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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1  „Vorstellung der Arbeit der Vertretung des Landes Nordrhein-
Westfalen bei der Europäischen Union“ 

Vorgesehener Gast: Rainer Steffens, Leiter der Landesvertretung 

Dieser Tagesordnungspunkt entfällt. 

2 Einrichtung eines Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von 
Armut betroffenen Personen (EU-KOM [2012] 617 end., BR-Druck-
sache 624/12) 4 

Vorlage 16/436 

Europäischer Hilfsfonds senkt die Förderqualität in der EU und 
schafft Parallelstrukturen zum ESF 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/1597 
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Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren (StK) trägt einen 
Bericht vor. Die Beratung über den Antrag der Fraktion der 
Piraten Drucksache 16/1597 wird verschoben. 

3 Bericht der Landesregierung zur Europaministerkonferenz 8 

An den Bericht der Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren 
(StK) schließt sich eine Aussprache an. 

4 Verschiedenes 18 

- Reise des Ausschusses nach Brüssel 

- evtl. Meinungsaustausch mit EU-Kommissar Oettinger 

- Lehrerentsendeprogramm 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vorsitzender Nicolaus Kern begrüßt die Ausschussmitglieder, die Vertreterinnen 
und Vertreter der Landesregierung, Herrn Gröning-von Thüna, Herrn Abteilungsleiter 
Dr. Jakoby, Herrn Flasche sowie die Expertinnen und Experten der Landesregierung, 
Herrn Weiß, Herrn Abels und Herrn Spinnrad. 

 

1  „Vorstellung der Arbeit der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen 
bei der Europäischen Union“ 

Vorgesehener Gast: Rainer Steffens, Leiter der Landesvertretung 

Vorsitzender Nicolaus Kern führt aus, ihn habe die Nachricht erreicht, dass Herr 
Steffens Opfer der Witterungs- bzw. Verkehrsbedingungen geworden sei. Er könne 
nicht zu dem Ausschuss stoßen. Der Tagesordnungspunkt werde zu gegebener Zeit 
nachgeholt. 
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2 Einrichtung eines Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Ar-

mut betroffenen Personen (EU-KOM [2012] 617 end., BR-Drucksache 
624/12) 

Vorlage 16/436 

Europäischer Hilfsfonds senkt die Förderqualität in der EU und schafft Pa-
rallelstrukturen zum ESF 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/1597 

Vorsitzender Nicolaus Kern macht darauf aufmerksam, dass noch interfraktioneller 
Diskussionsbedarf bestehe und er den Antrag der Piratenfraktion deswegen zurück-
ziehe. 

Ilka von Boeselager (CDU) hält fest, sie habe den Vorsitzenden gefragt, ob er den 
Antrag nicht auf die Sitzung im nächsten Jahr verschieben könne. Die CDU-Fraktion 
finde den Antrag gut. Sie rege an, intern zu diskutieren, ob es möglich sei, einen ge-
meinsamen Antrag zu formulieren. Jetzt sollte der Ausschuss über den Bericht der 
Landesregierung sprechen. 

Vorsitzender Nicolaus Kern erwidert, nun sollte der Ausschuss über den Bericht 
der Landesregierung diskutieren, aber nicht über den Antrag der Piraten beraten. 
Den werde man in der nächsten Sitzung aufrufen. Vielleicht sei bis dahin eine inter-
fraktionelle Einigung zu Stande gekommen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) gibt zu bedenken, dass sich bis zur nächsten Sitzung 
der Bundesrat mit dem Thema bereits befasst haben werde. Dadurch werde sich ein 
Teil des Antrags erledigt haben. 

Vorsitzender Nicolaus Kern stimmt dem zu. Generell sei es natürlich ein Problem, 
was die Terminierung der Bundesratssitzung und das Einbringen der Voten angehe. 
Das beziehe sich auch auf den TOP „Bericht der Landesregierung zur Europaminis-
terkonferenz“, die sich mit dem Frühwarnsystem befasst habe. Da könne man das 
Thema aufgreifen, um es zu optimieren. Da zurzeit keine Subsidiaritätsrüge im enge-
ren Sinne verfolgt werde, sollte der Punkt nicht überbewertet werden. 

Markus Töns (SPD) macht darauf aufmerksam, wenn der Antrag der Piraten zu-
rückgezogen werde, sei das etwas anderes, als wenn er in der nächsten Sitzung be-
handelt werde. Das sei dann eine Verschiebung der Beratung. So werde der Bun-
desrat nicht mehr erreicht.  
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Er meine, der Ausschuss sollte zunächst den Bericht der Landesregierung zur 
Kenntnis nehmen und dann in die Diskussion einsteigen, wenn es eine interfraktio-
nelle Verständigung gegeben habe. Dieses Verfahren schlage er vor. 

Vorsitzender Nicolaus Kern nimmt die Anregungen auf und bittet die Ministerin 
Dr. Angelica Schwall-Düren, den Bericht vorzutragen. 

Die Sprecher würden versuchen, eventuell einen gemeinsamen Antrag hinzube-
kommen und ihn in der nächsten Sitzung zu behandeln. Dann könne darüber ab-
schließend diskutiert werden. 

Die Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien, Dr. Angelica 
Schwall-Düren, trägt vor: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Den erbetenen schriftlichen Bericht habe ich Ihnen bereits zugeleitet. Deshalb 
werde ich meine Ausführungen auf einige wenige Punkte konzentrieren. 

Die Stärkung des Sozialen Europa ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Ich bin 
überzeugt, dass wir die Akzeptanz für die Europäische Union bei den Bürgerinnen 
und Bürgern nur dann auf Dauer erhalten werden, wenn der soziale Zusammen-
halt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern gestärkt wird. 

In den Mitgliedstaaten, die auf Hilfskredite angewiesen sind, ist es zu erheblichen 
sozialen Verwerfungen gekommen. Zudem ist die Zahl der von Armut bedrohten 
Menschen in der Europäischen Union in den vergangenen Jahren stark gestiegen. 
Richtig ist jetzt, hier gegenzusteuern. 

Daher begrüße ich den Vorschlag der Kommission, der zum Ziel hat, die Zahl der 
armutsgefährdeten und von sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen deutlich zu 
verringern. Der Vorschlag der Kommission fügt sich ein in den Anspruch der Eu-
ropäischen Union, eine europäische Solidargemeinschaft zu sein. Er ist Ausdruck 
gelebter europäischer Solidarität. 

Wichtig ist dabei, dass diese Solidarität denen zugutekommt, die wirklich darauf 
angewiesen sind. Das wird bei den Mitgliedstaaten nicht sinnvoll sein, die aus ei-
gener Kraft Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut ergreifen können. 

Wir wissen, dass die sogenannten Strukturreformen, die mit den Hilfskrediten ein-
hergehen, zu Kürzungen im Sozialbereich führen. Erst dann sind europäische An-
strengungen willkommen, um die negativen Folgen im Bereich des sozialen Zu-
sammenhalts einzudämmen. Daher halte ich den Einsatz des Europäischen Hilfs-
fonds in Deutschland nicht für sinnvoll. Denn Deutschland wäre sehr wohl in der 
Lage, im Sozialbereich die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen. 

