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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

führt Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) aus: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren Abgeordnete! Lieber Herr Vorsitzender! 
Lieber Herr Kern! Ich darf jetzt auch schon die Parlamentarier aus dem Europäi-
schen Parlament, Frau Meißner aus unserem befreundeten Nachbarland Nieder-
sachsen, herzlich willkommen heißen. Herr Giegold wird dann gegen 10:00 Uhr zu 
uns stoßen. Ich freue mich sehr, dass Sie erneut in der Landesvertretung tagen. Ich 
freue mich vor allem deswegen, weil das ein starkes Zeichen des Landtags von 
Nordrhein-Westfalen ist, in dieser Zeit in Brüssel zu sein. Sie haben gestern Abend 
gemerkt: Das ist auch sehr gut angekommen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen 
sehr herzlich bedanken.  

  (Beifall) 

Wir alle sind auch erleichtert, dass es dem Kollegen Rachvoll besser geht. Ich bin 
allen dankbar, die sehr schnell medizinisch geholfen haben. Ich höre gerade von 
Frau Esser, dass er heute im Laufe des Vormittags wieder zu uns stoßen wird. Das 
ist auch eine gute Nachricht. Wir freuen uns sehr, dass es nichts Schlimmeres ge-
wesen ist, was ihn gestern da ereilt hat.  

Mit Ihnen teile ich, dass wir gestern allesamt Zeuginnen und Zeugen eines sehr 
schönen Konzertes gewesen sind. Ich habe herausbekommen, dass die drei ges-
tern erst zum zweiten Mal miteinander aufgetreten sind. Man konnte einen anderen 
Eindruck gewinnen, auch nachdem, wie spielerisch sie miteinander umgegangen 
sind. Uns alle, mich besonders, hat die Kombination aus einem herausragenden 
musikalischen Können, gepaart mit einem großen schauspielerischen Talent, faszi-
niert.  

Sie alle wissen – das ist in den Diskussionen gestern deutlich geworden –, dass wir 
uns an einer Art Scheideweg befinden. Das Wunderbare an dieser Situation ist: 
Keiner kann wirklich sagen, wohin die Reise geht. Uns teilt die Einschätzung, dass 
aus nordrhein-westfälischer Perspektive eine Renationalisierung keine geeignete 
Antwort scheint. Deswegen wäre mein Vorschlag für die weitere Strategie, dass ein 
Land wie Nordrhein-Westfalen aus europäischer Perspektive mit 17,5 Millionen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern kein unwichtiger Partner ist, dass wir unseren Beitrag 
tatsächlich dazu leisten. Ich habe heute Mittag im Landtag von Nordrhein-Westfalen 
die Gelegenheit, weitere Europaschulen zertifizieren. Neue Schulen kommen hinzu. 
Ich bin davon überzeugt, dass die Europaschulen mit ihrem europapolitischen Profil 
eine dieser Antworten sein werden. Ich bin gestern zu spät gekommen, weil ich 
einen Kongress gemeinsam mit dem Oberbürgermeister von Dortmund, Herr 
Sierau, eröffnet habe, bei dem wir erneut über den Stellenwert von Städtepartner-
schaften gesprochen haben, von denen wir überzeugt sind, dass sie gerade jetzt 
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eine besondere Rolle spielen. Nordrhein-Westfalen ist ganz besonders gefordert, 
weil wir durch die politischen Ereignisse und Umwälzungen in unserer Partnerregion 
Nord-Pas-de-Calais, jetzt zusammen mit der Picardie vor großen Herausforderun-
gen stehen. Wir sind ganz besonders gefordert, hier unsere Akzente weiter zu set-
zen. Das Gleiche gilt auch für unser Nachbarland Polen. Wir sind im kleinen Wei-
marer Dreieck mit Schlesien verbunden. Da spielen nicht nur politische Gespräche, 
sondern vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger über Städtepartnerschaften 
eine große Rolle. Das sage ich übrigens auch mit Blick auf andere Regionen.  

Ich bin im Gespräch mit den Städtepartnerschaftsvereinen in Nordrhein-Westfalen, 
die Partnerschaften in die Ukraine und nach Russland haben. Auch da können die 
zivilgesellschaftlichen Akteure eine wichtige Rolle im Austausch und in der Verstän-
digung spielen. Wir können alle nur ermuntern, diesen Faden nicht abreißen zu las-
sen. 

Dass natürlich das Thema Flüchtlinge und die damit verbundenen Herausforderun-
gen auch unsere Arbeit in der Staatskanzlei – Herr Flasche und die Kolleginnen und 
Kollegen wissen das ganz besonders – beeinflussen, ist überhaupt keine Frage. Ich 
will Ihnen die aktuellen Zahlen nennen. Wir haben bis zum 08.12. dieses Jahres 
mehr als 298.000 Asylsuchende in Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Von dem, 
was die „BILD“-Zeitung am Dienstag mit der Million titelte, hat Nordrhein-Westfalen 
jetzt rund 300.000 aufgenommen. Auch das – das wissen Sie – ist eine enorme 
Herausforderung. Wir haben zurzeit 77.000 Unterbringungsplätze in Erstaufnahme-
einrichtungen, zentralen Unterbringungseinrichtungen und Notunterkünften. Wir 
versuchen, die Zahl der Notunterkünfte, so rasch es geht, wieder abzubauen. Das 
ist erklärtes Ziel: Wir wollen die Kommunen in diesem weiteren Prozess auch un-
terstützen. Innenminister Jäger hat auch gesagt, dass wir jetzt gerade über den 
Jahreswechsel ganz besonders verantwortungsvoll mit den Kommunen gemeinsam 
arbeiten wollen, dass es hier zu guten Übergängen kommt.  

Ich bin sehr gespannt auf Ihre heutige Tagesordnung, gerade auch betreffend den 
aktuellen Stand zu TTIP, CETA und den anderen Freihandelsabkommen. Frau 
Meißner und Herr Güllner werden da sein. Herr Giegold wird zu uns sprechen. Auch 
da ist es ganz wichtig, dass wir diese Dinge emotionslos betrachten. Ich will aus-
drücklich für mich erklären, dass ich ein Befürworter von Freihandelsabkommen bin. 
Das heißt nicht, dass ich ein bedingungsloser Befürworter bin, sondern dass wir 
genau schauen müssen, was passiert. Nach meinen letzten Gesprächen – ich bin 
sehr gespannt darauf, aktuelle Informationen zu bekommen – habe ich den Ein-
druck, dass es eher an der US-amerikanischen Administration zurzeit stockt als we-
gen der Vorschläge, die die Kommission in die Verhandlungen gerade einbringt. 
Dazu wird uns Herr Güllner gleich mehr sagen. Das ist der eine Einblick in Ihre 
Tagesordnung.  

Ich darf mich bei dieser Gelegenheit sehr herzlich bei Herrn Steffens bedanken, der 
mit seinem Team das vorbereitet hat. Ich will die anwesenden Kolleginnen und Kol-
legen der LV kurz vorstellen. Jörg Singelnstein, der stellvertretende Leiter, Frau 
Metzner. Herr Grotz ist derjenige, der sich mit dem Thema „Freihandelsabkommen“ 
intensiv als der Wirtschaftsreferent beschäftigt. Klaus Müller wird gleich sicher ein 
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paar aktuelle neue Zahlen zum Thema „Flüchtlinge“ aus europäischer Perspektive 
präsentieren.  

Vorsitzender Nicolaus Kern begrüßt die Abgeordneten, die Vertreterinnen und Ver-
treter der Landesregierung und die EU-Referentinnen und EU-Referenten herzlich zur 
37. und gleichzeitig letzten Ausschusssitzung in diesem Jahr in der Vertretung des 
Landes Nordrhein-Westfalen bei der Europäischen Union. Er bedanke sich herzlich für 
die Gastfreundschaft bei Herrn Steffens. 

(Der Vorsitzende überreicht Herrn Steffens einen Kalender des Düs-
seldorfer Illustrators, Bildhauers und Karnevalswagenbauers, Jacques 
Tilly.) 

In diesem Jahr habe der Europaausschuss zum dritten Mal in dieser Wahlperiode die 
Gelegenheit, in der Landesvertretung zu tagen. Er bedanke sich im Namen des ge-
samten Ausschusses auch beim Team der Landesvertretung für die tatkräftige Unter-
stützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Informationsreise bedanken. Es 
sei wieder einmal gelungen, interessante Gesprächspartner zu gewinnen. Besonderer 
Dank gelte an der Stelle Frau Anne Steven, die bei der Reisevorbereitung und Durch-
führung erneut gezeigt habe, dass der Landtag in Brüssel hervorragend aufgestellt sei.  
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1 Aktueller Stand der Verhandlungen zur Transatlantischen Handels- und In-

vestitionspartnerschaft (TTIP)/CETA 

Gäste: 

Lutz Güllner, Referatsleiter, Europäische Kommission,  
Generaldirektion Handel, Referat Information, Kommunikation und Zivilgesell-
schaft 

Sven Giegold MdEP, 
Gesine Meißner MdEP 

Nicolaus Kern (PIRATEN) gibt an, die Verhandlungen zwischen der EU und den USA 
über das Freihandelsabkommen TTIP bewegten die breite Öffentlichkeit inzwischen 
seit mehreren Jahren sehr intensiv. Als aktueller Testfall für TTIP gelte das Compre-
hensive Economic and Trade Agreement (CETA), ein schon 2014 ausgehandeltes, 
aber noch nicht verabschiedetes kanadisch-europäisches Handelsabkommen, das 
ebenso wie TTIP sehr umstritten sei.  

Vor genau einem Jahr habe sich der Ausschuss hier in Brüssel über den aktuellen 
Stand der Verhandlungen informiert. Inzwischen sei TTIP in die 11. Verhandlungs-
runde eingetreten. Ein Abschluss scheine nicht in Sicht zu sein. Am 6. November 2015 
habe EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström ein sogenanntes Nachhaltigkeitska-
pitel für die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) vorgestellt. 
Am 12. November 2015 sei ein offizieller Vorschlag an die USA für einen reformierten 
Investitionsschutzansatz und eine Investitionsgerichtsbarkeit gefolgt.  

Er freue sich, Herrn Giegold, Frau Meißner und Herrn Güllner als Experten zu diesem 
Thema gewonnen zu haben, um den Ausschuss mit Informationen aus erster Hand 
auf den aktuellen Stand der Verhandlungen zu TTIP und CETA bringen zu können.  

(Beifall) 

Referatsleiter Lutz Güllner (Europäische Kommission, Generaldirektion Handel) 
trägt vor: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Wir werden ja gleich 
eine Debatte führen. Deswegen werde ich nicht zu lange sprechen. Ich versuche, 
den gegenwärtigen Stand der Diskussion zu reflektieren. Ich möchte mit zwei, drei 
Vorbemerkungen beginnen, die weniger mit dem Inhalt als mit der Debatte zu TTIP 
zu tun haben, womit Sie wahrscheinlich als Abgeordnete in Nordrhein-Westfalen 
jeden Tag zu tun haben. Zum einen ist es mir ganz wichtig zu betonen, dass TTIP 
kein freistehendes, kein isoliertes Projekt ist, sondern dass es Teil einer umfassen-
den außenwirtschaftspolitischen Strategie ist, dass es sich in einen größeren Kon-
text fügt, eine Aufstellung, die wir als Europäische Union, auch in der internationalen 
Wirtschaft auch betreiben wollen, die natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass 
wir leider immer wieder konstatieren müssen, dass das multilaterale Element, die 
WTO, leider nicht ganz so stark ist, wie sie sein sollte. Deswegen haben wir uns seit 
Mitte der 2000er-Jahre überlegt: Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder halten wir 
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Anschluss mit dem, was viele andere machen, oder wir warten und hoffen, dass es 
im Multilateralen vorangeht. Wir haben uns für Ersteres entschieden, um auch nicht 
abgehängt zu werden, und haben deshalb seit Mitte der 2000er-Jahre begonnen, 
mit ganz vielen Partnern zu verhandeln. Es ist in der öffentlichen Debatte nicht be-
kannt, mit wem wir alles verhandeln oder mit wem wir schon abgeschlossen haben. 
Das sind viele asiatische Länder, viele südamerikanische Länder. Wir verhandeln 
zum Beispiel ein ähnliches Abkommen wie TTIP auch mit Japan. Dazu gehören 
auch die Industrienationen. Es wäre paradox, unseren wichtigsten Handelspartner, 
mit dem wir die wichtigsten und intensivsten Handelsbeziehungen haben, außen 
vor zu lassen, allein im eigenen Interesse.  

Die zweite Vorbemerkung: Man hat in der öffentlichen Diskussion immer das Gefühl, 
als ob wir durch TTIP die Handelsbeziehungen neu erfunden hätten, als ob das ein 
großes Wagnis, ein großes Abenteuer ist, auf das wir uns da einlassen. Tatsache 
ist, dass wir auf 50, 60 Jahre handelspolitischer Praxis aufbauen. Wir haben in den 
WTO-Verträgen gewisse Ansätze getestet, geguckt, ob sie funktionieren, ob sie 
wasserdicht sind, ob sie juristisch funktionieren, ob es die entsprechenden wirt-
schaftlichen Impulse auch liefert.  

Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Wenn wir uns angucken, wie unser Abkommen mit 
Korea ausgehandelt wurde, wenn wir die Resultate angucken, die wir heute haben, 
nämlich eine Exportsteigerung von 51 %, dann wissen wir in etwa, mit welchen An-
sätzen gewisse Dinge auch funktionieren. 

Wenn wir uns auf der anderen Seite, auf der defensiven Seite angucken, was wir 
schützen wollen, nehmen wir zum Beispiel die öffentliche Daseinsvorsorge: Seit den 
WTO-Verträgen, seit GATS haben wir da ein ganz bestimmtes System, wie wir die 
öffentlichen Dienstleistungen, die wir im Deutschen als Daseinsvorsorge bezeich-
nen, schützen. Das wollen wir natürlich im TTIP genau so machen und nicht irgen-
detwas Neues erfinden, sondern bewährte Ansätze testen. Diese zwei Vorbemer-
kungen sind mir ganz wichtig. Man könnte noch viel reden über die Debatte. Ihnen 
ist wahrscheinlich auch aufgefallen, dass in der öffentlichen Debatte gar nicht so 
sehr über die möglichen Inhalte von TTIP debattiert wird, sondern dass sehr viel 
über den Kontext, über Globalisierung gesprochen wird, dass sehr viel über das 
Verhältnis zu den Vereinigten Staaten gesprochen wird, dass sehr viel auch über 
die europäischen Institutionen gesprochen wird. Das ist alles richtig und gut so. Nur 
viele dieser Themen sind gar nicht so TTIP-spezifisch.  

Für diejenigen von Ihnen, die jetzt nicht tagtäglich mit dem Thema zu tun haben: 
Wie ist TTIP eigentlich aufgebaut? Was ist der Inhalt? Ich versuche, es ganz zu 
machen und möchte auf die drei wesentlichen Blöcke hinweisen. Ein erster Block 
umfasst das klassische Thema des Marktzugangs, also Zölle. Das sind Dienstleis-
tungen. Das ist ein ganz wichtiges Thema auch für uns. Was da reinspielt, ist zum 
Beispiel der Zugang zu dem Beschaffungsmarkt für öffentliche Beschaffungen. Das 
ist insbesondere für uns mit den Vereinigten Staaten sehr wichtig. Das sind die klas-
sischen Themen, die auch in alten Freihandelsabkommen drin sind. 
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Dann gibt es einen zweiten Bereich. Der zweite Bereich ist die berühmte regulato-
rische Kooperation oder regulatorische Konvergenz. Dazu drei Sätze, um das Miss-
verständnis auszuräumen: Wir haben heute im transatlantischen Verhältnis zwei 
Partner, die beide sehr intensiv regulieren – hochentwickelte Regulierungssysteme. 
Wir machen nicht alles gleich. Wir haben auch viele Unterschiede, aber wir haben 
in vielen Bereichen nicht nur die gleichen Regulierungsziele, sondern auch die glei-
chen Regulierungsansätze. Das ist gerade in vielen technischen Bereichen der Fall, 
wo wir allerdings die Art und Weise, wie die andere Seite das macht, gar nicht an-
erkennen. Da geht es zum Beispiel um Fragen wie Zertifizierungen. Da geht es um 
die Frage: Wer inspiziert eigentlich gewisse Betriebe? Da geht es um die Frage, 
welche Sicherheitsvorschriften für Farbkabel oder Ähnliches erfasst werden. Die 
Liste ist einerseits sehr lang, aber andererseits auch begrenzt, nämlich auf ganz 
spezielle Einzelthemen, die wir in TTIP ansprechen wollen, wo wir ganz konkret 
Erleichterung schaffen wollen, und zwar nur in den Gebieten, wo es möglich ist. 
Vielleicht kommen wir in der Debatte gleich noch einmal darauf. Ich bin mir ganz 
sicher, wenn ich zu meiner Linken gucke, dass wir in der Debatte darauf kommen.  

Es geht nicht darum – ich kann das nicht oft genug unterstreichen –, dass wir hier 
in ganzen Bereichen oder insgesamt gegenseitig unsere Standards anerkennen 
wollen. Das wird nicht möglich sein. Es ist technisch nicht möglich, es ist juristisch 
nicht möglich, und politisch ist es sowieso nicht möglich. Abgesehen davon will es 
niemand. Was wir machen wollen, ist das, was wir in den vergangenen Jahren in 
einigen Bereichen gemacht haben. Nehmen Sie den Luftverkehr. Wir sind große 
Konkurrenten mit den Vereinigten Staaten – Boing, Airbus –, haben es aber trotz-
dem geschafft, gleiche Sicherheitsstandards für den Luftverkehr anzuerkennen. 
Das heißt, wenn Sie heute einen Airbus produzieren und ihn in den USA verkaufen 
wollen, dann sind die Standards, die wir in Europa haben, wie die amerikanischen 
als sicher anerkannt und müssen nicht noch einmal nachgerüstet, geprüft werden 
und noch einmal mit entsprechenden Auflagen versehen werden.  

Das Zweite, was dazugehört: Sie haben ja jetzt nicht nur in einigen Bereichen diese 
Doppelungen oder Überschneidungen, die gar nicht nötig sind, sondern auch in der 
Zukunft. Es gibt neue Bereiche, die wir regulieren wollen. Es gibt neue Bereiche, 
bei denen wir noch keine Ansätze haben. Da ist die Idee: Können wir die Regulierer 
nicht in einem Regulierungsrat zusammenbringen, in dem nur die öffentlichen Be-
hörden sind? Es wird immer wieder kolportiert, dass da irgendwelche Wirtschafts-
vertreter drinsitzen sollten – nein. Wir wollen die Regulierer zusammenbringen, dass 
die sich darüber austauschen, vor welchen Herausforderungen sie da eigentlich 
stehen, mit welchen Voraussetzungen sie an diese Regulierung herangehen wollen.  

Nehmen Sie zum Beispiel den Bereich der Elektromobilität. Daran war ich selber in 
der Vergangenheit beteiligt. Da haben wir es so weit geschafft, dass wir gemeinsam 
Teststrukturen aufgestellt haben. Wir sind – das ist die Idee – so weit gekommen, 
dass auch viele andere Partner in der Welt daran teilgenommen haben. Das ist die 
Grundidee dieser berühmten regulatorischen Zusammenarbeit – und nicht mehr.  

Der dritte Teil, ein ganz wichtiger Teil, sind die sogenannten Handelsregeln. Da geht 
es um zweierlei Dinge, einmal geht es darum, dass der WTO-Rahmen aus dem 
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Jahre 1995 stammt. Das heißt, wir haben viele Bereiche in der WTO, die heute gar 
nicht mehr den Realitäten entsprechen. Es sind neue Themen aufgekommen – neh-
men Sie Rohstoffe und Energie, nehmen Sie die Tatsache, wie KMUs im internati-
onalen Wettbewerb beachtet werden. Da ist der Ansatz: Können wir hier nicht ge-
meinsam mit den Amerikanern auch die Regeln entwickeln, und zwar nicht nur als 
Exklusiv-Club, sondern auch um ein Laboratorium für die WTO zu haben. Wir wollen 
das multilateral mit anderen Partnern einbringen.  

Dazu gehört ein ganz wichtiges Kapitel, das ist das berühmte Nachhaltigkeitskapi-
tel, für das wir vor Kurzem einen Vorschlag vorgelegt haben. Ich würde Sie einladen, 
sich unseren Textvorschlag, den wir auch publiziert haben, einmal durchzulesen. 
Wir haben eine große Chance, mit einem Partner, mit dem wir nicht alles gemein-
sam haben, nicht immer der gleichen Meinung sind, in einigen Bereichen tatsächlich 
ein paar Schritte voranzukommen – vielleicht nicht so weit, wie wir uns das gerne 
wünschen, aber immerhin in die richtige Richtung – Stichwort Arbeitsschutz, Stich-
wort Umweltschutz. Die Amerikaner sind einer der wenigen Spieler im WTO-System 
– Sie müssen das immer relativ sehen –, die auch auf diese Elemente, auf die Vor-
schriften Wert legen und sie auch in ihre Handelsabkommen einbauen. Geht das so 
weit, wie sich das einige gerne wünschen würden? Wahrscheinlich nicht.  

