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Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7

1 Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und 
setzt sich für mehr Transparenz und Partizipation bei der Zwischen-
lagerung ein! 8

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/8576

– keine Wortbeiträge

Der Ausschluss kommt auf Vorschlag der Grünen einstimmig 
überein, am 22. April 2020 von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr eine 
Anhörung durchzuführen. Jede Fraktion darf zwei Sachverstän-
dige benennen.
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2 Treibhausgasarmer Wasserstoff – Energieträger der Zukunft: Nordrhein-
Westfalen muss Chancen als Wasserstoff-Modellregion ergreifen 9

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/8589

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt auf Anregung von CDU und FDP ein-
stimmig überein, am 12. Mai 2020 eine Anhörung zu dem Antrag 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 
17/8589, sowie zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Drucksache 17/8766, durchzuführen.

3 Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutzgesetz erhalten! 10

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5380

Ausschussprotokoll 17/893 (Anhörung vom 29.01.2020)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN ab.

4 Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzel-
handels in Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei 
seinem Weg ins digitale Zeitalter unterstützen 15

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6748

Ausschussprotokoll 17/859 (Anhörung am 13.12.2019)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Wortbeiträge
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Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion der SPD bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN zu.

5 Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-Assoziierungs-
abkommen stoppen 19

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7370

Stellungnahmen 17/2222 und 17/2277

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN ab.

6 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung 22

Bericht
der Landesregierung

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

7 NRW geht schon wieder leer aus: Milliardeninvestitionen für Batterie-
zellfertigung gehen nach Rheinland-Pfalz und Brandenburg (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [Anlage 1]) 32

Vorlage 17/3062

– Wortbeiträge
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8 Erdbebensicherheit oder Windindustrieanlagen – kann es nur eines 
davon geben? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [Anlage 2]) 36

Vorlage 17/3064

– Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen.

9 Neue Unsicherheiten bei Thyssenkrupp: 800 Menschen im Duisburger 
Grobblechwerk bangen um ihren Job – Was unternimmt die Landes-
regierung? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[Anlage 3]) 37

Vorlage 17/3065

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen.

10 Zerschlagung der Supermarktkette Real: Was unternimmt die Landes-
regierung gegen die zunehmende Marktmacht der „Großen Vier“?
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [Anlage 4])

38

Vorlage 17/3063

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen.

11 Verwendung von Mitteln aus dem EFRE-Fonds (Bericht beantragt von 
der Fraktion der SPD [Anlage 5]) 39

Bericht
der Landesregierung

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
Der Bericht der Landesregierung wird schriftlich vorgelegt.
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12 Verschiedenes 40

a) Mittelstand und Handwerk von Bürokratie entlasten – Statistik-
pflichten reduzieren, Register modernisieren und die Datenerfas-
sung digitalisieren 40

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

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am 13. Mai 
2020 von 10:00 bis 13:00 Uhr eine Anhörung durchzuführen. 
Jede Fraktion darf bis zu zwei Sachverständige benennen.

b) Hannover-Messe 40

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Henning Rehbaum (CDU) bittet, angesichts der aktuellen konjunkturellen Risiken im 
Zusammenhang mit TOP 9 auszuführen, welche Hilfestellungen den Unternehmen in 
Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stünden. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) sagt dies zu. 
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1 Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und setzt 
sich für mehr Transparenz und Partizipation bei der Zwischenlagerung ein! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8576  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 13.02.2020) 

Der Ausschluss kommt auf Vorschlag der Grünen einstimmig 
überein, am 22. April 2020 von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr eine 
Anhörung durchzuführen. Jede Fraktion darf zwei Sachver-
ständige benennen. 
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2 Treibhausgasarmer Wasserstoff – Energieträger der Zukunft: Nordrhein-
Westfalen muss Chancen als Wasserstoff-Modellregion ergreifen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/8589  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Verkehrs-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Inno-
vation am 02.02.2020) 

Der Ausschuss kommt auf Anregung von CDU und FDP ein-
stimmig überein, am 12. Mai 2020 eine Anhörung zu dem Antrag 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 
17/8589, sowie zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Drucksache 17/8766, durchzuführen. 
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3 Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutzgesetz erhalten! 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5380 

Ausschussprotokoll 17/893 (Anhörung vom 29.01.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
am 20.03.2019) 

Wibke Brems (GRÜNE) unterstreicht die Bedeutung der Artenvielfalt, die es in NRW 
zu schützen gelte. Der Landesentwicklungsplan sei hinsichtlich der Vorgaben zum Flä-
chenverbrauch zu überarbeiten. Der tägliche Flächenverbrauch solle deutlich reduziert 
werden. Diese Forderung hätten in der Anhörung insbesondere die Landwirtschafts-
verbände unterstützt. Für den Erhalt der Artenvielfalt reichten Reden nicht aus. Geset-
zesänderungen und andere konkrete Maßnahmen seien erforderlich.  

André Stinka (SPD) erinnert an frühere Diskussionen zum 5-ha-Ziel im Wirtschafts-
ausschuss. Staatssekretär Dammermann habe damals deutlich die Notwendigkeit ver-
deutlicht, das 30-ha-Ziel des Bundes in Bezug auf die Flächengröße Nordrhein-West-
falens neu zu verhandeln. Ebenso habe er einen Bericht der Landesregierung zur Flä-
chennutzung und dazu angekündigt wie die Verteilung des 30-ha-Zieles auf Nordrhein-
Westfalen heruntergebrochen werden solle. Dazu liege bislang leider nichts vor. 

Die Flächenrelevanz sei entscheidend. Es gehe nicht nur um den Erhalt von Flächen, 
sondern insgesamt um eine sorgsame Nutzung der Flächen. 

Der RLV habe sich bereits gegen Freiflächenphotovoltaik ausgesprochen, weil er stei-
gende Flächenpreise befürchte.  

Ralph Bombis (FDP) hebt Erhalt und Vergrößerung der Artenvielfalt als wichtiges 
Thema hervor. Die NRW-Koalition habe verschiedene Initiativen angestoßen, um kon-
krete Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehörten beispielsweise das Insektenmonito-
ring, verschiedene Studien und Projekte. 

Eine Fokussierung auf Landwirtschaft und Pflanzenschutzmittel sei zu einseitig. Die 
NRW-Koalition betrachte die Landwirtschaft als Partner und nicht als Gegner. Deswe-
gen sei es wichtig, gemeinsam das Thema „Artenschutz und Artenvielfalt“ anzugehen. 
Zu bestimmten Aspekten werde zunächst eine klarere Datenlage benötigt.  

Artenschutz und Artenvielfalt würden auch bei künftigen Gesetzesvorhaben berück-
sichtigt. Der vorliegende Antrag adressiere das Thema jedoch zu einseitig. 
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Dr. Patricia Peill (CDU) hält viele Forderungen des Antrags für überholt. Die Anhö-
rung habe Änderungsbedarf am Landesnaturschutzgesetz deutlich gemacht. Ein Flä-
chensparprogramm werde derzeit vom Ministerium erarbeitet. Ebenso arbeite das zu-
ständige Ministerium am Landeswassergesetz. Im Landesentwicklungsplan habe es 
bereits Veränderungen gegeben.  

Wichtig sei, im Landesnaturschutzgesetz nicht über die Bundesvorgaben hinauszuge-
hen. Die geforderte Evaluation werde durchgeführt. Dinge wie Lichtverschmutzung 
müssten angegangen werden; das Insektenschutzprogramm sei auf Bundesebene an-
zugleichen. Auch Dach- und Fassadenbegrünung sei ein Thema.  

Biologische Vielfalt gehe alle an und betreffe nicht nur Politik und Naturschutzver-
bände. Die Landwirte sähen sich mitverantwortlich und könnten nicht als Hauptverur-
sacher der Biodiversitätsprobleme gesehen werden. Das werde den Bemühungen der 
Landwirtschaft, Teil der Lösung zu sein, nicht gerecht. 

Jörn Freynick (FDP) meint, das 5-ha-Ziel habe in dem vorherigen Landesentwick-
lungsplan nur ein symbolisches Ziel dargestellt und sei nicht mit Vehemenz umgesetzt 
worden. Dieses Ziel sei nun zwar wieder aus dem Landesentwicklungsplan gestrichen 
worden, das bedeute aber nicht, dass jedwede Fläche in NRW zur freien Verfügung 
stehe. Es gebe Biotope, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete usw. Ver-
schiedene Player nähmen Einfluss auf den Schutz dieser Flächen.  

Selbstverständlich gehe es um einen flächensparenden Umgang. Nicht sinnvoll sei 
eine Rasenmäher-Methode in Form eines 5-ha-Zieles. Eine spezifischere Regelung 
innerhalb Nordrhein-Westfalens sei nötig.  

Auch Flächen für neuen Wohnraum würden benötigt. Dafür seien Regelungen festzu-
legen. Landwirte klagten häufig über Flächenverluste. Dabei handele es sich nicht nur 
um Flächen für Wohn- und Gewerbegebiete, sondern auch um Ausgleichsflächen. 
Letztere würden wiederum teilweise von Landwirten gepflegt. Auf diese Weise werde 
ein guter Beitrag zu Artenschutz und -vielfalt geleistet. Die Stiftung Rheinische Kultur-
landschaft – beispielhaft für viele andere gute Projekte genannt – setze sich mit Ex-
perten damit auseinander, wie Ausgleichsflächen sinnvoll angeboten und gepflegt wer-
den könnten. Zum Teil existierten jedoch zu viele Regelungen und Vorgaben. Daher 
müsse dieser Bereich grundlegend überarbeitet werden. 

Der Schaffung von Wohnraum stehe teilweise die Bürokratie im Wege. Die Auswei-
sung neuer Wohnflächen durch Kommunen erfordere sehr viele Genehmigungen. Dies 
verzögere die Bauvorhaben über längere Zeit. Das Landesnaturschutzgesetz trage zu 
einem hohen Verwaltungsaufwand bei. Immer wieder müsse hinterfragt werden, wel-
che Regelungen zurückgenommen werden könnten.  

Christian Loose (AfD) schickt voraus, Flächenverbrauch habe auch unter Rot-Grün 
stattgefunden. Die Landwirtschaft sei Partner und Kornkammer, um den Wohlstand zu 
sichern. 

Zwar werde immer von einem hohen Flächenverbrauch gesprochen, doch würden 
Dinge, die wirklich zu einem hohen Flächenverbrauch führten, gar nicht angesprochen. 
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Dazu gehörten durch Windkraftanlagen versiegelte Flächen, der Anbau von Pflanzen 
für sogenanntes Bioethanol und die Ökolandwirtschaft, die deutlich mehr Flächen ver-
brauche als die konventionelle Landwirtschaft. Der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 
führe zu mehr Insektenfraß und somit zu einem höheren Flächenverbrauch, um die 
gleiche Nahrungsmittelmenge zu produzieren. 

Henning Rehbaum (CDU) hält die Kompensation für das Hauptproblem beim Flä-
chenverbrauch. Nach Erhebungen der IHK NRW seien zwischen 2006 und 2015 79 % 
der verbrauchten Fläche für Aufforstung, Wasser- oder Erholungszwecke genutzt wor-
den. Lediglich 21 % hätten dazu gedient, Wohnraum zu schaffen oder Wirtschaft und 
Verkehrswegebau zu ermöglichen. Wer den Flächenverbrauch verringern wolle, 
müsse auch die Schaffung solcher Kompensationsflächen verringern. Unklar bleibe, 
wie SPD und Grüne dazu stünden.  

