteres dokumentiert und nachvollziehbar,
wo und in welchen Mengen die Rückstände verwendet oder wie mit ihnen
umgegangen wurde. Die Abnehmer und Genehmigungsbehörden sind davon ausgegangen,
dass es sich um "handelüblichen" Petrolkoks handelt, der deutlich geringere Wasser- und
auch niedrigere Vanadium- und Nickelanteile aufweist. Der fälschliche Petrolkoks wurde in
den Anlagen als Regelbrennstoff wie Kohle oder Koks eingesetzt.
Ob dadurch eine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgegangen ist, kann daher nicht
mehr ausgeschlossen werden, weil geringere Arbeitsschutzstandards gegolten haben,
weniger Analysen vorgenommen und dokumentiert wurden und letztlich auch nur wenige
Kontrollen als notwendig erachtet wurden.
Gerade auch mit Blick auf den Arbeitsschutz macht es sich das Ministerium aus unserer Sicht
zu leicht und verweist für die rückbtickende Aufklärung auf die Berufsgenossenschaften oder
Unfallversicherungsträger.

Zweitens wurde deutlich, dass die falsche Deklaration der Rückstände, die ja durch die
Aufsichtsbehörde akzeptiert wurde und durch die nun eine Aufklärung erschwert wird,
eigentlich nur durch Zufall entdeckt wurde. Aus unserer Sicht fehlt nun ein Konzept des
Ministeriums, das sicherstellt, dass solche Vorgänge erst durch Zufall oder Kleine Anfragen
von Landtagsabgeordneten auffallen.

Für die Akzeptanz zur Industrieansiedlung der Bürgerinnen und Bürger ist ein solches
Verhalten schädlich und beschädigt nachhaltig vertrauen.

Wir bitten daher um einen Tagesordnungspunkt

Welche Schlüsse zieht die Landesregierung aus der Falschdeklarierung von
Rückständen der Schwerölvergasung?

Im Rahmen des Berichte bitten wir darum, die folgenden Fragen zu beantworten:
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1. Welche Konsequenzen will die Landesregierung aus diesem Vorgang ziehen?

2. In welcher Form will die Landesregierung die betroffenen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer unterstützen?

3. Plant die Landesregierung Änderungen am Genehmigungsverfahren und der
Kontrollpraxis?

4. Wie bewertet die Landesregierung den Vorgang aus industriepolitischer Sicht, auch mit
Blick auf die Akzeptanz von Industrieansiedlungen durch die Bürgerinnen und Bürger?

Mit freundlichen Grüßen
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Frank Sundermann
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