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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Verbesserung der Gesundheitsversorgung von syrischen 
Binnenflüchtlingen 3 

Gast: 
Herr Michael Kingsley-Nyinah, 
Direktor der Hilfsorganisation UNRWA für Syrien 

An den Vortrag von Michael Kingsley-Nyinah schließt sich 
eine Aussprache über verschiedene Fragestellungen an. 

2 Auswertung des Arbeitsprogramms der EU-Kommission 2016 für die 
Landespolitik und die daraus abgeleiteten europapolitischen 
Prioritäten der Landesregierung 15 

Vorlage 16/3697 

An den Bericht von Minister Franz-Josef Lersch-Mense 
(MBEM, CdS) schließt sich eine Aussprache an. 
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3 Verschiedenes 32 

 Minister Mersch-Lense (MBEM, CdS) informiert den Ausschuss über einen 
Briefwechsel mit der Ghanaischen Botschaft. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Verbesserung der Gesundheitsversorgung von syrischen Binnenflüchtlin-
gen 

Gast: 
Herr Michael Kingsley-Nyinah, 
Direktor der Hilfsorganisation UNRWA für Syrien 

Vorsitzender Nicolaus Kern legt dar, zurzeit führe die Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ) mit einer Zuwendung des Landes NRW das Pro-
jekt „Verbesserung der Gesundheitsversorgung von syrischen Binnenflüchtlingen“ 
durch. Im Rahmen dieses Projektes sei Herr Michael Kingsley-Nyinah, Direktor der 
Hilfsorganisation UNRWA für Syrien, in NRW zu Gast. UNRWA, Englisch für United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, sei das 
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Es sei 
1948 als eine Organisation auf Zeit gegründet worden. Seine Aufgabe habe zunächst 
darin bestanden, den Flüchtlingen und Vertriebenen aus dem Palästinakrieg bis zur 
Regelung der Palästina-Frage durch die Bereitstellung von Nothilfe, also Lebensmit-
teln, Unterkünften, Kleidung und der wichtigsten medizinischen Versorgung beizu-
stehen.  

Heute unterstütze die UNRWA rund 4,6 Millionen Menschen in den Bereichen Erzie-
hung, Ausbildung, medizinische Versorgung, humanitäre Maßnahmen, Verbesserung 
der Infrastruktur und Beschaffung von Arbeitsplätzen. Mehr als die Hälfte des UNRWA-
Jahreshaushaltes flößen in die Erziehung, 20 % ins Gesundheitswesen und 10 % in 
Sozialhilfe. Mit dem Rest würden die administrativen Kosten bestritten. Er freue sich, 
dass es gelungen sei, den Direktor der Hilfsorganisation UNRWA für Syrien, Herrn 
Michael Kingsley-Nyinah, als Gast für die heutige Ausschusssitzungen zu gewinnen. 
Damit habe man Gelegenheit, aus erster Hand etwas über die Gesundheitsversorgung 
von Binnenflüchtlingen in Syrien zu erfahren. Für den Beitrag seien 30 Minuten einge-
plant. Frau Rademacher, die er ebenfalls sehr herzlich begrüße, werde den Redebei-
trag simultan übersetzen.  

Michael Kingsley-Nyinah (Direktor der Hilfsorganisation UNRWA für Syrien) trägt 
vor: 

Vielen Dank für die Einladung zu dieser Sitzung. Ich weiß, das ist ein wichtiger Aus-
schuss, und Sie haben viel Arbeit jeden Tag. So bin ich geehrt, dass ich die Chance 
habe, mit Ihnen ein Gespräch zu haben über die Situation in Syrien und über Ge-
sundheitsfragen und auch all die anderen Themen, die die Situation in Syrien be-
treffen. Ich möchte so kurz wie möglich berichten. Ich könnte stundenlang über die 
Situation in Syrien sprechen. Aber ich möchte mich auf Ihre Fragen beziehen. Ich 
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teile meine Bemerkungen in zwei Teile auf. Die erste Botschaft ist die Wertschät-
zung der Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen für die Unterstützung, die sie 
gewährt hat, damit die Projekte wirklich durchgeführt werden können. Wir sind sehr 
dankbar für diesen Beitrag, durch den wir die medizinische Versorgung und Aus-
stattung in viele Bereiche nach Syrien bringen konnten. Wir sehen das als eine 
wichtige Partnerschaft zwischen den Ländern an. Wir glauben, das ist eine Partner-
schaft, die sich sehr konkret zeigt, die einen sehr positiven Effekt in Syrien hat. Ich 
möchte Ihnen die Wichtigkeit der Hilfe aufzeigen.  

Viele von Ihnen wissen, dass die Zerstörung des Gesundheitssystems in Syrien ei-
ner der tragischsten Aspekte des Krieges ist, der schon seit mehr als fünf Jahren 
tobt. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Pharmazeutische Produkte, die Produktion 
von pharmazeutischen Produkten in Syrien ist um mehr als 75 % in diesen fünf 
Jahren zurückgegangen. Nur 41 % der syrischen 113 Krankenhäuser funktionieren 
noch. Auch bei der generellen Gesundheitssituation sind die Lebenserwartungen 
von 76 Jahre auf 54 Jahre zurückgegangen. Das ist eine Indikation, wie schrecklich 
die Situation ist. Viele Krankenhäuser sind zerstört und können nicht mehr von den 
Menschen aufgesucht werden. Wir haben viele Verluste erlitten. Wir sind aber eine 
Hilfsorganisation mit großer Kapazität. Wir haben 4.000 Mitarbeiter in Syrien. 