Es gebe diverse Ideen und Hinweise. Immer wieder werde von Innenverdichtung beim 
Wohnungsbau gesprochen. Diese werde in Nordrhein-Westfalen massiv forciert. Zwar 
könne noch die eine oder andere Brache genutzt werden; in boomenden Städten sei 
dies aber schon lange nicht mehr möglich. Mit Blick auf die Luftqualität müsse man 
sich auch fragen, wie viele der letzten grünen Inseln in den Städten noch für Wohnun-
gen wegfallen sollten. 

Wibke Brems (GRÜNE) hält die dargestellte Definition von Flächenverbrauch für ku-
rios. Es gehe durchaus nicht darum, der Landwirtschaft Flächen wegzunehmen. Flä-
chenverbrauch definiere, was der Natur weggenommen werde. Kompensationsflä-
chen trügen aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zu einem gesteigerten Flächenver-
brauch bei.  

Dienten Kompensationsflächen der Artenvielfalt und der Ansiedlung von Arten, die an 
anderen Stellen vertrieben würden, sei dies hilfreich und keinesfalls ein negativer Flä-
chenverbrauch. Genau davon handele der Antrag. 

Es gehe nicht um Bauern-Bashing, aber man müsse gewisse Probleme ansprechen 
können. Es gebe nämlich Schwierigkeiten bei der Art und Weise, wie sich Landwirt-
schaft durch politische Rahmenbedingungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
entwickelt habe.  

Immer wieder komme es zu zeitlichen Verzögerungen bei Planungen. Sicherlich könne 
eine Vereinfachung an unterschiedlichen Stellen durch eine Vernetzung der Ebenen 
erreicht werden. Diese Vereinfachungen dürften jedoch nicht dazu führen, Natur-
schutzbelange quasi mit einem Federstrich wegwischen zu können.  

Wer behaupte, die Maßnahmen des letzten Landesentwicklungsplans zur Eindäm-
mung des Flächenverbrauchs hätten nur Symbolcharakter besessen, müsse sich fra-
gen lassen, ob seiner Auffassung nach alle Grundsätze des Landesentwicklungsplans 
nur Symbolcharakter hätten. Diese Interpretation sei seltsam.  

Die Grünen seien immer dafür eingetreten, die Flächenbegrenzung nicht nur als 
Grundsatz, sondern auch als Ziel festzulegen.  
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Henning Rehbaum (CDU) betont, das 5-ha-Ziel sei im letzten Landesentwicklungs-
plan nicht näher definiert gewesen; es habe keine Vorgabe für die Zusammensetzung 
dieser 5 ha gegeben. Zwischen 2006 und 2015 habe sich die Fläche offenkundig in 
1 ha Versiegelungsfläche und 4 ha Kompensationsfläche aufgegliedert.  

Es müsse ehrlich gesagt werden, wie sich der Flächenverbrauch künftig zusammen-
setzen solle. Die Grünen sollten offenlegen, ob sie produktionsintegriert kompensieren 
wollten oder einen zusätzlichen Flächenverbrauch für Kompensationsmaßnahmen fa-
vorisierten.  

André Stinka (SPD) hält der CDU entgegen, auf Landwirtschaftsversammlungen be-
klage sie einen hohen Flächenverbrauch und steigende Preise, verlange aber gleich-
zeitig, weiter zu bauen.  

Die SPD unterstütze die Umweltministerin beispielsweise beim AAV und der Forde-
rung einer stärkeren Beteiligung der Wirtschaft. In den letzten drei Jahren sei in dieser 
Hinsicht jedoch nichts passiert. Es werde nur von Flächenrecycling gesprochen. Die 
IHK sei sogar aus dem Trägerkreis des AAV ausgetreten. Seiner Ansicht nach sei die 
Qualität des AAV als Sachverständiger für Flächenverbrauch und -verbesserung zu 
optimieren. Wer über Flächenverbrauch spreche, müsse auch Flächenaufbereitung im 
Blick haben. Flächen seien bereitzustellen, um wirtschaftliche Betätigung zu organi-
sieren. Die Wirtschaft dürfe sich aber nicht aus ihrer Verantwortung stehlen. Aus-
schließlich nach Kompensation zu schauen sei dürftig.  

Die Landesregierung räume der Artenvielfalt eine hohe Priorität ein, stelle aber keine 
qualifizierten Flächen bereit. Das Ministerium solle darlegen, wo Kompensationsflä-
chen entstehen sollten und wie der Flächenverbrauch – gegebenenfalls mit Hilfe von 
Restriktionen – verringert werden solle.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, die Landesregierung werde 
zeitnah ein Flächenkonzept vorlegen, um Maßnahmen zu ergreifen, die Wirkung ent-
falten und einen sparsamen Flächenverbrauch fördern könnten.  

Das Land stehe angesichts des Kohleausstiegs und der nötigen Energietransformation 
vor enormen Anstrengungen. Mit dem Beschluss des Klimaschutzgesetzes durch Bun-
desregierung und Bundestag stehe Nordrhein-Westfalen vor der großen Herausforde-
rung, die Industrie bis 2050 klimaneutral umzubauen; denn Klimaschutz stelle ein zent-
rales Zukunftsthema dar. Es solle für Nordrhein-Westfalen und Deutschland insgesamt 
so beantwortet werden, dass soziale Härten für Beschäftigte und Unternehmen mög-
lichst vermieden werden könnten. Dafür würden alle Anstrengungen unternommen.  

Es werde immer wieder zu Situationen wie der Ansiedlung eines Elektromobilitätsun-
ternehmens in Brandenburg kommen, in denen Nordrhein-Westfalen an seine Gren-
zen stoße, weil solch große Flächen nicht verfügbar seien. Wichtig sei, die Ansiedlung 
in Deutschland realisieren zu können, um die Automobilherstellung und somit auch die 
Zulieferindustrie in Deutschland zu stärken.  
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In den nächsten Monaten und Jahren würden nicht nur Flächen, sondern auch Infra-
strukturen benötigt. Es reiche nicht aus, alte Industrieflächen umzuwandeln und erst 
dann weitere Maßnahmen anzustoßen. Manches müsse parallel realisiert werden.  

Bislang sei nicht erfasst worden, wie viele Flächen in NRW in der Vergangenheit zu-
rückgebaut worden seien. Das solle nun erfolgen. 

Die Landesregierung werde dem Landtag die für angemessen erachteten Instrumente 
vorstellen. Dabei dürfe sich das Land nicht selbst darin behindern, den Transformati-
onsprozess so vorteilhaft wie möglich für alle Beteiligten zu organisieren. Deswegen 
sei ein qualitativer Ansatz mit wirksamen Instrumenten die beste Antwort auf die an-
stehenden Herausforderungen. 

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 BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhan-
dels in Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei seinem 
Weg ins digitale Zeitalter unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6748 

Ausschussprotokoll 17/859 (Anhörung am 13.12.2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – federführend –, an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie an den 
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation am 12.07.2019) 

Oliver Kehrl (CDU) hebt hervor, Händler sicherten die Zukunft der Städte. Alle städ-
tebaulichen Maßnahmen müssten auf die Wirkung auf Handel und Versorgung ausge-
richtet sein. 

Als Hauptproblem sähen die Städte derzeit die wachsenden Leerstände. In der Anhö-
rung seien innovative Vermietungs- und Managementkonzepte vorgetragen worden. 
Ziel der Landespolitik sei, dies in die Kommunen zu tragen. 

Die Wirtschaftsförderung müsse in den Städten gestärkt und konzentriert werden. Eine 
bessere Vernetzung der kommunalen Akteure sei vonnöten. Auch interessante Ideen 
zu einem Leerstandskataster habe die Anhörung erbracht. Anzuhörende hätten zudem 
Vorschläge zu Gestaltungssatzungen im Hinblick auf die TA Lärm gemacht, die im 
Bauausschuss weiter vorangebracht werden sollten. 

Das Citymanagement funktioniere in manchen Gemeinden sehr gut, während die 
Strukturen in anderen Städten noch nicht ausgereift seien und von Best-Practice-Er-
gebnissen anderer profitieren könnten. Das organisierte Management in Einkaufscen-
tern solle systematisiert werden. In der Anhörung sei vorgeschlagen worden, das Ci-
tymanagement zu zertifizieren. 

Die Verkehrsprobleme der Städte führten zu Schwierigkeiten bei der Online-Logistik. 
Onlinehändler lieferten nicht nur an, sondern bewältigten bundesweit auch mehr als 
350 Millionen Retouren jährlich. Das Thema müsse auf Bundesebene angegangen 
werden; denn die externen Kosten dieser Verkehre würden derzeit nicht internalisiert. 
Das führe zu Preisverzerrungen. 

Sehr gut sei auch in der Anhörung unterbreitete der Vorschlag gewesen, Einzelhan-
delskonzepte von Land und Kommunen flexibler auszugestalten. Die Städte hätten 
große Frequenzsorgen. Als Frequenzbringer dienten in erster Linie Drogerien und Le-
bensmitteleinzelhändler. In diesem Zusammenhang sei die Inflexibilität der Bezirksre-
gierungen kritisiert worden. 
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Gelobt worden seien die Förderprogramme. Dazu zählten die Digitalcoaches und das 
Programm „Digitalen und stationären Handel zusammendenken“. Wünschenswert sei 
eine noch unbürokratischere Versorgung mit Fördergeldern. Der Eigenanteil sei be-
reits reduziert worden. Dies helfe den Kommunen, den IHK und den jeweiligen 
Standortgemeinschaften sehr. Einige digitale Systeme funktionierten reibungslos und 
kämen sehr gut an, während andere Systeme Verbesserungspotenzial auswiesen.  

Im europäischen Raum bestünden unterschiedliche Regelungen für Ladenöffnungs-
zeiten. Grenznahe Städte betreffe dies besonders. Eine EU-weite Harmonisierung sei 
wünschenswert.  

Herbert Strotebeck (AfD) begrüßt den vorliegenden Antrag ausdrücklich und verweist 
auf den Änderungsantrag der AfD. Auch die AfD sehe einen Zusammenhang zwischen 
den Strukturproblemen des Einzelhandels und den sich daraus für die Städte ergebe-
nen Aufgaben. Zu den Aufgaben gehöre es sicherlich, die Risiken zu analysieren, die 
eine Mobilitätswende in den Innenstädten nach sich ziehe. Daher habe die AfD in der 
Anhörung gefragt, wie die Sachverständigen die Bestrebungen bewerteten, den Indi-
vidualverkehr immer weiter aus den Großstädten zu drängen. Diese Entwicklung 
werde in Düsseldorf durch die Umweltspur und in Köln durch die Express-Busspur 
deutlich. Seine Fraktion habe erfragt, ob der Einzelhandel mittelfristig auf Kunden ver-
zichten könne, die per motorisiertem Individualverkehr in die Stadt kämen, und als wie 
schwerwiegend solche Eingriffe bewertet würden. 

Herr Dr. Achten vom Handelsverband Nordrhein-Westfalen habe das aus Handelssicht 
für den falschen Weg in der falschen Reihenfolge gehalten: Im Augenblick werde sehr 
öffentlichkeitswirksam der zweite Schritt getan. Über ein Verbot werde der Zugang zu 
Städten mit unterschiedlichen Maßnahmen geregelt und darauf hingewiesen, dass Al-
ternativen von sich aus nachwüchsen. Das geschehe aber nicht. Es gebe nur wenig 
Optimierungspotenzial in den Städten. Erreichbarkeit gehöre noch dazu. Der statio-
näre Handel müsse die Kunden in die Geschäfte bekommen. Wer diesen Zugang be-
schneide, schade dem Handel und habe dann auch ein Problem mit der Stadtentwick-
lung. Zuerst sollten interessante, attraktive Alternativen geschaffen werden. Dann 
könne heruntergeregelt werden.  