Ich habe jedoch den Eindruck, dass sich die Bundesregierung nicht zu ihrer Ver-
antwortung für die Ärmsten in unserer Gesellschaft bekennt. Sie weigert sich so-
gar, ihren Zustand in unserer Gesellschaft im aktuellen Armutsbericht treffend zu 
beschreiben. 
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Tatsache ist doch, dass die Schere zwischen Arm und Reich auch in unserem 
Land immer weiter auseinandergeht. Dass diese Tatsache aus dem Armutsbericht 
der Bundesregierung nicht einmal zur Kenntnis genommen wird, ändert daran 
nichts. 

Die Menschen erwarten von der Politik, dass sie ihrer Verantwortung nachkommt. 
Allerdings ist die Frage, ob das mit nachsorgenden Maßnahmen zu erreichen ist 
oder ob es nicht viel mehr um präventive Maßnahmen gehen muss wie ein ausrei-
chender existenzsichernder Lohn und die Zurückdrängung der prekären Beschäf-
tigungsverhältnisse, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Deutschland wäre bei den richtigen politischen Entscheidungen gut in der Lage, 
aus eigener Kraft der zunehmenden sozialen Spaltung aktiv Einhalt zu gebieten. 
Dazu bedarf es nicht eines Hilfsfonds, wie ihn die Europäische Union auflegt.  

Deutschland darf aber nicht der alleinige Maßstab sein! Wir müssen bei der Be-
wertung der Notwendigkeit solcher Hilfen vielmehr einen europäischen Maßstab 
anlegen und dabei auch die Mitgliedstaaten berücksichtigen, die nicht über ein 
dem deutschen Sozialsystem vergleichbaren Sozialstaat verfügen. 

Die Mehrzahl der europäischen Länder nutzt bereits das laufende Nahrungsmittel-
hilfeprogramm und hat sich für die Einführung des Europäischen Hilfsfonds als 
Nachfolgeprogramm ausgesprochen. Eine vollständige Ablehnung des Vorschlags 
– wie es offenbar die Bundesregierung plant – scheint uns daher mit Blick über 
unseren nationalen Tellerrand hinaus nicht angezeigt. 

Eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips vermögen wir nicht zu erkennen, weil 
wir die rechtlichen Grundlagen gegeben sehen, dass die Europäische Union hier 
in einem ergänzenden Sinne tätig werden kann. Die Landesregierung begrüßt da-
her den Kommissionsvorschlag grundsätzlich, sieht aber auch Probleme. 

Lassen Sie mich drei Punkte nennen: 

Erstens. Problematisch ist der Rückgriff auf Mittel aus dem Europäischen Sozial-
fonds. Der ESF hat eine arbeitsmarktpolitische Ausrichtung und trägt so präventiv 
zur Armutsvermeidung bei. Das ist etwas völlig anderes, als den Menschen, die in 
einer akuten Notlage sind, zu helfen. Bei dem Hilfsfonds geht es nämlich um cari-
tative Ausgaben, die keinen strukturpolitischen Effekt haben. Natürlich sind sie 
trotzdem wichtig. Richtig ist es aber, sie außerhalb des ESF zu führen. 

Dabei ist aus meiner Sicht Folgendes problematisch: Da der Kommissionsvor-
schlag vorsieht, die Mittel dem ESF zu entnehmen, muss für die Mitgliedstaaten, 
die diese Mittel des Hilfsfonds nicht in Anspruch nehmen, das vorgesehene För-
dervolumen aus dem ESF in voller Höhe erhalten bleiben und für Zwecke des ESF 
im präventiven, arbeitsmarktpolitischen Sinne verwandt werden. Dafür werden wir 
uns gemeinsam mit anderen Ländern im Bundesrat einsetzen. 

Zweitens ist der hohe Verwaltungsaufwand kritisch zu sehen. Zwar ist das Verwal-
tungs- und Kontrollsystem für die Umsetzung der Hilfsfonds mit dem System des 
ESF vergleichbar, die vorhandenen Verwaltungsstrukturen würden aber nicht aus-
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reichen. Aufgrund des relativ geringen Fördervolumens erscheint die Schaffung 
neuer Verwaltungsstrukturen allerdings als zu aufwändig. 

Drittens muss darauf hingewiesen werden, dass nach Einschätzung der Bundes-
regierung von einer deutlichen Kürzung des Fördervolumens im Rahmen der Ver-
handlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen auszugehen ist. Sie wissen, 
dass der Gipfel gescheitert ist und wir nun möglicherweise Anfang Februar mit 
neuen Verhandlungen zu rechnen haben. Die Positionen liegen nach wie vor sehr 
weit auseinander. Gewichtige Teile der europäischen Mitgliedsstaaten, zu denen 
auch die Bundesrepublik Deutschland gehört, gehen von Kürzungen des von der 
Kommission vorgesehenen Budgets aus. Das für 27 Mitgliedstaaten ohnehin nicht 
üppige Budget von 2,5 Milliarden € für dieses spezifische Aufgabenfeld wird vo-
raussichtlich noch einmal stark verringert. Wir werden uns im Bundesrat dafür ein-
setzen, dass diese Punkte berücksichtigt werden. 

Ich gehe davon aus, dass das auch Punkte sind – das haben wir auch dem Antrag 
der Piraten entnommen, auch wenn wir nicht zu hundertprozent damit überein-
stimmen –, die sie alle beschäftigen. Sie können sicher sein, dass wir uns in die-
sem Sinne auch verwenden werden, der Bundesregierung einen Fingerzeig zu 
geben, wie sich in der Frage des Europäischen Hilfsfonds verhalten möge. 
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3 Bericht der Landesregierung zur Europaministerkonferenz 

Vorsitzender Nicolaus Kern legt dar, auf Einladung des Vorsitzenden der Europa-
ministerkonferenz, des Ministers für Wirtschaft und Europaangelegenheiten, Ralf 
Christoffers aus Brandenburg, hätten sich die für die Europapolitik zuständigen Län-
derministerinnen und -minister am 6. und 7. November in Potsdam getroffen. 

Die Europaminister hätten unter anderem über Möglichkeiten zur Eingrenzung der 
Krise in der EU, über die zukünftigen Finanzmittel ab 2014, über Energienetze und 
Atomstresstests sowie über stärkere Beteiligungsmöglichkeiten der Länder sowie der 
Bürgerinnen und Bürger an dem EU-Integrationsprozess beraten. 

Er freue sich, die wichtigsten Ergebnisse aus erster Hand von Frau Ministerin zu er-
fahren. 

Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren (StK) berichtet: 

Meine sehr geehrten Damen und Herrn Abgeordnete! Ich freue mich sehr über Ihr 
Interesse an der Arbeit der Europaministerkonferenz. 

Die letzte Konferenz hat am 6. und 7. November 2012 in Potsdam stattgefunden 
und hat sich mit nahezu allen derzeitig wichtigen Fragen zur Zukunft der Europäi-
schen Union befasst: der Bewältigung der Krise der Wirtschafts- und Währungs-
union, dem „Demokratiedefizit“ - das muss man differenziert sehen - und der Rolle 
der nationalen Parlamente sowie dem mehrjährigen Finanzrahmen und der Ener-
gie- und Klimapolitik. 

Zu allen wichtigen Punkten waren Gäste aus der Kommission, der Bundesregie-
rung, der Wissenschaft und vom ESM, dem Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus,  eingeladen worden, die wichtige Impulse zur Diskussion setzten. 

Darüber hinaus hat die Europaministerkonferenz eine Reihe wichtiger Beschlüsse 
gefasst. Nordrhein-Westfalen war als Berichterstatter bei drei Tagesordnungs-
punkten intensiv an der Vorbereitung beteiligt. 