Wir haben schnell reagiert auf die Verluste durch die Einrichtung neuer Gesund-
heitscenter. Wir haben neue Gesundheitseinrichtungen in Bereichen errichtet, die 
sicher sind, in Gebiete, wohin die entwurzelten Menschen geflohen sind, sodass sie 
dort unsere Dienste in Anspruch nehmen können. Die Hilfe, die Nordrhein-Westfa-
len da leistet, ist für uns ein wichtiger Beitrag. Wir sind jetzt in der Lage, Labors mit 
Equipment in ganz Syrien einzurichten. Es gibt Palästinenser und Syrier, die Nutz-
nießer sind.  

Diese Gesundheitseinrichtungen gibt es jetzt in ganz Syrien. Wir haben Palästinen-
ser in Syrien, die davon profitieren. Ich verweise auf Aleppo, auf Latakia im Nord-
westen, in Homs haben wir eine Klinik. In verschiedenen Teilen von Damaskus ver-
bessern wir die Dienste in unseren Kliniken ebenso im Süden von Syrien. Die Aus-
stattung, die Sie uns gegeben haben, hat uns zusätzliche Möglichkeiten gegeben, 
die wir vorher nicht hatten. So können wir diese schlimme Situation in Syrien etwas 
lindern. Krankheiten, die früher ausgerottet waren, sind zurückgekommen. Typhus 
wurde um Damaskus herum festgestellt, Polio kam zurück im Nordosten und in ei-
nigen Teilen in Damaskus und im Süden, Masern kommen zurück, weil die Impfun-
gen nicht vorgenommen wurden. Es besteht die Gefahr, dass die Masern vermehrt 
auftreten. Hepatitis E ist ebenfalls in Syrien wieder aufgetreten.  

Die Unterstützung, die Sie uns gegeben haben, gibt uns die Chance, die notwendi-
gen Laboreinrichtungen vorzunehmen, die es den medizinischen Teams ermögli-
chen, diese Krankheiten herauszufinden. Sie können nun Infektionen wieder behan-
deln, die sehr häufig vorkommen. Auch haben Sie es ermöglicht, dass eine Zahn-
technikeinheit eingerichtet werden konnte innerhalb von Damaskus. Unsere erste 
Aufgabe ist es gewesen, palästinensische Flüchtlinge zu versorgen. Wir öffnen un-
sere Tür für alle Syrier, Palästinenser, die unsere Hilfe in der Medizin benötigen. 
Davon profitiert eine große Anzahl von Menschen. Dieser flexible Ansatz dient dazu, 
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dass viele Menschen ihre Lebenssituation verbessern können. Es ist ein wichtiges 
Prinzip, dass nicht nur ein Teil der Menschen Hilfe erhält, sondern inklusiv alle. 
Wenn ich Ihnen danke, dann möchte ich damit sagen, dass Ihre Hilfe einen schnel-
len, unmittelbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung in Syrien geleistet hat. Ich 
möchte Sie einladen, gemeinsam mit mir genau hinzuschauen, und zwar auf die 
Frage des tieferen Wertes, der tieferen Bedeutung der Hilfe, die Sie geleistet haben. 
Ich möchte auf den Wert schauen der Partnerschaft, die wir miteinander eingegan-
gen sind. Wir haben einen ganz starken Glauben. Wir glauben, dass der eigentliche 
Wert Ihres Beitrags im Potenzial liegt, das diese Hilfe geschaffen hat, nämlich das 
Potenzial humanitärer Hilfe, der Zivilbevölkerung in Syrien zu helfen.  

Wir haben klar mit Ihrer Hilfe aufgezeigt, dass es sogar in einer Situation, die so 
schlimm ist wie in Syrien, mit einem Partner, der vertrauenswürdig ist wie die UN-
RWA, möglich ist, dass Sie von hier in Nordrhein-Westfalen die Menschen in Syrien 
erreichen können. Sie können sie erreichen. In positiver Weise können Sie einen 
Einfluss haben auf eine Art und Weise, die im Leben dieser Menschen wirklich eine 
Veränderung bewirkt. Diese Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns ist die Basis, 
auf der wir etwas aufbauen können. Das kann ein Anfangspunkt sein, aus dem wir 
verschiedene Möglichkeiten und weitere Partnerschaften aufbauen können. Wir 
können weiterhin im Leben der Menschen in Syrien wirklich etwas bewirken.  

