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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen,  
 
in dieser Woche hat erneute der Landtag NRW ge-
tagt. Ich möchte Sie und Euch daher in gewohnter 
Form über die aktuell wichtigen Themen der Lan-
despolitik informieren. 
 
 
Zukunft der Braunkohle  
Das für mich wichtigste Thema der letzten Wochen 
war die Debatte um die Zukunft der Braunkohle, 
ausgelöst durch das Eckpunktepapier zum Strom-
marktdesign durch Bundeswirtschaftsminister Gab-
riel, welches eine einseitige Zusatzbelastung der 
Kohle-Verstromung bedeuten würde. Nach Be-
kanntwerden der Pläne habe ich mich schriftlich an 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Bunde-
kanzlerin Angela Merkel und NRW-
Wirtschaftsminister Garrelt Duin gewendet, um die 
dramatischen Folgen des Vorschlags für ein 
Strommarktdesign für das rheinische Braunkohlenrevier zu schildern. Auch habe ich zusammen 
mit 15.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem Rheinischen-Revier vor dem Bundes-
kanzleramt demonstriert.  
Auf Anregung der Abgeordneten aus dem rheinischen Revier hat die SPD-Landtagsfraktion ein-
stimmig eine Positionierung zum „Eckpunktepapier Strommarkt“ vorgenommen. In dem Positions-
papier wird die Bundesregierung dazu aufgefordert, keine Entscheidungen zu treffen, die den In-
dustriestandort NRW und tausende Arbeitsplätze gefährden. Auch wenn man das Ziel verfolge, 
den CO2-Ausstoss bis 2020 um 40 Prozent gegenüber den Werten von 1990 zu vermindern, dürfe 
dieses Ziel nicht einseitig zu Lasten der Braunkohle gehen. Sowohl Privathaushalte als auch die 
Industrie seien auf sicheren, sauberen und bezahlbaren Strom angewiesen.  
Zwischenzeitlich gibt es erste Signale, dass sich die Bundesregierung bewegt. Sigmar Gabriel soll 
nach Teilnehmerangaben bei einem Treffen mit den Landes-Energieministern gesagt haben, dass 
Nichts von seinen Vorschlägen in Stein gemeißelt sei und keines der Horrorszenarien Realität 
werden solle. Eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung Nordrhein-Westfalens, Brandenburgs, Sach-
sens und der Gewerkschaften soll jetzt Alternativvorschläge erarbeiten und könnte auch noch mal 
systematisch von vorne anfangen.  
Das Thema der Zukunft der Braunkohle war auch in den vergangenen Plenartagen auf der Tages-
ordnung. So haben die rot-grünen Landtagsfraktionen einen Entschließungsantrag eingebracht, 
der die die NRW-Landesregierung auffordert, im Dialog mit dem Bund zu klären, inwieweit das 
vorgeschlagene Instrument eines "Klimabeitrags" die im Stromsektor angestrebte Treibhausgas-
minderung erreichen oder übererfüllen würde. Dabei sollen ebenfalls die möglichen ökonomischen 
und sozialen Auswirkungen genau ermittelt werden. Strukturbrüche müssen ebenso vermieden 
werden wie Einschränkungen in der Versorgungssicherheit oder ein stark ansteigender Strom-
preis. In diesem Sinne äußerte sich auch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft: „Wir wollen eine 
erfolgreiche Energiewende. Wir wollen die Klimaschutzziele erreichen, und wir wollen dafür sor-
gen, dass es eben nicht zu Strukturbrüchen kommt. Wir werden um die Arbeitsplätze hier in Nord-
rhein-Westfalen kämpfen.“ 
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Novellierung des Landesjagdgesetzes 
Eine Regierungs-Koalition bedeutet ein Geben und Nehmen und auch, dass manche Entscheidun-
gen getroffen werden, die eher im Interesse des Koalitionspartners als in den eigenen liegen. Wir 
hatten uns daher in den Koalitionsverhandlungen 2012 mit den Grünen auf eine Novellierung des 
Landesjagdgesetzes hin zu einem ökologischen Jagdgesetz geeinigt. Der Gesetzesentwurf hatte bei 
den Jägerinnen und Jägern in NRW für viel Aufregung und Kritik gesorgt, so dass bei einer De-
monstration im März gar rund 15.000 Jägern vor dem Landtag NRW demonstriert haben. Wir haben 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens von Anfang an offen kommuniziert, dass wir diese Kritik 
ernstnehmen und sowohl der Referentenentwurf und auch der später vorgelegte Gesetzesentwurf 
nicht die abschließenden und zu beschließenden Gesetze sind, sondern, dass wir als SPD-
Landtagsfraktion uns aktiv für die Interessen der Jägerinnen und Jäger einsetzen und einen Kom-
promiss anstreben, der weitere Veränderungen an dem Gesetzesentwurf vorsieht. Dies konnten wir 
auch erreichen. Bei 9 der 15 zentralen Kritikpunkte des Landesjagdverbandes an dem Gesetz konn-
ten wir Änderungen oder Ergänzungen erwirken, wie etwa die Abwendung der Einführung der Jagd-
steuer.  
Die Novellierung des Landesjagdgesetzes erfolgt dabei auf der Grundlage, dass die politische Er-
fahrung zeigt, dass Gesetze und Regelungen, die ein gewisses Alter haben auf den Prüfstand 
kommen. Denn in den letzten vierzig Jahren hat sich vieles geändert. Landschaften sehen heute 
vielerorts anders aus. Vielfach haben sich auch die Wildbestände verändert. Zugleich äußern im-
mer mehr Menschen aus Tierschutzgründen Kritik an der Jagd. Es gab zudem eine Föderalismus-
reform. Es gab auch zahlreiche EU-Richtlinien und Verordnungen. Das Gesetz reagiert auf diese 
Entwicklungen.  
 
 
Flüchtlingspolitik der EU  
Die jüngsten Flüchtlingstragödien vor Europas Küsten haben uns tief erschüttert. Es führt uns er-
neut auf tragische Weise vor Augen, dass dringender und konsequenter Handlungsbedarf auf eu-
ropäischer und internationaler Ebene besteht, um solche Katastrophen in Zukunft zu vermeiden 
und Menschenleben zu schützen. Auf dem EU-Sondergipfel wurde leider die Chance vertan den 
dringend erforderlichen Richtungswechsel einzuleiten. Die Bereitstellung weiterer finanzieller Res-
sourcen kann nur ein erster Schritt sein, um einen verbesserten Schutz der Flüchtlinge im Mittel-
meer zu erzielen. Sie reichen aber angesichts der humanitären Katastrophe im Mittelmeer nicht 
aus. Daher müssen dringend zeitnah weitere und konsequentere Schritte folgen. Am Donnerstag 
forderte die rot-grüne Koalition in NRW in einem gemeinsamen Antrag die Landesregierung auf, 
sich in die Debatte um die Flüchtlings- und Asylpolitik der EU, die ihren Namen endlich verdienen 
muss, einzubringen. Problemursachen in Herkunftsländern, aber auch Schlepperbanden in Tran-
sitländern bekämpfen und eine Reform der EU-rechtlichen Grundlagen sind neben der Auflage 
eines zivilen Seenotrettungsprogramms wesentliche Forderungspunkte. 
 
Ich wünsche Ihnen und euch einen guten Start in den Mai. 
 
Mit besten Grüßen aus Düsseldorf 
 
 
Ihr 
Euer 
Peter Münstermann 