Es war die erste Europaministerkonferenz unter brandenburgischem Vorsitz. Sie 
war gut organisiert und vorbereitet. Sie fand im angenehmen Ambiente des 
Kutschstallensemble in Potsdam statt. Davor fand die Konferenz in Bayern in ei-
nem Kloster statt.  

Klaus Regling, geschäftsführender Direktor des ESM, stellte die aktuelle europäi-
sche Politik zur Lösung der Wirtschafts- und Finanzkrise als stringente und letzt-
lich erfolgreiche Strategie dar. Da ich intensiv die Debatten um die europäische 
Krise verfolge, war es für mich sehr erstaunlich, von welchem Optimismus Klaus 
Regling geprägt war, wie er sich bemühte, uns mit Daten und Fakten die schon er-
reichten Erfolge darzustellen. Regling formuliert, dass die massiven Einschnitte, 
die mit der Austeritätspolitik und den Strukturreformen verbunden sind, als die 
beste Garantie für langfristiges Wachstum gelten müssen. Die Folgen dieser Aus-
teritätspolitik und die Anpassungslasten wurden von ihm zwar angesprochen, aber 
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in ihrer Tragweite auch in der Diskussion nicht ausreichend deutlich gemacht. Ich 
hätte mir eine stärkere Debatte über Alternativen gewünscht. 

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Georg Link ging auf die Themen 
ein, die van Rompuy mit dem Papier der vier Präsidenten im Juni auf die Tages-
ordnung gesetzt hat: 

Bankenaufsicht, Koordinierung der Wirtschaftspolitik, europäische Haushalts-

kontrolle und Stärkung der demokratischen Legitimation. Er berichtete auch über 
den mittelfristigen Finanzrahmen und die Zukunft der EU-Strukturpolitik. Dabei er-
wähnte er besonders den Einsatz der Bundesregierung für die ostdeutschen Län-
der und forderte die Länder auf, die länderspezifischen Empfehlungen ernst zu 
nehmen. 

Dr. Andreas Schwarz aus dem Kabinett des Haushaltskommissars Lewandowski 
stellte die Ausgangslage für die Verhandlungen am 22./23. November im Europäi-
schen Rat dar und sah die Möglichkeit einer Einigung nur, wenn Großbritannien 
sich bewegen würde. Wir wissen inzwischen, dass das nicht erfolgt ist. Die Frage 
ist offen, ob wir Anfang Februar Besseres erwarten können. 

Die Mitglieder der Europaministerkonferenz nutzten die Gelegenheit, gegenüber 
den Vertretern der Kommission und der Bundesregierung erneut ihre wichtigsten 
Forderungen vorzutragen. Der EMK-Vorsitz wurde gebeten, in einem Schreiben 
an die Bundesregierung die Länderforderungen nochmals zu bekräftigen und auf 
die bestehenden Länderbeschlüsse hinzuweisen, die wir in den vergangenen Mo-
naten zu den verschiedenen Themen getroffen hatten. 

Prof. lngolf Pernice, Humboldt-Universität zu Berlin, beleuchtete insbesondere die 
Rolle der nationalen Parlamente und wies auch auf die gesteigerte Integrations-
verantwortung der Landesparlamente hin. Die Debatte war interessant, weil weder 
der Wissenschaft noch der Praxis ausreichend klar ist, wie die Beteiligung der 
Landesparlamente - Stichwort Frühwarnsystem - so genutzt werden kann, dass 
hier die Mitgestaltung ausreichend verwirklicht werden kann. Darüber werden wir 
in Zukunft noch zu debattieren haben.  

Beschlüsse wurden unter anderem zum Subsidiaritätsfrühwarnsystem und zur 
Energie- und Klimapolitik gefasst. Beide Beschlüsse hatte Nordrhein-Westfalen 
mit vorbereitet. 

Die Europaministerkonferenz hat eine Evaluierung des Subsidiaritätsfrühwarnsys-
tems vorgenommen und dabei auch den Engpass der Koordinierung der nationa-
len Parlamente thematisiert. Zum Gebrauch des Instruments unter den Ländern 
gibt es noch keine gemeinsame Haltung. 

Abgesehen von der Praxis, die wir uns als Bundesländer hier vornehmen, besteht 
auch das große Problem der Erreichung des Quorums. Dort gibt es auch noch ei-
ne große Ratlosigkeit, wie man das verbessern kann, damit man ausreichend viele 
nationale Parlamente dazu bewegt. Die A-Länder hatten sich wenige Tage vor der 
Europaministerkoferenz auf gemeinsame Grundsätze zum Umgang mit der Subsi-
diaritätsrüge geeinigt: 
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Die SPD-geführten Länder wenden das Instrument zur Konzentration auf politisch 
wichtige Vorgänge verantwortungsvoll und restriktiv an. Es kann uns nicht darum 
gehen, zu jedem Vorgang Subsidiarität zu schreien, weil das Instrument dann 
entwertet wird - ganz abgesehen davon, dass es Energien und Kräfte bindet, die 
man sinnvoller einsetzen kann. 

Wir haben festgehalten, dass in der Frage der Subsidiarität im Einzelfall auch eine  
fehlende Rechtsetzungskompetenz Grundlage für eine Subsidiaritätsrüge sein 
kann.  

Wichtig ist auch, dass bei der Frage der Zielerreichung eines Rechtsetzungsakten 
der europäischen Ebene nicht nur der nationale Maßstab angelegt werden kann, 
sondern auch eine europäische Sichtweise eine Rolle spielen muss. Subsidiarität 
hat nämlich zwei Richtungen: Sie besagt, dass nur dann auf der europäischen 
Ebene eine Regelung getroffen werden soll und kann, wenn diese Regelung im 
regionalen oder nationalen Kontext nicht ausreichend zur Zielerreichung dient – 
umgekehrt auch dann, wenn sie für die Europäische Union gemeinsam einen 
Mehrwert erreicht, wenn es auf der europäischen Ebene geregelt wird. 

Die SPD-geführten Länder sind darüber hinaus der Auffassung, dass ein aus-
schließlicher Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip noch keine Subsidia-
ritätsrüge begründen kann. Weitere Elemente müssen dazu kommen. 

Wegen der Kurzfristigkeit dieser Beschlüsse der SPD-Seite konnten die Grundsät-
ze aber nicht mehr in die Europaministerkonferenz eingebracht werden. Die Euro-
paministerkonferenz hat die Entwicklung klarerer Anwendungskriterien beschlos-
sen. In einem der nächsten Schritte soll nun versucht werden, Anwendungskrite-
rien für alle Länder zu finden, damit wir im Zweifelsfall erfolgreich Subsidiaritätsrü-
gen aussprechen können. Im Bundesrat brauchen wir immer eine Mehrheit, sonst 
ist das vergebliche Liebesmüh. 

Bei der Energie- und Klimapolitik hat sich die Europaministerkonferenz auch zu 
den Stresstests der europäischen Atomkraftwerke geäußert. Der Beschluss weist 
auf die Lücken der Stresstests hin und auf die Dringlichkeit, die dennoch festge-
stellten Mängel rasch zu beseitigen. Vor dem Hintergrund der deutschen Energie-
wende soll in Europa ein Diskurs zur Zukunft der Kernenergie geführt werden. Das 
lässt sich auch mit der Frage des EURATOM-Vertrages verknüpfen.  