Ich unterstreiche das in dem Bewusstsein, dass Europa im Moment wirklich kämpft 
mit einer ernsthaften Flüchtlingskrise innerhalb und außerhalb seiner Grenzen. Die 
Möglichkeiten, die ich genannt habe, die durch unsere Zusammenarbeit möglich 
werden, haben natürlich auch Wirkung auf die allgemeine Situation hier. Was meine 
ich damit? Europa kämpft gerade mit diesen Millionen von Menschen, die an den 
Grenzen stehen. Wir sollten uns überlegen, dass humanitäre Intervention in Syrien 
Sinn macht. Sie ist entscheidend und notwendig. Dass Interventionen an den Gren-
zen von Europa stattfinden, ist natürlich notwendig. Interventionen müssen aber 
auch stattfinden in der Türkei, im Libanon, in Jordanien. Das sind die Länder, in 
denen erste Reaktionen stattfinden. Es ist auch wichtig, dass wir uns auf Syrien 
konzentrieren, schauen was im Land passiert und schauen, welche Möglichkeiten 
wir haben, was wir tun können, um sicherzustellen, dass wir Ergebnisse zeitigen 
können.  

Das, was Sie getan haben, ist ein Beispiel, dass Ergebnisse gezeitigt werden kön-
nen, wenn wir uns kontinuierlich einsetzen. Sie haben einen Einfluss auf die Men-
schen, die weggehen. Natürlich kann nicht alles, was wir in Syrien tun, den Strom 
der Flüchtlinge aus Syrien heraus stoppen. Aber wir haben gesehen, dass ausrei-
chende humanitäre Intervention den Menschen in Syrien die Option gibt zu bleiben. 
Sie können Einfluss auf ihre Entscheidungen haben, wenn in Syrien mehr Möglich-
keiten, mehr Optionen für gute Versorgung für sie bestehen, dass sie dann vielleicht 
bleiben. Es macht also Sinn, die Situation in Syrien ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
zu stellen. Denn Syrien ist das Zentrum des Sturms, die Quelle der Krise, vor der 
Sie hier in Europa stehen. Das bedeutet, dass all das, was wir tun können, um das 
Leben für die Menschen, für die Bürger in Syrien zu erleichtern, alles, was wir tun 
können, damit das Leben etwas erträglicher wird in Syrien, eine Hilfe für Europa 
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sein kann. Ich möchte, dass Sie darüber nachdenken. Natürlich haben schon Milli-
onen Menschen Syrien verlassen, aber es gibt auch noch Millionen Menschen, die 
dort leben und vielleicht bleiben. 

Ich möchte Ihnen die Bedürfnisse erklären und darstellen. Mir ist auch klar, dass die 
Zeit begrenzt ist, die wir hier haben. Ich möchte Ihnen von einem Gespräch erzählen 
mit einem Flüchtling, das ich gehabt habe, kurz bevor ich von Damaskus hierher 
geflogen bin. Ihr Name ist Fatma. Ich sage jetzt nicht, dass ihre Situation vielleicht 
typisch ist. Als ich ihr zugehört habe, habe ich mir gewünscht, dass sie hierher kom-
men könnte und zu Ihnen sprechen könnte, damit Sie ein Gefühl bekommen für 
dieses unglaubliche Leiden, das Menschen in Syrien erfahren, und dafür, was die 
Hilfe für sie bedeutet, die Sie von Ihnen hier in Nordrhein-Westfalen, von Deutsch-
land und darüber hinaus bekommen.  

Wir nennen sie Fatma. Ich weiß nicht genau, wie alt sie ist. Sie kam zu uns und hat 
uns um Hilfe gebeten. Ihre Geschichte ist außergewöhnlich. Sie lebte ursprünglich 
in Aleppo. Sie hatte vier Söhne und eine Tochter. Schon vor dem Krieg lebte die 
Familie in Armut. Die einzige Einnahmequelle war, dass sie hier und da Arbeit fand 
auf den Bauernhöfen und in den Fabriken in der Nähe. Das heißt, schon vor dem 
Krieg lebten sie von weniger als einem Dollar am Tag. Als der Krieg nach Aleppo 
kam, mussten sie weg von dort. Sie haben dann Zuflucht in Homs gefunden. Das 
ist etwa 90 km bis 150 km von Aleppo entfernt. Sie haben in der Nähe von Aleppo 
gewohnt bei Verwandten zu Beginn von 2013. Gegen Ende 2013 mussten sie schon 
wieder fliehen, weil der Krieg nach Homs kam. Das ist ein Phänomen, dass Men-
schen mehrfach innerhalb von Syrien vertrieben werden.  

Das heißt, sie sind dann in eins der Flüchtlingslager im Süden von Damaskus ge-
flohen mit ihrer Familie. Das war im Jahr 2014. Zu Beginn von 2014 wurden ihr 
Mann und einer ihrer Söhne verhaftet. Seitdem hat sie nichts mehr von den beiden 
gehört. Das heißt, da stand sie nun alleine mit drei Söhnen und einer Tochter. Ge-
gen Ende 2014 wurde einer ihrer Söhne getötet, und zwar wurde ein Camp von 
einer Bombe getroffen. Der Sohn war auf dem Weg zur Schule. Ihre Tochter wurde 
schwer verletzt. Sie hat ein Auge verloren. Sie hatte schwere Verletzungen am Bein, 
sie musste im Grunde ständig medizinisch behandelt werden, damit sie das Bein 
behalten konnte und es nicht amputiert werden musste. Das heißt, jetzt hat sie noch 
zwei Söhne und eine Tochter, die schwer verletzt ist. Diese beiden Söhne sind 18 
und 19 Jahre alt, einer geht zur Universität, der andere möchte zur Universität ge-
hen. Schauen wir auf eine Familie wie diese. Man fragt sich doch: Wie kann ein 
Mensch so etwas erleiden? 