Aber Ziel ist hier, pragmatisch zu sein und zu sagen: Wir können hier viele von 
diesen Fragen verankern, und zwar in einem internationalen Handelsvertrag, der 
dann wieder eine gewisse Ausstrahlung hat auf Folgeverträge und auf das Multila-
terale. Das sind die drei großen Blöcke. Wir können gleich noch auf die verschiede-
nen Inhalte kommen. Ich nehme an, dass wir uns gleich über Investitionsschutz und 
über anderes uns unterhalten werden. 

Aber lassen Sie mich drei Punkte ansprechen, dann würde ich gerne an meine 
Nachbarn abgeben. Der erste Punkt: Wer verhandelt da eigentlich? Das brauche 
ich Ihnen nicht zu erzählen. Sie wissen, wie das funktioniert. Wir haben einen klaren 
Prozess. Die Europäische Union wird vertreten in diesen Verhandlungen durch die 
Europäische Kommission, aber die Europäische Kommission kann da nicht verhan-
deln, was sie will, wozu sie Lust und Laune hat, sondern man hat ganz klare Vorga-
ben, die im Mandat festgelegt sind, die nicht nur einmal festgelegt sind, dann ist 
irgendwie alles unklar, sondern jeder Verhandlungsschritt, jede Verhandlungsposi-
tion wird mit den Mitgliedstaaten konsultiert und besprochen. Das Europäische Par-
lament ist auch eng eingebunden.  

Die Kollegen von Herrn Giegold – Frau Meißner natürlich auch –, die im INTA-Aus-
schuss sitzen, die in der ständigen Berichterstattergruppe sind, sind nicht nur voll 
eingebunden in die Verhandlungen, in die Informationen über die Verhandlungen, 
sondern werden vorab nach den Verhandlungsrunden informiert, können sich ein-
bringen. Es ist nicht so, dass da alles im Dunkeln passiert. Am Ende kann die Kom-
mission nur einen Vorschlag machen. Die Kommission legt den Vorschlag dann auf 
den Tisch, dann müssen die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament sehen, 
ob sie diesem Vorschlag zustimmen wollen oder nicht. Ich werde oft darauf ange-
sprochen: Das ist doch undemokratisch, ein Ja oder Nein, dass es keine Möglichkeit 
gibt, das zu verändern. Darauf kann ich nur antworten: Wenn ich bei internationalen 
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Verhandlungen sage, hinterher kann aber noch alles verändert werden, dann brau-
che ich nicht zu verhandeln. In jedem internationalen Vertrag haben Sie das. Wie 
gehen wir damit um? Wir gehen so damit um, dass wir so weit wie möglich das 
Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten intensiv an den Details haben teil-
nehmen lassen, was nicht dazu führt, dass hinterher das Abkommen abgelehnt 
wird.  

Politisch – das brauche ich Ihnen gar nicht zu sagen – möchte keine Europäische 
Kommission etwas vorlegen, von dem sie weiß, dass es abgelehnt wird. Das heißt, 
man versucht, etwas zu verhandeln, was eine politische Mehrheit findet. Es wird 
kritisiert, man hebele die Rechte des Parlaments aus. Ich glaube nicht, dass das 
Parlament einem Vertrag zustimmen würde, das seine eigenen Rechte aushebeln 
würde. Das kann ich gleich an die beiden Parlamentarier weitergeben, ob sie so 
einem Vertrag zustimmen würden. Ich kann Ihnen aus Kommissionsperspektive nur 
sagen: Überhaupt kein Interesse, so etwas vorzuschlagen, von dem wir wissen, 
dass es abgelehnt wird. 

Zum Stand der Verhandlungen habe ich noch gar nichts gesagt. Wir sind nach der 
11. Verhandlungsrunde. Wie viele Verhandlungsrunden gibt es denn? Es gibt keine 
festgelegte Zahl. Sie müssen sich das so vorstellen, jede Runde wird genutzt, um 
das andere System zu verstehen, um den eigenen Ansatz gegenüber dem anderen 
Ansatz einschätzen zu können. Dann beginnt man, seine Position zu formulieren. 
Dann beginnt man, die ersten Rechtstexte, die eigenen Positionen auf seiner eige-
nen Seite abzustimmen. Dann beginnt man, sie in die Verhandlungen einzubringen.  

Wir sind jetzt in einer Phase, bei der wir in den meisten Bereichen Textvorschläge 
haben, zum Teil auch gemeinsame Textvorschläge, auf deren Grundlage wir jetzt 
diskutieren. Das heißt, wir sind im Bereich Zollangebote. Nehmen Sie erste Texte 
auch im Regulierungsbereich. Wir haben erste Texte vorgeschlagen oder zumin-
dest einige Anhaltspunkte. Da sind wir mitten in den Verhandlungen, wo man sehen 
muss: Passen die Dinge zusammen? Passen sie nicht zusammen? Erste Dinge 
stellen sich jetzt schon heraus, zum Beispiel, dass wir sehr weitgehen wollen im 
Bereich der Zollliberalisierung, Abschaffung von 97 % der Zölle. Bei den 3 %, die 
noch übrig bleiben, müssen wir genau gucken, wie wir damit umgehen. Dass das 
die schwierigsten und problematischsten Themen sind, ist natürlich auch ganz klar.  

In anderen Bereichen haben wir gerade einen Vorschlag vorgelegt – Stichwort 
Nachhaltigkeitskapitel – dazu gibt es noch keinen amerikanischen Vorschlag – oder 
Investitionsschutz, auf den wir gleich eingehen werden, nehme ich an. Da haben 
wir jetzt unseren reformierten neuen EU-Vorschlag eingebracht. Da gibt es weder 
einen gemeinsamen Text noch gibt es eine US-Reaktion darauf. Die Kommissarin 
wird oft gefragt: Wie lange dauert das noch? Wie schnell kann man so etwas ma-
chen? Darauf kann ich Ihnen nur eine sybillinische Antwort geben und sagen: Es 
wird so lange dauern, wie es dauern muss. Wir würden natürlich gerne noch mit den 
Obamas abschließen. Kein Verhandler möchte zehn Jahre hin- und herverhandeln, 
weil keiner einen besonders großen Spaß an dem Prozess hat. Aber natürlich muss 
der Inhalt stimmen. Wenn wir am Ende etwas haben, was nicht passt, was nicht im 
richtigen Gleichgewicht ist, dann wird das nicht klappen.  
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Jetzt sage ich noch zwei Dinge, bei denen ich das Privileg des Erstsprechenden 
benutzen kann, zum Thema „Investitionsschutz“ und zum Thema „Transparenz“. 
Beim Thema Transparenz muss man sich immer wieder vor Augen halten: Wer kon-
trolliert die Europäische Kommission? Das sind die Mitgliedstaaten einerseits, und 
das ist das Europäische Parlament andererseits. Wir haben von Beginn der Ver-
handlungen an klargemacht, dass sowohl die Mitgliedstaaten als auch das Europä-
ische Parlament, in dem Fall der INTA-Ausschuss oder die Gruppe der ständigen 
Berichterstatter, Zugang zu allen Dokumenten haben. Das hatten sie und haben sie 
auch. Wir haben eine Neuerung eingeführt, auf die wahrscheinlich auch gleich ein-
gegangen wird. Müssen nicht eigentlich alle Abgeordneten des Europäischen Par-
laments Zugang zu diesen berühmten konsolidierten Texten haben, zu den Texten, 
die auf dem Tisch liegen?  

Diese Verhandlung hat gedauert – nicht, weil wir da so geblockt hätten. Einerseits 
sind das auch technische Dinge, wie macht man das? In welchem Rahmen macht 
man das? Ist das ein Leseraum? Wie soll der genau funktionieren? Ziel ist nicht, 
den Zugang einzuschränken, sondern die Vertraulichkeit zu wahren. Wenn Sie eine 
Situation haben, wie in der letzten Verhandlungsrunde, bei der während der Ver-
handlung noch einmal 15 Texte, die eigentlich vertraulich sind, ins Internet gestellt 
werden, dann können Sie sich vorstellen, dass das den Verhandlungen und der 
Verhandlungsatmosphäre natürlich einen Riesenschlag gibt, alleine auch mit Blick 
auf das Vertrauen gegenüber dem Verhandlungspartner. Wir können euch nicht 
einmal Vorschläge geben, wir können nicht einmal diese Dinge besprechen, ohne 
dass das nicht sofort an die Presse kommt.  

Ich glaube, das Kernproblem eines jeden Verhandlers ist, ob das der Atom-Deal mit 
dem Iran ist oder ob es TTIP ist: Wie kann ich eine gewisse Vertraulichkeit doch 
noch bewahren, wo ich diese schwierigen Dinge einfach ausloten muss, wo ich ein 
paar Dinge ausprobieren kann. Das Wichtige ist: Wer hat das letzte Wort? Das sind 
ganz klar die Mitgliedstaaten und das Parlament. 

Was die Öffentlichkeit anbelangt, haben wir auch etwas gemacht. Natürlich haben 
wir auf die große Kritik reagiert, auf die öffentliche Debatte über TTIP. Vor einigen 
Jahren hat sich noch kein Mensch für Freihandel interessiert. Das ist zwar kein 
Grund, das nicht öffentlich zu machen, aber es gab ja gar keine Nachfrage. Vor fünf, 
sechs Jahren war ich Sprecher für die Europäische Kommission, für die Handels-
politik. Da haben wir begonnen, das CETA, das Kanada-Abkommen, zu verhandeln. 
Mit Mühe und Not haben wir fünf Pressevertreter für dieses Thema interessiert – 
geschweige denn, dass sich irgendjemand in der Öffentlichkeit dafür interessiert 
hätte. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung dafür, dass es so 
viel, wie es heute gibt, damals noch nicht gab. Wir haben nachgezogen. Meiner 
Chefin war auch ganz klar, sie möchte diese Verhandlung transparent machen in 
dem Sinne, dass jeder verstehen muss: Was wird da verhandelt und mit welchem 
Ziel wird da verhandelt? Wenn Sie sich heute die 480 Dokumente angucken, die wir 
ins Netz gestellt haben, inklusive der EU-Verhandlungstexte, dann können Sie sich 
ein sehr gutes Bild machen. Interessanterweise – ich muss es sagen, weil das mein 
Referat macht – werden diese Texte aber nur sehr selten angeklickt, werden nur 
sehr selten konsultiert.  
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Zu guter Letzt ein Wort zum Investitionsschutz: Sie haben in dem Bereich drei Mög-
lichkeiten. Sie haben die Möglichkeit zu sagen: Wir lassen alles beim Status quo, 
wie es war, machen nichts mit den Amerikanern und lassen alles andere einfach 
so. Das heißt aber, dass 129 deutsche Investitionsschutzverträge, die in der Politik 
mittlerweile als veraltet und modernisierungsbedürftig angesehen werden, weiterhin 
Bestand hätten, dass man dieses System, diesen Ansatz weiterführen würde. All 
diese Investitionsschutzverträge sind im Übrigen durch den Bundestag und durch 
den Bundesrat gegangen. 

Sie haben die zweite Möglichkeit, das ganze System abzuwickeln, dass Sie sagen: 
Wir wollen ein solches System nicht. Dafür gibt es aber keine Mehrheit, auch nicht 
im Bundestag, gibt es auch nicht unter den Mitgliedstaaten. Dagegen spricht auch, 
dass selbst so unverdächtige Akteure wie die Stadtwerke München entsprechende 
Investitionsschutzklagen anstrengen, weil man manchmal als Investor einfach kei-
nen anderen Ausweg hat.  

Dann haben Sie eine dritte Möglichkeit zu sagen: Okay, wir haben eine Chance, ein 
neues modernisiertes System zu schaffen, das zu reformieren, die Mängel zu be-
seitigen. Genau das haben wir gemacht. Schon mit Kanada, mit CETA, können Sie 
sehen, was da alles verändert wurde in Sachen Transparenz, in Sachen Verfahren, 
in Sachen Begriffsschärfe, was wir in TTIP noch einen Schritt weiter gemacht ha-
ben. Ich werde oft gefragt: Was hat das mit der öffentlichen Debatte zu tun? Natür-
lich hat es sehr viel mit der öffentlichen Debatte zu tun. Wir haben das natürlich 
aufgenommen, auch die Konsultation war sehr wichtig. Wir haben in TTIP eine ganz 
wichtige Neuerung eingeführt. Unser Vorschlag zumindest: Es dürfen von jetzt ab 
eben nicht mehr die Konfliktparteien die Schiedsrichter auswählen, sondern die Ver-
tragsparteien. Das ist ein Riesenunterschied, dass die öffentliche Hand die kontrol-
liert.  

Ich würde Sie bitten, dieses Thema auch auf der Grundlage unseres Vorschlages 
zu diskutieren: Was steht wirklich darin? Wie wollen wir aus den Fehlern, Unschär-
fen der Vergangenheit lernen? Dieser Vorschlag ist von den Mitgliedstaaten gutge-
heißen worden und auch dem Parlament vorgestellt worden. Da stimmen nicht alle 
zu, aber viele stimmen einem solchen Vorschlag zu. Deswegen haben wir ihn so in 
die Verhandlungen eingebracht. Das war ein Parforceritt der Situation des Hinter-
grundes.  

(Beifall) 

Vorsitzender Nicolaus Kern bedankt sich für die Ausführungen. Die Vermutung von 
Herrn Güllner, dass es da doch die eine oder andere Einschätzung geben werde, 
werde wahrscheinlich gleich durch den Verlauf der Ausschusssitzung bestätigt. Er 
schlage vor, sich jetzt die Parlamentssicht anzuhören und den Abgeordneten des Eu-
ropaparlaments aus Nordrhein-Westfalen, Herrn Giegold, zu Wort kommen zu lassen, 
dann auch Frau Meißner.  

Sven Giegold (MdEP) trägt vor: 
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Das ist jetzt überraschend. Im Europaparlament gibt es eine Regel. Es geht nicht 
danach, ob Männlein/Weiblein, so wie bei uns Grünen. Es geht immer nach Frakti-
onsgröße. Du hast einen guten Trick gefunden, wie man das andersherum macht. 

Sie haben eben schon gesehen, wo wir in Europa stehen. Die Europäische Kom-
mission hat den Anspruch – ich finde, sie lebt es auch –, eine politische Kommission 
zu sein. Ihr Auftritt, wenn ich das in aller Freundlichkeit so sagen darf, zeigt: Stellen 
Sie sich einmal einen Referatsleiter eines nordrhein-westfälischen Ministeriums vor, 
der einen solchen Aufschlag an zwei Parlamentarier aus dem Landtag macht. Das 
ist schon eine Ansage, Herr Güllner, wobei Sie mir viele Vorlagen geliefert haben. 
Wir haben übrigens noch nie richtig miteinander diskutiert, obwohl ich Sie schon 
mehrfach in Diskussionen erlebt habe. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt einmal 
direkt miteinander reden.  

Sie haben nach dem Stand der Verhandlungen gefragt. Ich sitze nicht am Verhand-
lungstisch, ich bin auch kein Handelspolitiker, sondern ich habe in den letzten fünf 
Jahre, auch mit einem gewissen Erfolg versucht, in Brüssel bei der Reform der Fi-
nanzmarktregulierung Fortschritte zu erzielen – auf der einen Seite mit dem Inte-
resse, da härtere Regeln zu haben, auf der anderen Seite aber die Akteure, die die 
Realwirtschaft finanzieren, nicht durch die Regulierung kaputtzumachen. Das heißt, 
ich hatte immer die nordrhein-westfälischen Sparkassen, Genossenschaftsbanken, 
aber auch andere Formen von Finanzierung im Blick. Ich ärgere mich gerade enorm 
über neue bürokratische Auflagen der EZB an unsere Banken usw. Ich mache ei-
gentlich Fachpolitik in einem Bereich, genauso wie du in einem anderen Bereich 
Fachpolitik machst.  

Wir reden über TTIP, sitzen aber nicht am Verhandlungstisch, sind auch nicht im 
INTA dabei, wenn die Kontrolle der Kommission stattfindet. Deshalb würde ich 
gerne den Stand der Verhandlungen noch einmal aus einer etwas anderen Sicht 
beschreiben. Ich bin auch stellvertretendes Mitglied im Verfassungsausschuss und 
habe da gerade einen Initiativbericht zur Transparenz, Integrität und Rechen-
schaftspflicht der europäischen Institutionen vorliegen. Da gibt es noch einmal einen 
ganz anderen Stand der Verhandlungen. Für mich gehört zum Stand der Verhand-
lungen auch, dass in Berlin vor einigen Wochen die größte Demonstration seit den 
Irak-Kriegsauseinandersetzungen stattgefunden hat – vor zwölf Jahren. Das muss 
einem doch zu denken geben.  

Ich bin häufig in Debatten über TTIP, die Handelspolitik und die Europäische Union. 
Es gibt auch eine große Umfrage dazu: Warum sind diese Leute auf die Demonst-
ration gegangen? Das deckt sich mit meiner Erfahrung. Viele TTIP-Befürworter sa-
gen: Die sind alle nur verblendet und falsch informiert oder aufgehetzt von Leuten 
wie mir. Ich teile das nicht. Ich glaube das nicht, Frau von Boeselager. Ich glaube, 
dass dahinter ein berechtigtes Grundgefühl steht, dass die Balance der sozialen 
Marktwirtschaft ins Wanken gekommen ist, dass bestimmte Akteure im Zuge der 
Globalisierung über zunehmenden Einfluss verfügen und andere über sinkenden 
Einfluss verfügen. Der Interessensausgleich zwischen Gemeinwohl auf der einen 
Seite und auf der anderen Seite gut organisierten, vor allem mächtigen Sonderinte-
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ressen, ist ins Wanken gekommen. Dieser Ausgleich, der das Versprechen der so-
zialen Marktwirtschaft ist – harter und offener Wettbewerb auf der einen Seite, dann 
aber ein demokratischer Staat, der handlungsfähig ist und Gemeinwohlinteressen 
im Sinne von Regeln, die für alle Marktteilnehmer gelten, durchsetzen kann –, ist 
ins Wanken gekommen.  

Für mich ist Europa der Akteur, der prinzipiell in der Lage wäre, dieses Gleichge-
wicht, das der Nationalstaat nicht mehr aufrechterhalten kann, wiederherzustellen. 
Bei der Finanzmarktregulierung ist es völlig evident, das kann man national nicht 
effektiv machen. Wir brauchen eine Ebene, die groß genug ist wie Europa. Das ist 
für mich das Versprechen Europas. Wieso? Ich finde, dass es so wichtig ist, dieses 
europäische Projekt zu unterstützen und daran weiterzuarbeiten, diese Balance 
wiederherzustellen. Dieses Versprechen wird für viele durch die bilateralen Han-
delsverträge brüchig.  

Sie befürchten – ich finde, mit vielen Argumenten auch zu Recht –, dass dort ein 
weiterer Faktor hinzukommt, der es schwerer macht, Gemeinwohlinteressen gegen-
über gut organisierten Sonderinteressen durchzusetzen. Hinzu kommt – Sie haben 
es angesprochen –, dass die Verhandlungen angefangen haben als weitgehend 
intransparente Veranstaltung, auch gegenüber dem Parlament zu relevanten Teilen 
intransparent. Insofern hat die Kritik da bereits angefangen, Dinge zu bewirken. Das 
haben Sie eben auch gesagt.  

Ich finde aber, dass man dieses Unwohlsein – stimmt die Balance an der sozialen 
Marktwirtschaft – nicht einfach als hetzerische Tendenz abtun sollte. Dieses Un-
wohlsein wird in vielen Umfragen bestätigt. Das Unwohlsein geht durch alle Partei-
gruppen. Darauf muss Politik eine Antwort geben. Gerade diejenigen, die aus vielen 
Gründen für das europäische Projekt sind, müssen eine Antwort darauf geben, dass 
man den Eindruck hat, dass besonders in Brüsseler der Zugang für gut organisierte, 
mit viel Geld ausgestattete Sonderinteressen zu den Institutionen besonders groß 
und gut ist. Sie kennen die Untersuchungen auch über die Zahl der Lobbytreffen, 
die die Kommission zu TTIP hatte, und wissen, woher die Lobbyakteure kamen, mit 
denen sie sich getroffen haben. Da gab es eine große Einseitigkeit.  

Ich würde auch sofort eingestehen, dass es, seitdem Frau Malmström im Amt ist, 
dort Veränderungen gab. Ich habe noch keine neue Studie gesehen. Aber es ist 
ohne Frage so, dass sich da Dinge geändert haben. Aber diese Dinge untergraben 
die Unterstützung in das europäische Projekt. Das kann man nicht einfach wegwi-
schen. Ich finde, das muss man sehr ernst nehmen. Es ist zum Beispiel für mich 
nicht akzeptabel, dass bei der positiven Transparenzoffensive der EU-Kommission, 
die jetzt den Generaldirektor für Handel genauso wie den Kommissar bindet, alle 
Termine zu veröffentlichen, die sie mit organisierten Interessen haben, dass das 
aber nicht für die Verhandlungen um TTIP gilt, auch nicht für die Verhandler. Nach 
wie vor ist nicht transparent, mit wem sie reden, wer Einfluss nimmt. Man müsste 
es meiner Meinung nach nach einer solchen öffentlichen Debatte systematisch öf-
fentlich zu machen, um sicherzustellen und transparent zu machen, dass man nicht 
nur die Interessen der Anbieterseite, sondern auch die von Verbrauchern und an-
derer Gemeinwohlziele gehört hat. 
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Zur Substanz möchte ich vor allem eines sagen: Ich bin nicht grundsätzlich gegen 
bilaterale Handelsverträge, auch nicht gegen TTIP – das ist nicht meine Position, 
um das ganz deutlich zu sagen. Ich weiß nicht, ob das dem demokratischen Diskurs 
zuträglich ist. Ich bin nicht gegen diese Verträge, aber ich bin der Meinung, dass die 
Mandate, auf deren Basis die Verträge verhandelt werden, eine Einseitigkeit haben 
und demokratisch nicht durchbuchstabiert sind. Was ich damit meine, ist Folgendes: 
Wenn man mit Unternehmen redet, was ihre Probleme sind, dann sagen sie: Wir 
haben immer noch in bestimmten Bereichen Zölle, die hemmen, wir haben Zulas-
sungsverfahren, wir haben Zollabwicklungsverfahren. Das sind alles Probleme, das 
sind aber nicht die Probleme von Großkonzernen, die dafür Sonderabteilungen ha-
ben. Deshalb halte ich auch nichts von einer Rede zu sagen: Das sind Abkommen 
für Konzerne. Das ist ein Gegensatz.  