In der Adventszeit hätten Einzelhändler zusammen eine ganzseitige Anzeige in der 
„Rheinischen Post“ veröffentlicht und auf die Bedeutung der Innenstädte hingewiesen.  

Wibke Brems (GRÜNE) erinnert an Diskussionen in der letzten Legislaturperiode über 
das Zusammendenken von stationärem und digitalem Einzelhandel. CDU und FDP 
hätten damals starke Kritik geäußert. Erfreulicherweise sähen die Regierungspartien 
die Förderaufrufe nun objektiv als gute Idee an. Eine Weiterführung allein reiche auf 
Dauer aber nicht aus; die Förderung müsse ausgeweitet werden.  

Im Antrag fehle nicht nur die eben angesprochene Aussage, dass zu attraktiven In-
nenstädten mehr gehöre als ein funktionierender Einzelhandel. Die Attraktivität der Ci-
tys hänge beispielsweise mit der Aufenthaltsqualität zusammen. Dazu gehörten wie-
derum Gastronomieangebote, Grünflächen und Fußgängerzonen. Solche Aspekte 
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fehlten im Antrag, seien in der Anhörung aber durchgängig als bedeutsam erachtet 
worden. 

Wichtig sei es, sich nicht nur auf Ankündigungen zu beschränken, sondern konkret zu 
formulieren, welche Dinge geändert werden sollten. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) erinnert, vor genau vier Jahren habe der Ausschuss 
schon einmal über das Thema debattiert. Die regierungstragenden Fraktionen hätten 
diesen Faden erfreulicherweise aufgenommen und führten die Diskussion fort. Das sei 
auch notwendig. 

Vergleiche man die damalige Diskussion mit der aktuellen Debatte, werde die Weiter-
entwicklung in der Betrachtung der Thematik deutlich. Damals sei über die Unterstüt-
zung der Innenstadtgeschäfte in Konkurrenz zum Onlinehandel gesprochen worden. 
Inzwischen werde umfassender gedacht. Die Sachverständigen hätten deutlich ge-
macht, dass zu einer attraktiven Innenstadt ein ganzes Bündel von Maßnahmen und 
Initiativen gehöre. Das sei sehr aufschlussreich gewesen. Innerhalb weniger Jahre 
werde sich die Diskussion vermutlich noch einmal verändern. 

Vor 25 bis 30 Jahren seien vermehrt Fußgängerzonen eingeführt worden. Damals 
habe es eine fundamentale Auseinandersetzung gegeben, inwiefern Fußgängerzonen 
für die Innenstädte sinnvoll oder schädlich seien. Inzwischen seien Fußgängerzonen 
selbstverständlich und stellten ein Stück Lebensqualität dar. 

Obwohl sich in der Anhörung eine Menge Anregungen ergeben habe, seien diese nicht 
in den Antrag aufgenommen worden. In der bestehenden Form greife der Antrag zu 
kurz. 

Ralph Bombis (FDP) verweist auf die Plenardebatte zur Einbringung des Antrags und 
gibt zu bedenken, warum die Federführung explizit nicht beim Wirtschaftsausschuss 
liege. Der Handel sei ein wesentlicher, wenn nicht sogar der wesentlichste Faktor für 
lebendige Innenstädte, aber keinesfalls einzige.  

Bewusst sei ein ganzheitlicher Ansatz gewählt worden. Stadtentwicklung stelle einen 
ganz wesentlichen Punkt dar. Die Anhörung habe durchaus dem Ziel gedient, weitere 
Anregungen zu erhalten, um den Prozess weiterzuführen, auch wenn der Antrag eine 
gute Grundlage bilde. Niemand wisse, wie sich die Situation in den kommenden Jah-
ren entwickle.  

Oliver Kehrl (CDU) unterstreicht die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes. Stadt-
entwicklung und der Strukturwandel im Einzelhandel gehörten zusammen und müss-
ten daher auch zusammengedacht werden. Die Städte seien aufgefordert, bei Bedarf 
Nutzungsänderungen vorzunehmen und für eine gute Aufenthaltsqualität zu sorgen. 
Jede Gemeinde müsse den für sich richtigen Mix herausfinden. In Bezug auf Fußgän-
gerzonen hätten die Städte unterschiedliche Erfahrungen gesammelt.  

Vorsitzender Georg Fortmeier berichtet, der genannte Änderungsantrag der AfD 
werde im federführenden Ausschuss beraten.  
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Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tion der SPD bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN zu. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/925 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 04.03.2020 
52. Sitzung (öffentlich) 

5 Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-Assoziierungsab-
kommen stoppen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7370 

Stellungnahmen 17/2222 und 17/2277 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend –, an den Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an den 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
19.09.2019) 

Wibke Brems (GRÜNE) verweist auf die weitgehende Zuständigkeit der EU für die 
Handelspolitik. Nordrhein-Westfalen trage jedoch eine große Verantwortung, sich 
auch in der Handelspolitik wieder mehr auf europäischer Ebene einzubringen. NRW 
sei immerhin die fünftgrößte Volkswirtschaft der EU. Dieses Gewicht müsse deutlicher 
gemacht werden, und zwar nicht nur bei Landwirtschaft, Industrie und Energiepolitik. 

Eine Handelspolitik müsse fair, transparent, multilateral und demokratisch sein und auf 
sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Kriterien basieren. Das treffe auf das 
EU-Mercosur-Abkommen nicht zu.  

In den letzten Monaten sei es noch zu deutlich größeren Umweltzerstörungen gekom-
men, denen man mit dem Abkommen in der derzeitigen Fassung nicht entgegentreten 
könne. Unter diesen Bedingungen dürfe mit den betroffenen Staaten kein Handel be-
trieben werden.  

Björn Franken (CDU) hält fest, globale Handelsabkommen seien gerade in der heu-
tigen Zeit von Brexit, „America first“, zunehmender Kleinstaaterei und Protektionismus 
ein sehr wichtiges Zeichen. Nach 20 Jahren Verhandlungszeit erstmals einen Han-
delsvertrag mit den Mercosur-Staaten in dieser Form abzuschließen, stelle ein gutes 
Signal dar.  

Für die eigene Wirtschaft bedeute das einen vereinfachten Marktzugang. Die kleinen 
und mittleren Unternehmen bekämen Planungssicherheit und eine bessere Zukunfts-
option. Beide Seiten erhielten neue Absatzmärkte. 

Die Grünen täten so, als ob speziell dieses Abkommen völlig ohne soziale und ökolo-
gische Themen auskomme. Es gebe aber klare Bestimmungen zu Arbeitnehmerrech-
ten, zum Umweltschutz, zum Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen. Ein Kapitel 
handele von nachhaltiger Entwicklung und greife Arbeits-, Umwelt- und Klimaschutz-
themen auf. Es lege für Schwellenländer hohe Hürden an.  
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Kurz vor Unterzeichnung des Vertrages führten Globalisierungsgegner nun irgendwel-
che Gründe ins Feld, um die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene zu stoppen. 
Die Grünen trügen dazu bei und zögen sich aus ihrer Verantwortung, um eigene The-
men zu bedienen. Sie legten sehr hohe Maßstäbe zur Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz sowie sehr hohe moralische Hürden an. Dabei handele es sich aber um euro-
päische Denkweisen und Messlatten. Es gehe jedoch um Schwellenländer, die vor 
ganz anderen Problemen stünden und von einem anderen Niveau kämen.  

Wo es momentan noch keinerlei Regelungen gebe, könne es ein wichtiger Schritt sein, 
erstmals Regelungen einzuführen, wichtige Messlatten beispielsweise zum Schutz 
von Arbeitnehmerrechten einzuziehen und ambitionierte Ziele vorzugeben.  

Christian Loose (AfD) betont, Freihandel sei neben günstiger Energieversorgung ein 
wesentlicher Baustein für Wohlstand auf der Welt. Zölle und Handelsbarrieren hemm-
ten den Handel und damit die Vorteile, die sich aus komparativen Kostenunterschieden 
ergäben. Die Landesregierung strebe laut Wasserstoffstudie selbst marktliche Rah-
menbedingungen an, wenn Stahl aus anderen Ländern importiert werde, der mit fos-
siler Energie hergestellt werde. Auch das lehne die AfD-Fraktion ab. 

Bezeichnenderweise wollten die Grünen den Freihandel mit völlig überzogenen Be-
dingungen einschränken. Entgegen dem Pariser Klimaabkommen solle es Sanktionen 
beim Abkommen mit den Mercosur-Staaten geben, wenn Klimaschutzeckpunkte nicht 
eingehalten würden.  

Es könne positive Effekte durch Freihandel geben, aber die Grünen lehnten ein Ab-
kommen ohne Klimaschutz nach ihren Vorstellungen ab. Das richte sich letztendlich 
gegen die Menschen in Südamerika.  

Zudem forderten die Grünen neue Bürokratie wie den Nachweis von entwaldungs-
freien Lieferketten. Solche Forderungen entbehrten jeder Realität und könnten schnell 
umgangen werden. Bezeichnenderweise vergäßen die Grünen wieder einmal das Bi-
oethanol in ihrer Aufzählung. Ein Großteil des Bioethanols stamme aus Brasilien. Dort 
werde es zulasten des Nahrungsmittelanbaus zum Beispiel aus Mais gewonnen, wofür 
wiederum nicht selten Regelwald abgebrannt werde.  

Ralph Bombis (FDP) ist der Auffassung, die AfD schade dem Ansehen Deutschlands 
in der Welt und damit auch den internationalen Handelsbeziehungen. 

Die NRW-Koalition stehe grundsätzlich zu internationalen Handelsabkommen. Sie 
seien nicht nur in ökonomischer Hinsicht sinnvoll, um den Standort NRW zu stärken. 
Zudem komme es zu einem Austausch über den rein wirtschaftlichen Faktor hinaus. 
Durch solche Abkommen könne auch auf gesellschaftliche und rechtsstaatliche Ent-
wicklungen Einfluss genommen werden. Dies sei ein wesentlicher und sehr positiver 
Faktor unterhalb des ökonomischen Gedankens. Die im Abkommen vorhandenen An-
sätze seien wichtig und dienten der Weiterentwicklung der genannten Faktoren.  

Es gehe um Verhandlungen und nicht um ein Diktat von Voraussetzungen für ein sol-
ches Abkommen. Schlössen die Mercosur-Staaten lieber Verträge mit anderen Part-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/925 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 04.03.2020 
52. Sitzung (öffentlich) 

nern ab, würden wahrscheinlich nicht die als angemessen erachteten Standards ge-
setzt. Die gewünschten Standards könnten nicht auf einmal und nicht mit absoluten 
Forderungen erreicht werden. Die Partner seien in Verhandlungen immer wieder von 
den europäischen Standards zu überzeugen. Gleichzeitig könne ein positiver wirt-
schaftlicher Effekt generiert werden. 

Auch Michael Hübner (SPD) erkennt ein Problem in der Art der Bioethanol-Produktion 
in Südamerika, meint aber, dies sei ein zusätzlicher Grund, die Verhandlungen zum 
Mercosur-Abkommen voranzutreiben. Darin gehe es um faire und nachhaltige Arbeits-
verhältnisse in den betroffenen Ländern.  

Die SPD-Fraktion begrüße das Ziel des vorliegenden Antrags, das Abkommen nach-
zuverhandeln, damit die Mercosur-Staaten die deutschen bzw. europäischen Normen 
einhielten.  