Die nächste Frage ist, die wir uns stellen müssen: Was können wir tun für Menschen 
in dieser Situation? Ich wiederhole, Fatma ist keine Ausnahme. Es gibt Hunderttau-
sende von Menschen, die Geschichten haben wie diese oder noch schlimmere. 
Schauen wir auf eine Familie wie diese. Armut gehört zu ihrem Leben. Was können 
wir tun, um ihr Leiden zu mildern? Brauchen sie Geld? Brauchen sie Kleidung? 
Brauchen sie Arbeit, damit sie eigenständig sind und sich selbst ernähren können? 
Im Moment ist sie völlig abhängig von der UNRWA. Wir geben ihr alles, was wir ihr 
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geben können. Was kann für ihre Tochter getan werden? Durchgängige medizini-
sche Versorgung. Wir haben diese Programme, die dafür sorgen, dass das getan 
wird. Es gibt auch im Libanon und in Jordanien Programme.  

Aber was ist mit den beiden jungen Männern? Was würden Sie sagen? Das sind 
die Männer, die typischerweise nach Europa kommen. Was können wir für sie tun, 
um ihnen eine Option zu geben, dass Syrien ein Ort sein könnte, an dem sie blei-
ben? Einer von ihnen geht zur Universität, der andere geht demnächst zur Univer-
sität. Können wir ihnen Stipendien geben? Können wir sie ermutigen? Was können 
wir tun. Wie können wir ihre Resilienz, ihre Widerstandsfähigkeit erhöhen, damit sie 
in Syrien bleiben? Das sind die Fragen, die aufkommen, die wir uns stellen im Zu-
sammenhang mit dem Hilfeaufruf, den ich an Sie stelle, die auch noch einmal die 
Wichtigkeit unterstreichen, dass wir tun, was wir tun können, um diesen Menschen 
zu helfen.  

Ich weiß, das Fatma nur ein Beispiel ist für viele Menschen, die in solchen Situatio-
nen sind. Das erinnert mich, dass Trauma und Armut ganz weit verbreitet sind in 
Syrien. Das erinnert mich daran, dass alle Menschen, die in vergleichbaren Situati-
onen leben, unsere Hilfe brauchen. Zu einer Zeit, in der Europa vor der Flüchtlings-
krise steht, ist es wichtig, dass wir humanitäre Maßnahmen in Syrien nicht aus den 
Augen verlieren und Menschen wie diesen helfen.  

Ich möchte nun zum Schluss kommen, damit wir Zeit für die Diskussion haben. Ich 
möchte noch etwas ganz Allgemeines sagen zur Position, die Deutschland im letz-
ten Jahr eingenommen hat als Reaktion auf die Flüchtlingskrise. Als jemand, der in 
Damaskus und in vielen anderen Regionen gearbeitet hat, möchte ich sagen, dass 
Deutschland wirklich ganz mutige Führungsstärke mit der Position humanitärer Hilfe 
gezeigt hat. Die Position, die Deutschland eingenommen hat, ist kühn, ist mutig, ist 
integer. Sie zeigt ganz starke Großzügigkeit.  

Ich möchte das noch einmal zusammenfassen in dem Punkt, den wir heute hier 
diskutieren, nämlich mit Blick auf die Mittel, die Sie uns zur Verfügung gestellt ha-
ben. In den nächsten Monaten und Jahren werden wir, werde ich auf Sie schauen. 
Wir bitten Sie, wir ermutigen Sie, dass Sie sich inspirieren lassen von dem, was Sie 
schon getan haben, denn dieses kleine Projekt, das wir angefangen haben, hat all 
diese Elemente: Es ist integer, es ist kühn, es ist mutig. Ich möchte Sie deshalb 
bitten, Ihren Einfluss nicht zu unterschätzen, den Einfluss von Deutschland auf die 
Themen von heute nicht zu unterschätzen.  

Ich bitte Sie, dass Sie diese gleiche Großzügigkeit, diese gleiche Kühnheit und In-
tegrität nutzen für unsere Partnerschaft, damit wir in Syrien arbeiten können und 
das Leben ein wenig besser machen können, dass wir neue Wege finden, in Syrien 
zu arbeiten, um dazu beizutragen, dass das Leben ein wenig erträglicher, weniger 
hart ist und dass wir den Menschen helfen in Syrien. – Ich komme zum Schluss und 
ich freue mich auf Ihre Fragen. 