Worum es geht, ist, dass mir nicht klar ist, warum das Subsidiaritätsprinzip, das wir 
in Europa bindend für die Institutionen nach vielen schlechten Erfahrungen veran-
kert haben, leider nicht überall einhalten, grundsätzlich nicht verankert wird. Dieses 
Prinzip wurde in den Verhandlungen und in den Mandaten nicht verankert. Was ich 
damit meine, ist Folgendes: Ich finde, das Versprechen Europas ist, dass der euro-
päische Binnenmarkt Standards setzt, die für alle, die auf diesem Markt aktiv wer-
den wollen, gelten. Gleichzeitig wird das Versprechen verbreitet – da besteht eine 
Spannung –, über TTIP und andere Handelsverträge könnten wir die Regeln der 
Globalisierung im Sozialen, Ökologischen usw. schreiben. Was denn nun? Entwe-
der Sie sagen, wie Sie es eben angedeutet haben, es geht gar nicht darum, Stan-
dards im großen Maße gegenseitig anzuerkennen, oder es geht darum, die Globa-
lisierung mithilfe dieser Verträge zu gestalten. Genau das ist das Problem der Man-
date.  

Die Mandate sagen: Wir wollen zu einem Abbau von Handelshemmnissen kommen 
und dabei bestimmte Schutzrechte erhalten – das steht auch explizit im Mandat. Es 
steht aber kein Subsidiaritätscheck der entsprechenden Regeln drin. Was heißt 
das? Für mich heißt das: Gegen den Abbau technischer Hemmnisse, auch bezüg-
lich der gegenseitigen Anerkennung oder gemeinsamen Entwicklung technischer 
Standards spricht für mich nichts. Das finde ich richtig. Wenn Sie das alleine ma-
chen würden und uns schriftlich geben, dass Sie uns nach dem Subsidiaritätsprinzip 
die Möglichkeit geben, auch Standards in Zukunft zu ändern, wenn es um Verbrau-
cherschutz und Ökologie, Gesundheitsschutz usw. geht – gegen ein solches TTIP 
würde auch kein Mensch protestieren. Dieses Versprechen gibt es aber nicht.  

Wenn man sich die Handelsverträge anschaut, auch die entsprechenden Wünsche, 
die von Akteuren geäußert werden, was sie dort haben wollen, dann sehen Sie, 
dass es sehr wohl um den Eingriff in diese Standards geht. Manche versprechen 
einem, über diese Regeln, über diese Verträge werden diese Standards auf hohem 
Niveau abgesichert. Da ist die Rede davon: Wir werden keine Standards senken. 
Das bedeutet implizit: Wir werden aber sehr wohl welche festlegen. Andere sagen: 
Nein, es geht hier nur um technische Regeln und gesellschaftliche Standards, die 
demokratiepflichtig sind. Die werden gar nicht berührt. Diese Frage ist nicht geklärt.  
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Was ich richtig finde, ist: Die Ebene zur Regelung gesellschaftlicher Standards 
muss weiter die Ebene der Demokratie sein. Das bedeutet, dass es in diesem Be-
reich weiter möglich sein muss, und zwar weit mehr als es das in den Verträgen 
festgelegte Right to regulate vorsieht, dass wir nach wie vor in der Lage sind, Ver-
braucherschutz, Gesundheitsschutz, Umweltstandards usw. festzulegen und zu er-
höhen, ohne dass wir vorher gezwungen sind, uns mit einem externen Vertrags-
partner zu einigen. Und das ist genau das Versprechen des europäischen Binnen-
marktes aus unserer Perspektive. Das bedeutet, einen Raum zu schaffen, der groß 
genug ist, mit der Globalisierung hohe soziale, ökologische Verbraucherschutz-, Fi-
nanzmarktstabilitätsregeln usw. zu verankern. die uns das ermöglichen.  

Ich möchte zwei kurze Punkte noch ansprechen. Ich möchte nicht auf die ganze 
Investitionsschutzdebatte antworten. An einigen Stellen ist der neue Vorschlag im-
mer noch nicht da, wo er hin muss. Das gilt insbesondere für die Unabhängigkeit 
des Gerichts. Sie ist nicht gesichert. In Ihrem Vorschlag ist es nicht so, dass dort 
stehende Richter urteilen, sondern nach wie vor wechselnde Schiedsrichter, die da-
mit einen mittelbaren Anreiz haben, dass möglichst oft neue Formen von Schadens-
ersatz begründenden Fällen durchgestimmt werden.  

Ein Letztes zur Transparenz und zur Mitbeteiligung – ich finde das für Nordrhein-
Westfalen auch wichtig: Sie führen gerade eine Klage zum Singapur-Abkommen 
vor dem Europäischen Gerichtshof im Grunde genommen, um die nationale Ratifi-
zierung auszuhebeln. Da aber in diesen Verträgen auch Fragen kommunaler Da-
seinsvorsorge mittelbar betroffen sind, selbst wenn Sie sagen, dass Sie sie schüt-
zen wollen – sie sind grundsätzlich nicht ausgeschlossen aus den Verträgen –, ist 
das schon eine interessante Ansage, dem Deutschen Bundesrat zu sagen: Wir wol-
len nicht mehr, dass ihr mitentscheiden dürft. Sie führen dafür aktiv eine Klage vor 
dem EuGH, um genau diese nationalen Ratifizierungen auszuhebeln. Ich finde, an-
gesichts der Bedeutung und der öffentlichen Debatte, die das jetzt erreicht hat, dass 
sich das die deutschen Länder nicht gefallen lassen sollten und dass Sie sich auch 
fragen müssen, ob es Aufgabe der Europäischen Kommission ist, die demokrati-
schen Beteiligungsrechte der deutschen Bundesländer sozusagen präventiv aus-
zuhebeln. Das ist, finde ich, ist eine Demokratiefrage, mit der Sie sich und Ihre Kol-
leginnen und Kollegen in anderen Bundesländern beschäftigen sollten.  

(Beifall) 

Gesine Meißner (MdEP) führt aus: 

Ich werde versuchen, mich kürzer zu fassen, weil ich um 11 Uhr garantiert weg 
muss. Ich bin heute eingesprungen für Alexander Graf Lambsdorff. Ich bin nicht aus 
Nordrhein-Westfalen, sondern aus dem benachbarten Niedersachsen. Ich bin im 
Umweltausschuss und im Transportausschuss und habe in dem Transportaus-
schuss mit TTIP und auch mit TiSA zu tun, weil ich da die Stellungnahme für meine 
Fraktion gemacht habe. Ich habe natürlich mit TTIP zu tun, mit CETA weniger, aber 
mit TTIP und TiSA ganz stark. Es ist auch so, dass das Freihandelsabkommen mit 
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den USA schon im Europawahlkampf eines der drei wichtigsten Themen war – ne-
ben der Ukraine und den Flüchtlingen. Das heißt, wir müssen uns alle damit be-
schäftigen, ob wir nun im INTA sind oder nicht.  

In meiner Fraktion, in der ALDE-Fraktion, hat unsere Verhandlerin Marietje Schaake 
aus den Niederlanden, sich mit uns allen, die wir in den verschiedenen Ausschüs-
sen zu TTIP die fachlichen Stellungnahmen machen, ausführlich beraten, sodass 
das ohnehin bei uns sehr präsent ist.  

Aus liberaler Sicht hätten wir es am liebsten gehabt, wenn parallel zum TTIP-Ab-
kommen auch ein Antispionageabkommen mit den USA verhandelt worden wäre. 
Das hatten wir auch in unserem Wahlkampfprogramm für die Europawahl. Ich hätte 
es sehr gut gefunden, obwohl ich wusste, das ist wahrscheinlich eine hehre Frage. 
Es wurde auch schon festgestellt, die Amerikaner haben es nicht so mit dem Schutz 
vorm Spionieren. Es heißt, die haben da weniger Hemmungen. Das ist für mich 
schon sehr kritisch zu sehen. Generell finde ich es gut, dass man das Ganze kritisch 
sieht und nicht einfach so hinnimmt.  

Ich habe mich aber immer dagegen gewehrt, von vornherein zu sagen: TTIP ist 
schlecht, wir wollen das nicht. Das bringt uns alle in ganz schwierige Situation. Alle 
unsere Standards werden über den Haufen geworfen. Das stimmt einfach nicht. Wir 
sollten verhandeln. Wir alle sind – Sie sind der Europaausschuss – für die Europä-
ische Union. Wir sind der Meinung, dass das die richtige Variante für uns war zu-
sammenzurücken. Im Grunde genommen ist die ganze EU eine einzige werteorien-
tierte Freihandelszone. Wenn wir das nicht so gemacht hätten, dann wären wir 
heute nicht da, wo wir sind. Das ist etwas, was wir weiterentwickeln wollen. Ich 
glaube, das sehen die Grünen und die Liberalen genauso, was wir vertiefen wollen 
und was im Grunde genommen eine Erweiterung auf globaler Ebene ist, wenn wir 
mit den USA verhandeln. Viele fragen, warum gerade die USA? Muss man immer 
denen hinterherlaufen, denen alles nachmachen?  

Es ist nicht so, Herr Güllner, dass wir mit den USA schon ähnliche Ansätze haben 
– bei Tests und bei Standards. Es ist auch so, dass uns viele Werte verbinden. Es 
ist aus meiner Sicht vernünftig, gerade weil die WTO schwach ist, Freihandelsab-
kommen zu machen. Dann ist es mir allemal wesentlich lieber mit den Amerikanern, 
obwohl auch da manche Dinge von uns hart verhandelt werden müssen, als mit den 
Chinesen, die die Menschenrechte und die Demokratie mit Füßen treten. Das sind 
Dinge, wo wir sehen müssen: Wo suchen wir uns unsere Partner? Darum ist es ein 
sehr guter Grund, für TTIP zu sein. 

Jetzt zu einigen konkreten Punkten. Es geht um die Zölle – das ist richtig. Darum 
ein paar Zahlen. Ich habe mich auch mit TTIP, obwohl ich nicht im INTA bin, mit 
vielen Bereichen befasst. Der Maschinenbau ist eindeutig in Deutschland dafür, 
auch viele kleine und mittelständische Unternehmen sagen: Wir haben zwar Zölle, 
die niedrig sind, aber wir müssen pro Jahr noch 200 Millionen € für Zölle bezahlen. 
Wir würden gerne, dass das wegfällt. Das ist die eine Sache. Das andere sind zum 
Beispiel Tests, um die es auch geht, die unterschiedlich mit den gleichen Zielen 
gemacht werden – es wurde schon gesagt von Herrn Güllner –, aber mit unter-
schiedlichen Methoden. Das ist ein Beispiel, das die Kommissarin Frau Malmström 
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immer gerne benutzt. Sie sagt, wenn es zum Beispiel ein kleines Produkt der Klei-
dung herzustellen gilt – etwa in Bayern ein Dirndl –, dann wird das wahrscheinlich 
keine große Fabrikation sein, dann müssen Sie, wenn Sie das Ganze in den USA 
verkaufen wollen, weil es da auch Nachfrage gibt, einem Brenntest unterwerfen – 
nicht nur in Europa, einen gleichen Brenntest in den USA.  

Die Textilriesen können sich das locker leisten, aber nicht die kleinen Unternehmen, 
die tatsächlich ein Nischenprodukt haben und das genauso absetzen könnten wie 
beim Maschinenbau irgendwelche technischen Geräte, Boiler oder andere Dinge, 
die man absetzen kann. Wenn das alles doppelt zertifiziert werden muss, kostet das 
erheblich mehr und benachteiligt den Mittelstand, der gerade in Deutschland für uns 
unwahrscheinlich wichtig ist, den wir auch alle in Sonntagsreden immer nach vorne 
heben – kleine und mittelständische Unternehmen. Da müssen wir auch sehen: 
Was können wir für die tun?  

Ich weiß, dass zu Anfang – das hat mich auch gestört – immer über die Chlorhähn-
chen gesprochen wurde. Es ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich 
sage das jetzt noch einmal – ich habe selber Ökotrophologie studiert. Ich war vor 
Kurzem auch in Bremen – ich habe einen Riesenwahlkreis, ganz Norddeutschland 
– in einer Lebensmittelvorlesung. Da ging es darum: Wie macht man in Europa Ge-
setze? Ich habe nur darüber erzählt. Hinterher kamen unabhängig voneinander vier 
Studenten zu mir und sagten alle: Können Sie nicht dafür sorgen, dass wir in Europa 
die Hähnchen auch chloren können? Denn das ist im Grunde genommen viel besser 
für die Verbraucher, als wenn die salmonellenbelastet sind und man eventuell nicht 
weiß, dass man sie durchgaren muss und dann an Salmonellen erkrankt. Das fand 
ich interessant. Ich hatte nichts von TTIP und von Chlorhähnchen gesprochen.  

Es ist noch die Frage, ob die Chlorhähnchen schlechter sind. Wenn man sie gart, 
ist das in keiner Weise schädlich. Wir haben auch den Salat gechlort bei uns – das 
wissen viele nicht. Eine andere Sache, was Standards angeht, ist auch wichtig: Die 
Amerikaner haben nicht immer schwächere Standards als wir, sie haben manchmal 
sogar stärkere. Ich würde mir wünschen, dass man sich auf die stärkeren einigt. 
Dann wären wir sicher beieinander. Die Amerikaner würden – ich bin nun Nieder-
sächsin – keine Äpfel aus dem Alten Land kaufen, weil Sie sagen, die haben zu 
viele Pestizide gesehen. Die würde man da nicht reinlassen.  

Ganz spannend vor Kurzem der VW-Skandal. In Kalifornien ist nur 30 mg NOx/km 
als Grenzwert zugelassen, bei uns in der EU 80. Das ist eine ziemliche Diskrepanz. 
Das heißt, man könnte verschiedene Bereiche benennen, wo die Amerikaner viel 
strengere Grenzwerte und viel strengere Standards haben als wir. Ich bin gar nicht 
der Meinung, dass alles gut ist, was in den USA ist.  

Ich komme zu einem kritischen Teil. Im Verkehrsbereich ist es so, dass wir als EU 
bis jetzt immer ganz entschieden das Nachsehen haben. Da können wir viel gewin-
nen. Ich bin skeptisch nach meiner Erfahrung mit Luftverkehrsabkommen mit den 
USA, wo die immer mehr bekommen als Europa, ob das jetzt funktioniert. Es ist 
zum Beispiel so, dass der Jones Act – das betrifft den maritimen Bereich – ein pro-
tektionistisches Ding ist. Das heißt, wenn ein amerikanisches Schiff sich in Europa 
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in eine Werft begibt und dort eine Reparatur machen lässt oder irgendwelche Er-
satzteile kauft, dann muss der Reeder, wenn er zurückkommt in die USA, zu 50 % 
darauf Steuern zahlen. Das ist eine Art Strafzoll, damit man das möglichst nicht 
macht. Das ist eine Sache, die verbessert werden könnte, dass also europäische 
Werften auch amerikanische Schiffe reparieren können. Das wird natürlich weniger 
gemacht, weil die das Geld lieber sparen wollen und zuhause in die Werft gehen. – 
Der HKX zwischen Köln und Hamburg ist eine amerikanisch betriebene Eisenbahn. 
In den USA können Sie keine Eisenbahn betreiben. Das ist ein closed shop. 

Ich finde es richtig, TTIP zu verhandeln. Ich finde es auch gut, was jetzt schon für 
viele Fortschritte gemacht wurden. Es gibt einige Bereiche, insbesondere im Ver-
kehrsbereich, können wir eine ganze Menge gewinnen. Das sollten wir auf jeden 
Fall versuchen. – Ich fände es prima, wenn ein Nachhaltigkeitskapitel generell in 
alle Freihandelsabkommen ab sofort reinkäme, u. a. auch deswegen, ich stehe ei-
ner fraktions- und ausschussübergreifenden Interessengruppe vor, um die maritime 
Wirtschaft in nachhaltiger Weise zu entwickeln. Der Ozean verbindet uns. Da wird 
in Zukunft noch viele wirtschaftliche Tätigkeit passieren. Wenn man da nicht auf-
passt, dann machen wir unsere eigene Grundlage kaputt. Deswegen ist Nachhal-
tigkeit, gerade bezogen auf Meeresschutz, z. B. unwahrscheinlich wichtig. 

Ich habe mich gewundert, Sven, dass du sagst, du wärst nicht gegen TTIP. Das 
habe ich bis jetzt immer anders verstanden, okay, umso besser. Ich weiß, dass die 
Grünen sich auch wandeln, was die Einschätzung angeht. Es gibt auch eine EM-
NID-Umfrage, die deutlich besagt, dass es viel mehr Zustimmung zu TTIP gibt. In-
teressanterweise ist auch die Ablehnung, vor allem in Deutschland und in Österreich 
stark. In vielen anderen Ländern ist man sehr dafür. Auch das heißt nicht, ich bin 
uneingeschränkt dafür. Ich finde, man muss genau aufpassen, was kommt. 

Als Letztes: Natürlich haben große Lobbygruppen ihre Büros in Brüssel und können 
auch die Abgeordneten und die Kommission heimsuchen. Was ich auch richtig 
finde: Inzwischen können auch über die Social Media gut organisierte NGOs un-
wahrscheinlich stark Einfluss auf die Abgeordneten gewinnen. Das tun Sie auch. 
Du weißt sehr genau, dass es seit ein paar Jahren so eine grassroots-Kampagne 
gegen TTIP, wo teilweise auch Dinge nicht korrigiert werden, obwohl man sie inzwi-
schen besser weiß. Ich finde es gut, dass man hier nicht nur ein Büro mieten muss, 
sondern dass man sich auch anders mit den Abgeordneten in Verbindung setzen 
kann. Davon lebt die Demokratie. Natürlich hat auch die kritische Bewegung dazu 
beigetragen, dass einiges jetzt so ist, wie es ist in den Verhandlungen. Das finde 
ich auch richtig. 

(Beifall) 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) legt dar, seine erste Rede im Landtag Nordrhein-West-
falen zu TTIP habe mit dem Satz begonnen: Es geht nicht um Chlorhühnchen. 

Wenn er sich angucke, vor welchem Hintergrund die Verhandlungen stattfänden, dann 
teile er Sven Giegolds Kritik, was die nicht durchgezogene Subsidiarität angehe, voll. 
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Auch könne niemand ernsthaft gegen Freihandel sein. Die Frage sei, wie man ihn or-
ganisiere und wie man verhandele. Es sei nicht gelungen, die 250.000 Menschen in 
Berlin auf der Straße politisch zu diskreditieren, indem man sie in die rechte Ecke ge-
stellt habe, was von einigen Medien in Deutschland versucht worden sei. Es sei schon 
beeindruckend gewesen, wie viele Menschen sich da versammelt hätten. Die Ver-
handlungen passierten vor dem Hintergrund eines Denkens über den Markt, wo dem 
Markt fast schon ein ontologischer eigener Status zugeschrieben werde, der in seiner 
Rationalität umfänglicher sei als jedes Einzelindividuum, jeder Akteur auf dem Markt. 
Er verstehe nicht, warum man ihn über Verhandlungen befreien müsse. Das sei ein 
Widerspruch in sich selbst. Diese Auffassung werde durchgezogen. 

Es gebe eine ganze Reihe von angesehenen amerikanischen Ökonomen, angeführt 
von Joseph E. Stiglitz, die vor der aktuellen Vorgehensweise bei TTIP warnten. Er 
frage Herrn Güllner, inwiefern das Einfluss auf die Kommission und ihre Verhandlungs-
führung habe oder ob das gar keine Rolle spiele. 

Seine zweite Frage: Der EU-Digital-Kommissar Oettinger erzähle auf jeder Veranstal-
tung das Märchen vom Aufbau eines europäischen google-analogen Systems ange-
sichts der US-Übermacht, die im Hintergrund stehe. Im Prinzip wüssten alle, dass das 
nicht gehe, google gebe es bereits. Gleichzeitig solle den US-Datensammlern aus dem 
Silicon Valley mit TTIP neben der Vordertür auch noch das Garagentor aufgemacht 
werden – Thema Datenschutz als Regularium. Er frage, was es für einen Einfluss auf 
die Verhandlungen zu TTIP gehabt habe, dass das EuGH jetzt das Safe-Habor-Ab-
kommen kassiert habe. Das sei ein Punkt, den sollte man an der Stelle nicht vernach-
lässigen. Er persönlich sei immer für freie Software, für Open source. Es würde der 
EU gut anstehen, freie Software zu fördern, was auch eine gewisse Plattform-Unab-
hängigkeit garantiere, denn das Unbehagen, was mit Blick auf TTIP von vielen Leuten 
empfunden werde, komme über das Internet. Man erlebe gerade, dass das Netz, ob-
wohl technisch vieles möglich sei, konvergiere zu großen Plattformlösungen und zu 
Monopolisierungen. Das erhöhe zusätzlich noch das Unbehagen gegenüber solchen 
Freihandelsabkommen. 