Wenn wir in unsere unmittelbare Nachbarschaft schauen, dann müssen wir fest-
stellen, dass es Vorhaben gibt, sehr alte Mailer noch einmal Jahrzehnte laufen zu 
lassen, was uns besorgt machen muss. Die nächste Europaministerkonferenz wird 
im März 2013 in Brüssel stattfinden. Geplant ist unter anderem, die europäische 
Sozialpolitik auf die Tagesordnung zu setzen und Kommissar Andor dazu einzula-
den. Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Nordrhein-Westfalen wird einer der Be-
richterstatter sein. 

Werner Jostmeier (CDU) kommt auf die von der Ministerin genannten drei Punkte 
seitens der A-Länder zu den Subsidiaritätsverfahren zu sprechen. Er frage, wie die 
Diskussion verlaufen sei, ob die B-Länder reagiert hätten, ob das Konsens geworden 
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sei. Die Ministerin sage, man wolle sich auf einen Katalog verständigen, den man 
gemeinsam vertrete. 

Nach seinem Wissen habe es bisher keinen Fall gegeben, dass im Bundesrat eine 
Subsidiaritätsrüge eine Mehrheit gefunden hätte. Bayern, Baden-Württemberg, 
Sachsen und Thüringen hätten mehrere Versuche gemacht. Er frage, ob es Fälle 
gegeben habe, bei denen im Bundesrat tatsächlich eine Rüge ausgesprochen wor-
den sei. 

Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren (StK) antwortet, zweimal sei es zu einer 
Mehrheit gekommen. Nordrhein-Westfalen habe auch schon einmal mitgestimmt. Es 
habe schon Anlass gegeben, dass an einem Punkt eine Subsidiaritätsrüge ausge-
sprochen werden müsse. Sie müsste nachschauen, um welche beiden Fälle es sich 
handele. Zweimal habe es eine Mehrheit gegeben. Damit sei eine Subsidiaritätsrüge 
formuliert worden. 

Die Alternative zur Subsidiaritätsrüge sei die inhaltliche Stellungnahme, die regelmä-
ßig vorgenommen werde, die nicht nur der Bundesregierung zugeleitet werde, son-
dern auch der Kommission direkt. Die Kommission reagiere in der Regel darauf. Das 
könne manchmal etwas länger dauern. Es sei aber tatsächlich so, dass die Kommis-
sion auch Stellung nehme. Das sei nicht bedeutungslos. Die Landesregierung setze 
in vielen Fällen darauf, dass die inhaltliche Kritik an den Vorschlägen der Kommissi-
on, die zu einer konstruktiven Weiterentwicklung führen könne, oft das bessere Mittel 
sei als die Frage, ob die Subsidiarität verletzt werde. Wenn man das ernst nehme, 
dann müsse die Kommission am Ende den Vorschlag zurückziehen. Es sei dann 
nicht einfach, eine Veränderung zu erreichen, die aus dieser Subsidiaritätsproblema-
tik herauskomme. 

Zu der Frage, ob die Europaministerkonferenz einen Beschluss gefasst habe: Der 
Europaministerkonferenz habe eine Vorlage vorgelegen, an der Nordrhein-Westfalen 
mitgearbeitet habe. Darin seien einige Grundprinzipien festgelegt bzw. Probleme 
aufgelistet. Nicht alle dieser von ihr genannten vier Punkte seien dort enthalten, weil 
sie parallel erarbeitet und erst kurzfristig verabschiedet worden seien. Es wäre der 
Europaministerkonferenz auch nicht zuzumuten gewesen, dass man dann ganz ak-
tuell noch weitere Punkte in einen solchen Beschluss übernehme. Von daher habe 
es die Entscheidung gegeben, weiter an diesem Thema zu arbeiten, um Anwen-
dungskriterien zu finden. 

Parallel gebe es einen Arbeitsprozess im EU-Ausschuss des Bundesrates, in dem es 
eine mehr technische Anwendungshilfe für die Subsidiaritätsüberprüfung gebe. Das 
solle dazu beitragen, dass die Mitarbeiter der einzelnen Ressorts in den Ländern in 
die Lage versetzt würden, diese Prüfungen nach vergleichbaren Kriterien durchzu-
führen. Das sei eine wichtige Voraussetzung, damit man am Ende tatsächlich zu 
gemeinsamen Beschlüssen kommen könne. 

Markus Töns (SPD) erinnert daran, dass er bereits in der letzten Sitzung am 26.10.  
zum Thema Subsidiaritätsprüfungsverfahren gesagt habe, dass er es für geboten 
halte, nicht immer nur das Schwert – das er im Übrigen für ein stumpfes Schwert hal-
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te – der Subsidiaritätsrüge zu nutzen, sondern dass sich das Parlament stärker in-
haltlich einmische. Wenn man es in der Breite des Parlaments so sehe, dass man 
inhaltlich etwas zu den Verordnungsentwürfen der Europäischen Union beizutragen 
habe, sollte man das auch tun. Dieser Ansatz sei richtig. Das sollte das Parlament in 
Nordrhein-Westfalen selbstbewusst tun. NRW sei die größte Region mit Gesetzge-
bungskompetenz in der Europäischen Union. Es habe eine besondere Bedeutung, 
wenn sich das Parlament dazu äußere. 

Im Ausschuss der Regionen (AdR) gebe es mittlerweile eine Arbeitsgruppe, die sich 
der Problematik der Subsidiaritätsprüfungen widme und der Frage nachgehe, wie der 
AdR frühzeitig tätig werden könne. Diese Arbeitsgruppe sei auf Initiative der Regio-
nen, die der AG REGLET angehörten, eingerichtet worden. Das sei eine gute Ent-
wicklung. Wenn diese Arbeitsgruppe zu Ergebnissen komme, sollte sich der Aus-
schuss das genauer anschauen, um zu wissen, ob das funktioniere. Auch in der 
deutschen Delegation sei das positiv aufgenommen worden, und zwar von A- als 
auch von B-Ländern, von Rot-Grün bis Gelb-Schwarz. Das sollte offensiv angegan-
gen werden.  

Die Bundesrepublik Deutschland mit ihren Bundesländern habe aufgrund ihres föde-
ralen Aufbaus eine besondere Verantwortung in dieser Frage. Vor diesem Hinter-
grund sei es sinnvoll, sich das zu gegebener Zeit anzuschauen. Das könne auch 
Hinweise auf die Arbeit des Parlaments und auf die Frage des Umgangs mit Subsidi-
aritätsrügen zukünftig geben. 

Vorsitzender Nicolaus Kern kommt darauf zu sprechen, dass es oft ein Problem 
sei, mit Beschlüssen Bundesratssitzungen zu erreichen. Bei den letzten Dokumenten 
habe die Reaktionsfrist nur noch wenige Tage betragen, weil im Januar keine Bun-
desratssitzung stattfinde. Der Ablauf der Frist habe gedroht. Es sei ein Problem ge-
wesen, überhaupt noch zu reagieren. Er frage, ob man gedenke, zukünftig nicht zu 
lange Sitzungspausen entstehen zu lassen. Vielleicht werde der Ausschuss für Fra-
gen der Europäischen Union des Bundesrats mit Kompetenzen ausgestattet, um die-
ses Fristenproblem – acht Wochen Reaktionszeit – nicht noch zusätzlich zu ver-
schärfen. 

Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren (StK) meint, es gebe Ansatzpunkte an 
mehreren Stellen. Für alle beteiligten Parlamente sei die frühzeitige Information das 
Wichtigste. Es gelte für die Landesregierung genauso: Die Berichte aus Brüssel 
machten im Vorfeld auf Rechtsetzungsakte aufmerksam. Sie zeigten, dass möglich-
erweise ein Thema auf das Land zukomme, das im Sinne der Subsidiarität einer Prü-
fung unterzogen werden sollte. Das heiße, es könnten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unter der politischen Maßgabe frühzeitig die Ohren spitzen und aufmerksam 
sein. 

Zu dem, was die Parlamente selbst tun könnten, um sich rechtzeitig aufzustellen: 
Kein Weg gehe daran vorbei, dass im Einzelfall die Obleute entscheiden müssten, ob 
Sondersitzungen des Ausschusses stattfänden. Als frühere Bundestagsabgeordnete 
wisse sie, dass der EU-Ausschuss plenarersetzende Beschlüsse fassen könne, weil 
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er flexibler sei als das Plenum, eine entsprechende Sondersitzung anzuberaumen, 
falls es notwendig sein sollte. 

In der Tat habe die Europakammer des Bundesrats die Möglichkeit, außerhalb der 
regulären Bundesratssitzungen Beschlüsse zu fassen. Es müsse von einem Land 
beantragt werden, dass die Europakammer entweder zusammentrete oder sogar ei-
nen Umlaufbeschluss fasse. 

Vergangene Woche sei das praktiziert worden. Die Europakammer des Bundesrates 
habe eine Stellungnahme zur Griechenlandhilfe abgegeben habe. Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen hätten zusammen beantragt, dass die Europakammer ei-
nen plenarersetzenden Beschluss fasse. Diese Möglichkeiten gebe es. Nun sollte 
man versuchen, gut zusammenzuarbeiten. Man werde sich im Rahmen der neuen 
Parlamentsinformationsvereinbarung Mühe geben und dazu beitragen, dass die In-
formationen rechtzeitig kämen. Sie bitte die Abgeordneten herzlich, sich selbst aktiv 
um Informationen zu kümmern und realistisch mit dem Instrument umzugehen. Das 
brauche sie niemandem zu erklären. 

Wenn der Europaausschuss auf die Idee käme, sich zu jedem zweiten Rechtsset-
zungsakt mit einer Subsidiaritätsrüge äußern zu wollen und die Landesregierung 
entgegen der fachlichen Überzeugung zwingen würde, entsprechende Prüfungen 
vorzunehmen, dann würde die Landesregierung lahm gelegt, ohne dass man sehr 
viel erreiche. Ihr sei an einer gedeihlichen rationalen Zusammenarbeit sehr gelegen. 
Sie sage zu, dass die Landesregierung alles tun werde, was sie könne, damit das 
vernünftig ablaufen könne. 

Vorsitzender Nicolaus Kern bekräftigt, er werde seinen Teil zur Kooperation beitra-
gen. 

Henning Rehbaum (CDU) kommt darauf zu sprechen, dass die Ministerin in ihrem 
Bericht zur Europaministerkonferenz auch die europäische Energie- und Klimapolitik 
angeschnitten habe. Wenn er es richtig verstanden habe, habe es den Konsens be-
züglich einer Forderung gegeben, dass die Stromversorgung in Europa grenzüber-
schreitend sichergestellt sein müsse. Er frage, ob es zum Thema Klimaschutz einen 
ähnlichen Konsens gegeben habe, dass der Klimaschutz europaweit geregelt wer-
den müsse. 

Die Ministerin sei nicht auf den Bereich Verkehr eingegangen. Er wisse nicht, ob das 
Thema bei der Europakonferenz keine Rolle gespielt habe oder ob es darüber am 
Rande Gespräche gegeben habe. 

Nun gebe es ein Programm, das Connecting Europe Facility heiße. Er wüsste gerne, 
wie es um dieses Projekt stehe und welches Engagement an dieser Stelle die Lan-
desregierung geäußert habe. 

Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren (StK) antwortet, die Themen Klimaschutz 
und Verkehr hätten gerne explizite Rolle gespielt. In der Frage des Klimaschutzes 
gebe es im Grundsatz europäische Vereinbarungen. Im Moment könne man be-
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obachten, dass man auf der Doha-Konferenz das Problem habe, dass Europa nicht 
geschlossen auftrete. Das bereits vereinbarte Ziel der 20%-CO2-Reduzierung könne 
von der Europäischen Union schon im Jahre 2015 erreicht werden. Es bestünde die 
Möglichkeit, auf 30 % zu gehen und das auf der Doha-Konferenz anzubieten, um den 
anderen Akteuren auf der Klimaschutzbühne einen Anreiz zu geben, sich ebenfalls 
zu verpflichten, und um insbesondere auch gegenüber den Ländern des Südens ein 
Zeichen zu setzen, die sich mit den massiven Auswirkungen der Klimaveränderun-
gen und der Tatsache konfrontiert sähen, dass 80 % des CO2-Aussstoßes aus den 
entwickelten Ländern kämen.  

Polen blockiere im Augenblick nach wie vor und lege sein Veto ein, weil die Polen 
aufgrund ihrer Kohle basierten Energieversorgung große Probleme sähen, die Ziele 
zu erreichen. Nach ihrer Auffassung werde man mit Polen noch einmal sprechen 
müssen, welche Hilfe es von der EU benötige, damit auch Polen mit dem weiterrei-
chenden Ziel mitgehen könne. Das habe aber auf der Europaministerkonferenz keine 
Rolle gespielt. 

Was die Frage der Energiepolitik anbelange, die sehr viele Facetten habe, so seien 
die einzelnen Themen in dem Bericht aufgeführt. Es werde keine „harten“ Beschlüs-
se geben können. Es gebe eine entsprechende Strategie auf der europäischen Ebe-
ne, die von den Ländern unterstützt werde. Da man es hier mit einer geteilten Kom-
petenz zu tun habe, sei immer auch ein Einvernehmen zwischen den Mitgliedsstaa-
ten notwendig. Abgesehen von der Leitungsinfrastruktur sei die Frage des Ener-
giemixes etwas, was nach wie vor in nationaler Zuständigkeit verbleibe, sodass man 
über Gesamtstrategien und Debatten zu Veränderungen mit Blick auf die Chancen, 
die Energieeffizienzstrategien und erneuerbare Energien hätten, kommen könne. 

Die Frage des Verkehrs sei nicht angesprochen worden. Sie wolle ein paar Worte zu 
Connecting Europe Facility verlieren. Die Kommission habe vorgesehen, 50 Milliar-
den € zur Verfügung zu stellen. 10 Milliarden € sollten aus den Strukturfondsmitteln 
kommen, die anderen 40 Milliarden € zusätzlich. Dieses Programm sei für grenz-
überschreitende wichtige Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen vorgesehen. Das betreffe 
selbstverständlich nicht nur die Straße, die Schiene, die Wasserstraßen, sondern 
auch Energietrassen und Informationstechnologie. Dafür sollten diese Mittel vorge-
sehen sein. Man könne sich vorstellen, dass Nordrhein-Westfalen ein großes Inte-
resse daran haben müsse, dass es entsprechende Mittel gebe. Allerdings müssten 
dann auch entsprechende Projekte für das Programm angemeldet werden.  

Sie nenne das Stichwort Eiserner Rhein, das tatsächlich in ein solches Programm 
passen würde. Die beteiligten Mitgliedsstaaten müssten sich zunächst darauf ver-
ständigen, dass sie eine entsprechende Trasse, ein entsprechendes Vorhaben an-
meldeten. Inzwischen sei sie optimistisch, dass man hier vorankomme. Allerdings 
müsse man die Bundesregierung noch dazu bewegen, dass sie mit NRW den Weg 
gehe, von der historischen Trasse Abstand zu nehmen, und die Trasse an der A 52 
wähle. 