Fänden Dinge wie das Pariser Klimaschutzabkommen keinen Eingang in einen Han-
delsvertrag, müsse weiterverhandelt werden. Diese Forderung erhebe der Antrag zu 
Recht. In der gegenwärtig verhandelten Form sei der Vertrag aus Sicht der SPD-Frak-
tion nicht ratifizierbar. Bei allen internationalen Handelsabkommen müsse darauf ge-
achtet werden, europäische Normen nicht zu unterwandern. NRW als starker Teil der 
Europäischen Union solle sich dafür einsetzen. 

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 BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN ab. 
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6 Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwan-
del und Beschäftigung 

Bericht 
der Landesregierung 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) trägt vor: 

Der Entwurf der Bundesregierung zum Kohleausstiegsgesetz ist grundsätzlich zu 
begrüßen. An wichtigen Stellen sehen Sie im aktuellen Kabinettsbeschluss die 
Empfehlungen der Kommission WSB berücksichtigt. Dies trifft zum Beispiel auf die 
Einhaltung der empfohlenen Zielniveaus für die Stein- und Braunkohlekapazitäten 
zu. Gemäß den Empfehlungen der Kommission WSB wurde der Stilllegungspfad 
für Braunkohleanlagen im Rahmen von einvernehmlichen Verhandlungen festge-
legt. Dem verhandelten Ausstiegspfad haben die betroffenen Bundesländer im Rah-
men einer Bund-Länder-Einigung zugestimmt.  

Der aktuelle Gesetzentwurf sieht vor, dass die Steinkohlekapazitäten zur Nachsteu-
erung eingesetzt werden, sodass sich insgesamt ein stetiger Gesamtreduktionspfad 
ergibt. Darüber haben wir hier im Ausschuss bereits gesprochen. Allerdings muss 
dieser erhebliche Zusatzbeitrag der Steinkohlebetreiber auch entsprechend kom-
pensiert werden. Leider führen die jetzigen Regelungen jedoch noch zu Ungleich-
behandlungen von Stein- und Braunkohlekraftwerken. 

Deshalb lehnt Nordrhein-Westfalen die bisher vorgesehenen Entschädigungsrege-
lungen für die Stilllegung von Steinkohlekraftwerken ab, da sie in Bezug auf 
Höchstsätze, Zeitraum und Degression der Entschädigungszahlungen in wesentli-
chen Punkten nicht den Empfehlungen der Kommission entsprechen. 

Bis zum Jahr 2030 müssen die Stilllegungskapazitäten der Steinkohleanlagen so-
wie die jeweiligen Stilllegungsprämien durch freiwillige Ausschreibungen ermittelt 
werden. 

Darüber hinaus sieht der Abschlussbericht der Kommission vor, dass grundsätzlich 
angemessene Entschädigungsleistungen zu gewährleisten sind und Kraftwerkstill-
legungen im Einvernehmen mit den Betreibern erfolgen sollten. Erst wenn keine 
einvernehmlichen Lösungen erzielt werden können, ist der Rückgriff auf das Ord-
nungsrecht vorgesehen. Der Kabinettsbeschluss der Bundesregierung missachtet 
diese Grundpfeiler des Kohlekompromisses, da ab 2027 entschädigungslose Still-
legungen für Steinkohlekraftwerke vorgesehen sind. Bei Unterzeichnung der Aus-
schreibungen drohen Steinkohlekraftwerken sogar bereits ab 2024 ordnungsrecht-
liche und entschädigungsfreie Stilllegungen. 

Investitionen in Kohlekraftwerke werden auf diese Weise aus unserer Sicht entwer-
tet. Dadurch wird das Vertrauen in den Investitions- und Energiestandort Deutsch-
land beeinträchtigt. Das wird branchenübergreifend und auch außerhalb von 
Deutschland von Investoren zur Kenntnis genommen werden. Die Wettbewerbsfä-
higkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland kann dadurch Schaden nehmen. 
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In der Konsequenz wird auch die Bereitschaft von Energieunternehmen sinken, in 
dringend benötigte Gaskraftwerke zu investieren. Das kann für die Versorgungssi-
cherheit in Deutschland mittel- und langfristig erhebliche Folgen haben und damit 
auch den Kohleausstieg behindern. 

Entschädigungslose Stilllegungen können einzelne Energieunternehmen in existen-
tieller Weise betreffen. Allein die Gefahr von entschädigungsfreien Stilllegungen 
kann zu bilanziellen Korrekturmaßnahmen führen. Da viele Energieunternehmen 
und regionale Versorger – anteilig – in der Hand von Kommunen sind, sind finanzi-
elle Auswirkungen auf Kommunen wahrscheinlich. 

Auch hinsichtlich des gerade für Nordrhein-Westfalen wichtigen Umstieges von 
kohle- auf gasbasierte Kraft-Wärme-Kopplung sehen wir insbesondere hinsichtlich 
der Übergangsfristen und der Höhe des Kohleersatzbonus Nachbesserungsbedarf. 

Das Kohleausstiegsgesetz befindet sich aktuell im parlamentarischen Verfahren 
und wurde an den Bundesrat übermittelt. Entsprechend unserer Kritik bringt sich 
Nordrhein-Westfalen im Bundesratsverfahren ein. 

Ich kann Ihnen versichern, dass sich die Landesregierung insbesondere gegenüber 
der Bundesregierung weiterhin aktiv dafür eingesetzt, dass der durch die Kommis-
sion WSB erzielte breite Konsens in diesen zentralen Fragen des Kohleausstiegs 
entsprechend im Kohleausstiegsgesetz umgesetzt wird. Diesbezügliche Anpassun-
gen am Gesetzentwurf aus unserer Sicht notwendig. 

Das hatte das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie in 
seiner Stellungnahme im Rahmen der Länder- und Verbändeanhörung bereits Ende 
Januar gegenüber dem BMWi unmissverständlich herausgestellt. Darüber hinaus 
habe ich unsere Kritik an den vorgesehenen Regelungen für Steinkohleanlagen ge-
genüber Herrn Bundesminister Altmaier, Frau Bundesministerin Schulze sowie 
Herrn Staatssekretär von Weizsäcker vom Finanzministerium im Rahmen eines 
Gipfeltreffens unter Mitwirkung der Sozialpartner und Betreiberverbände im Bun-
deswirtschaftsministerium in aller Deutlichkeit geäußert.  

Zudem haben die Energieminister der Länder Nordrhein-Westfalen, Baden-Würt-
temberg, Niedersachsen und Saarland auf Initiative meines Hauses in einem ge-
meinsamen Brief an die Bundesminister Altmaier, Schulze und Scholz sowie an die 
Vorsitzenden der Regierungsfraktionen im Bundestag Nachbesserungen im Koh-
leausstiegsgesetz, insbesondere hinsichtlich der unzureichenden Entschädigungs-
regelungen im Bereich der Steinkohle, angemahnt. 

Zum Thema „Leitentscheidung und RWE-Tagebauplanung“: Mit der Bund-Länder-
Einigung vom 15. Januar und dem Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes des Bun-
des liegt der Fahrplan vor, wann welche Kraftwerke im Rheinischen Revier stillge-
legt werden sollen. Die Landesregierung hatte die RWE Power AG daher aufgefor-
dert, noch im Februar ihre Vorstellungen für eine geänderte Tagebauplanung im 
Rheinischen Revier vorzulegen. Dem ist das bergbautreibende Unternehmen nach-
gekommen. Als Beitrag für den Leitentscheidungsprozess hat sie uns letzte Woche 
ihren Entwurf zu einer angepassten Tagebauplanung vorgelegt. Änderungen der 
Tagebauführung sollen danach an allen Tagebauen erfolgen. Sie sind im Internet 
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veröffentlicht. Unsere Erwartungshaltung hieran waren klar formuliert. Insbesondere 
zählen hierzu: 

Neben dem Wunsch der WSB-Kommission und des Landes, den Hambacher Forst 
zu erhalten, sollten auch das innerhalb des Abbaugebietes liegende Waldgebiet, 
das an das benachbarte FFH-Gebiet Steinheide angrenzt, sowie der Merzenicher 
Erbwald und die Ortschaft Morschenich erhalten bleiben. 

Bei Garzweiler II sollte es Verbesserungen für die Dörfer am Tagebaurand geben. 
Die Umsiedler müssen sich auf eine sozialverträgliche Umsiedlung verlassen kön-
nen. 

Ich freue mich, dass in der RWE-Planung bereits wesentliche Aspekte aufgenom-
men wurden. Es werden nicht nur der Hambacher Forst, der Merzenicher Erbwald 
und das an die Steinheide angrenzende Waldgebiet erhalten bleiben, sondern auch 
die Ortschaft Morschenich. Auch hat RWE erste Verbesserungen für die Dörfer Ven-
rath, Kaulhausen und Kückhoven in Erkelenz vorgesehen. 

Die Fachministerien des Landes werden die Tagebauplanung in den nächsten zwei, 
drei Monaten überprüfen und dabei Expertinnen und Experten aus den nachgeord-
neten Landesbehörden einbinden. 

Dass die Prüfung nicht von heute auf morgen abgeschlossen werden kann, dürfte 
Ihnen allen bewusst sein; denn Tagebauplanung ist nicht trivial, sondern hängt von 
zahlreichen Rahmenbedingungen ab: Lagerstättenausprägung, eingesetzte Berg-
bautechnik, Tagebauführung, Böschungsaufbau und viele fachliche Themen mehr. 

Parallel zur Prüfung der Tagebauplanung werden wir in den kommenden Wochen 
und Monaten dazu den Dialog mit der Region führen und weiter mit den von Um-
siedlungen betroffenen Kommunen und Menschen reden. Auch mit den Kritikern 
des vereinbarten Pfades für den Kohleausstieg werden wir sprechen. 

Die Ergebnisse beider Prozesse, also Tagebauprüfung und Dialog mit der Region, 
werden wir in unserer Leitentscheidung berücksichtigen. 

Zum „Strukturstärkungsgesetz und Rheinischen Revier“: Parallel zu diesen Prozes-
sen gehen die Verhandlungen mit dem Bund zum Strukturstärkungsgesetz Kohle-
regionen voran. Im Fokus steht hier derzeit insbesondere die Bund-Länder-Verein-
barung, zu der uns ein erster Entwurf vorliegt. Die Landesregierung setzt sich dafür 
ein, Regeln und Mechanismen durchzusetzen, die eine Verbindlichkeit der Finan-
zierung sowie eine systematische Zielerreichung der Bundes- und der Landesmaß-
nahmen sicherstellen.  

Ein zentraler Änderungsbedarf am Gesetzentwurf stellt die Einrichtung eines Son-
dervermögens dar, durch das die erforderlichen Haushaltsmittel vollumfänglich zur 
Verfügung gestellt werden.  

Darüber hinaus halten wir es für erforderlich, dass die Länder für die Reviere Struk-
turentwicklungsprogramme als verbindliche Grundlage der Projektauswahl vorle-
gen. Nur so lässt sich eine mit Blick auf das Ziel einer erfolgreichen Gestaltung des 
Transformationsprozesses konsistente und erfolgreiche Förderung ermöglichen. 
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Wir hoffen, dass voraussichtlich im Mai der Gesetzgebungsprozess zum Struktur-
stärkungsgesetz abgeschlossen sein wird.  

Im Rheinischen Revier stehen weiterhin alle Zeichen auf Aufbruch. Um erste sicht-
bare Signale zu setzen und einen zügigen Beginn der Maßnahmen in 2020 zu er-
möglichen, sollen einzelne Projekte – bei einem positiven Votum der Region – als 
Einstieg in die Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes gefördert werden. Dies 
sind die Projekte aus dem Sofortprogramm, die prioritären Projekte aus dem Eck-
punktepapier der Bundesregierung zum Strukturstärkungsgesetz und die im Struk-
turstärkungsgesetz Kohleregionen benannten Maßnahmen. Im Mai wird der Auf-
sichtsrat der Zukunftsagentur eine Empfehlung zu diesen Projekten abgeben. 