(Beifall) 
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Renate Hendricks (SPD) bedankt sich für das eindrucksvolle Statement, in dem Herr 
Kingsley deutlich gemacht habe, wie wichtig die Hilfe sei, die jetzt auch von Nordrhein-
Westfalen in Syrien ankomme, und dass es auch wichtig sei, im Gesundheitsbereich 
zu unterstützen, weil die Menschen das wirklich benötigten. Herr Kingsley habe darauf 
hingewiesen, dass jetzt Diagnosezentren eingerichtet werden könnten, um festzustel-
len, welche Krankheiten da seien. Sie frage, welche Möglichkeiten der Prävention es 
zum Beispiel über Impfungen gebe. Mit Blick auf Polio und Typhus könne man ja auch 
impfen, um auf diese Art und Weise von vornherein zu verhindern, dass die Krankheit 
ausbreche. Sie frage, was notwendig wäre, um eine ausreichende Prävention auf den 
Weg zu bringen.  

Syrien sei zurzeit Kriegsgebiet. Herr Kingsley habe ausgeführt, dass es an mehreren 
Stellen zurzeit diese ambulanten Zentren gebe. Sie frage, ob man aufgrund der Kriegs-
situation unter Umständen gezwungen sei, die Zentren zu verlagern bzw. ob sie bereits 
verlagert worden seien. Sie frage, wie flexibel man sei, diese Zentren unter Umständen 
zu verlagern. Es sei ja notwendig, auch dann, wenn man in die Kriegszonen hinein-
komme, die Gesundheitsversorgung für die Menschen sicherzustellen.  

Matthias Kerkhoff (CDU) bedankt sich für den Vortrag und auch dafür, was Herr 
Kingsley mit seinen Kollegen an Arbeit dort leiste. Das Welternährungsprogramm sei 
in den letzten Jahren unterfinanziert gewesen, was auch mit den zu den großen Flucht-
bewegungen geführt habe. Ihn würde interessieren, wie die Hilfsorganisation UNRWA 
finanziert sei und ob diese Finanzierung auch längerfristig auskömmlich sei.  

Herr Kingsley habe gesagt, dass er in ganz Syrien tätig sei. Er frage, ob das trotz der 
Kriegshandlungen dort möglich sei und wie das mit den Teams, die es dort gebe, funk-
tioniere. Da bestehe auch eine gewisse Gefährdung für die Mitarbeiter, die dort vor Ort 
seien.  

Andrea Asch (GRÜNE) bedankt sich bei Herrn Kingsley-Nyinah, dass er heute hier 
sei, dass er über seine Arbeit, über die Projekte informiere. Sie bedanke sich für das 
Engagement in dieser schwierigen, gefährlichen Lage in Syrien.  

Sie habe einige Fragen zu dem, was Herr Kingsley dargestellt habe. Die erste wäre, 
wie viele Menschen in den Projekten erreicht würden. Dann wüsste sie gerne, inwie-
weit die syrische Regierung die Arbeit unterstütze bzw. behindere. Das werde in den 
unterschiedlichen Regionen in Syrien unterschiedlich sein, wäre aber interessant zu 
erfahren. Die nächste Frage betreffe die Erwartungen an die Unterstützung. Der Bei-
trag von NRW als Bundesland sei klein. Da wüsste sie gerne, was die Erwartungen an 
die Bundesrepublik, an die Europäische Union und darüber hinaus an die internatio-
nale Gemeinschaft für die weitere Unterstützung der Arbeit seien. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bedankt sich für die beeindruckende Rede und dafür, 
dass Herr Kingsley-Nyinah hier sei. Er habe in vielen Krisengebieten auf der Erde ge-
arbeitet und könne auch Vergleiche ziehen, was die Arbeit mit den Flüchtlingen in   Vi-
etnam, Bosnien und anderen Ländern angehe. Er frage, wie konkret die Situation aus-
sehe, ob es genug Bewusstsein in der Welt für die Situation gebe.  
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Natürlich gebe es neue Herausforderungen für das Budget und für die Programme. 
Nur 20 % gingen an die Gesundheitsversorgung. Er frage, ob das ausreichend sei, um 
die Situation zu verbessern. Eventuell müsse man die Budgetverteilung verändern. In 
dem Zusammenhang wüsste er gerne, ob es Partner im Ausland gebe, die noch mehr 
Beiträge leisten könnten.  

Wenn Herr Kingsley-Nyinah einen Wunsch an die deutsche Regierung oder an die 
Regierung in NRW in Bezug auf die Flüchtlingspolitik frei hätte, dann wüsste er gerne, 
wie dieser Wunsch aussehen würde. 

Die Türkei spiele eine entscheidende Rolle in dieser Situation. Sie werde stark kriti-
siert. Sie bekomme 3 Milliarden € von der EU, damit sie die Flüchtlinge bei sich be-
halte. Er wolle Herrn Kingsley nicht nach seiner persönlichen Meinung fragen – das 
sei eine Frage der Höflichkeit, aber er könne es natürlich kommentieren, wenn er wolle. 
Er wüsste gerne, wie Herr Kingsley die Situation in der Türkei einschätze, ob man 
durch Geld wirklich Einfluss auf diese Situation habe, und was noch getan werden 
müsse.  