Wenn man so weiter mache, dann werde Daimler der Zulieferer für Google’s selbst-
fahrende Autos und nicht umgekehrt. Die EU müsste eigentlich das Interesse haben, 
ihre eigenen Unternehmen, auch die großen besser zu schützen. Er bitte zu den Fra-
gen, wie EuGH und Safe Harbor TTIP beeinflussten, Stellung zu nehmen. 

Frau Meißner habe Europa als Freihandelszone dargestellt. Das sei auch richtig. Aber 
man habe eben diesen Gerichtshof. Das sei ein wesentlicher Unterschied. Man könne 
das nicht vergleichen. 

Serdar Yüksel (SPD) stellt heraus, die europäische Perspektive der Verhandlungen 
sei in den Fokus der Diskussion gestellt worden. Ihn würde interessieren, ob auf der 
anderen Seite die Bereitschaft da sei, die Verhandlungen in einem angemessenen 
Zeitraum zum Abschluss zu bringen. Im nächsten Jahr werde in den US ein neuer 
Präsident gewählt. Die Republikaner hätten eher eine sehr protektionistische Sicht auf 
die Freihandelsdiskussion. Das führe ihn dazu, die Freihandelsdiskussion etwas posi-
tiver von dieser Seite aus zu sehen mit allen Schwierigkeiten, die Sven Giegold gerade 
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zu Recht beschrieben habe. Er frage, wie sich der Partner auf der anderen Seite des 
Atlantiks verhalte, welcher Zeitraum realistisch sei und ob nicht die Möglichkeit bei 
einer veränderten Situation bestehe, dass das Thema TTIP, wenn die Republikaner 
die Präsidentschaftswahl gewinnen sollten, von amerikanischer Seite aus erledigt sein 
könnte. 

Andrea Asch (GRÜNE) meint, nicht nur in diesen Tagen sei man gehalten, die politi-
schen Entscheidungen auch im globalen Maßstab zu treffen. Das bedeute, dass man 
immer die Auswirkungen auf andere Länder bedenken sollte, die nicht unmittelbar be-
troffen seien, insbesondere Auswirkungen auf Entwicklungsländer, auf Schwellenlän-
der. Sie müsse nicht betonen, dass neben der Flüchtlingsfrage, die die Politik seit Mo-
naten bewege, man zukünftig um Lösungen für diese Länder ringen müsse. 

Sie zitiere aus einem Gutachten der Bertelsmann Stiftung, die nicht in dem Verdacht 
stehe, besonders wirtschaftsfern zu sein: 

Die großen Verlierer einer Eliminierung der Zölle, d.h. eines Handelsabkom-
mens mit der USA und der EU, sind die Entwicklungsländer. Sie verlieren 
dramatisch an Marktanteilen.  

Es wird von dramatischen Auswirkungen gesprochen, von denen vor allen Dingen die 
besonders armen Länder Ostafrikas – Äthiopien gehört zu den sieben ärmsten Län-
dern, Tansania und Uganda kämen gleich danach – betroffen seien. Diesen Fragen 
müsse man sich stellen. Sie frage Herrn Güllner, wie er das im Sinne einer konsisten-
ten Politik, einer Politik, die auf Fluchtvermeidung setzen müsse, bewerte. 

Ilka von Boeselager (CDU) findet es gut, wenn man sich kritisch einlasse. Sie schätze 
Herrn Giegold sehr, weil er sehr engagiert auf dem Weg sei. Das führe auch dazu, 
dass man im Vorfeld der Diskussion das eine oder andere bewirken könne. 

Die USA hätten mit China ein Handelsabkommen in der Pipeline. Der asiatische Raum 
habe sich verbündet. Da werde in Zukunft sehr viel stärker noch die Musik spielen. Sie 
frage, ob man im Blickfeld habe, welche Nachteile das für Europa haben könne, wenn 
man sich jetzt bei diesem Abkommen mit den USA verweigern würde. Es seien viele 
Abkommen sonstiger Art abgeschlossen worden. Da habe nie jemand so den Aufstand 
geprobt. Es habe sie im Vorfeld gestört, dass man von Anfang an alles so negativ 
besetzt habe, obwohl die Diskussion nicht annähernd in einem bestimmten Rahmen 
stattgefunden habe. 

Dr. Ingo Wolf (FDP) erklärt, die Freien Demokraten stünden nachhaltig zu diesem 
Abkommen. Herr Güllner habe hervorragend dargestellt, wie man die gegnerischen 
Argumente pulverisieren könne. Er hoffe, dass sich eine Mehrheit finden werde. Mit 
Blick auf das, was Kollege Yüksel zu Recht gesagt habe, werde es immer schwieriger. 
Die amerikanische Entwicklung sei auch nicht immer nur positiv.  

Was den Zeithorizont betreffe, hätte er es gerne schneller gehabt. Viele Dinge seien 
beiseite geräumt worden. Wenn man nichts mehr wisse, dann fehle es an Transparenz 
und Demokratie. Die großartige Beteiligung an dem Verfahren, insbesondere die 
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Klicks, zeigten, es sei leicht in Deutschland, die Leute auf die Bäume zu bringen. Das 
sei auch wunderbar gelungen – im Gegensatz zu Resteuropa. Letztendlich sei es so, 
dass sich nur sehr wenige für die Details interessierten. Die großen Vorteile eines sol-
chen Handelsabkommens würden natürlich an dieser Stelle unter den Tisch gekehrt. 

Sven Giegold (MdEP) kommt zunächst auf die Fragen zum Datenschutz zu sprechen. 
In den Verhandlungen versuchten die USA dafür zu sorgen, dass europäische Regeln, 
die es bereits zur Lokalisierung von Daten gebe, praktisch unmöglich würden. Die EU-
Kommission vertrete eine andere Position. Er finde, aus dem Urteil folge, dass es da 
keinen Verhandlungsspielraum gebe. Das bedeute, wenn man in Europa sage, weil 
man aus guten Gründen andere Datenschutz-Anforderungen habe als die USA, dass 
bestimmte Daten in Europa zu speichern seien und nicht in die USA übermittelt werden 
dürften. Dann müsse dieser Rechtsspielraum querschnittsartig bleiben. Im Finanz-
marktkapitel versuchten die USA, genau diese Bereiche zu öffnen. 

Mit SWIFT habe man dafür gesorgt, dass die Kontobewegungsdaten in Europa ge-
speichert blieben, übrigens in einem Vorort von Brüssel u.a.. Es sei aus Datenschutz-
gesichtspunkten richtig, dass Europa sich dieses Recht vorbehalte. 

Was das Verhältnis zu den USA und die Lage dort angehe, so halte er überhaupt 
nichts von einer Rede, hohe Standards in Europa und schlechte in den USA. Das sei 
totaler Unsinn. Man müsse in jedem Sektor einzeln schauen. Da gebe es tatsächlich 
auch Bereiche, mit denen man, wenn man sie angleichen würde, auf der Gewinner-
seite stünde. Der Finanzmarktbereich sei in den USA härter reguliert worden als in 
Europa, weil man es leider nicht geschafft habe, sich gegen bestimmte Interessen 
durchzusetzen. Das müsse man Sektor für Sektor durchbuchstabieren. 

Für ihn gehe es zuvorderst um eine Demokratiefrage. Die Debatte über diese Fragen 
sei deutlich differenzierter, als er das in dem Beitrag von Dr. Wolf eben gehört habe. 
Natürlich sei die Orientierung in der politischen Landschaft, schwarz und weiß, immer 
besonders einfach. So argumentiere er nicht. Deshalb sei das eine Art der Auseinan-
dersetzung, die zumindest unter den Pro-Europäern in Brüssel nicht gepflegt werde. 
Ihm gehe es um eine Demokratiefrage bezüglich der Standards.  

Es sei zu fragen, ob man wolle, dass der europäische Binnenmarkt seine Regeln im 
Bereich von Verbraucherschutz, sozialen, ökologischen Fragen regeln könne. Da sei 
ein Unterscheid zwischen der Entwicklung des europäischen Binnenmarktes und einer 
möglichen Freihandelszone zwischen den USA und der EU. Jetzt werde gesagt, das 
sei keine richtige Freihandelszone. Zumindest sei das der Antrieb, der für viele dahin-
ter stehe. Da gebe es einen großen Unterschied: In Europa habe man gleichzeitig eine 
europäische Demokratie geschaffen.  

Als in den 80er-Jahren auf einen Schlag sehr viele Standards gegenseitig anerkannt 
worden seien – das sei ein riesiger Integrationsschritt in der Geschichte der Europäi-
schen Union gewesen –, habe man gleichzeitig eine europäische Demokratie gehabt, 
die dafür gesorgt habe, dass das Ordnungsversprechen der sozialen Marktwirtschaft, 
einen Ordnungsrahmen herzustellen, nach wie vor erfüllbar sei. Da, wo man das nicht 
habe, gerade bei Steuern und auch bei einigen Fragen sozialer Mindeststandards, wo 
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Europa nur sehr schwer Regeln aufgrund der Regeln im EU-Vertrag setzen können, 
habe man Phänomene von Dumping-Wettbewerb, in anderen Bereichen, wo man die 
Mehrheitsverfahren habe – Verbraucherschutz, Umwelt, Antidiskriminierung –, sei die 
Balance richtig. Da gebe es in Europa einen offenen Markt und die Möglichkeit, über 
die europäische Demokratie einzugreifen. 

Diese Balance dürfe man nicht dadurch stören, dass man sich in etlichen Bereichen 
durch komplexe Vertragswerke binde und damit Schwierigkeiten habe, hier korrigie-
rend einzugreifen. Es würde einen enormen Vertrauensgewinn in die Verhandlungen 
nicht nur mit den USA, sondern auch den anderen Partnern bringen, wenn die EU-
Kommission diese Frage der Subsidiarität klären würde. Das sei bisher nicht der Fall. 

Zu den Entwicklungsländern: Handelstheoretisch sei es so: Wenn sich zwei Märkte 
enger integrierten, gebe es natürlich Verlierer – nicht nur durch die Zölle. Wenn es für 
die Unternehmen sich eines integrierenden Raumes einfacher werde, bestimmte Ni-
schen im Wettbewerb zu besetzen, dann würden tendenziell Dritte zu Verlierern. Das 
sagten auch die Studien. Die Studie des Info-Instituts halte bestimmte Verluste in Dritt-
ländern fest, wobei in dem Gutachten interessanterweise ganz ehrlich gesagt werde, 
was der Ausweg für diese Länder sei, nämlich sich dieser Freihandelszone anzuschlie-
ßen und zu sagen, wenn man die gleichen Standards übernehme und ähnliche Ver-
träge mit Europa schließe, dann habe man auch diese Verluste nicht mehr. Das sei 
vermutlich die Überlegung zu sagen, es einigten sich die beiden Größten, statt den 
Weg über multilaterale Verhandlungen zu gehen, bei denen alle am Tisch säßen, wo 
man womöglich bei unangenehmen Themen wie „Agrar“ und anderen Zugeständnisse 
machen müsse. Dann bilde man lieber erst einmal ein Bündnis unter den zwei Größ-
ten, dann zwinge man alle anderen, das zwischen zwei Mächtigen ausgehandelte Ni-
veau zu übernehmen.  

An Frau von Boeselager gewandt, fährt der Redner fort, natürlich sei es klar, dass das 
Transpazifische Freihandelsabkommen, das China nicht umfasse, zu einer stärkeren 
Integration im asiatischen Markt führe. Umgekehrt würde er sich europäisches Selbst-
bewusstsein immer da wünschen, wo es um die entsprechenden Gemeinwohlziele 
gehe. Es gebe keinen Zwang in der Globalisierung, warum Verbraucherschutzniveaus, 
Umweltniveaus überall gleich sein müssten. Wenn man 500 Millionen leistungsfähige 
Konsumentinnen und Konsumenten in einem Markt habe, dann könnten sie auch ein 
eigenes Schutzniveau erhalten. Das sei anders als bei technischen Normen, wo, wenn 
man sich einer Angleichung entziehe, das für die einzelnen eigenen Unternehmen er-
hebliche Nachteile bringe. Auf der Verbraucherseite habe man eigene Schutzregeln 
und Möglichkeiten. Es gebe keinen Grund, warum man ein globales Niveau, wie zum 
Beispiel Agrarprodukte hergestellt werden sollten, akzeptieren sollte. Das werde auch 
nicht geplant. Da gebe es auch keinen Globalisierungszwang, der Nachteile bringe, 
wenn man zum Beispiel hier sage, man lasse bestimmte Erzeugungsweisen nicht auf 
den hiesigen Markt.  
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Referatsleiter Lutz Güllner (Referatsleiter Europäische Kommission, Generaldi-
rektion Handel) schickt voraus, er sei Beamter der Europäischen Kommission. Er ver-
trete die Sicht seiner Chefin und sei nicht der politische Akteur, als der er dargestellt 
worden sei.  

Zur Frage Subsidiarität, wie viel Handlungsspielraum eingeschränkt werde: Wenn das 
so wäre, wie es dargestellt worden sei, hätte man ein Problem. Man liege gar nicht so 
weit auseinander. Auseinander sei man bei der Frage, was mit TTIP denn gemacht 
werden solle, mit welchem Ansatz man da hereingehe. Man wolle eben nicht den 
Handlungsspielraum einschränken. Er gebe ein Argument, über das man nachdenken 
könnte. Wenn man den Verhandlungsspielraum einschränke, dann müssten sich ja 
beide in einem Abkommen einschränken. Die amerikanische Politik sei bekannt. Er 
könne sich nicht vorstellen, dass sich der Kongress in seiner Handlungsfähigkeit ein-
schränken lasse. Das heiße, man werde nur die Bereiche einbeziehen können, Im 
Sinne der internationalen Zusammenarbeit wolle man eine gewisse Verbindlichkeit 
schaffen.  

Jedes Kapitel, das bislang vorgelegt worden sei, entweder in abgeschlossen Verträgen 
oder in den Textvorschlägen für TTIP, enthalte immer den ersten Absatz, jede Seite 
behalte sich vor, nach ihren Regeln zu agieren. Das Spannungsfeld sei schon in der 
WTO angelegt. In der WTO habe man sogar ein Schiedsgericht, das Gesetze ändern 
könnte. Die Demokratie und die Subsidiarität seien deswegen nicht ausgehebelt. Na-
türlich komme es auf die Balance an. Er kenne keinen seiner Kollegen, der so etwas 
verhandeln wolle, dass man sich hinterher nicht mehr bewegen könne. Das sei poli-
tisch schon ausgeschlossen.  

Das Thema „Datenschutz“ sei sehr wichtig. Der Datenschutz werde im Rahmen von 
TTIP nicht angetastet werden, und zwar aus gutem Grunde. Man wolle keine Geben-
und-Nehmen-Situation in diesem Abkommen aufkommen lassen. Deswegen werde es 
bei TTIP nicht um Datenschutzfragen gehen. Das sei ganz klar. Das sei auf allen Ebe-
nen immer wieder betont worden. Es geben einen parallelen Verhandlungsstrang 
dazu. Da seien die Themen gut aufgehoben. Was man in TTIP mache, müsse kompa-
tibel sein mit den Standards – entweder wie sie heute seien oder wie sie morgen seien. 
Der Bewegungsspielraum müsse gegeben werden. Das sei nicht einfach. 

Zu den Entwicklungsländern: Man müsse sich angucken, wie der transatlantische Han-
del strukturiert sei, was für Waren und Dienstleistungen da gehandelt würden, was 
man mit anderen handle. Da sei es gar nicht so schwer zu erkennen, dass es kaum 
Überschneidungen, kaum Verdrängungen geben könne, weil kein Kakao aus den Ver-
einigten Staaten exportiert werde, weil die vielen Rohmaterialien, in erster Stufe ver-
arbeitete Produkte, die den Handel mit den afrikanischen Staaten charakterisierten, 
nicht im Transatlantischen gehandelt würden. Das heiße, die Produktverdrängung, 
Handelsverdrängung werde sich in Grenzen halten.  

Es gebe eine positive Theorie, die sage, man schaffe hier Vereinfachungen, die auch 
für Dritte gelten würden. Das heiße, sie müssten ihre Anpassungen, ihre Normen, ihre 
Produkte nicht zweimal ausrichten, einmal für den amerikanischen und einmal für den 
europäischen Markt. Man könne eher positive Elemente dadurch bekommen. Viele 
Studien gingen davon aus, dass es überhaupt keinen Einfluss gebe. Es gebe Studien, 
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die besagten, es gebe positive Einflüsse. Da müsse man sehen, wie es am Ende in 
diesem Abkommen ausgestaltet sei. Wie groß nun die Gefahr der Handelsverdrän-
gung sei: Er meine, dass die relativ gering sei.  

Herr Giegold habe darauf insistiert. dass man sich so viel mit Lobbyisten treffe. Grund-
sätzlich sei die Tür offen. Jeder könne kommen, alle seien eingeladen. Wenn von hun-
dert Leuten 80 Wirtschaftsvertreter kämen, dann könne er den anderen 20 nicht sagen, 
sie sollten ihre Freunde mitbringen. Er habe Frau Eberhard, Frau Strasser eingeladen. 
Sie kämen nicht. Dass man daraus ableite, dass man nur mit Wirtschaftsvertretern 
spreche, sei, was die Zahlen anbelange, korrekt. Mehr Wirtschaftsvertreter nähmen 
an solchen Treffen teil. Der Zugang sei aber gegeben. 

In der Beratergruppe habe man klar gesagt, man müsse 50:50, Parität haben. Ganz 
wichtig sei, was die NGOs, die Gewerkschaften, die Verbraucher sagten. Das sei ab-
solut wichtig.  

(Beifall) 

Vorsitzender Nicolaus Kern bedankt sich bei Herrn Güllner und Herrn Giegold und 
überreicht einen Kalender eines nordrhein-westfälischen Künstlers bzw. einen Brief-
beschwerer in Form des nordrhein-westfälischen Landtags.  
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2 „EU-Migrationspolitik, europäische Asylpolitik und das Schengener Ab-

kommen: Status quo und Ausblick“ 

Gäste: 

Oliver Rentschler 

Stellvertretender Kabinettchef der amtierenden Hohen Vertreterin der Europäi-
schen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini 

Oliver Seiffarth 

EU-Kommission, GD Migration und Inneres, Grenzmanagement und Schengen 

Vorsitzender Nicolaus Kern legt dar, auch TOP 2 der heutigen Sitzung habe den 
Ausschuss bereits vor einem Jahr beschäftigt. Am 13. November 2015 habe die Euro-
päische Kommission den aktuellen Stand der Umsetzung von Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der Flüchtlingskrise veröffentlicht. Wie diese konkret aussehe, wolle der Aus-
schuss heute mit Oliver Rentschler, dem stellvertretenden Kabinettchef der amtieren-
den Hohen Kommissarin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 
Federica Mogherini, und mit Herrn Oliver Seiffarth aus der GD Migration und Inneres, 
Grenzmanagement und Schengen, erörtern.  

Oliver Rentschler (Stellvertretender Kabinettchef der amtierenden Hohen Vertre-
terin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mog-
herini) führt aus: 

Wir haben unsere Einführungen abgestimmt. Ich werde für die Hohe Vertreterin für 
die Außen- und Sicherheitspolitik die externen Aspekte der Flüchtlings- und Migra-
tionspolitik kurz beleuchten und reiche dann weiter an den Kollegen Seiffarth. Wenn 
man es in den nationalen Kontext übertragen würde, würde ich für den Außen- und 
Verteidigungsminister sprechen, Herr Seiffart für den Innenminister. Beide arbeiten 
in Brüssel eng zusammen, weil auch die internen und externen Aspekte dieser 
Problematik kaum zu trennen sind und die Instrumente nur wirksam sind, wenn sie 
eng verzahnt sind, übrigens nicht nur in Brüssel zwischen den Akteuren, sondern 
zwischen der Brüsseler Ebene und den Mitgliedstaaten. Dazu werden wir auch 
gleich in der Diskussion mehr sagen können.  

Ich werde kurz einführen in den globalen Rahmen, in dem sich diese Migrations- 
und Flüchtlingsströme bewegen, und einige Zahlen nennen, die in der Öffentlichkeit 
nicht unbekannt sind, die vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
in Interviews immer wieder genannt werden. Derzeit sind es 60 Millionen Binnen-
vertriebene und Flüchtlinge. Das sind also nicht Migrantenströme im klassischen 
Sinne. Das sind im Vergleich von vor zehn Jahren schon 22 Millionen mehr. Es gab 
innerhalb des Jahreszeitraums 2013/2014 einen Zuwachs von 10 Millionen. Wir ste-
hen heute bei der höchsten absoluten Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine 
Zahl, die beeindruckend ist, die aber gemessen an dem, was an Konflikten in der 
Welt tobt, nur die Spitze eines Eisberges ist. Ich brauche die Krisenherde nicht alle 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/1115 

Ausschuss für Europa und Eine Welt 11.12.2015 
37. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 

aufzuzählen – von Syrien, Libyen, Afghanistan, Irak, Süd-Sudan, Ost-Kongo. Man 
findet kein Ende damit. Das schließt noch nicht die Staaten ein, in denen die Le-
bensbedingungen vielleicht nicht akut krisenhaft sind, aber so viel schlechter sind 
als in Europa und in anderen entwickelten Ländern, dass wir hier am besten gar 
nicht anfangen zu spekulieren, wie groß das Potenzial an Flüchtlingen und Migran-
ten weltweit ist.  