Wie wir alle wissen, ist die Gestaltung des Strukturwandels in dieser Region ohne 
eine aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, die die Veränderungsprozesse 
direkt miterleben, nicht denkbar. Deshalb führt die Zukunftsagentur Rheinisches Re-
vier in der ersten Hälfte des Jahres zusammen mit der Agentur Zebralog ein breit 
angelegtes Beteiligungsverfahren zum Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.0 
durch. Ein Beteiligungsgremium, genannt Spurgruppe, wird am 16. März 2020 zum 
ersten Mal zusammenkommen. Die für das Verfahren erforderlichen Beteiligungs-
formate beginnen voraussichtlich Anfang Mai dieses Jahres.  

Parallel zur Beteiligung der Zivilgesellschaft ist am vergangenen Freitag ein Konsul-
tationsverfahren für die Träger öffentlicher Belange im Rheinischen Revier zum 
Wirtschafts- und Strukturprogramm gestartet. Das Verfahren, in dessen Rahmen 
Stellungnahmen zum Programm eingereicht werden können, läuft bis zum 30. Juni 
2020.  

Um schließlich die fachlichen Ansätze des Wirtschafts- und Strukturprogramms 1.0 
mit der Fachcommunity weiter zu verdichten, werden die Revierknoten in 2020 un-
terschiedliche Fachveranstaltungen durchführen.  

Eine Kernfrage des Strukturwandels lautet: Wie kann es uns gelingen, neue Wert-
schöpfung und Beschäftigung im Rheinischen Revier zu schaffen? 

Die Antwort ist, wir müssen das Innovationsgeschehen in der Region dynamisieren 
und überregional vermarktbaren Produkten, Produktionsverfahren und Geschäfts-
modellen helfen, den Rahmen zu geben, damit sie sich weiterentwickeln können. 
Dies ist umso wichtiger, als die Verunsicherung in der Bevölkerung angesichts des 
drohenden Wegfalls von Arbeitsplätzen wächst.  

Das Land und die Region arbeiten deshalb momentan gemeinsam an der Entwick-
lung entsprechender Schlüsselstrategien. Im Zukunftsfeld „Innovation und Bildung“ 
beispielweise werden Maßnahmen initiiert, um aus Forschung durch Verwertung 
neue Geschäftsfelder zu erschließen. Hierzu soll, finanziert durch mein Haus, eine 
Innovationsfeldanalyse vergeben werden. 

Insbesondere die Zulieferer von RWE stehen vor immensen Herausforderungen 
aufgrund einer möglicherweise bevorstehenden und für sie dann disruptiven Verän-
derung ihrer Geschäftsmodelle. Es gilt, die Anstrengungen im Land zu bündeln, um 
diesen Betrieben Unterstützung bei der Suche nach einer Antwort auf die offenen 
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Fragen zu geben und dazu bestehende Instrumente und Ideen aus dem Wirt-
schafts- und Strukturprogramm zusammenzufassen.  

Ergänzend wird die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur forciert, um die erfor-
derliche Fachkräftequalifikation zu gewährleisten. Hierdurch entstehen neue Per-
spektiven insbesondere für junge Auszubildende im Rheinischen Revier.  

Mit Bezug auf die Steinkohlekraftwerksstandorte sieht der Entwurf eines „Struktur-
stärkungsgesetzes Kohleregionen“ vor, dass der Bund Steinkohlekraftwerksstand-
orte, an denen der Steinkohlesektor eine erhebliche wirtschaftliche Relevanz be-
sitzt, finanziell mit bis zu 1 Milliarde Euro unterstützen wird. 

Dabei ist von erheblicher Relevanz auszugehen, wenn der Steinkohlesektor min-
destens 0,2 % der Wertschöpfung des jeweiligen Kreises ausmacht und der Kreis 
bzw. die kreisfreie Stadt als strukturschwach im Sinne der Bund-Länder-Gemein-
schaftsaufgabe GRW gilt. 

Ein Großteil der Steinkohlekraftwerksstandorte in Deutschland, die unter diese Kri-
terien fallen, liegt bei uns in Nordrhein-Westfalen. Mit den Standorten in den kreis-
freien Städten Duisburg, Gelsenkirchen, Hamm und Herne sowie in den Städten 
Bergkamen, Lünen und Werne im Kreis Unna wird insbesondere die Metropole Ruhr 
von den geplanten Strukturhilfen profitieren. 

Mein Haus steht in engem Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der betroffe-
nen Kommunen. Dieser Dialogprozess wurde am 20. Mai 2019 mit einer Veranstal-
tung in Bottrop unter meiner Leitung gestartet und in weiteren Terminen mit Herrn 
Staatssekretär Dammermann am 31. Juli 2019 in Unna und am 25. Oktober 2019 
in Essen fortgeführt. Die nächste Veranstaltung findet heute mit Herrn Staatssekre-
tär Dammermann in Duisburg statt. 

Mit den Kommunen und Kreisen wurde abgestimmt, der Business Metropole Ruhr 
GmbH, BMR, eine Rolle als koordinierende Stelle im Prozess der Strategieentwick-
lung zu übertragen. Am 22. November 2019 wurde der BMR ein Förderbescheid für 
die Übernahme dieser Aufgabe übergeben. 

In dem begonnenen Strategieprozess erarbeiten die Kommunen und Kreise unter 
Moderation der BMR ein gemeinsames integriertes Handlungskonzept als Grund-
lage für die Auswahl und Qualifizierung erster Projekte. Dabei soll auch eine enge 
Verzahnung mit den Projekten und Handlungsfeldern der Ruhr-Konferenz gewähr-
leistet werden. 

Als mögliche Projektfelder im Rahmen der geplanten Strukturhilfen sind nachhaltige 
Flächenentwicklung, Mobilität und Infrastruktur, Energie und Klimaschutz sowie In-
novation und Bildung vorgesehen. 

Im März und April werden vom Projektbüro der BMR vier Workshops mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Standortkommunen, der Ressorts und der Bezirksregie-
rungen durchgeführt. Die Workshops dienen dazu, eine Grundlage für die Erarbei-
tung des regionalen Handlungskonzepts mit kommunalen Förderschwerpunkten zu 
schaffen und einen Überblick über erste Projektideen aus den Standortkommunen 
zu erhalten. Als Termine kann ich Ihnen mitteilen:  
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– Montag, 16. März 2020: Workshop „Wasserstoff“ in Gelsenkirchen, 

– Montag, 23. März 2020: Workshop „Nachhaltige Flächenentwicklung“ in Duisburg, 

– Mittwoch, 29. April 2020: Workshop „Innovation und Bildung“ in Hamm, 

– Donnerstag, 30. April 2020: Workshop „Mobilität und Infrastruktur“ in Herne. 

Damit wollte ich Ihnen einen groben Überblick über das geben, was im Gesetzge-
bungsverfahren in den beiden betroffenen Regionen noch vor uns liegt. Das können 
nur Eckpunkte sein. Dahinter steht viel mehr.  

Den Bericht stellen wir Ihnen schriftlich zur Verfügung. 

Stefan Kämmerling (SPD) bedankt sich für die umfangreiche Information und legt 
dar, in Verbindung mit dem Strukturstärkungsgesetz sollten laut Bundesebene zehn 
bis zwölf Infrastrukturprojekte verwirklicht werden. Die Landesregierung sollte ausfüh-
ren, welches Infrastrukturprojekt sie präferiere und ob es sich dabei um das von der 
SPD thematisierte S-Bahn-Projekt für das Rheinische Revier handele. Könne diese 
Frage noch nicht beantwortet werden, reiche er die Frage gern schriftlich ein. 

Bislang habe sich das Ministerium noch nicht zu dem in den vergangenen Sitzungen 
immer wieder angesprochenen Grundstücksfonds geäußert. Manche Kommunen be-
fürchteten, Kraftwerksstandorte würden nicht so schnell zurückgebaut wie gewünscht, 
um freie Flächen zu erhalten. Dieser Sorge könne durch einen Grundstücksfonds be-
gegnet werden.  

Das Anpassungsgeld sei die richtige Lösung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Braunkohle. Manche Spezialzulieferer wie eine Gießerei lieferten teilweise 90 % 
ihrer Produkte an RWE, deren Mitarbeiter bekämen aber nicht automatisch APG. Die 
Landesregierung solle den Kreis der Zulieferer definieren, der aus ihrer Sicht von APG 
profitieren müsse und erläutern, wie sie sich für den Bezug von APG durch Betroffene 
einsetze.  

Wibke Brems (GRÜNE) hält es für problematisch, nicht abgeschriebene Steinkohle-
kraftwerke entschädigungsfrei abschalten zu lassen. Das trage nicht gerade zur Si-
cherheit bei. Für einen gelingenden Kohleausstieg sei es besser und sinnvoller, an 
möglichst vielen Stellen Rechtssicherheit und Klarheit zu schaffen.  

Im Hinblick auf Leitentscheidungen und Planungen sei eine Expertenprüfung ange-
kündigt. Expertinnen und Experten der nachgeordneten Behörden sollten offenbar die 
Vorstellungen von RWE prüfen. Deshalb erhebe sich die Frage, ob keinerlei externe 
Prüfungen durchgeführt werden sollten; denn an einigen Stellen bedürfe es sehr spe-
zieller fachlicher Expertise.  

Zusätzliches Material, um beispielsweise Böschungen am Hambacher Wald zu stüt-
zen, wolle RWE bislang durch das Abtragen der ersten Sohle an Manheim gewinnen. 
Angedacht werde auch, noch nicht bearbeitete und fertiggestellte Teile der Sophien-
höhe wieder abzutragen. Solche und andere Alternativen seien zu überprüfen. 
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Der Minister habe ein Beteiligungsverfahren zum Wirtschafts- und Strukturprogramm 
angesprochen. Das höre sich zwar gut an, aber viele Umsiedlerinnen und Umsiedler 
warteten noch auf ein fortlaufendes Dialogangebot. Dazu bitte sie um Ausführungen. 

Christian Loose (AfD) kommt auf die Forderungen der Landesregierung nach einem 
höheren Kohleersatzbonus und nach höheren Entschädigungen für die Kohlekraft-
werke nach 2026 zu sprechen. Der Wirtschaftsminister solle ausführen, in welcher 
Höhe die Landesregierung eine finanzielle Entschädigung beim Kohleersatzbonus pro 
installiertem MW empfehle und welche Kosten auf die Steuerzahler zukämen. 

Geklärt werden solle auch, ob Ibbenbüren von der Förderung der Steinkohlestandorte 
profitieren werde. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erläutert, Verkehrsinfrastrukturpro-
jekte seien zum Teil schon im WSB-Bericht genannt worden. Eine Information darüber, 
ob es sich dabei genau um zwölf Projekte handele und um welche Projekte konkret, 
könne – soweit verfügbar – nachgereicht werden. Der Landesverkehrsminister stimme 
sich eng mit der Bundesregierung zu diesen Themen ab. Diese Abstimmung erfolge 
auf Basis der Festlegungen, die seinerzeit aufgrund der Anmeldungen der Regionen 
in den WSB-Bericht aufgenommen worden seien. Ergänzende Projekte kämen hinzu. 

Grundsätzlich sei ein Grundstücksfonds denkbar. Zunächst müssten jedoch die ge-
nauen Bedingungen gemäß Strukturstärkungsgesetz bekannt sein. Zu prüfen sei, wie 
ein solcher Fonds aufgesetzt werden könne oder ob Flächen auf anderen Wegen be-
reitgestellt werden könnten. Bei den Kommunen bestehe großer Zuspruch für ein kom-
munalübergreifendes Gewerbeflächenmanagement. Das Land bemühe sich um eine 
gute und schnelle Entwicklung sowie eine gute Vermarktung.  