Dr. Ingo Wolf (FDP) erkundigt sich, wie valide die statistischen Angaben über das 
Thema Infektionen, Krankheitsausbrüche seien, gerade weil man vermutlich nicht in 
alle Bereiche des Landes so einfach hineinkommen könne. Ihn würde interessieren, 
welche Krankheiten in welchem Ausmaß aufgetreten seien. Herr Kingsley habe ge-
sagt, einiges sei wieder aufgetreten, die Frage sei, in welchem Ausmaß das Ganze 
dort Platz gegriffen habe.  

Michael Kingsley-Nyinah (Direktor der Hilfsorganisation UNRWA für Syrien) führt 
aus, das seien wirklich wichtige Fragen. Er müsse wohl um ein Visum bitten, damit er 
noch länger bleiben könne, um alle Fragen beantworten zu können. Die Abgeordnete 
der SPD habe nach der Prävention in Bezug auf Krankheiten gefragt und auch wie 
man mit der medizinischen Versorgung umgehe, wenn die Einrichtungen aufgrund der 
Konfliktsituation umziehen müssten.  

Wenn Prävention in Syrien möglich wäre, dann wären diese Krankheiten erst gar nicht 
ausgebrochen. Diese Krankheiten, diese neuen Situationen seien aufgekommen, weil 
es einen Abbruch in der Konsistenz der Impfungen für mindestens vier Jahre gegeben 
habe. Das heiße, über vier Jahre hätten Kinder keine Impfungen bekommen. Als Er-
gebnis hätten sie keine Resistenz mehr gehabt.  

Es gebe einen zweiten Faktor, die zu Polio geführt hätten – bei Polio sei es sicher: 
Einer der Gründe sei die Tatsache, dass so viele Leute aus dem Ausland aus Afgha-
nistan, Tunesien ins Land kämen, die an den Kämpfen teilnähmen. Einige von denen 
seien möglicherweise Überträger dieser Krankheiten, weil sie aus Ländern kämen, in 
denen die Impfkette schon unterbrochen gewesen sei. Das gebe eine Vorstellung von 
der Komplexität der Situation in Bezug auf Prävention.  

Ein weiterer Faktor, der davon abhalte, Prävention zu betreiben, sei der Zusammen-
bruch der öffentlichen Infrastruktur in Syrien. Diejenigen, die Glück hätten, die Men-
schen, die den besten Lebensstandard in Damaskus hätten, bekämen das Maximum 
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an Stromversorgung, das seien vielleicht sechs Stunden am Tag im Jahr 2015. Das 
sei das Maximum. Dann habe es mit der Wasserversorgung zu tun, und es habe mit 
dem Sanitätssystem zu tun. Man könne sich dann vorstellen, wie das in den schwieri-
geren Gebieten außerhalb von Damaskus sei, in Bereichen, in denen die Infrastruktur 
schon schwach gewesen sei oder durch den Konflikt zerstört worden sei. Das seien 
die Gründe, warum Prävention nicht möglich sei, warum Prävention schwierig sei. 

Das seien Themen, die man angehen könne, wenn man miteinander arbeite. Zum Bei-
spiel würden Generatoren bereitgestellt. Daran werde gearbeitet. Es werde sicherge-
stellt, dass jedes Gesundheitszentrum ein oder zwei Generatoren habe, damit man die 
Impfstoffe kühlen könne, damit die Impfungen auch effektiv seien. Man arbeite auch 
sehr eng mit UNICEF und der WHO zusammen. Die hätten Expertise, insbesondere 
im Zusammenhang mit Prävention und Impfketten und Impfungen, ganz besonders in 
Bezug auf Kinder. Man tue das Beste, aber die Situation sei schwierig. Prävention in 
normalem Sinne könne leider nicht umgesetzt werden.  

Die UNRWA nutze einige Schulen in der Region auch als Zentren zur Informations-
weitergabe in Bezug auf Hygiene, Hände waschen, all diese Dinge. Manchmal müsse 
man einen Wassertank mitbringen, damit es Wasser vor Ort gebe, um den Kindern zu 
zeigen, wie man sich die Hände waschen müsse.  

Dann sei gefragt worden, wie man damit umgehe, wenn die Flüchtlinge vertrieben wür-
den und nicht mehr in der Nähe von diesen Gesundheitszentren leben würden. Man 
habe einen sehr flexiblen Ansatz. Man sei mit den Zentren in sicherere Orte umgezo-
gen, die auch näher an den Flüchtlingen seien. Das Ganze habe man neu aufbauen 
müssen. Deshalb sei die Hilfe auch so wichtig. Man bemühe sich auch, sich nicht nur 
auf die eigenen Einrichtungen zu verlassen. Es sei unmöglich, alles mit diesen Ein-
richtungen zu schaffen. Es gebe alle möglichen Ansätze, damit Flüchtlinge und andere 
Menschen auch weitere Optionen für medizinische Versorgung hätten. Es gebe zum 
Beispiel Verträge mit Regierungskrankenhäusern, damit Flüchtlinge, die zu den Kran-
kenhäusern gingen, behandelt werden könnten.  