Ihr Optimismus habe damit zu tun, dass man bei den Nachbarn inzwischen mehr 
Verständnis für diese Fragestellungen finde. Das wäre ein Projekt, das man dort an-
melden könnte. 
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Das Programm sei noch nicht beschlossen. Es müsse im Rahmen des mittelfristigen 
Finanzplanes, des mittelfristigen Finanzrahmens auch seinen Platz finden. Hier wür-
den sich die Kürzungsvorhaben, die auf der Tagesordnung stünden, entweder so 
auswirken, dass dieses Programm reduziert werde, also mit weniger Mitteln ausge-
stattet werde,  im schlimmsten Fall werde es sogar ganz aufgegeben, weil bei der 
Verhandlung, wie viele Mittel in welche einzelnen Programme und Fonds flößen, sich 
eine Konkurrenz ergebe und man nur einen Kompromiss finden sollte, wenn dieses 
Programm wegfalle. Sie glaube das eigentlich nicht. Aber die ursprünglich vorgese-
hene Ausstattung werde das Programm wahrscheinlich am Ende nicht haben. 

Henning Rehbaum (CDU) kommt auf das Projekt Eiserner Rhein als Beispiel zu-
rück. Ihn interessiere, welche Projekte darüber hinaus infrage gekommen und mög-
licherweise an das Bundesministerium als Empfehlung gegeben worden seien, damit 
sie in das Programm Connecting Europe Facility Eingang finden könnten. 

Da seien vor allen Dingen die bereits angesprochenen Energieverbindungen als 
Thema angemeldet worden, antwortet Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren 
(StK). Es handele sich um die Betuwe-Linie, die auch vertraut sei. Auch gehe es um 
Straßenverbindungen Amsterdam–Osnabrück, die teilweise über Nordrhein-
Westfalen verliefen. 

Ilka von Boeselager (CDU) möchte wissen, ob die notwendigen Bahnprojekte  auch 
berücksichtigt worden seien. 

Im Moment sei ihr nicht bekannt, dass außer der Betuwe-Linie, der Bahntrasse, noch 
andere Vorhaben gemeldet worden seien, antwortet Ministerin Dr. Angelica 
Schwall-Düren (StK). Sie wolle das noch einmal nachschauen. Wenn noch etwas 
dazukomme, werde sie es dem Ausschuss mitteilen. 

Dr. Stefan Berger (CDU) gibt an, Frau Ministerin habe beispielhaft den Eisernen 
Rhein erwähnt, um klarzumachen, wie die Entwicklungen voranschritten. Die Ministe-
rin sei optimistisch, dass es zu Veränderungen komme. Ihn interessiere dieses The-
ma aus einem bestimmten Blickwinkel. Einige Sichtweisen könne er nicht nachvoll-
ziehen. Er bitte die Ministerin zu konkretisieren, welche Positionen sich nach Auffas-
sung der Ministerin in welche Richtung veränderten. Er sei einer der wenigen in die-
sem Parlament, die die A-52-Trasse komplett ablehnten. Er halte die Trasse für 
falsch konzipiert. Die Ministerin habe von einem Optimismus mit Blick auf neue Ent-
wicklungen gesprochen. Er bitte sie, das zu konkretisieren. 

Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren (StK) verweist auf den einstimmigen Be-
schluss des Landtags, von der historischen Trasse Abstand zu nehmen und die 
Trasse entlang der A 52 als Verbindung zu wählen. Die Situation sei über viele Jahre 
blockiert gewesen, weil sowohl die Bundesregierung an der historischen Trasse fest-
halte als sich auch die Nachbarländer Berlin und die Niederlande an der Vorstellung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/115 

Ausschuss für Europa und Eine Welt 07.12.2012 
4. Sitzung (öffentlich) sd-hoe 
 
 
orientiert hätten, dass es nur die historische Trasse sein könne. Sie müsse den Ab-
geordneten, die länger als sie im Lande politisch tätig seien, nicht erklären, welche 
Probleme mit der historischen Trasse verbunden seien. 

In den Gesprächen, die sie in den letzten zwei Jahren geführt habe, sei ihr immer 
wieder deutlich geworden, wie sehr insbesondere Belgien an der Realisierung des 
Eisernen Rheines interessiert sei, die Niederlande – so habe es geschienen – etwas 
weniger. 

Nach ihrer Einschätzung seien die Niederlande zufrieden damit, dass die Bundesre-
gierung und Belgien an der historischen Trasse festhielten. Für die Niederlande sei 
damit klar, dass nichts passieren würde. Auch auf der niederländischen Seite würde 
das Problem entstehen, dass es durch ein Naturschutzgebiet gehen müsse. Damit 
würden am Ende Gründe gegen die Verwirklichung auftauchen. 

Jetzt habe sich die Situation insofern verändert, dass sich in den Gesprächen, die die 
Ministerpräsidentin in Belgien geführt habe, die Einsicht kristallisiert habe, dass das 
Festhalten an der historischen Trasse bedeute, dass nichts passiere. Deswegen ha-
be die belgische Seite gesagt, sie könne sich gut vorstellen, dass sie, wenn die Bun-
desregierung einen anderen Vorschlag mache, auf diesen anderen Vorschlag einge-
hen wolle. Gleichzeitig habe sie selber Gespräche geführt. Die Ministerpräsidentin 
werde Ende Januar mit Herrn Minister Rutte in den Niederlanden Gespräche führen. 
In den Niederlanden sei die Einsicht gewachsen, dass auch im Interesse der Nieder-
lande, des Dreiecks der Häfen, der Infrastruktur diese Linie zusätzlich gebraucht 
werde, dass man sich nicht damit zufriedengeben könne, dass die Betuwe-Linie ge-
baut werde. Auch werde gesagt, dass man das zehn Jahre ruhen lassen sollte und 
es nach zehn Jahren wieder in Angriff nehme.  

Bei den Planungsvorläufen, die man in diesem Bereich habe, bedeute das, dass vor 
2030 nichts passieren werde. Insofern gebe es auch dort eine gewisse Bewegung 
des Nachdenkens. Für sie scheine es entscheidend zu sein, ob auf der Bundesseite 
hier ebenfalls Bewegung hinzukomme. Sie meine, dass das Gutachten, das die Lan-
desregierung vorgelegt habe, ein entscheidender Fingerzeig sei, dass die völlig ver-
alteten Zahlen über die Kosten der einen bzw. anderen Trasse nicht mehr haltbar 
seien und dass die Erhöhung des Kostenaufwandes für die A-52-Trasse geringer 
ausfalle als mit den alten Zahlen. Wenn man weitere Gesichtspunkte wie die Reali-
sierbarkeit, mögliche Verfahren berücksichtige, müsste ein Umschwenken möglich 
sein, um im Interesse dieses Raumes, dieses Landes zu einer Veränderung zu 
kommen. 