Die besonderen Bestimmungen für Arbeitnehmer hätten sich ursprünglich auf die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Braunkohlebereich beziehen sollen. Dann habe eine 
Erweiterung auf die Belegschaften der Steinkohlekraftwerke erreicht werden können. 
Zulieferer seien dabei nicht einbegriffen. Ob eine Einbeziehung von Zulieferern erreicht 
werden könne, sei auch fraglich. Der Stilllegungsprozess ziehe sich über einen Zeit-
raum von bis zu 18 Jahren. Es müssten Möglichkeiten zur Fortentwicklung der Unter-
nehmen geprüft werden, indem beispielsweise neue Geschäftsbereiche aufgebaut 
würden. Dazu finde ein enger Austausch mit den Kammern und den Gewerkschaften 
statt.  

Komme alles wie geplant, erhalte Nordrhein-Westfalen Bundesmittel in erheblicher 
Höhe, um den Strukturwandel begleiten zu können. Politik könne Infrastruktur bereit-
stellen und beim Flächenmanagement sowie bei anderen Themen wie Qualifizierung, 
Forschung und Innovationen helfen. Unternehmerische Entscheidungen müssten aber 
nach wie vor von den Unternehmen selbst getroffen werden. Welche Geschäftsmo-
delle künftig tragfähig sein könnten, müssten sich die Unternehmen Schritt für Schritt 
erarbeiten. Die Unternehmer wüssten seit mindestens zwei Jahren, dass solche An-
passungsprozesse auf sie zukommen könnten. Sie dürften nicht komplett aus ihrer 
Eigenverantwortung entlassen werden. Wichtig sei, möglichst schnell Klarheit über die 
jeweiligen Rahmenbedingungen zu erlangen. 
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Nicht abgeschriebene Kraftwerke könnten nicht entschädigungslos vom Netz genom-
men werden. In dem Punkt sei auch der Bundestag gefordert.  

Bezüglich der Leitentscheidung werde es genauso oder ähnlich gehandhabt wie bei 
der letzten Leitentscheidung vor wenigen Jahren. Daran könne sich das Land auch im 
Hinblick auf nachgeordnete Behörden und der Bedienung externen Sachverstands ori-
entieren. Entscheidend sei die Vorlage einer verlässlichen Planung. 

In das Beteiligungsverfahren für das Strukturprogramm sollten die Unternehmen und 
die Bevölkerung eng eingebunden werden. Das Land stehe aber auch im Dialog mit 
den Umsiedlerinnen und Umsiedlern. Diese Gespräche würden in den nächsten Wo-
chen und Monaten weiter intensiviert, um zu möglichst sozialverträglichen Lösungen 
zu kommen.  

Die von der AfD erfragten konkreten Zahlen könnten vorerst nicht genannt werden, da 
die Abstimmungsprozesse noch liefen. Die Höhe der genannten Entschädigungszah-
lungen halte das Ministerium für verbesserungsbedürftig. Auch sei der Zeitraum zu 
kurz. Mindestens bis 2030 sollten Entschädigungen gezahlt werden. Das erleichtere 
es den Unternehmen, sozialverträgliche Anpassungen zu organisieren. 

Beim Kohleersatzbonus werde mit Faktoren gerechnet. Die Unternehmen hielten den 
Faktor drei für angemessen. Dieser Standpunkt sei sehr gut begründet. Die Höhe der 
zusätzlich erforderlichen Mittel ergebe sich erst aus noch zu führenden Gesprächen. 

Die Orte, in denen der Steinkohlesektor mindestens 0,2 % der Wertschöpfung ausma-
che, habe er vorgetragen. Sie seien auch im Gesetzentwurf benannt. Orte, die diese 
Grenzwerte nicht erfüllten, würden – zunächst einmal – nicht gefördert. Das Land be-
mühe sich, einen Blick über die betroffenen Städte und Kreise hinaus für die Region 
zu eröffnen. In dem Zusammenhang könne sicherlich der eine oder andere Standort 
in den erweiterten Fokus genommen werden. 

Marc Herter (SPD) hebt hervor, die SPD-Fraktion stimme hundertprozentig mit den 
Ausführungen des Ministers zur Steinkohle überein. Es gebe keinen – rechtlichen – 
Grund für eine Ungleichbehandlung der Steinkohle- und Braunkohleunternehmen.  

Es gehe nicht nur um den Ausstieg nach 2026 bzw. um das Verfehlen des Ziels zwi-
schen 2024 und 2026, sondern auch um die Verhinderung eines Fehlanreizes für die 
ersten Ausstiegsschritte. Kraftwerksblöcke, die eigentlich weiterarbeiten sollten, droh-
ten aus dem Markt zu gehen. Dadurch könne der Kohleausstieg und das gefundene 
Reglement gefährdet werden.  

Zwei wesentliche Punkte bildeten die Entschädigungszahlungen für relativ junge und 
hocheffiziente Kraftwerke, die im Markt verbleiben sollten, und der Kohleersatzbonus 
für Kohlekraftwerke, die im Markt bleiben sollten, bis die Energieversorger sie auf Gas 
umrüsten könnten. Er biete für die SPD-Fraktion an, gemeinsam an Lösungen hierfür 
zu arbeiten. 

Ein Flächenpool könne ein wesentlicher Bestandteil einer regionalen Entwicklungs-
strategie sein. Ausgeschlossen werden müsse, dass eine regionale Entwicklungsstra-
tegie durch die reine Flächenverfügbarkeit oder durch eine Konkurrenz um Flächen 
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durchkreuzt werde. Dabei gehe es nicht nur um Ansiedlungs-, sondern auch um Aus-
gleichsflächen.  

Es gelte, die dynamische Bestandsentwicklung in Unternehmen zu unterstützen. Dies 
betreffe nicht nur Nachfolgeregelungen, sondern auch die Frage, ob ein Geschäftsmo-
dell die Generationen überlebe oder transformiert werden müsse. Betriebsräte seien 
auf Augenhöhe in solche Transformationen einzubeziehen und hätten in der Vergan-
genheit bereits Maßnahmen mitgetragen, um Unternehmensfortführungen zu ermög-
lichen. 

Dr. Patricia Peill (CDU) bedankt sich für das Engagement der Landesregierung für 
die Steinkohle auf Bundesebene und befürwortet eine gemeinsame Lösung der Frak-
tionen. 

Die genannte Beteiligung von unten nach oben im Rheinischen Revier funktioniere 
sehr gut. Wichtig sei, den Kommunen unabhängig von der Zivilgesellschaft eine 
Stimme einzuräumen. Die Unternehmen im Rheinischen Revier setzten viele Anpas-
sungsmaßnahmen und Neuerungen um. Das Land unterstütze dies durch beschleu-
nigte Planungsverfahren und weitere Erleichterungen. 

Den Anrainerkommunen von Morschenich sei eine intakte Sophienhöhe enorm wich-
tig. Die Gemeinde Merzenich sei eine der wichtigsten Unterzeichner der Petitionen. 
Kämpften die Grünen für die Gemeinde Merzenich, dürften sie sich nicht gleichzeitig 
für eine Abbaggerung der Sophienhöhe einsetzen. Das schade den Anrainerkommu-
nen. 

Bodo Middeldorf (FDP) bedankt sich für das Vorantreiben des Prozesses durch das 
Wirtschaftsministerium. Eine Debatte über das Strukturstärkungsgesetz und das Koh-
leausstiegsgesetz finde voraussichtlich erst im zweiten Quartal statt. Auch auf Bun-
desebene bestehe noch viel Diskussionsbedarf, insbesondere weil Nordrhein-Westfa-
len Nachbesserungen fordere. Trotzdem setze die Landesregierung das gesamte er-
forderliche Verfahren für einen erfolgreichen Transformationsprozess der Region jetzt 
schon um. Dies sei positiv zu würdigen. 

Ebenso zu würdigen sei die neutrale und vergleichsweise unpolitische Haltung der 
SPD-Fraktion in diesem Verfahren. Das komme vor allen Dingen der Region zugute. 
Die FDP-Fraktion sage einen ideologiefreien und offenen Austausch über die nötigen 
Instrumente zu.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) freut sich über die positiven Rück-
kopplungen. Ein gemeinsames Vorgehen von Parlament und Regierung mache das 
Land in der Durchsetzung der nordrhein-westfälischen Interessen auf Bundesebene 
stark. Das werde über lange Zeit nötig sein und könne durch einen gemeinsamen An-
trag unterstrichen werden. 

Zur Frage eines Flächenpools finde ein Austausch statt. Dabei würden auch Aus-
gleichsflächen berücksichtigt. Je mehr Interessensabgleiche erfolgen könnten, umso 
besser sei es. Es erfolge auch eine enge Abstimmung mit der Bezirksregierung. 
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Bei der Vermarktung betrete man Neuland für Nordrhein-Westfalen. Hier werde das 
Bauministerium einbezogen, um sinnvolle Vorgehensweisen zu prüfen, ohne die Kom-
munen gänzlich aus ihrer Verantwortung zu entlassen. 

Die Anregung, Betriebsräte einzubeziehen, sei absolut zu unterstützen. Hinweisen auf 
konkrete Probleme bei Unternehmen gehe das Ministerium zusammen mit den Kam-
mern nach, um gemeinsam mit den Unternehmen Alternativen zu finden.  

Sobald neuere Erkenntnisse zu der Gesamtthematik vorlägen, werde das Ministerium 
wieder berichten. 
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7 NRW geht schon wieder leer aus: Milliardeninvestitionen für Batteriezellfer-
tigung gehen nach Rheinland-Pfalz und Brandenburg (Bericht beantragt von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [Anlage 1]) 

Vorlage 17/3062 

Wibke Brems (GRÜNE) erkundigt sich , ob sich Unternehmen aus NRW in der ersten 
Runde für sogenannte IPCEI-Vorhaben beworben hätten und ob Gespräche mit Un-
ternehmen aus NRW stattfänden, um diese zu einer Bewerbung in der zweiten Runde 
zu ermuntern. 

Frank Sundermann (SPD) befürchtet, es werde sich der Eindruck verdichten, als ob 
größere Investitionen gerade aus dem Bereich der industriellen Produktion nicht mehr 
in Nordrhein-Westfalen erfolgten. Es liege in gemeinsamem Interesse, dass dem nicht 
so sei.  

NRW werde als Forschungs- und Innovationsstandort wahrgenommen. Dies könne 
und solle durch die künftig für das Rheinische Revier zur Verfügung stehenden Mittel 
sogar noch gestärkt werden. Das dürfe aber nicht zulasten der für NRW entscheiden-
den Bereiche wie die Instandsetzung von Produktionen und die Schaffung von Arbeits-
plätzen in Industrie und Gewerbe geschehen. 

Vielfach werde über die Ausgründung von Start-up-Unternehmen aus Hochschulen 
gesprochen. Beispielsweise die Streetscooter-Produktion werde jedoch eingestellt. 
Für den Standort Nordrhein-Westfalen sei dies aus psychologischer Sicht mindestens 
genauso negativ wie Unternehmen, die sich bewusst gegen eine Ansiedlung in NRW 
entschieden. Es solle versucht werden, diese Entscheidung rückgängig zu machen. 

Henning Rehbaum (CDU) verweist auf den Zuschlag für die Batterieforschungsferti-
gung in Münster mit einem Volumen von 700 Millionen Euro.  