Die Krankenhäuser bekämen dann die Kosten ersetzt. Bis zu 95 % würden übernom-
men. Die Flüchtlinge könnten in ein UNRWA-Krankenhaus gehen, das mit Hilfe der 
Deutschen ausgestattet worden sei, oder sie könnten in ein Regierungskrankenhaus 
gehen. Da würden die Kosten dann erstattet.  

Die Frage des CDU-Abgeordneten beziehe sich auf die Finanzierung der UNRWA. 
Man werde aus freiwilligen Beiträgen finanziert. Er sei den Gebern sei dankbar. Es sei 
aber eine Tatsache, dass die Finanzierung nicht ausreiche, dass mehr Großzügigkeit 
von den Gebern wichtig wäre. Er gebe ein Beispiel aus dem Notfallbudget aus dem 
Jahre 2015. Das Budget habe 329 Millionen $ umfasst. Davon habe man nur 41 % des 
Betrages bekommen. Man habe ungefähr 121 Millionen $ bekommen, also 41 % des 
Budgets. Mit dem Betrag habe man zurechtkommen müssen. Die kurze Antwort laute: 
Man brauche mehr Geld. Man sei sehr fähig und nutze jeden Dollar in einer effektiven 
verantwortungsvollen Art und Weise.  

Eine weitere Frage sei gestellt worden bezüglich der Risiken für die Teams, für die 
Menschen, die für die Organisation arbeiteten und wie man damit umgehe. Diese 
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Frage sei immer präsent. Nicht nur diejenigen, die in Damaskus arbeiteten, stellten 
sich diese Fragen, sondern auch die Familien, die Brüder und Schwestern, Ehefrauen, 
die Eltern, denn in Damaskus könne man nicht mit seiner Familie leben. Das heiße, 
man sei getrennt von den Familien. Das habe mit der Risikominderung zu tun. Damas-
kus sei nicht sicher genug. Diese Tatsache müsse man akzeptieren, wenn man in Da-
maskus arbeite. Man akzeptiere, dass es keine 100%ige Sicherheit gebe, dass Risiken 
nicht völlig vermieden werden könnten. Man manage die Risiken so gut es gehe.  

Die UNRWA verfüge über gepanzerte Fahrzeuge. Eines der größten Risiken sei es, 
dass auf einmal geschossen werde. Viele Menschen seien gestorben auf dem Weg 
zum Gemüsemarkt. Auf einmal komme ein Schuss und man sei tot. Das heiße, man 
benutze für den Transport gepanzerte Fahrzeuge. Eine weitere Maßnahme sei, dass 
alle internationalen Mitarbeiter an einem Ort untergebracht würden, wo man beson-
dere Sicherheitsvorkehrungen habe. Damit begegne man dem Risiko, von bewaffne-
ten Gruppen gekidnappt zu werden, die das für alle möglichen Zwecke machten. Das 
Risiko für die Leute sei in Syrien sehr groß. Man könne natürlich nicht lauter gepan-
zerte Fahrzeuge für diese 4.000 Menschen in Syrien haben, man könne sie auch nicht 
alle an einem Ort unterbringen. Es gebe Grenzen, was die Risikominderung angehe. 
14 Leute – das könne man auf der Webseite lesen – seien inzwischen gestorben. An-
dere Organisationen hätten deutlich mehr Verluste zu beklagen. Aber es sei eine Re-
alität, vor der man stehe, die man akzeptieren müsse. 

Die Grünen fragten danach, wie viele Menschen man erreiche. Mit den Mitteln, die 
bereitgestellt worden seien, erreiche man 64.000 Menschen in diesem kleinen Projekt. 
Unabhängig davon kümmere sich die UNRWA um 450.000 palästinensische Flücht-
linge. Er wisse, dass das eine vertrauliche Sitzung sei. Was die Regierung in Syrien 
angehe, so brauche die Beantwortung dieser Frage viel Diplomatie. Die Regierung sei 
in viele Richtungen gezogen. Auf der anderen Seite wolle diese Regierung internatio-
nale Anerkennung finden, sie wollten als die richtige Regierung anerkannt werden. Sie 
suche nach Legitimierung. Dieser Wunsch bewege diese Regierung ganz oft dahin, 
mit der UN, mit der UNRWA zusammenzuarbeiten. Er sage offen und ehrlich, dass 
man Kooperation, positive Unterstützung von der Regierung in Syrien bekomme.  