Ich werde noch kurz zur Illustration sagen: Von diesen 60 Millionen ist die Mehrzahl 
in selbst unterentwickelten und zum Teil fragilen Staaten zurzeit untergekommen. 
Länder wie der Iran, selber arm, beherbergen 1 Million afghanische Flüchtlinge. Pa-
kistan, ein Land, aus dem auch Migranten sich auf den Weg zu uns machen, hat 
afghanische Flüchtlinge in vergleichbarer Zahl. Der Libanon, ein Land von 4,5 Milli-
onen Einwohnern, hat anderthalb Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen – 25 
%, die Türkei 2 Millionen. Wir reden hier von einem weltweiten Phänomen, das wir 
jetzt auch unmittelbar mitbekommen, das klarmacht, dass alles, was wir nachher im 
Bereich Schutz der Grenzen, im Bereich Integration besprechen werden, nie aus-
reichen wird, wenn wir nicht auch an den Flucht- und Migrationsursachen arbeiten.  

Thema „Konfliktvorbeugung und Konfliktbewältigung“: Wenn man die Ursachen 
nicht in den Griff bekommt, dann versiegt dieser Strom nicht. Das ist etwas, was nur 
langfristig wirkt. Was Syrien betrifft: Ich gehe nicht auf die einzelnen Verhandlungen 
ein, an denen die Hohe Vertreterin auch teilnimmt, und die gesamten diplomati-
schen Initiativen. Das sind Dinge, die wahrscheinlich kurzfristig keine Entlastung 
bringen, an denen man aber mit Nachdruck arbeitet und arbeiten muss.  

Der Punkt „Konfliktvorbeugung“ ist mir wichtig, weil er Geld kostet. Da geht es um 
Stabilisierung von fragilen Staaten, da geht es letztlich auch um Terrorismusbe-
kämpfung in Staaten des Sahel als Beispiel. Das kostet Geld. Wir wissen aus dem 
Jugoslawien-Kontext, dass man für jede Währungseinheit, die man in der Vorbeu-
gung ausgibt, man 7 € später spart, wenn es darum geht, die Folgen dieser Prob-
leme zu bekämpfen. Deswegen wird zurzeit auf europäischer Ebene auch viel Geld 
in die Hand genommen für Dinge wie Kapazitätsaufbau in fragilen Staaten, für die 
Verstärkung der Terrorismusbekämpfung in Ländern des Sahel, die selber Durch-
gangsländer, aber auch Herkunftsländer für Migration und Flucht sind. 

Der Terrorismus hat in vielen Ländern die Wirtschaftsstruktur zerstört, die Touris-
musindustrie zum Erliegen gebracht. Agadez, ein Ort im Norden des Niger an der 
libyschen Grenze gelegen, war früher ein Tourismusmagnet für Wüstentouren. Da 
sind drei Airbusse aus Paris jeden Tag angekommen, die, weil es inzwischen unsi-
cher ist und es Anschläge gab, ausbleiben. Die Menschen, die früher mit ihren 
Jeeps Touristen durch die Wüste gefahren haben und ihre Familien ernähren müs-
sen, fahren jetzt Migranten über die Grenze und schleusen sie. Das ist oft genug 
eine Frage des reinen Überlebens. Das heißt, wir müssen in diesen Ländern aktiv 
sein, müssen dafür auch Geld in die Hand nehmen. Das passiert.  

Wir müssen humanitäre Hilfe für Syrien leisten. Aus der EU wurden im letzten Jahr 
4 Millionen € dafür ausgegeben. Wir sind da weltweit führend. Wie wichtig das ist, 
zeigt ein anderes Beispiel der UNHCR. Die Mittel für das Welternährungsprogramm 
sind für die Lager rund um Syrien, Jordanien und Libanon gekürzt worden. Das hat 
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dazu geführt, dass die Lebensmittelrationen gekürzt wurden. Schon haben sich 
Menschen, die es bis dahin in den Lagern ausgehalten haben, auf den Weg ge-
macht. Humanitäre Hilfe ist in den Nachbarländern ebenso wichtig.  

Eben wurde über die Frage Handel und Marktzugang gesprochen. Da gibt es eine 
einfache Formel: Wenn wir die Produkte nicht zu uns lassen, dann kommen die 
Menschen. Das wird im Einzelfall oft schwierig und wird vielleicht mit Einbußen ver-
bunden sein. Beispiel: Tunesien, Musterland im arabischen Frühling. Wir haben je-
des Interesse, dieses Land zu stabilisieren, denen eine wirtschaftliche Perspektive 
zu geben. Was exportiert Tunesien insbesondere? Olivenöl. Da haben wir aber vier, 
fünf oder sechs Mitgliedstaaten, die auch Olivenöl-Produzenten sind. Da hört dann 
oft die politische Rhetorik auf. Man sperrt sich dann gegen solche Marktzugänge. 
Daran muss man arbeiten – Stabilisierung der Länder, insbesondere der Nachbar-
schaft.  

Wir müssen aber auch – das passiert in vielen Herkunftsländern – den Dialog füh-
ren, damit dieser Zustrom an Menschen aufhört. Wir stopfen da einfach Geld rein, 
was nie funktionieren wird. Man muss aber das eigene Interesse dieser Länder mo-
bilisieren, dass sie nicht ihre besten, mobilsten jungen Menschen verlieren, gleich-
zeitig aber Kanäle öffnen für legale Migration, vor allem für den Austausch von Stu-
denten, Wissenschaftlern. Aber auch Unternehmer müssen die Chance haben, le-
gal nach Europa zu kommen. Das wiederum führt dann dort zu Wachstum. Auf dem 
Wege muss man auch vorangehen.  

Solche Angebote, auch finanzielle Angebote müssen verknüpft werden mit einer 
Erwartung, sich bei der Rücknahme von Flüchtlingen an bestimmte Regeln zu hal-
ten. Ich will schlaglichtartig zeigen, dass es allein schon für die externen Aspekte 
vielfältige Möglichkeiten gibt, diese Instrumente, die wir haben, die bei Weitem nicht 
nur finanzielle sind, wobei ich die Zusammenarbeit, die Ausbildung, den Handel ge-
nannt habe, zu mobilisieren. Meine These ist, dass es den Schlüssel, um dieses 
Migrations- und Flüchtlingsthema zu lösen, nicht gibt. Es wird nur eine Vielzahl von 
Einzelmaßnahmen geben, die ineinandergreifen, die verzahnt sind.  

Wir – das sage ich für die Hohe Vertreterin der Außen- und Sicherheitspolitik – wer-
den nicht müde in diplomatischen Anstrengungen. Frau Mogherini übernimmt t 
diese diplomatischen Anstrengungen, indem sie reist. Sie war in Äthiopien, sie war 
in den Sahel-Staaten, bei der Verhandlung mit der Türkei, auch einem Schlüssel-
land, führend mit dabei. Ich verweise auf den Valletta-Gipfel, auf dem die Zusam-
menarbeit mit afrikanischen Ländern gestärkt wurde. Das ist maßgeblich von ihr mit 
vorbereitet worden.  

Das Thema „Schengen, Sicherung der Außengrenzen, Asyl“: All das wird nicht rei-
chen, wenn man nicht ganz erheblich an den Ursachen arbeitet. Das tun wir mit 
Hochdruck.  

(Beifall) 

Oliver Seiffarth (EU-Kommission, GD Migration und Inneres, Grenzmanagement 
und Schengen) berichtet: 
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Guten Morgen! Wir reden über Migration, ein hochemotionales Thema. Ich bin ein 
Beispiel nicht für die Einwanderung nach Nordrhein-Westfalen, sondern für die Aus-
wanderung. Ich bin Österreicher. Großväterlicherseits komme ich aus dem Sieger-
land, mütterlicherseits aus dem Münsterland.  

Ich gebe Ihnen zwei Karten von Frontex über die neuesten Entwicklungen. Ich 
möchte Ihnen kurz mit Ihnen die Routen durchgehen, die Sie auf diesen Karten 
sehen. Ich fange mit den Kanarischen Inseln an. Unser oberstes Ziel ist es, Men-
schenleben zu retten. Das, was nicht bekannt ist: Die tödlichste Route mit großem 
Abstand waren die Kanarischen Inseln. Sie haben den Golfstrom, der dort fließt. Da 
sind ungefähr 100.000 Migranten und Flüchtlinge aus Westafrika 2005 bis 2007 ab-
gefahren, insgesamt ungefähr 100.000. Die spanischen Behörden schätzen, dass 
10.000 von denen auf dem Weg umgekommen sind – sprich: eine Quote von min-
destens 10 %.  

Das Problem ist, sobald sie einen Motorschaden haben, sind sie auf dem Atlantik 
draußen. Da findet sie dann niemand mehr. Die Boote sind teilweise auf den Kana-
rischen Inseln angekommen mit den Leuten an Bord, aber im mumifizierten Zu-
stand. Das ist auch schon das Dilemma, das wir haben. Was machen?, das ist die 
Kernfrage. Ich habe darauf auch keine Antwort. Sie stehen an der nordafrikanischen 
Küste. Es machen sich drei Boote mit jeweils 60 Migranten bereit zum Abfahren. 
Sie wissen, schlechtes Wetter kommt auf, oder es ist Winter. Bis Sommer 2013 
hatten wir im Winter eine Migrationspause. Das haben wir inzwischen nicht mehr im 
Mittelmeer. Sie wissen, eines dieser Boote wird untergehen, 60 Leute sind tot. Aber 
es sind umgekehrt auch Schutzbedürftige unter diesen. Ich habe diese Frage immer 
wieder mit der Europaabgeordneten Ska Keller diskutiert. Es gibt keine klare Ant-
wort.  

Spanien und Portugal haben eine Zusammenarbeit mit den westafrikanischen Län-
dern wie Marokko, Mauretanien aufgebaut, die, wie immer wieder geschildert, da-
rauf hinausläuft, dass die Spanier gemeinsam mit den Mauretaniern die Leute daran 
hindern zu kommen. Es gibt täglich Fälle in der Straße von Gibraltar, bei denen 
Leute glauben, mit einem Schlauchboot übersetzen zu können. Die Strömung dort 
ist extrem stark, weil zwei große Meere dort aufeinandertreffen. Es geht ein Strom 
in die eine Richtung, ein Strom in die andere Richtung. Mit einem Schlauchboot 
brauchen sie viel Glück, um es auf die andere Seite zu schaffen. Inzwischen ist die 
Seenotrettung sehr gut abgestimmt. Auf den Landrouten ist die Todesrate bei Wei-
tem geringer. 

Zentrales Mittelmeer, Hauptschwerpunkt letztes Jahr, leichter Rückgang in diesem 
Jahr, weil sich vor allem die Syrer für die Landroute entschlossen haben, nicht zu-
letzt deshalb, weil sehr oft die Schleppernetzwerke von Syrern selber organisiert 
werden und ein Interesse daran besteht, die eigenen Leute sicher hinüberzubekom-
men. Sie können sich an Anfang des Jahres, an diese sogenannten Geisterschiffe, 
diese halbabgewrackten Tanker oder Handelsschiffe, erinnern, auf denen Hunderte 
von Leuten versteckt waren. Diese Boote sind leichter zu entdecken, werden auch 
von Frontex inzwischen gut verfolgt. Das ist aber eine bei Weitem sicherere Me-
thode als die kleinen Boote. Im zentralen Mittelmeer, Todesrate 1 % bis 2 % – je 
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nachdem. Bis Sommer 2013 war es so, dass Boote, die von Libyen abgefahren 
sind, in der Lage waren, zwei bis drei Tage auf See zu bleiben. Sie waren mit Was-
ser, mit Essen ausgestattet. Sie waren nicht so überladen. Sie konnten es bis nach 
Lampedusa, bis nach Sizilien oft nicht schaffen. Dann wird an Sprit gespart. Im Ge-
gensatz zum Drogenhandel ist es für die Schlepper so, dass man bei Drogen die 
neuesten Boote mit fünf Motoren benutzt, die die höchste Sicherheit haben. Da hat 
man das Interesse daran, dass die Drogen mit den Schnellbooten sicher in Südspa-
nien zum Beispiel ankommen, während die Migranten bezahlt haben. Sobald sie 
einen Meter im Wasser sind, ist die Sache für den Schlepper erledigt.  

Was wir seit Sommer 2013 gemacht haben, ist, dass wir sehen, wo die Boote zu 
welchem Zeitpunkt von den nordafrikanischen Küsten abfahren, dass wir eine sehr 
gute Abstimmung haben.  

Wir treffen uns von der Kommission mit dem Auswärtigen Dienst, das wir sehr gut 
abgestimmt haben. Frontex hat gesehen, dass Boote mit 370 Migranten von der 
libyschen Küste wegfahren. Innerhalb kürzester Zeit wurden Patrouillenboote hin-
geschickt und die Leute aus dem Wasser geholt. Das funktioniert auf europäischer 
Ebene inzwischen besser als auf nationaler Ebene in manchen Mitgliedstaaten, 
ohne jetzt hier Namen zu nennen. Bei der zentralen Mittelmeerroute geht das jetzt 
zwölf Monate im Jahr hindurch. Wenn auf der anderen Seite Daesch aktiv tätig ist 
mit Involvierung in das Schleppergeschäft, weil das ein hochprofitables Geschäft 
ist, profitabler als Drogen, treffen Sie hier auch gerade den Bereich Innen- und Au-
ßenpolitik.  

Gehen wir zu östlichen Mittelmeerroute. Sie wissen, türkische Küste, griechische 
Inseln, das sind manchmal nur ein paar 100 Meter. Lesbos ist hier ein Schwerpunkt. 
Ende August war der Durchbruch zuerst an der mazedonischen Grenze rüber nach 
Griechenland. Dann war es für jemanden, der lange in diesem Bereich tätig ist, ein 
enormer Schock, was gerade auf dieser Balkan-Route passiert ist, was in Ungarn 
passiert ist, in Österreich, Slowenien, Kroatien passiert ist, dass die Leute an die 
Grenze kommen, sie zu Fuß hinübergehen und dann in Busse oder Züge gesteckt 
werden und innerhalb kürzester Zeit weitertransportiert werden nach dem Motto: 
Jeder Mitgliedstaat für sich alleine. Das ist eines der großen Probleme.  

Wenn Sie sich hier die Zahlen anschauen – das schafft immer wieder Verwirrung in 
den Medien, Frontex unterstreicht das jedes Mal. Bei den Leuten, die von der Türkei 
nach Griechenland kommen, werden die Grenzübertritte gezählt. Das sind aber die-
selben Leute, die auf der Balkan-Route noch einmal kommen. Das heißt, Sie müs-
sen die Zahlen, die oft von den Medien verdoppelt werden, zumindest halbieren. 
Wenn wir uns anschauen, wie viele Migranten insgesamt kommen, dann ist das für 
eine EU mit 500 Millionen Einwohnern zu schaffen. Da hat auch die Europäische 
Kommission mit der Lastenverteilung angesetzt. Das ist ein heißes Eisen, weil Ita-
lien und Griechenland immer wieder um Lastenverteilung gebeten haben. Sie ha-
ben gesagt: Wir wollen Solidarität, die anderen Mitgliedstaaten, auch Deutschland, 
Österreich eingeschlossen, haben gesagt: Das ist euer Problem, Dublin gilt. In den 
letzten 20 Jahren haben wir es sehen können. Ich habe früher sechs Jahre lang bei 
NGOs im Asylbereich gearbeitet – diese Spirale der Asylstandards geht nach unten: 
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Wer behandelt Ankommende am schlechtesten? Umgekehrt ist es auch ein heißes 
Eisen – das lässt sich auch nicht leugnen –, dass Deutschland inzwischen auch ein 
Push-Faktor geworden ist. Hier ist die Frage: Was kann gemacht werden? Was die 
Europäische Kommission seit dem Frühling stark forciert hat, sind die sogenannten 
Hotspots, die Idee, wenn Migranten und Flüchtlinge aus einem Drittstaat in die EU 
hineinkommen – auf Lesbos gibt es inzwischen einen Hotspot, Catania auf Sizilien, 
weitere Hotspots sind in Vorbereitung –, dass die Leute zuerst einmal gestreamt 
werden, dass die Fingerabdrücke genommen werden, dass sie medizinisch unter-
sucht werden, dass sie aufgeklärt werden, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt. 
Das ist ein enormes logistisches Problem.  

Die Lage in Griechenland ist so, dass in Griechenland früher nur bei 20 % Finger-
abdrücke genommen wurde, inzwischen geht das massiv nach oben. Aber das, was 
nach der Abnahme der Fingerabdrücke passiert, ist eine andere Geschichte, näm-
lich nicht sehr viel. Die Leute werden nicht direkt an die mazedonische Grenze ge-
bracht. Hier ist ein Problem. Es liegt auch viel an der Zusammenarbeit zwischen 
Griechenland und der Türkei. Das Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei 
ist nicht einfach. In Italien ist die Lage wieder etwas anders. Gute Effekte bei den 
Hotspots waren, dass die verschiedenen italienischen Behörden viel enger zusam-
menarbeiten als vorher – die italienische Küstenwache, die Marine, die Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato. In manchen Mitgliedstaaten hat man einen großen Schön-
heitswettbewerb zwischen den verschiedenen Behörden. Es ist nicht so, dass nicht 
genug Hubschrauber, Schiffe oder Flugzeuge da wären, es ist eher die Frage: Wer 
ist der Chef, der bestimmt, wer wohin fährt, der Befehle gibt? Da scheiden sich im-
mer sehr schnell die Geister.  

Die Operationen von Frontex werden ja von Frontex nur koordiniert. Es hatte auch 
immer sehr gute Nebenwirkungen in Griechenland zum Beispiel, wenn die Grenz-
polizisten aus Lettland oder Litauen nicht um 4 Uhr nachmittags nach Hause gehen, 
wenn Vorfälle sind, sondern dann auch einmal 36 Stunden durcharbeiten. Das hat 
auch eine Beispielswirkung. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass in Grie-
chenland die Gehälter von Beamten der Küstenwache und der Polizeibeamten um 
20, 30, 40 % massiv gekürzt wurden. Dasselbe ist in den baltischen Ländern oder 
auch in Rumänien passiert. Sie sehen, es ist kein Schwarz und Weiß, es ist schwie-
rig. Die Idee ist, dass die Leute in den Hotspots gescreent werden und dann inner-
halb der EU umverteilt werden sollen. Sie wissen aus den Medien, dass die Umver-
teilung praktisch angelaufen ist, dass das aber nicht so schnell geht – Schwerpunkt 
Syrer, Eritreer.  

Umgekehrt werden Migranten, vor allem aus dem Westbalkan, aus Deutschland 
relativ schnell zurückgeführt. Die Rückführung selber ist ein Problem, wenn keine 
Dokumente da sind, wenn eine andere Staatsbürgerschaft vorgegeben wird als die, 
die man tatsächlich hat. Diese Idee der schnellen Rückführung en masse ist nicht 
realistisch. Wenn Leute einmal da sind, bleiben sie sicherlich für einige Zeit. Das 
wird oft sehr vereinfacht dargestellt.  

Letzter Punkt: Was wird nächste Woche von der Europäischen Kommission vorge-
stellt? Ein Grenzpaket, eine Stärkung von Frontex. Wir gehen in die Entwicklung 
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eines europäischen Grenzschutzes. Natürlich müssen wir gleichzeitig anerkennen, 
dass Grenzkontrolle eine Kompetenz der Mitgliedstaaten ist und bleibt, trotzdem ist 
hier eine stärkere Rolle von Frontex zu sehen in dem Sinne: Wenn ein Mitgliedstaat 
nicht in der Lage ist, eine Situation zu bewältigen, wird das viel früher erkannt. 
Frontex kann europäische Grenzschützer-Teams in diese Mitgliedstaaten schicken, 
auch wenn dieser Mitgliedstaat damit nicht unbedingt einverstanden ist. Das ist eine 
heikle Sache, man braucht am Ende ja die Kooperation des betroffenen Mitglied-
staats. 

Die Rückführung soll auch verstärkt werden, hier nur im Sinne der Koordinierung 
der Rückführungsmaßnahme. Die rechtlichen Entscheidungen bleiben jeweils bei 
den Mitgliedstaaten. Es muss ein abgeschlossenes Verfahren in dem Mitgliedstaat 
sein, mit allen Rechtsmitteln ausgeschöpft. Auch im Bereich Küstenwache gibt es 
eine viel stärkere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden. Das 
Problem ist, wie erwähnt, dass in manchen Mitgliedstaaten sehr viele Behörden be-
teiligt sind. In Deutschland haben Sie etwa 17 verschiedene Behörden im Zentrum 
in Cuxhaven, die miteinander zusammenarbeiten. Sie tragen nicht alle dieselbe Uni-
form, sondern gehören zu verschiedenen Behörden. Auf europäischer Ebene, vor 
allem zwischen den EU-Agenturen, wird eine viel stärkere Zusammenarbeit ange-
strebt. Daran wird gearbeitet zwischen Frontex, der Deutschen Maritimen Sicher-
heitsagentur und der Europäischen Agentur für Fischereikontrolle wie auch im Be-
reich der Meeresüberwachung. Wenn Sie eine Fischereikontrollmaßnahme haben 
und sehen Migrantenboote, müssen sie das weitermelden, umgekehrt, wenn 
Frontex einen Tanker sieht, der gerade Ölflecken ins Meer hineinpumpt, hat Frontex 
das an EMSA in Lissabon zu melden.  