Schwierigkeiten in der Ansiedlung größerer Unternehmen hingen häufig mit fehlenden 
Flächen zusammen. Verkehrswegebau und Forschungsetat hätten in den letzten Jah-
ren nicht zur Gewinnung namhafter Unternehmen beigetragen. Der sogenannte Spio-
nageerlass habe große und wichtige Investitionen verhindert. Solche fänden nun wie-
der statt. Evonik investiere nur deshalb 400 Millionen Euro am Standort Marl, weil unter 
Rot-Grün eingeführte Regelungen wieder abgeschafft worden seien. 

Industrie müsse wieder grundsätzlich als etwas Positives begriffen werden. 

Bodo Middeldorf (FDP) unterstreicht, die Landesregierung tue mehr für die Elektro-
mobilität als alle Landesregierungen in ganz Deutschland zuvor. Deshalb komme die 
Batteriezellforschungsfabrik gegen den Widerstand aus Süddeutschland und gegen 
den Widerstand bestimmter Kräfte auf Bundesebene ins Münsterland. Das stelle einen 
großen Erfolg dar. Sie sei der Nukleus für privatwirtschaftliche Investitionen gerade in 
diesem Bereich.  
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Die Debatte zeige die Inkonsistenz in der Haltung der Grünen. Einerseits forderten die 
Grünen Investitionen in neue Antriebstechnologien; andererseits werde der große Flä-
chenverbrauch und der enorme Energiebedarf für Batteriezellproduktion bemängelt. 
Ein ähnliches Verhalten sei bei Infrastrukturmaßnahmen festzustellen.  

Die Schließung der Streetscooter-Produktion sei in erster Linie eine betriebswirtschaft-
liche Fragestellung und liege damit in der Verantwortung des Unternehmens. 

Christian Loose (AfD) betont, nachhaltige Politik funktioniere nicht mit Subventionen. 
In die Forschungsfertigung für Batteriezellen flössen insgesamt 500 Millionen Euro des 
Bundes. Das Land fördere in Form des Grundstücks. 

Manche Unternehmen trügen sich nur, solange Subventionen flössen. Nach Auslaufen 
der Förderung werde betriebswirtschaftlich entschieden, die Produktion wieder zu 
schließen. Das sei keine nachhaltige Politik. 

Wibke Brems (GRÜNE) wehrt sich gegen die Bemerkung der FDP, die Grünen ver-
hielten sich inkonsistent. Der Natur dürften nicht immer mehr Flächen weggenommen 
werden. An den Stellen müsse genau hingesehen werden. Natürlich spreche sich aber 
auch ihre Fraktion für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung aus. Die Verwirklichung 
von Zukunftsfeldern in Nordrhein-Westfalen müsse möglich sein. Dabei sei darauf zu 
achten, wie Fertigungen mit einem geringeren Flächenverbrauch als bisher realisiert 
werden könnten. 

Die Landesregierung habe die Anforderungen zur Ansiedlung großer Gewerbeparks 
nun niedriger angesiedelt. LEP-Flächen unterschieden sich kaum noch von normalen 
Gewerbegebieten in Kommunen.  

Die Ansiedlung der Batteriezellforschung in NRW sei erfreulich. Umso größer müsse 
aber das Interesse sein, auch eine Fertigung in NRW zu etablieren. 

Für viele Unternehmen seien erneuerbaren Energien und der Ausbau der erneuerba-
ren Energien mittlerweile ein Standortfaktor. Trotzdem verfolgten die Landesregierung 
sowie die Koalitionsfraktionen eine Anti-Windenergiepolitik. Daher siedelten sich Un-
ternehmen verstärkt in anderen Regionen an und nicht in NRW. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) stellt klar, der Berichtsantrag ziele ex-
plizit auf die Batteriezellfertigung ab. Deutschland stelle insgesamt 1 Milliarde Euro für 
Batteriezellfertigung im Rahmen des europäischen Programms bereit. Hinzu kämen 
500.000 Euro für Batteriezellforschungsförderung. Das hänge zusammen; denn die zu 
fertigenden Batterien müssten auch getestet werden, und zwar unter anderem in die-
ser Forschungsfabrik.  

Von den insgesamt 1,5 Milliarden Euro erhalte NRW auf jeden Fall ein Drittel. Rund 
zwei Drittel der „übrigen“ Milliarde seien anderweitig vergeben worden. Ein Konsortium 
aus NRW befinde sich seit über einem Jahr in Gesprächen auf Bundes- und EU-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/925 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 04.03.2020 
52. Sitzung (öffentlich) 

Ebene, um sein Vorhaben darzustellen mit dem Ziel, ebenfalls eine Förderung zu er-
halten. Er rechne diesem Konsortium durchaus Chancen ein, berücksichtigt zu wer-
den. Gelinge dies, fließe die Hälfte der 1,5 Milliarden Euro nach Nordrhein-Westfalen.  

Nordrhein-Westfalen habe seit vielen Jahren problematische LEP-Flächen. Keine der 
vier möglichen Flächen sei sofort verfügbar. Für die Ansiedlung des Tesla-Werkes hät-
ten maximal 140 ha zur Verfügung gestanden; für das Werk würden jedoch 300 ha 
benötigt. NRW brauche mehr schnell verfügbare große Flächen. 

Die Verfahren würden beschleunigt; es sei aber sehr mühselig, weil alles beklagt und 
infrage gestellt werde. Gelinge die Ansiedlung des Werkes in Brandenburg, lasse sich 
sein Haus vom dortigen Wirtschaftsministerium beraten, wie dies gelungen sei. 

Per Saldo sei kein größerer Flächenverbrauch erforderlich. Aber an der einen oder 
anderen Stelle müsse das Land in Vorlage treten und schnell handlungsfähig sein. 
Anderenfalls werde das Land nur schwer neue Industriearbeitsplätze ansiedeln kön-
nen. 

Dagegen habe seit Beginn der Legislaturperiode erreicht werden können, dass die 
vorhandenen Industrieunternehmen in erheblichem Umfange wieder in den Standort 
Nordrhein-Westfalen investierten, und zwar bereits ansässige Unternehmen wie Evo-
nik, aber auch internationale Firmen wie INEOS. Dazu könne der Ausschuss gern eine 
Übersicht erhalten. Das Ministerium befinde sich in enger Abstimmung mit den Unter-
nehmen. Es bestünden große Chancen für eine weitere Entwicklung des Bestandes. 
Größere Neuansiedlungen seien dagegen schwierig. In dem Punkt müsse Nordrhein-
Westfalen besser werden. Derzeit hoffe er darauf, im Rheinischen Revier größere Ein-
heiten zu erhalten, um mehrere Hundert Hektar Fläche mit Autobahnverbindung etc. 
in einem Stück verfügbar zu haben.  

Das Unternehmen ESCRYPT sei beispielsweise inzwischen von Bosch gekauft wor-
den; Hunderte Arbeitsplätze entstünden neu. NRW verfüge nicht über so viele for-
schungsbasierte Arbeitsplätze wie die südlichen Bundesländer. An der Stelle bestehe 
Nachholbedarf. Das gelinge auch. 

Zwar sei der Verlust des Unternehmens Streetscooter ärgerlich, aber auch verständ-
lich; DHL sei nun einmal kein Autohersteller, sondern ein Logistikunternehmen. 

Das Wirtschaftsministerium werde grundsätzlich sowohl etablierte als auch junge Un-
ternehmen mit Substanz und Zukunftspotenzial eng begleiten. Das werde bei Street-
scooter genauso gehandhabt wie bei anderen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen.  

Über 70 Unternehmen, darunter Evonik, LANXESS und die Grillo-Werke, hätten den 
Antrag der Landesregierung für die Batteriezellforschungsfabrik auf der Industrieseite 
unterstützt. Die Unternehmen erhofften sich dadurch auch neue Geschäftsfelder.  

Michael Hübner (SPD) vermisst ein klares Bekenntnis des Ministers zum Industrie-
standort Nordrhein-Westfalen und zur industriepolitischen Verantwortung der Landes-
regierung. Man könne Streetscooter nicht ständig als innovatives Unternehmen von-
seiten der Landesregierung nach vorn stellen und die angekündigte Schließung des 
Werkes lapidar mit dem Verweis auf eine betriebswirtschaftliche Entscheidung abtun. 
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Die SPD stelle sich eine klare Industriepolitik vor, durch die Ansiedlungen mit kompe-
tenten Bezirksregierungen und attraktiven Genehmigungsverfahren ermöglicht wür-
den. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) wiederholt sein Angebot einer Auflis-
tung der Investitionen in NRW, die aufgrund der industriepolitischen Arbeit der Lan-
desregierung in den letzten Jahren ermöglicht worden seien. Das Ministerium arbeite 
proaktiv und gemeinsam mit den Beteiligten daran, die Bedingungen zu verbessern. 

Nordrhein-Westfalen habe als Industriestandort viel Infrastruktur und andere Themen 
aufzuarbeiten. Die Rahmenbedingungen seien in vielfältiger Hinsicht zu verbessern. 
So habe es in der Vergangenheit keine Flächenvorsorge gegeben. Verfügbare Flä-
chen von mehr als 100 ha stünden derzeit nicht zur Verfügung.  

Vor wenigen Tagen habe DHL die Schließung des Streetscooter-Werkes angekündigt. 
Noch vor wenigen Monaten sei von einer Weiterführung des Betriebes ausgegangen 
worden. DHL habe lange Zeit vergeblich einen Investor gesucht. Unmittelbar nach Be-
kanntgabe der Schließung habe das Wirtschaftsministerium geprüft, wie mit der Situ-
ation umgegangen werden könne. Genauso werde in allen anderen Fällen auch ge-
handelt.  

Es werde nach einer nachhaltigen Lösung unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 
gesucht. Dazu würden Konzepte und anderes benötigt, um sinnvoll Gespräche führen 
zu können. 
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8 Erdbebensicherheit oder Windindustrieanlagen – kann es nur eines davon 
geben? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [Anlage 2]) 

Vorlage 17/3064 

Christian Loose (AfD) verweist auf den letzten Absatz, in dem es heiße, die Zeit habe 
nicht ausgereicht, um entsprechende Daten zu erheben. Er bitte darum, die Daten bis 
zur nächsten Ausschusssitzung nachzureichen. 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen.  
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9 Neue Unsicherheiten bei Thyssenkrupp: 800 Menschen im Duisburger Grob-
blechwerk bangen um ihren Job – Was unternimmt die Landesregierung?
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [Anlage 3]) 

Vorlage 17/3065  

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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10 Zerschlagung der Supermarktkette Real: Was unternimmt die Landesregie-
rung gegen die zunehmende Marktmacht der „Großen Vier“? (Bericht bean-
tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [Anlage 4]) 

Vorlage 17/3063  

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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11 Verwendung von Mitteln aus dem EFRE-Fonds (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung  

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
Der Bericht der Landesregierung wird schriftlich vorgelegt. 
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12 Verschiedenes 

a) Mittelstand und Handwerk von Bürokratie entlasten – Statistikpflich-
ten reduzieren, Register modernisieren und die Datenerfassung digi-
talisieren 

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

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am 13. Mai 
2020 von 10:00 bis 13:00 Uhr eine Anhörung durchzuführen. 
Jede Fraktion darf bis zu zwei Sachverständige benennen. 

b) Hannover-Messe 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, die Hannover-Messe werde in den Juli 2020 
verschoben. Der angedachte Besuch könne trotz Sommerferien organisiert werden. 
Darüber berieten die Obleute in der kommenden Woche. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
30.03.2020/31.03.2020 
73 
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Ich bitte die Landesregierung um die Erstellung eines schriftlichen Berichtes, welche 
Gründe ausschlaggebend für die genannten Investitionsentscheidungen gegen Nord-
rhein-Westfalen waren und inwiefern die hohe Verfügbarkeit Erneuerbarer Energien 
als Standortvorteil nach Kenntnis der Landesregierung hierbei eine Rolle gespielt 
hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wibke Brems MdL 
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Anschreiben per Email 