Fraktionsübergreifend stelle sie fest, dass die norddeutschen Länder und Abgeord-
neten auch im Bundestag eher die Hinterlandanbindung der deutschen Nordseehä-
fen anstrebten. Nun könne man sagen, das sei nationales Interesse. Hier gehe es 
aber um niederländische und belgische Häfen. NRW sei aber mit seiner enormen 
Verkehrsbelastung betroffen. Es gehe um den gemeinsamen europäischen Wirt-
schaftsraum. Nordrhein-Westfalen sollte hier wirklich dafür eintreten, dass man an 
dieser Stelle vorankomme. 
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Henning Rehbaum (CDU) bittet die Ministerin, dem Ausschuss bezüglich der 
Connecting Europe Facility eine Aufstellung darüber zukommen zu lassen, welche 
Projekte von der Landesregierung an die Bundesregierung gegeben worden seien, 
damit sie in das Programm Eingang fänden. 

Die Bundesregierung könne nur die Anmeldungen vornehmen, antwortet Ministerin 
Dr. Angelica Schwall-Düren (StK). Die Staatskanzlei könne dem Ausschuss natür-
lich die Liste zuleiten.  
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4 Verschiedenes 

- Reise des Ausschusses nach Brüssel 

- evtl. Meinungsaustausch mit EU-Kommissar Oettinger 

- Lehrerentsendeprogramm 

Vorsitzender Nicolaus Kern informiert den Ausschuss über ein Obleutetreffen, auf 
dem darüber gesprochen worden sei, dass es sinnvoll sein könne, eine gemeinsame 
Reise zur Referentenrunde nach Brüssel am 21. Januar zu unternehmen. Das sei al-
lerdings nicht auf Zustimmung der Regierungsfraktionen gestoßen. Er habe immer 
wieder signalisiert, dass es ihm auch darum gehe, die Zusammenarbeit in Richtung 
Brüssel zu verbessern, den Ausschuss insgesamt aufzuwerten.  

Er habe in Brüssel bereits einige Termine wahrgenommen. Ein Termin sei der Euro-
pean Energy Award gewesen, auf dem der zuständige EU-Kommissar Oettinger zu-
gegen gewesen sei. Er habe in einem Meinungsaustausch die Idee in den Raum ge-
stellt, dass Herr Oettinger zu dem wichtigen Thema Energiewende, das für NRW von 
entscheidender Bedeutung sein dürfe, seine Vorstellungen in Düsseldorf, im Land-
tag, einmal vorstelle. Er habe das spontan als gut bezeichnet.  

Er habe daraufhin die Landtagspräsidentin gebeten, einen entsprechenden Besuch 
vorzubereiten, wenn er in den Terminplaner des EU-Kommissars Oettinger passe. 

Markus Töns (SPD) macht darauf aufmerksam, dass der Ausschuss in der letzten 
Legislaturperiode Herrn Oettinger getroffen habe. Er habe die Landesvertretung be-
sucht und mit dem Ausschuss über energiepolitische Fragen diskutiert. 

Er wolle auf ein paar wichtige Aspekte hinweisen. Wenn man jemanden in den Aus-
schuss einladen wolle, dann sollten sich die Obleute auch darüber ins Benehmen 
setzen. Das sei nicht geschehen. Eine solche Einladung sollte man auch nur dann 
aussprechen, wenn man auch ein wirklich ernst zu nehmendes Thema habe, das 
man mit dem Kommissar besprechen wolle. 

Es wäre ungewöhnlich, aber interessant, wenn einer der Kommissare den Aus-
schuss besuchen würde. Er habe die Erfahrung gemacht, dass man da eher mit der 
Arbeitsebene zu tun habe, die im Übrigen auch sehr auskunftsfreudig und auskunfts-
fähig sei. Das könne man sicher hinbekommen. 

Er halte es für ausgesprochen sinnvoll, wenn die Obleute nicht zu einer Dienstbe-
sprechung der Mitarbeiter der Landesvertretung führen, die im Übrigen nicht Teil des 
Parlaments, sondern Teil der Landesregierung seien. Er würde es begrüßen, wenn 
der Ausschuss einen Termin im zweiten Halbjahr für einen Besuch in Brüssel hinbe-
komme, bei dem man außer mit den Mitarbeitern der Landesvertretung, die mit Si-
cherheit sehr gute Arbeit leisteten, noch andere wichtige politische Gesprächspartner 
auf dieser Ebene finde. Er rege an, möglichst noch vor der Weihnachtspause einen 
Termin vorzuschlagen, der im Umlaufverfahren geklärt werden könne. Sonst laufe 
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die Zeit davon. Je weiter man in das neue Jahr hineinkomme, desto schwieriger wer-
de es, eine Fahrt nach Brüssel zu organisieren. Alle hätten volle Terminkalender. 

Vorsitzender Nicolaus Kern führt aus, eine Ausschussreise gehöre zu den Punk-
ten, die er als sinnvoll erachte, um die Verbindung Düsseldorf–Brüssel zu intensivie-
ren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Er wolle das Obleutetreffen oder die 
Ausschussreise auch nicht in einen Entweder-oder-Kontext rücken. Das sei mit Si-
cherheit ein Sowohl-als auch und kein Entweder-oder. Er habe nicht nur den Termin 
zum Obleutegespräch vorgeschlagen, sondern auch im Zusammenwirken mit der 
Landesvertretung in Brüssel geschaut, wie das terminlich mit einer Ausschussreise 
zusammenpasse. An der Tradition wolle er unbedingt festhalten.  

Er freue sich, dass man da weiterhin auf einer Linie sei. Ob man nun die Obleuterun-
de in Brüssel stattfinden lasse, darüber könne man unterschiedlicher Meinung sein. 
Das wolle er jetzt nicht thematisieren. Nicht er allein habe das gut gefunden, das be-
treffe auch die Landesvertretung. Er habe nicht wahrgenommen, dass dieses Anlie-
gen auf Unverständnis gestoßen sei.  

Er finde es gut, wenn die Abgeordneten mit Herrn Oettinger sprächen. Er halte es 
aber für wichtig, dass auch der übrige Ausschuss die Möglichkeit habe, sich zu in-
formieren und Fragen zu stellen. Wenn sich der EU-Kommissar bereit erklären wür-
de, würde er ihm ungern vor den Kopf stoßen. Wenn andere meinten, das könne nur 
auf der Arbeitsebene stattfinden, dann schlage er vor, abzuwarten, was sich ergebe. 
Er würde sich freuen, wenn ein Termin klappen würde. 

Ilka von Boeselager (CDU) betont, ihre Fraktion würde sich freuen, wenn Herr Oet-
tinger ins Parlament käme. Die Energiefrage sei eine der wichtigsten Fragen, die 
momentan anstünden, die auch das Land beträfen. In der Zwischenzeit habe sich 
immer wieder etwas Neues entwickelt. Es wäre gut, wenn es zu einem Austausch 
käme. 

Ihre Fraktion begrüße natürlich eine regelmäßige Reise nach Brüssel. Das sei für ei-
nen Europaausschuss angemessen. Sie bitte allerdings, darauf zu achten, dass im 
Januar bereits der Wirtschaftsausschuss und der Rechtsausschuss nach Brüssel 
führen. Es dürfe nicht zu permanenten Terminüberschreitungen kommen. Das müs-
se geklärt werden. 

Für den Ausschussvorsitzenden sei es sehr wichtig, Ideen auf den Weg zu bringen, 
in den Ausschuss einfließen zu lassen. Alle sollten offen sein für Vorschläge und 
Ideen und diese nicht immer gleich vom Tisch wischen. Das sei auch nicht motivie-
rend. 

(Markus Töns [SPD]: Die Verfahrensordnungen müssen eingehalten 
werden!) 