Volker Münchow (SPD) kommt darauf zu sprechen, dass in dieser Woche der Innen-
minister den Ausweis für Flüchtlinge in Deutschland eingeführt habe. Er frage, ob das 
nicht widersinnig sei, wenn man das auf nationaler Ebene löse. Nachdem die Leute in 
Griechenland oder in Italien registriert würden, würden sie hier ja noch einmal regis-
triert. Er frage, ob es nicht sinnvoller wäre, eine europäische Lösung einzuführen, dass 
die Flüchtlinge an den Hotspots einen Ausweis bekämen, der dann auch für alle in 
Europa lesbar sei.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für die Vorträge. Er frage, was nach Meinung 
der Experten Fluchtursachen seien, was man dagegen mache.  

Was die Hotspots angehe, so wüsste er gerne, wo genau die Hotspots seien und wo 
die nächsten in welcher Größe geplant seien. Was das beschlossene Verteiligungs-
programm der 160.000 Flüchtlinge angehe, wüsste er gerne, ob denn da schon mehr 
als 150 überhaupt verteilt worden seien. Da wüsste er gerne die aktuelle Zahl. Es gehe 
ja nicht vor und zurück. Allein Nordrhein-Westfalen habe schon über 200.000 Flücht-
linge aufgenommen. Das stehe in keiner Relation. Die 160.000 seien bei den Flucht-
bewegungen, die man habe, ein Treppenwitz. Ihn interessiere, was da die Perspektive 
sei. Es gebe überall Verweigerungen und keinen Schritt, einen dauerhaften Mechanis-
mus zu etablieren.  
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Dr. Ingo Wolf (FDP) hält fest, bei den Zahlen handle es sich immer nur um die offizi-
ellen, die irregulären seien gar nicht mitgezählt. Die Ursachen für die Flucht seien an-
gesprochen worden, insbesondere der große Fehler, dass damals das World Food 
Programm gekürzt worden sei, was auch einer der Auslöser gewesen sei. Nun habe 
man die moralische und humanitäre Verpflichtung zur Hilfestellung, wenn die entspre-
chenden Boote auf dem Meer seien, die Leute zu retten. Es habe eine Initiative gege-
ben, die Schlepperboote möglicherweise an den Grenzen zu zerstören, damit es gar 
nicht erst zur Abfahrt komme. Danach gebe es keine Einwirkungsmöglichkeiten mehr. 
Er frage, ob es Fortschritte in dem Zusammenhang gebe. Das Spiel ginge ja sonst 
immer weiter. Es werde immer wieder versucht. 

Nun werde auf EU-Ebene über Dublin IV verhandelt. Er frage Herrn Seiffarth, was 
mögliche Inhalte sein könnten, welche realistischen Chancen er für einen Abschluss 
sehe.  

Serdar Yüksel (SPD) möchte den Fokus auf die Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union legen. Bei den Konflikten, die man im Mittleren und Nahen Osten 
erlebe, erlebe er die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union als ziem-
lich inkohärent im Umgang mit den Krisenherden, die es gebe. Es werde von den Zie-
len abgerückt, man verteidigte Einzelinteressen. Fabius habe erklärt, dass man sich 
vorstellen könne, doch mit Assad zu leben und sich mit den Bodentruppen, was die 
Luftschläge angehe, zu koordinieren. Steinmeier warne davor. Die Engländer hätten 
wiederum eine andere Agenda. Das zeige, dass ein großer Mangel dieser Konflikte 
die inkohärente Außen- und Sicherheitspolitik sei. Frau Mogherini werde oft von den 
Mitgliedstaaten vor Tatsachen gestellt und könne so schnell gar nicht revidieren, was 
an Verlautbarungen aus den Nationalstaaten komme. 

Er sei an der türkisch-syrischen Grenze, auch im Irak gewesen. Der Nordirak sei nicht 
erwähnt worden. Bei 4,8 Millionen Einwohnern des kurdischen Teils des Nordirak habe 
man dort 2,2 Millionen Flüchtlinge zu versorgen. Als er vor einem Jahr dort gewesen 
sei, habe er erlebt, dass die Gelder, die über das UNHCR verteilt worden seien, pro 
Flüchtling und pro Monat vor einem Jahr bei 36 $ gelegen hätten, als er das zweite 
Mal dort gewesen sei, sei es auf 19 $ abgesenkt worden, als er im Oktober dage-
wesen sei auf 9 $. Die Menschen würden in den Flüchtlingslagern unterversorgt, 
es gebe Unterernährung. Sie machten sich auf den Weg, weil sie dort nicht mehr 
vernünftig versorgt werden könnten. Von den 2,2 Millionen Flüchtlingen, von de-
nen Erdogan und Davutoglu sprächen, seien 180.000 in Flüchtlingslagern, bei 
dem Rest handle es sich um organisierte Obdachlosigkeit.  

Er habe selbst gesehen, dass Erdogan Busse über Busse bereitgestellt habe, 
mit denen die Flüchtlinge zur türkisch-bulgarischen Grenzen hätten fahren kön-
nen. Erdogan versuche offensichtlich, die Europäische Union mit der Flüchtlings-
karte zu erpressen und zu sagen, man sollte die 3 Milliarden € rüberschicken. 
Im Grunde genommen wolle man die Kopenhagener Kriterien weiter verhandeln 
und wolle, dass man beim Justizkapitel die Augen zudrücke. Das sei eine perfide 
Politik, die die Türkei im Gegensatz zur Europäischen Union führe. Die Legitimi-
tät, die mit der Konferenz in Brüssel verschafft worden sei, sei genau der falsche 
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Weg, von den innenpolitischen Demokratiedefiziten wolle er gar nicht sprechen. 
Wenn die Europäische Union tatsächlich den Anspruch habe, die Fluchtursachen 
zu beseitigen, dann müsse sie zu einer kohärenten Außen- und Sicherheitspolitik 
zurückkehren. Das tue sie gegenwärtig nicht.  

Fluchtursachen sollte man dadurch begegnen, indem das auch eingehalten 
werde, was durch die Geberländer versprochen worden sei. Es werde immer 
nach den Verlautbarungen in den Feuilletons erklärt, was man bereit sei zu ge-
ben, am Ende werde es nicht gegeben.  

Wenn seine Heimatstadt Bochum, aus der er komme, in diesem Jahr mehr 
Flüchtlinge aufgenommen habe als Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tsche-
chien und die Slowakei zusammen, dann stimme etwas mit der europäischen 
Solidarität nicht. Wenn Griechenland drohe, die Europäische Union auseinan-
derfliegen zu lassen – da nehme er Frau Merkel in Schutz, gerade die konser-
vativen Regierungschefs, die viel Solidarität erlebt hätten, ließen Frau Merkel 
jetzt am langen Arm bei dieser Frage verhungern –, dann reiche dieser Punkt 
aus, um die Europäische Union auseinanderfliegen zu lassen, wenn man da nicht 
zu einer solidarischen Verteilung der Flüchtlinge komme. Die Europäische Union 
sei keine Verteilung von Fördertöpfen. Da müsse man das auch einmal so sagen. 
So lange sie es nicht im Portemonnaie merkten, würden sie es auch nicht ma-
chen. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) verweist auf die unterschiedlichen Strategien der EU-
Mitgliedstaaten. Er stelle sich die Frage, wie die Europäische Union Glaubwürdigkeit 
als ein Akteur in der Migrationspolitik zurückgewinnen könne und welche Handlungs-
spielräume es gebe, auch wenn sie noch so minimal seien, um zu einer Einigung zu 
kommen.  

Sodann frage er, ob die Nutzung des neuen Artikels 26 a des Schengener Grenzkodex 
zur möglichen Einführung von Grenzkontrollen nicht als de facto Aufkündigung des 
Schengener Abkommens betrachtet werden müsse. Er frage, was man von dem 15. 
Dezember erwarte. 

Matthias Kerkhoff (CDU) erkundigt sich, ob es bei den anderen EU-Ländern Bewe-
gung gebe, Flüchtlinge aufzunehmen. Er habe den Eindruck, dass die meisten Länder 
nicht in einem ausreichenden Maß bereit seien, Flüchtlinge aufzunehmen, was die 
Frage aufwerfe, wie man dann miteinander umgehe. Es sei eben angeklungen.  

Richtig sei es, Fluchtursachen zu bekämpfen. Das könne aber nur langfristig wirken. 
Nun seien auch Dinge angesprochen worden, die auch kurzfristig helfen sollten. Er 
frage, wie man diese Maßnahmen in ihrer Wirkung tatsächlich einschätze und welche 
anderen Instrumente geprüft würden. Klar sei, eine ähnlich hohe Zahl wie in diesem 
Jahr werde im kommenden Jahr, zumindest in Deutschland, nicht akzeptiert werden, 
ohne dass andere Maßnahmen auf nationaler Ebene getroffen würden. Über Ober-
grenzen könne man sicher viel diskutieren und dazu vieles beschließen. Natürlich 
gebe es faktische Grenzen. Irgendwann habe man das letzte Dixiklo, das zur Verfü-
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gung stehe, aufgestellt. Irgendwann seien die Kapazitäten auch vor Ort an ihre Gren-
zen gelangt, sodass dann, wenn die europäische Einigung nicht funktioniere, man 
auch über nationale Maßnahmen nachdenken müsse. Er bitte um Stellungnahme.  

 

Oliver Rentschler (Stellvertretender Kabinettchef der amtierenden Hohen Vertre-
terin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mog-
herini) schickt voraus, angesichts der Komplexität des Themas werde es die eine Ant-
wort mit Sicherheit nicht geben. Die Probleme würden Europa lange beschäftigen. Die 
Frage Solidarität, was man für ein Grundverständnis von Europa habe, was man von 
ihm erwarte, sei an Brüssel falsch gestellt, weil sie an die 28 Hauptstädte gehen 
müsse, die sich auf Integrationsschritte bisher nie verständigt hätten, die sich auch in 
der Außen- und Sicherheitspolitik darauf geeinigt hätten, auch nach dem Vertrag von 
Lissabon, dass hier nur mit Einstimmigkeit beschlossen werden könne. Jeder einzelne 
Staat könne den Zug aufhalten. Das sei dann der kleinste gemeinsame Nenner.  

Zu den Fluchtursachen, er habe es bereits umrissen. Menschen flüchteten vor Krieg, 
Terrorismus, Unterdrückung, dann auch vor Armut – das sei dann die klassische Mig-
ration. Für Flucht im Rahmen der Genfer Menschenrechtskonvention und unter Asyl-
gesichtspunkten gebe es einen groben Überblick. In Syrien gebe es seit vier oder fünf 
Jahren Bürgerkrieg. Das Land habe 21 Millionen Menschen umfasst. 11 Millionen da-
von seien auf dem einen oder anderen Wege binnenvertrieben in den Nachbarländern. 
Noch gehe der Krieg weiter. Das Regime werfe Fassbomben auf Schulhöfe. Die be-
waffnete Opposition sei zersplittert, umfasse auch Elemente von Daesch, Al-Qaida-
Ableger, Nusra. Jeder einzelne Syrer hätte, wenn er es schaffen würde, einen Flucht-
grund. Im Nachbarland Irak – in Syrien seien die staatlichen Strukturen zerfallen – 
habe man noch eine zentrale Regierung. Man habe die kurdische Regionalregierung, 
viele Binnenvertriebene.  

In Somalia gebe es keinen Staat mehr. Eritrea sei ein Staat, der funktioniere, in dem 
aber die Menschen unterdrückt würden, in dem lebenslanger Militärdienst herrsche. 
Wenn er in einer solchen Lage wäre, würde er wahrscheinlich auch versuchen, an-
derswo seine Zukunft zu gestalten. In Afghanistan gebe es Taliban, Boko Haram ma-
che große Teile des Sahels unsicher, überfalle Schulen, sei der Meinung, Mädchen 
dürften nicht auf Bildungseinrichtungen. Es höre da noch lange nicht auf. Ost-Kongo 
und Süd-Sudan seien auch unsicher. Die Menschen hätten größere Schwierigkeiten, 
auch aufgrund der geografischen Lage und der finanziellen Ressourcen sich auf den 
Weg zu machen – für den Moment. Es gebe unbegrenzte Fluchtursachen. Man wisse 
nicht, was die Zukunft bringe. Die Konfliktvorbeugung habe große Bedeutung. Das sei 
die klassische Entwicklungszusammenarbeit, auch die Zusammenarbeit mit den Staa-
ten, um Good Governance, Rule of Law herzustellen.  

Ein Aspekt sei die Frage mit der Mission im Mittelmeer. Das sei ein Baustein unter 
vielen, mit dem versucht worden sei, bei dem Zustrom über das zentrale Mittelmeer 
den Schleusern das Handwerk zu legen. Das sei ein schwieriger Prozess gewesen – 
28 Mitgliedstaaten. Das sei eine militärische Mission. Der Bundestag müsse zustim-
men, in anderen Staaten müsse auch zugestimmt werden. Dann müssten die entspre-
chenden Ressourcen, Schiffe, Soldaten bereitgestellt werden. Das sei alles nicht so 
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leicht. Weil das ein Wesensbestandteil des Rechtsstaates sei, sei man an rechtsstaat-
liche Standards, an die Einhaltung des Völkerrechts gebunden. In dem Fall gehe es 
darum, die Schleuser unter Völkerrecht zu ermitteln. In der Regel seien sie nicht mehr 
da. Das werde eine Search- and Recue-Operation.  

Um in die Territorialgewässer zu kommen, brauche man die Zustimmung der Regie-
rung in Libyen. Die gebe es nicht ohne den UN-Sicherheitsrat. Der werde das nicht 
machen ohne libysche Zustimmung. Russland würde nie zustimmen, weil sie aus dem 
letzten Libyen-Einsatz 2011 Vorbehalte hätten. Da würde unlautere Absicht unterstellt. 
Es seien bestimmte Grenzen gesetzt. Dann versuche man eben, mit der Regierung in 
Libyen zusammenzuarbeiten. Das passiere mit Nachdruck. Man sei an einem multila-
teralen Mechanismus interessiert und unterstütze die Vereinten Nationen. Die Lösung 
müsse gefunden werden. Bezüglich Libyen finde am kommenden Sonntag in Rom ein 
Treffen aller Nachbarstaaten, die zum Teil die Konflikte mit befeuerten, statt. Wenn der 
Tag X gekommen sein sollte und es eine Einheitsregierung gebe, solle sofort mit einem 
Grenzmanagement, mit der Unterstützung, mit der Entwicklungshilfe begonnen wer-
den. Es sei ein sehr schwieriger diplomatischer Prozess.  

Wenn es so einfach wäre, den Konflikt in Syrien zu lösen, dann wäre es schon längst 
passiert. Es sei relativ leicht zu sagen, da habe die Weltgemeinschaft versagt. Es sei 
unendlich komplex. Man könne sich auch die Partner nicht aussuchen weder diejeni-
gen, die im Umfeld dieses Konflikts von außen mitwirkten, noch die Türkei, wie sie sich 
verhalte.  

Er frage, was die Alternative dazu sei. Man könne nur in beiderseitigem Einvernehmen 
versuchen, die Türkei zu gewinnen, sich auch im europäischen Interesse zu verhalten. 
Dann müsste man bei der Visa-Liberalisierung Fortschritte machen. Wenn das nicht 
infrage komme, sei man über längere Zeit mit einer größeren Indifferenz konfrontiert. 
Man könne sich die Welt draußen nicht schöner wünschen, man müsse mit verschie-
denen Maßnahmen versuchen, kleine und größere Schritte zu machen. Das Aller-
meiste sei langfristig. Kurzfristig versuche man, mit der eritreischen Regierung das 
Gesetz über die lebenslange Wehrpflicht – praktisch ohne Sold – zu ändern, sodass 
man zuverlässig zu einem Rücknahmeübereinkommen komme und damit auch Ab-
schreckung schaffe. Für die Wirtschaftsmigranten sei das eine Investition, wenn klar 
werde, dass es aussichtslos sei. Wenn man umgehend wieder zurückgeschickt werde, 
spreche sich das auch schnell herum.  

Es werde systematisch bei den Herkunftsländern geschaut, wo die Ursachen seien, 
wo die Interessen dieser Länder lägen. Das koste im Einzelfall Geld. Das Geld sei bei 
der Fluchtvorbeugung im Zweifel besser angelegt als in den Aufnahmelagern.  

Oliver Seiffarth (EU-Kommission, GD Migration und Inneres, Grenzmanagement 
und Schengen) betont, man lebe in einer Welt im Umbruch und man stehe am Anfang 
einer Entwicklung. Migration finde statt. Wenn man sich in einem Jahr wiedertreffen 
würde, würde man vielleicht sagen, vor einem Jahr sei es noch einfach gewesen. Man 
stehe am Anfang, nicht am Ende. Die Probleme ließen sich nicht über Nacht lösen. Es 
werde noch stärker kommen, als man es derzeit erlebe. Momentan rede man noch in 
Größenordnungen von Hunderttausenden. Es gehe nicht nur um die Flüchtlinge als 
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solches. Er habe sechs Jahre lang im NGO-Bereich gearbeitet. Es gehe um Wahrneh-
mungen und darum, ob man in einem Land ein besseres Leben haben könne, ob man 
den Kindern eine bessere Ausbildung bieten könne, ein Gesundheitssystem bieten 
könne, während sie zu Hause an den einfachsten Krankheiten sterben würden.  

Nachdem er sechs Jahre lang Hunderte von Migranten interviewt habe, wisse er, das 
Geld werde von der Familie zusammengelegt. Da sei ein enormer Druck auf dieser 
Person. Es werde vom Schlepper alles wunderbar schöngemalt, man bekomme gleich 
Arbeit und bekomme gleich Geld. Die meisten wüssten zwar, dass es so nicht sei, aber 
es werde so weitertransportiert. Viele Migranten seien verzweifelt, weil das alles so 
nicht eintreffe. Nun könne man ja nicht sagen, die Familie habe 10.000 € zusammen-
gelegt, und das werde jetzt nichts. Es gebe enormen Druck, sich gegen Abschiebun-
gen zu wehren, nicht zu kooperieren, zu bleiben. Das Hauptproblem, das er sehe, sei, 
dass die Mitgliedstaaten momentan überhaupt nicht an einem Strang zögen.  

Was den Ausweis in Deutschland angehe, so gehe es nicht darum, dass man alles 
rechtlich regele und genau im Detail festlege, wie es gemacht werden müsse, etwa 
wenn er vergleiche, wie man mit Syrien umgegangen sei. Mit Blick auf Ex-Jugoslawien 
habe es keine Frontex gegeben, keine EU-Fonds gegeben. Viele Instrumente habe es 
nicht gegeben. Trotzdem habe Deutschland ohne Probleme 350.000 Bosnier aufge-
nommen, Österreich 100.000. Deutschland habe sie zurückgeschickt, Österreich habe 
es nicht getan. Dort seien sie in Sozialberufe integriert worden. Man habe ihnen schnell 
die Staatsbürgerschaft gegeben. Man habe das nie laut gesagt, weil man mit der FPÖ, 
Jörg Haider, ein Problem gehabt habe. Nach Bosnien sei niemand zwangsweise zu-
rückgeschickt worden, außer er sei kriminell geworden und er sei von einem Strafge-
richt verurteilt worden.  

Bei Syrien habe man jahrelang gemeint, solange das Problem weit weg sei, setze man 
sich nicht damit auseinander. Es gebe Pakistani, Ägypter, Palästinenser, die inzwi-
schen auch Syrer geworden seien. Syrer, die schon längst in Russland oder Hongkong 
gewesen seien, kämen auch nach Europa. Das seien Einzelfälle, die in den Lagern 
gewesen seien. Es werde sehr schwer, die Schutzbedürftigen, die Flüchtlinge von de-
nen zu unterscheiden, die einfach nach einem besseren Leben schauen würden.  

Die Hotspots funktionierten teilweise, aber noch nicht so, wie sie sollten. Catania und 
Lesbos seien da. Die Idee sei klar, die Umsetzung sei etwas anderes. In Italien sei es 
immer noch so, dass auch die italienische Marine Boote mit aufgegriffenen Migranten 
und Flüchtlingen nicht zu den Hotspots bringe, sondern sie woanders auslade. Das sei 
eine Frage der Koordinierung. Wenn man 800 Migranten in einem Hafen rauslasse, 
wo Frontex nicht präsent sei, wo die Asylagenturen nicht präsent seien, wo das italie-
nische Innenministerium nicht präsent sei, dann seien die innerhalb kürzester Zeit weg. 
Das lasse sich lösen. Daran wird gearbeitet. 