An 

Herrn Ausschussvorsitzenden 

Georg Fortmeier MdL 

- Im Hause -  

Datum: 19.02.2020 

Sehr geehrter Herr Fortmeier, 

für die Sitzung des Ausschusses Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 03.03.2020 beantrage ich für 

die Fraktion Alternative für Deutschland den folgenden Tagesordnungspunkt mit der höflichen Bitte um 

eine Berichtsvorlage in Schriftform durch die Landesregierung: 

pErdbebensicherheit oder Windindustrieanlagen q kann es nur eines davon CB<BJkn

Der Geologische Dienst NRW erhebt und bewertet im Rahmen des Landeserdbebendienstes alle 

Informationen zu Erdbeben im Land, um die Erdbebengefährdung abschätzen zu können. Ziel ist der 

Schutz der Bevölkerung und die Begrenzung von Schäden.1 Die seismische Überwachung erfolgt dabei 

durch ein Netz von 14 Messstationen. Diese erfassen rund um die Uhr die Erdbebenaktivität der 

Niederrheinischen Bucht und Umgebung. Die Messdaten werden in die Zentrale nach Krefeld übertragen 

und ausgewertet. Zwölf Stationen liegen im Westen von NRW in der Niederrheinischen Bucht und 

angrenzenden Gebieten des Rheinischen Schiefergebirges. Zwei weitere Stationen kamen 2006 im 

Norden von Rheinland-Pfalz dazu. Die Sensoren der Messstationen sind sehr empfindlich. Sie registrieren 

Erdbewegungen weit unterhalb der Fühlbarkeitsschwelle des Menschen.2

Am 10.02.2017 hatte Herr Dr. Lehmann vom Geologischen Dienst NRW vor der Kommission für 

Regionalplanung und Strukturfragen des Regionalrates des Regierungsbezirks Köln einen Vortrag zum 

Beeinträchtigungen von Erdbebenmessstationen durch 

Windenergieanlagen dass der Betrieb von Windindustrieanlagen Bodenunruhe 

erzeugt bis in Entfernungen von ca. 10 km, Erdbebenstationen bereits beeinträchtigt und eine 

Datenfilterung der Effekte nicht prinzipiell möglich ist, wobei eine Verlegung der Erdbebenstationen 

nicht mehr möglich ist.  

Zum Schluss seines Vortrages verwies Herr Dr. Lehmann auf ein gemeinsames, grundlegendes 

Untersuchungsvorhaben des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und 

Verbraucherschutz NRW gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 

und Handwerk NRW Einwirkungen durch den Betrieb von Windenergieanlagen auf 

seismische Messstationen in NRW 3

energie 015 wird explizit die Berücksichtigung der Interessen 

des Geologischen Dienstes hinsichtlich der seismischen Messungen vorgeschrieben.4

1 Vgl. https://www.gd.nrw.de/gg_start.htm, abgerufen am 20.01.2020. 
2 Vgl. https://www.gd.nrw.de/gg_le_seismische-ueberwachung.htm, abgerufen am 20.01.2020. 
3 Vgl. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/regionalrat/sitzungen_kommissionen/krs/sitzung_10/ 

index.html, TOP 7, abgerufen am 20.01.2020. 
4 Vgl. https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=15633&ver=8&val=15633&sg=1&menu=1&vd_ 

back=N, abgerufen am 20.01.2020.
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In einem gemeinsamen Papier der Energieagentur NRW und der Fachagentur Windenergie an Land 

stellen diese beiden im Nov Bisher ist nicht bekannt, welcher Faktor maßgeblich für die 

Frequenz sowie die Amplitude der Schwingungsemissionen verantwortlich ist. Beispielsweise lässt sich 

aus den vorliegenden Studien keine Korrelation der Störfrequenzen mit der Drehzahl erkennen. In der 

vorgestellten Studie wurden bei stillstehenden WEA keine Signale mehr gemessen. Die Reduzierung der 

Abhängigkeit der Signale auf die Turmhöhe und das Gondelgewicht greift zu kurz bzw. ist vermutlich 

nicht sachgerecht. Wahrscheinlich ist eine Kombination mehrerer Einflussfaktoren korrekt. Weitere 

Einflussfaktoren sind die Turmsteifigkeit, das Fundament, die Bauart der WEA und, was die Übertragung 

auf den Boden und das Abklingverhalten des Signals angeht, die Bodenbeschaffenheit. 5

Bitte beantworten Sie hierzu insbesondere die folgenden Fragen: 

1. Mit welchem Ergebnis schließt das in Herrn Dr. Lehmanns Vortrag angesprochene 

Untersuchungsvorhaben Einwirkungen durch den Betrieb von Windenergieanlagen auf 

seismische Messstationen in NRW  der beiden Ministerien bzw. ihrer Nachfolger ab 

Regierungswechsel 2017? 

2. Gibt es seitens der Landesregierung oder bspw. seitens der Energieagentur/Fachagentur 

Erkenntnisse neueren Datums, worauf die Schwingungsemissionen zurück zu führen sind?  

3. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur seismologischen Beeinträchtigung von 
Messergebnissen durch Windindustrieanlagen vor, deren Standort von den Regeln des 2018er 

Windenergieerlass betroffen ist ? 

4. Wie viele genehmigte Windindustrieanlagen liegen innerhalb eines Bereiches, wie er nach den 

Vorschriften des Abschnittes 8.2.12 des Windenergieerlasses 2018 für einzelne Messstationen 

beschrieben ist? Bei welchen beantragten Genehmigungen hat der geologische Dienst eine 

mögliche Störung von Erdbebenstationen begutachtet und wie wurde daraufhin über die 

Genehmigung entschieden? Wie viele der genehmigten Anlagen sind inzwischen installiert? 

5. Wie viele genehmigte Windindustrieanlagen liegen innerhalb eines Bereiches, wie er nach den 

Vorschriften des Abschnittes 8.2.12 des Windenergieerlasses 2015 für einzelne Messstationen 

beschrieben ist? Bei welchen beantragten Genehmigungen hat der geologische Dienst eine 
mögliche Störung von Erdbebenstationen begutachtet und wie wurde daraufhin über die 

Genehmigung entschieden? Wie viele der genehmigten Anlagen sind inzwischen installiert? 

6. Sind die Vorschriften des Windenergieerlasses 2018 noch ausreichend für den Plan, bestehende 

kleinere Windindustrieanlagen durch deutlich größere Windindustrieanlagen zu ersetzen 

( Repowering ) oder müssten die Abstände vergrößert werden? 

7. Werden die Regelungen des Abschnittes 8.2.12 des Windenergieerlass von 2018 auch für 

industrieanlagen angewendet? 

Vielen Dank und 

mit freundlichen Grüßen 

Christian Loose MdL 

---------------------------------------- 

Christian Loose

Mitglied des Landtags (MdL) 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (Sprecher und ordentl. Mitglied) 

AfD-Landtagsfraktion NRW  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Tel.: 0211 P 884 45 06

5 Vgl. https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veranstaltungen/Workshop_Seismologische_Messstationen_ 
08.11.2016/FA_Wind_EA.NRW_Dokumentation_Workshop_Seismonlogie_18.11.2016.pdf, abgerufen am 20.01.2020. 
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1. Welche konkreten Initiativen und Maßnahmen hat die Landesregierung seit dem Be-
kanntwerden der Sparpläne am 13. Februar 2020 ergriffen, um die Belegschaft im Grob-
blechwerk Duisburg-Hüttenheim in ihrem Bemühen um den Erhalt von Arbeitsplätzen, 
Tariftreue und Mitbestimmung zu unterstützen? 

2. In welcher Weise macht die Landesregierung ihren Einfluss zur Sicherung aller Nord-
rhein-Westfälischen Standorte und der dort vorhandenen Arbeitsplätze im Rahmen des 
Sparkonzepts dauerhaft zu sichern? 

3. Welche arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen hat die Landesregierung bislang mit der Un-
ternehmensführung, der Belegschaft, den Gewerkschaften und dem Bundesarbeitsminis-
ter vereinbart?   

4. Welche Unterstützungsmöglichkeiten für Thyssenkrupp hat die Landesregierung in Be-
zug auf beihilferechtliche Fragen mit der Europäischen Kommission bislang erörtert und 
welchem jeweiligen Ergebnis? 

5. GNULQN IRNUN ^NZOXUP\ MNZ >RWR[\NZYZd[RMNW\$ JU[ >R\PURNM MN[ <]ZJ\XZR]V[ MNZ k<Z]YY-Stif-
\]WPj$ KNR MNZ YNZ[XWNUUNW ]WM strategischen Weiterentwicklung des Konzerns? 

6. In welcher Weise und mit welchen Zielen bringen sich die zuständigen Mitglieder der 
Landesregierung in ihren jeweiligen Positionen in die Debatten um die zukünftige perso-
nelle und strategische Konzernausrichtung der ThyssenKrupp AG ein? 

Mit freundlichen Grüßen 

Wibke Brems MdL  Horst Becker MdL
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3. Was hat die Landesregierung seit ihrer Regierungsübernahme konkret unter-
nommen, um den Wettbewerb im nordrhein-westfälischen Lebensmitteleinzel-
handel zu fördern? 

4. Welche weiteren Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um den Wettbe-
werb im nordrhein-westfälischen Lebensmitteleinzelhandel in Zukunft zu för-
dern? 

5. Wie bewertet die Landesregierung vor dem Hintergrund der wachsenden 
Marktkonzentration auf dem Lebensmittelmarkt, die in NRW sinkende Zahl 
kommunal betriebener Großmärkte? 

6. Welche konkreten Maßnahmen hat die Landesregierung seit der Regierungs-
übernahme ergriffen, um dem Sterben kommunal betriebener Großmärkte 
entgegenzuwirken? 

7. Wie steht die Landesregierung zu der von der Bundeskanzlerin und der Bun-
deslandwirtschaftsministerin jedenfalls indirekt erhobenen Forderung, Dum-
ping-Preise auf dem Lebensmittelmarkt zu regulieren? 

8. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für eine solche Regulierung? 

Mit freundlichen Grüßen 

Wibke Brems MdL  Horst Becker MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Frank Sundermann 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 

Landtag NRW  '  Frank Sundermann ,4+ C .=?@6238 %$ %% (' '  40002 Düsseldorf

http://www.franksundermann.de 

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

per E-Mail: georg.fortmeier@landtag.nrw.de 

Berichtsanfrage zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 04. März 2020
Hier: Verwendung von Mitteln aus dem EFRE-Fond 

Sehr geehrter Herr Fortmeier, 

aus der Vorlage zum Vorläufigen Jahresabschluss 2019, Drucksache 17/2933, geht hervor, 
PM^^ ]`ZP ++* BU[( j BU__QX UY FMTYQZ PQ^ :;F: ;[ZP^ ZUOT_ MNSQRX[^^QZ ^UZP $@M\U_QX +.
1-+%( GOT[Z UY XQ_d_QZ =M`^TMX_^VMT] ^UZP TUQ] +,* BU[( j ZUOT_ M`^SQdMTX_ b[]PQZ.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir um einen Bericht der Landesregierung in der Sitzung des 
AWEL am 04. März 2020, in dem die Gründe für die Nichtverausgabung der Mittel dargelegt 
werden und welche Maßnahmen sie ergreifen will, damit die Gelder nicht ungenutzt bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Sundermann 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 

Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2694 
(0211) 884-3208 
frank.sundermann@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  25.02.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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