– Das könne man alles regeln. Generell sei es positiv, wenn man viele Ideen entwi-
ckele und Vorschläge mache. Das begrüße sie. 
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Matthias Kerkhoff (CDU) begrüßt das Anliegen gerade als neuer Abgeordneter. Er 
gratuliert dem Vorsitzenden nachträglich zum Namenstag und bedankt sich für die 
kleine Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Nicolaus Kern fasst zusammen, eine Ausschussreise sollte in der 
zweiten Jahreshälfte stattfinden. Der Termin sollte kurz vor der Sommerpause oder 
danach stattfinden. Ein Termin stehe noch nicht fest. Er gehe davon aus, dass man 
sich auf einen gemeinsamen Termin einigen werde, das Einvernehmen werde her-
stellen können. Man könne sich darauf verlassen, dass er das nicht auf die lange 
Bank schieben wolle. 

Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren (StK) macht darauf aufmerksam, dass die 
Abgeordneten eine Einladung zu einem Abendessen bekommen würden. Das 
Abendessen mit dem Ausschuss für Europa und Eine Welt finde am 15. Januar um 
19 Uhr statt. Sie bitte, sich anzumelden. – Sie wünsche eine restliche gesegnete Ad-
ventszeit und eine schöne Weihnachtszeit. 

Werner Jostmeier (CDU) erinnert daran, dass der Fachausschuss in der letzten Le-
gislaturperiode vom 3. bis 7. Oktober 2011 in Temeswar (Rumänien), im Banat und 
in Kroatien gewesen sei und u.a. Gespräche über das Lehrerentsendeprogramm ge-
führt habe. Damals sei festgestellt worden, dass der Bedarf nach Deutschlehrern dort 
groß sei. Deutsche Schulen würden in der rumänischen Bevölkerung sehr nachge-
fragt. 

Er sei damals zu einer Nachfolgekonferenz eingeladen worden, an der auch Vertre-
ter der anderen Fraktionen anwesend gewesen seien. Frau Hendricks und Herr Töns 
hätten für die SPD-Fraktion teilgenommen, Stefan Engstfeld für die Grünen. Auf die-
ser sogenannten Nachfolgekonferenz seien auch das Bundesverwaltungsamt, das 
Schulministerium und das Wissenschaftsministerium vertreten gewesen. 

Da der Fachausschuss jetzt mit neuen Kolleginnen und Kollegen besetzt sei, würde 
er gerne das Thema weitertragen. Er habe gehört, dass sich der Bedarf nach 
Deutschlehrern weiter verstärkt habe. Bayern, Baden-Württemberg und die Österrei-
cher würden für ihr Engagement sehr gelobt. Es sei erzählt worden, dass gerade 
Nordrhein-Westfalen sehr viel tue, dass das aber nicht die entsprechende Wirkung 
habe und dass das kaum jemand wisse. Die Fachleute vom Bundesverwaltungsamt 
hätten damals geraten, bei diesem Thema nicht nachzulassen.  

Er rege an, das in den nächsten Monaten noch einmal auf die Schiene zu setzen, 
eventuell mit einem gemeinsamen Antrag. An diesem Vorhaben sei der Bund betei-
ligt. Die Fachkräfte würden auch nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel ver-
teilt. 

Auf der anderen Seite sei Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten Partnerland der 
Siebenbürger Sachsen. Es wäre gut, wenn man an diesem wichtigen Thema, das in-
zwischen auch der Bund als wichtiges Thema erkannt habe, weiter arbeiten würde. 
Er frage, ob er in nächster Zeit auf die anderen Fraktionen zukommen dürfe, um das 
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weiter fortzuschreiben. Es gehe um ein Projekt, das auf einer Delegationsreise des 
Ausschusses behandelt worden sei. Der Bedarf sei damals formuliert worden. In die-
se Richtung sollte das Parlament aktiv werden. 

Vorsitzender Nicolaus Kern erwidert, nichts spreche dagegen, dass sich der Aus-
schuss mit für die Abgeordneten wichtigen Themen befasse. Er denke, dass man 
dieses Thema in einer der nächsten Sitzungen aufgreifen sollte. 

Renate Hendricks (SPD) erinnert sich gut an die Gespräche über das Lehrer-
entsendeprogramm in Temeswar. Es sei deutlich geworden, dass es bei der Frage 
des Lehrereinsatzes auf europäischer Ebene klare Zuständigkeiten der jeweiligen 
Bundesländer gebe. Unterschiedliche Bundesländer versorgten jeweils bestimmte 
Länder im Ausland mit Deutschlehrern. 

Nordrhein-Westfalen habe keinen Schwerpunkt in Kroatien. Das Ministerium, das 
damals an der Sitzung teilgenommen habe, habe deutlich gemacht, dass es über 
das vorhandene Maß hinaus keine zusätzlichen Lehrer ins Ausland delegieren kön-
ne. Angesichts der Haushaltslage in NRW würde man erhebliche Probleme bekom-
men, wenn man einen solchen Antrag im Plenum stellen würde. Das könne das Land 
finanziell nicht schultern. 

Markus Töns (SPD) macht auf eine Terminüberschneidung im Januar aufmerksam. 
Seit gestern sei bekannt, dass der Ältestenrat und der Hauptausschuss am 25. Ja-
nuar um 11 Uhr ein öffentliches Hearing zum Thema „Möglichkeiten und Grenzen der 
Transparenzregeln für die Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen“ durchführe. 
Einige Ausschussmitglieder gehörten auch dem Hauptausschuss an. Er rege an, den 
Beginn der Ausschusssitzung zu verschieben. Sicher sei es interessant zu hören,  
was die Expertinnen und Experten zu diesem Thema sagen würden. Das betreffe ja 
alle Abgeordneten. 

gez. Nicolaus Kern 
Vorsitzender 

14.01.2013/16.01.2013 

150 


	1  „Vorstellung der Arbeit der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Europäischen Union“
	Vorgesehener Gast: Rainer Steffens, Leiter der Landesvertretung
	Dieser Tagesordnungspunkt entfällt.


	2 Einrichtung eines Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen Personen (EU-KOM [2012] 617 end., BR-Drucksache 624/12) 4
	Vorlage 16/436
	Europäischer Hilfsfonds senkt die Förderqualität in der EU und schafft Parallelstrukturen zum ESF
	Antrag
	der Fraktion der PIRATEN
	Drucksache 16/1597
	Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren (StK) trägt einen Bericht vor. Die Beratung über den Antrag der Fraktion der Piraten Drucksache 16/1597 wird verschoben.



	3 Bericht der Landesregierung zur Europaministerkonferenz 8
	An den Bericht der Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren (StK) schließt sich eine Aussprache an.

	4 Verschiedenes 18
	- Reise des Ausschusses nach Brüssel
	- evtl. Meinungsaustausch mit EU-Kommissar Oettinger
	- Lehrerentsendeprogramm
	1  „Vorstellung der Arbeit der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Europäischen Union“
	Vorgesehener Gast: Rainer Steffens, Leiter der Landesvertretung


	2 Einrichtung eines Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen Personen (EU-KOM [2012] 617 end., BR-Drucksache 624/12)
	Vorlage 16/436
	Europäischer Hilfsfonds senkt die Förderqualität in der EU und schafft Parallelstrukturen zum ESF
	Antrag
	der Fraktion der PIRATEN
	Drucksache 16/1597


	3 Bericht der Landesregierung zur Europaministerkonferenz
	4 Verschiedenes
	- Reise des Ausschusses nach Brüssel
	- evtl. Meinungsaustausch mit EU-Kommissar Oettinger
	- Lehrerentsendeprogramm