Ungarn wolle keine Hotspots, das Angebot sei dagewesen, auch bei der Umverteilung. 
Ungarn habe das ausgeschlagen. Bei Griechenland sei es das Problem, dass zwar die 
Hotspots da seien – 50.000 seien von Zipras zugesagt worden mit 27.000 über den 
UNHCR, die weiteren 23.000 werde man sehen. Bezüglich der Relocation, Umvertei-
lung, sei das ein emotionales Problem mit Griechenland, das mit dem Problem schon 
seit 20 Jahren zu tun habe, immer wieder gefordert habe, dass man dem Land helfe. 
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Es sei ihnen aber nicht wirklich geholfen worden. Es sei auch immer interessant, die 
Zeitungen anderer Staaten zu lesen, weil sich gerade bei diesem Thema die Sicht-
weise anders darstelle. 160.000 sei der Versuch der Kommission gewesen. Die Idee 
sei, über Dublin IV zu einer wirklichen Lastenverteilung, nicht nur finanziell, sondern 
pro Kopf zu kommen. Manche Mitgliedstaaten würden sich mit einer Abschlagszahlung 
verabschieden. Das sei auch nicht akzeptabel.  

Innerhalb von Polen gebe es die Diskussion, auch in den Medien. Wenn es in der 
Ukraine wirklich krache, habe man auf einmal 1, 2, 3 Millionen mehr Menschen im 
Land. Dann komme die Retourkutsche von den anderen. Man sehe den Populismus 
pur auf operationaler Ebene. Er habe für vier verschiedene Innenministerien gearbei-
tet, bevor er in die Kommission gegangen sei, man habe jede Route gebrochen. Es 
gebe zehn, 20 Punkte, die man identifizieren könne, die bei jeder Route anders seien. 
Da greife man vier, fünf Sachen auf und man spreche sich ab zwischen den verschie-
denen Staaten und ergreife polizeiliche, asylrechtliche, migrationspolitische Maßnah-
men, alle gemeinsam und setze das gemeinsam um. Das müsse gar nicht von den 
Staats- und Regierungschefs besprochen werden, das mache man auf operationaler 
Ebene. Momentan sei dieses Thema so politisiert, dass jeder Staatschef damit sein 
politisches Kapital daraus schlage. Das helfe definitiv nicht zur Lösung des Problems.  

Fluchtursachen: Es lebten mehr als 7 Milliarden Menschen, man gehe auf die 10 Mil-
liarden zu. Die Bevölkerungsprognosen gingen darüber hinaus. Die Bevölkerung in 
Afrika werde sich verdoppeln. Man habe viele junge Männer, vor allem im arabischen 
Raum, die nicht das Geld hätten, eine Familie zu gründen. Dafür bräuchten sie eine 
Wohnung, einen Job. Den gebe es nicht. Bis zu 70 % der Bevölkerung in diesen Län-
dern seien unter 30-Jährige. Man stehe am Anfang. Das berge sehr viel Konfliktpoten-
zial. 80 % der Personen gingen durch Österreich hindurch Richtung Deutschland. 95 
% gingen nach Deutschland weiter, 5 % blieben in Österreich. In Österreich sei man 
auch schon langsam bei 100.000, was dieselbe Zahl sei wie in Deutschland. 80 % von 
denen seien junge Männer zwischen 17 und 30. Migranten seien Menschen wie alle, 
weder Engel noch Teufel. Aber junge Männer in großer Anzahl seien nicht immer leicht 
zu handhaben.  

Das sehe man an der Grenze zu Mazedonien, wo versucht werde, mit Gewalt durch-
zubrechen. Man werde in Zukunft auch mehr größere Menschenansammlungen sehen 
auf der anderen Seite einer Grenze. Schießen werde man auch nicht auf europäischer 
Seite. Viele Maßnahmen müssten ergriffen werden. Die schöne, wunderbare Lösung 
sei in der Wirklichkeit sehr viel schwieriger. Dublin IV werde hingehen in Richtung auf 
eine Pro-Kopf-Umverteilung auf die Mitgliedstaaten mit verschiedenen Schlüsseln.  

Die Glaubwürdigkeit habe man nicht in Brüssel verloren, die habe man vor Ort auf der 
Balkan-Route verloren. Es sei für ihn ein Schock gewesen. Er hätte nie gedacht – er 
habe selber in diesen Ländern jahrelang gearbeitet –, dass das so passieren würde. 
Er sei am Eisernen Vorhang aufgewachsen. Für ihn habe Schengen eine sehr große 
Bedeutung. Seine Frau sei Polin. Die Reisefreiheit, keine Grenze zu haben, bedeute 
viel für die Menschen in den neuen Mitgliedstaaten, wenn man die Wirtschaft beiseite 
lasse, wo auch ein wirtschaftlicher Schaden in Österreich für die Pendler massiv be-
stehe. Die Lösung, die er sehe, laute, dass man sich darauf einstelle, dass man im 
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Umbruch sei, dass das ein Thema sei, das fortbestehe. In Brüssel sei es anders. Aus 
seiner eigenen Familie seien alle vier Großeltern aus Deutschland gekommen. Sein 
Cousin sei mit einer Schwarzafrikanerin verheiratet. Die Familienmitglieder kämen aus 
vier Kontinenten. Man müsse sich auf so etwas einstellen. Da gebe es keinen Weg 
zurück, nur einen Weg nach vorne.  

Schengener Grenzkodex, Artikel 26 a: Deutschland habe von der Willkommenskultur 
gesprochen. Zehn Tage später habe es geheißen, man mache die Grenze zu. Wenn 
Deutschland die Grenze zumache, so frage er, wie dann die Kommission zu Ungarn, 
zu Österreich gehen könne. Das mache es auch nicht leichter. Die großen und die 
kleinen Mitgliedstaaten müssten sich gemeinsam wieder zusammensetzen, das viel-
leicht im stillen Kämmerlein besprechen, das einfach umsetzen, ohne dass das groß 
hinausposaunt werde und sich jeder die Nuance herausfiltere, die ihm gerade recht 
sei und das andere verteufele. Dublin IV werde nächstes Jahr kommen. Es werde mit 
Hochdruck daran gearbeitet. Nächste Woche gehe es um die Stärkung von Frontex. 
Man gebe viel Geld zu Frontex, mehr Personal. Frontex werde rechtlich gestärkt. Es 
entstehe der Eindruck, Frontex werde es jetzt lösen, natürlich nicht. Die Grenze selbst 
löse gar nichts. Zäune lösten erst recht nichts. Benötigt werde eine Vielzahl von Maß-
nahmen. Das werde dauern.  

Vorsitzender Nicolaus Kern bedankt sich für die Vorträge und überreicht ein kleines 
Geschenk.  
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3 Terrorismusbekämpfung – Aktuelle Maßnahmen auf EU-Ebene 

Dr. Christiana Höhn 
Persönliche Referentin des EU-Antiterrorismus-Koordinators, Gilles de 
Kerchove, Rat der Europäischen Union 

Vorsitzender Nicolaus Kern führt aus, der Terrorakt am 13. November 2015 in Paris 
sei ein Anschlag auf das Leben in Freiheit aller Menschen Europas gewesen. Die Ter-
roristen wollten Angst in die Gesellschaft tragen, Solidarität schwächen und den Zu-
sammenhalt zerstören. Sie griffen die Lebensart und die Freiheit an. Sie attackierten 
die Idee der Menschlichkeit und des unveräußerlichen Rechts auf Freiheit und Gleich-
heit. Er würde sich an dieser Stelle ein Europa wünschen, das sich vor der Bedrohung 
nicht ängstlich wegducke und in Sicherheitsmaßnahmen flüchte, deren Wert man im 
Vorhinein nicht sicher wisse, sondern erhobenen Hauptes für die Freiheit einstehe. Er 
freue sich, dass es gelungen sei, Frau Dr. Christiane Höhn, die persönliche Referentin 
des EU-Antiterrorismus-Koordinators Gilles de Kerchove im Rat der Europäischen 
Union als Diskussionspartnerin zum Thema gewinnen zu können.  

Dr. Chistiane Höhn (Persönliche Referentin des EU-Antiterrorismus-Koordina-
tors Gilles de Kerchove, Rat der Europäischen Union) berichtet.  

Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein, weil ich aus Mönchengladbach 
komme. Ich freue mich, dass ich das erste Mal den Landtag von NRW kennenlerne.  

Ich möchte kurz zur Rolle des Antiterrorismus-Koordinators etwas sagen und dar-
über, was wir seit Paris oder schon vor Paris gemacht haben. Die Stelle des Euro-
päischen Antiterrorismus-Koordinators wurde nach den Anschlägen von Madrid 
2005 geschaffen. Mein Chef ist jetzt schon seit 2007 im Amt. Die Staats- und Re-
gierungschefs haben diesen Posten geschaffen, weil sie jemanden haben wollten, 
der auf europäischer Ebene die Antwort auf den Terrorismus koordiniert. Terroris-
mus ist ein kleiner Teil vieler verschiedener Politiken. Da ist es eben wichtig, jeman-
den zu haben, der das System mobilisiert, der auch schaut: wo stehen wir gut, wo 
müssen wir mehr machen?, der die Beziehungen zu dritten Ländern in diesem Be-
reich pflegt.  

Ich selbst arbeite seit fünf Jahren für Herrn de Kerchove an der Terrorismusbekämp-
fung. Die EU hat eine unterstützende Rolle zu den Mitgliedstaaten. Grob geschätzt 
liegen 5 % der Antwort auf den Terrorismus auf EU-Ebene, der Rest liegt bei den 
Mitgliedstaaten. Die EU hat eine Gesetzgebungskompetenz für innere Sicherheit. 
Es ist viel, was wir machen können. Wenn man sieht, dass die Terroristen in Europa 
frei herumreisen und in Netzwerken über mehrere Länder verteilt ist, dann ist es 
wichtig, dass wir da Bedingungen für die Zusammenarbeit schaffen.  

Wie sieht es nach Paris aus? In welchen Bereichen arbeiten wir? Die große Linie 
wurde vorgegeben nach den Anschlägen schon auf Charlie Hebdo. Die Staats- und 
Regierungschefs haben im Februar gesagt: Wir müssen an drei großen Bereichen 
arbeiten. Ein Bereich ist die Sicherheit im engeren Sinne und die Justiz, zweiter 
Bereich ist die Prävention von Radikalisierung und unsere Werte, dritter Bereich ist 
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die Arbeit mit unseren internationalen Partnern. Ich will jetzt erklären, was wir in den 
einzelnen Bereichen tun, denn nach dem Anschlag in Paris jetzt gab es zwar viele 
Sondertreffen, die Innenmister, die Justizminister, die Finanzminister und nächste 
Woche die Staatschefs beschäftigen sich mit dem Thema, die Außenminister auch. 
Konsens ist: Es ist Zeit für die Implementierung, es ist Zeit, das zu machen, was wir 
schon seit Februar sagen, selbst davor. Daran arbeiten wir schon seit zweieinhalb 
Jahren. Viel ist passiert, aber es muss noch viel mehr passieren – Zeit der Imple-
mentierung und keine Zeit für neue Dinge auf Papier. Jetzt ist Zeit der Aktion.  

Was sind die TOP-Themen im Bereich Sicherheit? Thema 1 „Grenzsicherheit“. Das 
ist verbunden mit dem Thema, das Sie da vorher diskutiert haben. Worum geht es 
da? Diese jungen Leute, die aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen – das ist 
zwar ein Hotspot nach Syrien zu reisen, bewegen sich hin und her zwischen Europa 
und zwischen den Konfliktzonen, wo sie den terroristischen Organisationen beitre-
ten und kämpfen. Die Gefahr ihrer Rückkehr ist sehr hoch, weil sie kampferprobt 
sind, weil sie ein dschihadistisches Netzwerk auf der ganzen Welt haben und weil 
wir jetzt auch verstärkt Rückkehrer sehen werden – je mehr sie in Syrien und im 
Irak unter Druck geraten  

Der EU-Grenzschutz wurde aber aufgestellt zu einer Zeit, wo man dachte, die Be-
drohung komme von außen, nicht von innen. Deswegen sagt der EU-Schengen-
Border-Scout, dass man die Ausländer in allen Datenbanken systematisch kontrol-
liert, aber bei EU-Bürgern nur unsystematisch Polizeidatenbanken kontrolliert. Über 
Datenbanken wird geprüft, ob jemand einen Ausweis gefälscht hat. Das heißt, wenn 
diese Foreign Fighters nach Syrien gehen und zurückkommen, dann ist nicht sicher, 
dass man, wenn sie zurückkommen und der Ausweis wird angeschaut, den wirklich 
durch die Datenbanken zieht und schaut, ob das ein Foreign Fighter ist oder nicht. 
Das ist natürlich ein Problem.  

Einer der Gründe, warum dies zwei Welten – Migration und Grenzschutz wurden 
immer im Bereich der Sicherheit gesehen – auf EU-Ebene sind. ist die Tatsache, 
dass der EU-Vertrag in der Vergangenheit auf verschiedenen Rechtsgrundlagen 
beruhte. Für den Bereich Migration konnte man gemeinschaftlich vorgehen, für den 
Bereich Sicherheit nicht. Deswegen hat Frontex viele Grenzinstrumente in dem Be-
reich Sicherheit überhaupt nicht im Kopf. Jetzt sagen allerdings die Staatschefs, wir 
müssen diese beiden Bereiche zusammenbringen. Daran arbeiten wir im Moment. 
Was heißt das konkret? Informationen müssen erstens in die gemeinsame Schen-
gen-Datenbank eingefüttert werden, sodass alle Foreign Fighters wirklich darin 
sind, zweitens, dass sie auch wirklich kontrolliert werden an den Außengrenzen. Es 
geht um die Stärkung der Außengrenzen. Denn wenn wir Schengen bewahren wol-
len, muss sich jeder darauf verlassen können, dass an den Außengrenzen wirklich 
eine vollständige Kontrolle stattfindet. Die Anschläge von Paris haben gezeigt, dass 
die Leute frei aus der Schengen-Zone reisen konnten.  

Die Innenminister haben jetzt gesagt: Wir gehen davon aus, eine systematische 
Kontrolle der Datenbanken an den Außengrenzen durchzuführen. In der Praxis sind 
wir da noch nicht. In der Praxis werden in manchen Ländern 1,5 % der europäischen 
Staatsbürger kontrolliert, in anderen 12 %, in anderen 25 %. Wir sind da nicht bei 
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100 %. Dafür brauchen wir Technologie, die es erlaubt, dass man große Mengen 
von Fluggästen und anderen Menschen schnell durchschleusen kann, ohne dass 
da lange Schlangen entstehen. Solche Technologie gibt es. Die Schweiz ist zum 
Beispiel damit ausgestattet. Von daher sind Investitionen nötig.  

Ein Thema, das damit zusammenhängt: Wir müssen diesen toxischen Mix zwischen 
Flüchtlingen und Terrorismus vermeiden. Die Flüchtlinge fliehen ja gerade vor 
Daesch. Wenn man diese beiden Themen zusammenbringt, spielt man nur den 
Rechtspopulisten in die Hände. Daesch möchte ja, dass die Gesellschaft gespalten 
wird, dass man Angst hat vor den Flüchtlingen, die gerade vor Daesch fliehen. Auf 
der anderen Seite wurde ein Pass aus Syrien an einem Stadion in Frankreich ge-
funden, wo die Attacke stattgefunden hat.  

(Zuruf: Unversehrt!) 

Das heißt, dass Daesch versuchen möchte, Angst zu schüren und dass deswegen 
die Grenzkontrollen auch da stattfinden müssen, wo die Flüchtlinge ankommen, 
dass man da auch die Datenbanken an den Hotspots kontrolliert und woanders, 
dass man die Technologie an allen Grenzen hat, auch an der grünen Außengrenze, 
das zu tun. Wie gesagt, man soll vermeiden, diese beiden Sachen zu vermischen. 

Zweites großes Thema „Informationsaustausch“: Europol hat eine Datenbank zu 
Foreign Fighters. Da sind weniger als 2.000 Namen drin, obwohl wir ungefähr 5.000 
Foreign Fighters in Europa haben. Wir sind also noch nicht da, wo wir sein müssten. 
Ein Problem ist, dass die Geheimdienste außerhalb der EU-Verträge zusammenar-
beiten und dass deswegen nicht alle Informationen mit Europol geteilt werden. Jetzt 
ist es so, dass außerhalb des EU-Kontexts auch die Sicherheitsdienste ihre Zusam-
menarbeit verstärken werden.  

Anderes Thema „Fluggastdaten, PNR“: Da wurde jetzt eine Einigung gefunden. Das 
ist positiv. Die Terroristen haben ihre Art und Weise zu funktionieren geändert. Sie 
benutzen jetzt Waffen, die sehr oft in Europa zirkulieren. Deswegen hat die Kom-
mission ein großes Paket vorgelegt, um den Waffenbesitz in Europa einheitlicher zu 
regeln. Wir können darauf eingehen.  

Bereich „Justiz“: Da gibt es auch viele Probleme, was dieses Foreign Fighters-Phä-
nomen angeht. Die Straftatbestände wurden in manchen Mitgliedstaaten schon ge-
ändert. Europa legt jetzt auch einen Gesetzentwurf vor, aber auch zu den internet-
basierten Beweismitteln. Die einzigen Beweise, die wir haben, Rückkehrer zu ver-
urteilen, basieren auf dem Internet. Da gibt es viele rechtliche Probleme, weil die 
Beweise in Amerika sind und die Prozeduren sehr lange dauern, das zu bekommen.  

„Prävention von Radikalisierung“ – das ist eine Kompetenz der Länder: Was wird 
da auf EU-Ebene gemacht? Es gibt ein Team, das hilft, den interessierten Mitglied-
staaten – sie sind auch nach Deutschland gegangen und arbeiten mit der Bundes-
zentrale für Politische Bildung zusammen – die strategische Kommunikation gegen 
Daesch zu verstärken. Das ist ein britisch-belgisches Team, das besonders spezi-
alisiert sind in dem Bereich. Sie haben schon viele Mitgliedstaaten besucht. Es ist 
eine ganz konkrete Hilfe.  
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Dann gibt es ein Antiradikalisierungs-Netzwerk, in dem Experten aus den Mitglied-
staaten zusammenkommen können. Es sind schon 2.000 Experten, die ihre Erfah-
rungen austauschen. Es sind Experten, die auf den Frontlines arbeiten, zum Bei-
spiel Lehrer oder Polizisten, NGOs oder Leute aus Gefängnissen, die zu verschie-
denen Radikalisierungsthemen arbeiten.  

Darüber hinaus gibt es – wir nennen es – the Soft: Staats- und Regierungschefs 
haben gesagt, wir dürfen nicht nur Maßnahmen machen, die spezifisch Radikalisie-
rungen verhindern, aber auch Integration, interreligiöser Dialog, Ausbildung, 
Schule, zu schauen: Was kann die EU mit dem Geld, das sie hat, machen, um In-
klusion zu fördern. Da sind wir im Moment im Gespräch mit der Kommission, die 
ihren Erasmus + Funding auch darauf ausrichten will. 

Der externe Bereich – der dritte große Bereich: Da hat die EU klar gesagt: Unsere 
Priorität sind die Nachbarländer in Nordafrika, im Nahen Osten, in der Türkei, alles 
um das Mittelmeer herum und der Balkan. Da haben die Außenminister sehr ehr-
geizige Schlussfolgerungen im Februar angenommen, die am Montag wieder be-
sprochen werden. Auch da sagen wir: Jetzt müssen wir umsetzen, was wir damals 
beschlossen haben.  

Was steht darin? Wir wollen mit diesen Ländern Hilfspakete entwickeln. Für Tune-
sien haben wir es gemacht. Es ist nicht leicht. Mein Chef zum Beispiel ist vier Mal 
in Tunesien gewesen, ich war drei Mal dort. Wir haben Dialoge geführt und haben 
verschiedene Angebote vorgelegt, die sich langsam realisieren. Das müssen wir 
jetzt auch mit anderen Ländern in der Region machen. Für uns sind besonders 
wichtig Jordanien, der Libanon, Marokko, die Türkei und Ägypten. In Ägypten ist 
das Flugzeug mit den russischen Touristen explodiert. Da scheint auch Daesch in-
volviert zu sein. Es ist sehr wichtig, was den Tourismus angeht, dass wir im Bereich 
Flugsicherheit aktiv sind. Da koordiniert die EU auch die einzelnen Teams der Mit-
gliedstaaten, die sich darum jetzt kümmern, dass nicht verschiedene Anforderungen 
an die Flughäfen gestellt werden, sondern man einigt sich idealerweise. Das ist das, 
was die Flughäfen in diesen Ländern erfüllen müssen, die Airlines, dann können wir 
weiter fliegen.  

Auch im Bereich Extern ist das Soft, das Weiche wichtig, nicht nur zu helfen, bes-
sere Strategien der Terrorismusbekämpfung zu bekommen, sondern einen ganz-
heitlichen Ansatz mit der Verhinderung von Radikalisierung, mit Möglichkeiten für 
die jungen Leute, Opportunities, mehr Jugendaustausch. Da hat die EU eine Task 
Force vor einigen Monaten ins Leben gerufen: Wie können wir das Leben in Europa 
positiver kommunizieren, damit die jungen Leute ein positiveres Bild bekommen? 
Da werden wir versuchen, Politprojekte zu machen.  

Eine Idee, die Präsident Obama für Amerika schon umgesetzt hat, die man meinem 
Chef sehr gefällt, wäre, ein virtuelles Erasmus zu haben. Präsident Obama hat ent-
schieden, dass 1 Million Amerikaner und 1 Million junge Leute aus der arabischen 
Welt verbunden werden, um einen Kurs zusammen über das Internet in der Schule 
oder in der Universität zu besuchen. Das hat interessante Auswirkungen auf die 
Vorurteile. Zu Beginn hat jeder seine Meinung über die anderen. Nach drei, vier 
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Monaten gemeinsamen Unterrichts hat sich das völlig verändert, und man sieht, 
dass sie oft die gleichen Träume und Vorstellungen auf beiden Seiten haben.  

Noch ein letzter Punkt, was wir auch extern tun wollen: Die EU hat Agenturen, die 
die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Polizeibehörden er-
leichtern. Es gibt nicht nur Frontex, es gibt auch Europol. Es gibt auch Eurojust für 
die Staatsanwälte, es gibt CEPOL, ein Netzwerk der Polizeischulen der Mitglied-
staaten, wo übrigens der stellvertretende Direktor aus dem Münsterland kommt und 
das hervorragend macht.  

CEPOL ist jetzt beauftragt worden, in einem Projekt der Europäischen Union mit 
den Ländern im Nahen Osten Trainings durchzuführen, aber auch Besuche. Es 
kann sein, dass jemand aus Tunesien Deutschland besucht, der sich interessiert: 
Wie wird denn ein Präventionsprojekt in Deutschland gemacht? Das könnte dann 
von CEPOL organisiert werden. 

Ein letzter Punkt: Europol wird ein Terrorismuscenter ab dem 1. Januar haben. Was 
ist das? Es wird eine Umstrukturierung sein. Im Herzen ist es ein Team von Terro-
rismus-Investigators, also Polizisten, die den Ländern helfen, die Expertise beitra-
gen und bei Verfahren mitmachen. Zum Beispiel ist Europol von Belgien und Frank-
reich nach den Attacken in Paris jetzt mobilisiert worden. Die Verbindung, die sie zu 
anderen Mitgliedstaaten herausfinden, ist interessant. Das kann dann auch ver-
stärkt passieren ab dem nächsten Jahr und hoffentlich dazu beitragen, dass mehr 
Informationen ausgetauscht werden.  

(Beifall) 

Vorsitzender Nicolaus Kern bedankt sich für den Bericht. Frau Höhn habe die Lage 
im Schengen-Raum angesprochen und die unterschiedliche Umsetzung der Regelun-
gen. Er frage, wie es mit dem Schengen-Abkommen aussehe, ob nicht nur bei der 
Umsetzung Handlungsbedarf gesehen werde, sondern auch bezüglich der innerlichen 
Ausgestaltung des Abkommen. Er wüsste gerne, ob aus Sicht von Frau Höhn Ände-
rungsbedarf vorliege?  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) legt dar, die Piraten hielten die Reaktion der EU als 
Ganzes sowie einiger Mitgliedstaaten für zu hysterisch. Die Geldmittel sollten anders 
verteilt werden, was die Ermittlungsgeschichten angehe. Die Anschläge auf Charlie 
Hebdo als auch die Anschläge in der Nähe des Bataclan und Stadions in Paris hätten 
gezeigt, dass die existierende Vorratsdatenspeicherung in Frankreich offensichtlich 
nicht das gebracht habe, was sie hätte bringen sollen. Die Attentäter seien alle polizei-
lich bekannt gewesen, wenn er das richtig sehe. Er habe mit großer Freude gehört, 
dass das belgisch-britische Terrorismusteam eingesetzt werden sollte. Er frage, ob es 
nicht sinnvoll wäre, sich wesentlich mehr in die verdachtsbezogene polizeiliche Zu-
sammenarbeit auf EU-Ebene zu konzentrieren als beispielsweise in den BNA. Das 
koste auch richtig Geld.  
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Josef Neumann (SPD) kommt auf das Antiradikalisierungsnetzwerk und die Antiradi-
kalisierungsarbeit zu sprechen. Wenn man sich die Strukturen anschaue, in denen 
insbesondere junge Menschen zum Teil in Frankreich, in Belgien, aber auch in 
Deutschland lebten, dann gehe es auch um die Frage von Hoffnung und Perspektive. 
Millionen Arbeitslosen könne man kaum etwas bieten. Er frage, ob man nicht auch 
Programme haben müsste, um denen die Hoffnung zu geben, damit sie erst gar nicht 
abglitten. Virtuelle Welten seien schön, aber Realitäten könnten katastrophal sein.  

Dr. Christiane Höhn (Persönliche Referentin des EU-Antiterrorismus-Koordina-
tors Gilles de Kerchove, Rat der Europäischen Union) führt aus, Daesch – Islami-
scher Staat –  

(Dr. Joachim Paul [PIRATEN]: In Deutschland werde immer von dem 
IS gesprochen. Leute, die im EU-Kontext arbeiteten, sprächen nur von 
Daesch.) 

 – Sie habe den Islamischen Staat erwähnt. Das Wort Islamischer Staat sollte nicht 
verwendet werden, weil man damit der terroristischen Gruppe einen Gefallen tue. Sie 
wollten ja ein Staat sein. Der werde von der EU nicht anerkannt. 

(Serdar Yüksel [SPD]: Die Übersetzung laute aber „Islamischer Staat, 
Irak und in der Levante – in dem Namen DAESCH sei auch der Staat 
enthalten.) 

In Brüssel werde auch das Wort ISEL benutzt. Daesch habe die meisten Ressourcen 
einer Terrorismusorganisation, die es je gegeben habe. Sie hätten ein Territorium von 
Hunderten von Quadratkilometern in Syrien und im Irak, und nicht nur da, sondern 
auch in Libyen, 180 km gegenüber der Küste, was direkt Europa gegenüberliege, wo 
Millionen von Menschen unter der Verwaltung von Daesch lebten. Sie hätten die Vi-
sion, einen Staat aufzubauen, sie wollten nicht nur Kämpfe anziehen, sondern auch 
Menschen anziehen wie Ingenieure, Ärzte. Sie finanzierten sich autonom aus Ölver-
käufen, Steuern, die sie erheben würden, aus Kulturgutschmuggel.  

Daesch habe mehr Ressourcen als andere terroristische Organisationen, habe die 
Waffen, sei im Irak mit früheren Militärs von Saddam Hussein verbunden, habe eine 
extrem gute Social-Media-Präsenz, was strategisch eingesetzt werde. Al Qaida habe 
langweilige Videos gehabt. Sie seien eine Stunde lang gegangen. Niemand habe diese 
Videos geguckt, während Daesch Videos habe, die für die jungen Leute extrem anzie-
hend seien. Massiv würden die in Hollywood-Qualität produziert und ins Netz gesetzt. 
Daesch habe auch eine andere Strategie als Al Qaida. Jeder sei auf den Videos zu 
sehen, die deutschen Dschihadisten, die französischen Dschihadisten. Sie seien auch 
auf Facebook aktiv, um die Freunde auch zu rekrutieren. Deswegen gebe es Cluster. 
Viele von denen kämen aus derselben Straße.  

Daesch sage zu den jungen Leuten, wenn sie nicht nach Syrien kommen könnten, sei 
das nicht schlimm. Dann sollten die Anschläge in den eigenen Ländern gemacht wer-
den. Al Qaida habe zentral die Anschläge vorgegeben und geplant. Jetzt sei die Ge-
fährdungslage ganz anders, weil jeden Tag in den Wohnzimmern diese Messages kä-
men, junge Leute das sähen und begeistert seien, weil praktisch die Lizenz gegeben 
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werde, diese Dinge zu tun. Daesch habe die Strategie geändert, seitdem sie mehr 
unter Druck in Syrien und Im Irak seien, den Westen anzugreifen. Am Anfang sei es 
eher darum gegangen, das Kalifat aufzubauen und nicht Anschläge im Westen zu be-
gehen. Das sei jetzt anders. Das betreffe nicht nur den Westen, sondern auch die 
Alliierten in der Region. Wenn man sehe, welche Anschläge passiert seien in der Tür-
kei, im Sinai, im Libanon, in Tunesien, nur in den letzten Wochen. In Europa habe es 
in letzter Zeit mehrere Anschläge gegeben. Man sehe, dass die Bedrohungslage wirk-
lich sehr ernst sei. Sie habe nicht den Eindruck, man sei hysterisch.  

Nun zur Frage, warum so viel auf Implementierung Wert gelegt werde. Auf die EU-
Ebene dauere es, diese Dinge zu tun, zum Beispiel das mit den Flugpassierdaten laufe 
schon jahrelang. Es sei nicht so, dass es Anschläge gebe, auf der EU-Ebene habe 
man schon am nächsten Tag Maßnahmen. So sei es nicht. Bei jeder Maßnahme be-
nötige man die Einigung zwischen den Mitgliedstaaten, Einigung mit den Parlamenten. 
Da dauere sehr lange. Es werde vorgeworfen, dass das nicht schnell genug gehe.  

Ob man nicht lieber verdachtsbezogene Antiterrorismusarbeit mache: Was das Team 
Belgien-UK mache, sei, die interessierten Mitgliedstaaten zu beraten, die strategische 
Kommunikation zu verbessern. Frankreich habe eine Website erstellt „Stop Dschiha-
disme“, sodass man hier auch Videos habe. Man wolle aufzeigen, was passieren, 
wenn man nach Syrien gehe. Solche Dinge sollten in guter Qualität gemacht werden. 
Das habe nichts mit Überwachung zu tun. Sie frage, warum man nicht nur verdachts-
bezogen sein könne, warum man PNR brauche. Man wolle die Bewegung besser be-
obachten und wolle auch die Verdächtigen finden, bevor sie in Polizeidatenbanken 
seien, und zwar dadurch, dass man mehr Daten habe. Es liege praktisch im Vorfeld.  

Zur Radikalisierung, ob man den Arbeitslosen nicht Hoffnung geben sollte: Das sei ein 
wichtiger Teil. Das hätten auch die Staats- und Regierungschefs gesagt. Man versu-
che auch in dritten Ländern, solche Ansätze für Entwicklung und Sicherheit zu entwi-
ckeln, man könne ja nicht nur mit Polizeimaßnahmen diesem Problem Herr werden. 
Deswegen sei es auch so wichtig, dass die Flüchtlinge integriert würden, dass man in 
den Mitgliedstaaten – da habe NRW eine wichtige Rolle – jungen Leuten diese Per-
spektiven gebe. Das heiße nicht, dass die Ideologie von Daesch nicht auch eine Rolle 
spiele.  

Vorsitzender Nicolaus Kern erinnert an die Frage zu dem möglichen Änderungsbe-
darf mit Blick auf Schengen.  

Dr. Christiane Höhn betont, es wäre wichtig, Schengen punktuell zu ändern. Im 
Schengen-Code stehe heute, es dürften nur unsystematisch Kontrollen der Datenbank 
der EU-Bürger an Außengrenzen stattfinden. Wenn man einreise, werde der Ausweis 
angeguckt, eine Sichtkontrolle gemacht, aber der Ausweis nicht durch die Datenbank 
durchgezogen. Das reiche nicht. Damals habe man gedacht, die Gefahr komme von 
außen, nicht von EU-Bürgern. Man habe auch gedacht, dass es technisch nicht mög-
lich sei, das zu machen, dass das auch schnell gehe. Die Technologie habe es noch 
nicht gegeben, dass man die Überprüfung der Datenbanken auch in einer Sekunde 
machen könne.  
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Deswegen hätten die Minister gesagt, dass es wichtig wäre, eine punktuelle Änderung 
des Schengen-Bereichs im Rahmen der Vorschläge vorzunehmen, die zur Grenze 
kommen würden. Man sage, dass auch, was EU-Bürger angehe, die Datenbanken 
systematisch überprüft würden. Wenn man Schengen so behalten wolle – Schengen 
sei die Lösung, nicht das Problem –, müsse man auch, was die Außengrenzen angehe, 
die Datenbanken zu 100 % überprüfen.  

Serdar Yüksel (SPD) kommt auf den von Sozialdemokraten hochgeschätzten 
Gerhard Baum zu sprechen, der Innenminister gewesen ist. Er habe bei der Terroris-
musgefahr der 70er- und 80er-Jahre von einer deutlichen Überhitzung des Rechts-
staates gesprochen. Die Aussage von Herrn Paul sei nicht unberechtigt: Wenn man 
die Nadel im Heuhaufen finden wolle, helfe man sich nicht damit, dass man den Heu-
haufen vergrößere. Es sei ein wichtiger Aspekt, den man nicht aus den Augen verlieren 
sollte.  

80 % der gewaltbereiten Islamisten in Nordrhein-Westfalen aus dem dschihadistischen 
Milieu hätten einen deutschen Pass. Zwei der Köpfe der islamistischen Szene in Nord-
rhein-Westfalen seien Deutsche, der eine sei ein ehemaliger Boxer aus Bergheim, 
Pierre Vogel, der andere ein ehemaliger Feuerwehrmann aus Mönchengladbach, 
Sven Lau. Sie seien hier, das seien Kinder der zweiten, der dritten Generation. Das ist 
auch nicht so, dass man sagen könne, die seien perspektivlos. Darunter gebe es eine 
Menge Studierender oder Leute, die einen eigenen Laden hätten. Die Szene, die er 
seit fünf Jahren in Nordrhein-Westfalen beobachte, sei viel heterogener, als man das 
vielleicht annehmen würde. 

Solange in Syrien und im Irak dieser Stellvertreterkrieg geführt werde und man denje-
nigen, die für diesen Konflikt mitverantwortlich seien, eine große Bühne baue, solange 
werde man nichts verändern. Er erinnere an die Rolle von Saudi-Arabien beim Aufbau 
von Koran-Schulen nicht nur in Europa. Saudi-Arabien sei der größte Abnehmer von 
Waffen aus Nordrhein-Westfalen. Alle Sicherheitsbehörden wüssten das. Hier sitze 
auch ein ehemaliger Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Pierre Vogel 
gehe in der Saudi-Arabischen Botschaft in Berlin ein und aus und komme mit Geldkof-
fern da heraus, um seine Internetseite und sonst etwas aufzubauen. Die König-Fahd-
Akademie in Bonn werde maßgeblich von Saudi-Arabien finanziert und sorge für eine 
Radikalisierung der salafistischen Szene in Bonn. Dazu werde kein Ton gesagt. 

Die Türkei liefere in großem Umfang Waffen an die islamistische Gruppierung. Sie 
sagten, man habe nur an Al-Qaida nahe stehende Gruppierungen geliefert oder an 
Turkmenen. Dass die Waffen anschließend bei IS angekommen seien, habe Can 
Dündar nachgewiesen. Die Türkei habe über Jahre hinweg in großem Umfang Waffen 
an die islamistischen Gruppierungen in Syrien geliefert. Can Dündar sei jetzt im Ge-
fängnis. Herr Erdogan habe in einer Rede gesagt, er habe den Richter und den Staats-
anwalt angerufen – so viel zur Gewaltenteilung – und habe ihnen gesagt, dass man 
ihn jetzt ein Leben lang hinter Schloss und Riegel bringe. So einem Mann biete man 
eine große Bühne in Brüssel. Das führe auch zur Unglaubwürdigkeit.  

Auf der einen Seite rüste man sich hoch gegen die Gefahr des Daesch, auf der ande-
ren Seite gebe es die offenen Grenzen, die man dreieinhalb Jahre gehabt habe für 
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diejenigen, die gegen den bösen Assad gezogen seien. Sie habe man auch an der 
Ausreise nicht gehindert. Man habe ja gewusst, wo sie hingingen. Als sie zurückge-
kommen seien, habe man sie auch in Ruhe gelassen. Zwei seiner Freunde arbeiteten 
bei der Bundespolizei. Sie sagten, seit Jahren, wenn sie die Ausreise auf den Scanner 
gelegt hätten, habe darunter gestanden – verdächtiger IS: nichts anmerken lassen, sie 
ein- und ausreisen lassen. Das sei dreieinhalb Jahre in Deutschland so geschehen, 
seit letztem Jahr sei der IS erst verboten. Dreieinhalb Jahre sei es in Deutschland 
erlaubt gewesen, für den IS Geld zu sammeln, mit dem T-Shirt des IS-Emblems her-
umzulaufen. Die Widersprüche müsse man einmal benennen. Das wäre auch ein 
abendfüllendes Thema.  

Libyen sei als Staat zerschlagen worden. Frankreich und England hätten eine große 
Rolle gespielt. Jetzt wundere man sich darüber, dass 150 km von einer europäischen 
Außengrenze sich die Herrschaft des IS dort etabliere – Failed State.  

Er sei im Irak, er sei an der syrischen Grenze und in der Türkei gewesen. Die Tank-
laster habe er in Gaziantep selbst gesehen. Dutzende von Tanklastern seien von Sy-
rien in die Türkei gefahren. Das sei kein Geheimnis. Man müsse sich in Gaziantep eine 
Stunde hinstellen, dann könne man die Tanklaster sehen, die das IS-Öl transportier-
ten. Dafür bekämen sie 20 bis 22 $. Alle Sicherheitsbehörden wüssten dies. Eine Po-
litik der Glaubwürdigkeit gegenüber der Türkei, Saudi-Arabien, Katar und den anderen, 
die für diese Konflikte und die Radikalisierung verantwortlich seien, fehle. Er erkenne 
nicht, dass es in der Europäischen Union eine kohärente Außen- und Sicherheitspolitik 
gegenüber diesen Staaten gebe – ganz im Gegenteil. Erdogan werde noch mit allem 
Pomp in Brüssel empfangen. 

Dr. Christiane Höhn pflichtet dem Vorredner bei, dass die Leute nicht von außen kä-
men, sondern aus dem Inneren der Gesellschaft. Die Radikalisierung finde hier statt. 
Die Grenzkontrollen seien sehr wichtig. Man lasse sie ausreisen und zurückkommen. 
Genau das sollte nicht passieren. Wenn man jetzt sage, externe Grenzkontrollen: Was 
die EU-Bürger angehe, arbeite man zweieinhalb Jahre daran, dass man die Ausreise 
und so auch die Einreise besser kontrolliere. Manche Mitgliedstaaten hätten Ausreise-
verbote für die Foreign Fighters erlassen, dass man praktisch einen Pass einziehe. 
Auch gebe es eine Gesetzgebung, bei der die Strafbarkeit vorverlegt werde. Wenn 
jemand verhaftet werde, bei dem man die Beweismittel habe, dass er auf dem Weg 
nach Syrien sei, könnten schon Strafverfahren stattfinden. Das sei in einigen europäi-
schen Staaten schon so erfolgt.  

Seit zweieinhalb nehme man das Phänomen der Foreign Fighters sehr ernst und ver-
suche, eine Änderung herbeizuführen, wie man das behandele. Es komme von innen 
heraus. Oft seien das gar nicht Leute, die unterprivilegiert seien. Es gebe eine große 
Vielschichtigkeit derjenigen, die nach Syrien führen und zurückkämen. Es gebe auch 
eine Vielschichtigkeit der Radikalisierungsgründe, ein Puzzle. Diejenigen, die keine 
Chance hätten oder kein Selbstbewusstsein hätten, könnten einen Teil ausmachen. 
Es gebe viele andere Teile, wie zum Beispiel die Ideologie, die von Daesch vertreten 
werde.  
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IS sei erst seit dem letzten halben Jahr in Deutschland verboten. Auf UN-Ebene gebe 
es eine Sanktionsliste mit den terroristischen Organisationen, denen man keine finan-
zielle Unterstützung geben dürfe. Das müssten alle Länder umsetzen. Die EU setze 
das auf EU-Ebene um. Das gebe es schon seit mehreren Jahren, man dürfe den IS 
nicht finanzieren. Zu einem Vereinsverbot – ob das auf deutscher Ebene stattfinde 
oder nicht – könne sie sich nicht äußern. Auf EU-Ebene gebe es ein Verbot schon seit 
Langem.  

Zum Öl: Natürlich sei es sehr wichtig, diese Öl-Verkäufe zu verhindern. Die EU sei 
nicht in die Erst-Fights involviert. Für sie sei es schwer, über Targets zu sprechen. Die 
EU sei zwar Mitglied der Anti-ISEL-Koalition. Die EU sei ja nicht militärisch beteiligt, 
sondern sei in Bereichen der Stabilisierung oder im Bereich der Foreign Fighters aktiv. 

Zu den Partnerländern: Saudi-Arabien und die Türkei seien angesprochen worden. Es 
sei schade, dass Herr Rentschler vom Kabinett der Hohen Repräsentantin nicht mehr 
da sei. Die EU-Außenpolitik sei der Konsens der Mitgliedstaaten. Es sei nicht so, dass 
die Politik in Brüssel entwickelt werde, sondern es sei intergouvernemental. Der Au-
ßenministerrat setze sich zusammen und einige sich auf eine gemeinsame Linie vis-
à-vis der Türkei, auf eine gemeinsame Linie vis-à-vis Saudi-Arabien. Da sei man im 
Moment. Im Bereich der Terrorismusbekämpfung sei die Türkei ein wichtiges Land. 
Die EU führe regelmäßige Gespräche mit der Türkei zu dem Thema. Die Länder seien 
angesprochen worden, die strategisch in dem Kontext extrem wichtig seien.  

Vorsitzender Nicolaus Kern hält fest, man werde genau beobachten, was sich auf 
dem Feld tue. Die Nachrichten, was sich in Zukunft tue, würden weiterverfolgt. Das 
Problem werde auch nicht verschwinden, sondern sich eher verschärfen. Er bedanke 
sich für die Diskussion. 

(Der Vorsitzende überreicht einen Kalender eines Düsseldorfer Künst-
lers mit Illustrationen.) 
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4 Verschiedenes 

Vorsitzender Nicolaus Kern verweist auf die nächste Sitzung am 22. Januar 2016, 
10:30 Uhr.  

 

gez. Nicolaus Kern 
Vorsitzender 

 

25.01.2016/29.01.2016 
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