Dann gebe es einen Zug in die andere Richtung. Dieser Zug werde oft repräsentiert. 
Die Regierung verfolge den Ansatz, als wäre es ein existenzieller Krieg. Sie wolle 
durch diesen Krieg ihr Überleben sichern als Gruppe und als Individuen. Aus dieser 
Situation heraus gingen sie in die Extreme mit Militäraktionen und so weiter. Wenn 
man diese gegensätzlichen Strömungen, auch in Bezug auf die humanitäre Interven-
tion habe, dann würden natürlich die humanitären Interventionen als solches sekundär. 
Wenn man zum Beispiel um Zugang bitte oder um Schutz für Flüchtlinge, dann be-
komme man das Gefühl, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, möglicher-
weise nicht im Außenministerium getroffen würden, sondern dass sie von denen ge-
troffen würden, die an ganz anderer Stelle sitzen. Das seien die gegensätzlichen Rich-
tungen, mit denen man zu tun habe. Es gebe also Wellen in dieser Zusammenarbeit. 
Es gibt diese Zusammenarbeit, da könne man miteinander arbeiten. Man versuche, 
da den Weg zu finden.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 16/1165 

Ausschuss für Europa und Eine Welt  19.02.2016 
39. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 
Eine Frage sei in Bezug auf die Erwartungen gestellt worden. Er finde es wunderbar, 
wie die Kollegen reagiert hätten, als Frau Asch gesagt habe, man sei ein kleines Land. 
Genauso sage er: Unterschätzen Sie Ihr Potenzial nicht, Ihren Einfluss nicht! Sie soll-
ten nicht unterschätzen, wozu Sie fähig sind in dieser Partnerschaft. 

Seine Erwartung sei, dass diese Diskussion, dieser Dialog in positiver Weise weiter 
geführt werde, dass man sich nicht selbst begrenze aufgrund der Tatsache, dass die 
Situation so unmöglich, so schwierig, so düster sei. Doch, es sei möglich, gute Dinge 
in Syrien zu tun. Er bitte, den Blick auf Syrien, auf das Land, auf das, was im Land 
passiere, zu richten, und zwar als Ergänzung zu dem, was hier in Nordrhein-Westfalen 
für die Flüchtlinge getan werde. Er unterschätze nicht, was NRW für diese Menschen 
tue. Man sollte kühn sei, mutig sein und all das fortführen.  

Die Piratenpartei habe weiter gefragt. Jeder Krieg sei einzigartig. Wer den Syrien-Krieg 
designed habe, habe diesen Krieg in der tiefsten Hölle entworfen. Dieser Krieg habe 
aufgrund seiner Komplexität im Feld, im Kampf, mächtige Nationen in der Region, in 
Amerika und Europa kompromittiert. Es sei unmöglich, eine mächtige Nation zu finden, 
die saubere Hände habe, ein Land zu finden, das saubere Hände habe, ein Land zu 
finden, das wirklich für hohe Ideale kämpfe. Das sei die Tragik dieses Konflikts. Natür-
lich seien alle Konflikte fürchterlich. Das sei klar. Bosnien sei fürchterlich gewesen. 
Aber an einem bestimmten Punkt habe man die verschiedenen Parteien identifizieren 
können. Man habe bestimmte Interessen definieren können. Es habe einige Jahre ge-
dauert, aber es sei möglich gewesen.  

Er glaube, dass der Krieg in Syrien eine Entwicklung bewaffneter Konflikte darstelle, 
die zeige, dass es unmöglich sei, Krieg mit dem Gesetz zu begrenzen. Wenn man auf 
die Parteien schauen, die da kämpfen würden, wenn man auf die verschiedenen Par-
teien auf der Bühne schaue, die Opposition, die Regierung, dann frage man sich, wel-
che der Parteien vom Internationalen Völkerrecht eingefangen werden könnten. Keiner 
von denen sei ein Engel. Das sei das Problem. Der Krieg in Bosnien komme einem 
vielleicht in den Sinn. Das wäre eine akademische Diskussion. Was man in der inter-
nationalen Gemeinschaft tun müsse, sei, die Gründe zu untersuchen, warum dieser 
Krieg solange dauere. Man brauche dieses globale Bewusstsein, wie gesagt worden 
sei. Die Menschen seien sich des Krieges bewusst aufgrund der Schlagzeilen in der 
Zeitung. Aber sie seien sich weniger bewusst, was mit den Menschen passiere, die in 
Syrien lebten. Es gebe eine Sorge für die Flüchtlinge, die in die Türkei, nach Jordanien, 
in den Libanon gingen. Das sei die internationale Ausdrucksweise des Krieges. Aber 
mit Blick auf die Menschen in Syrien und das, was sie erlitten, fehle das internationale 
Bewusstsein. 

Wenn er einen Wunsch frei hätte – das klinge vielleicht etwas kindlich –, würde er sich 
wünschen, dass dieser verrückte Krieg ende. Die Rolle der Türkei sei entscheidend, 
vor allem in dieser Zeit und vor allem, nachdem Russland sich jetzt auch am Krieg 
beteilige. In Bezug auf die Türkei gehe es nicht nur um humanitäre Hilfe in Bezug auf 
die Flüchtlinge, die dort lebten, nicht nur als Tor nach Europa, sondern es sei die Tat-
sache, dass die Türkei ganz tief verwoben sei mit dem Konflikt in Syrien. Sie unter-
stütze die eine und die andere Seite. Dieses Fehlen der Neutralität habe möglicher-
weise auch einen Einfluss darauf, wie man mit den Flüchtlingen umgehe. Man könne 
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sich ja nicht um die Flüchtlinge kümmern und gleichzeitig ein aktiver Akteur im Krieg 
sein. Das sei ein Widerspruch, der gelöst werden müsse. 3 Milliarden €, die EU hat 
ganz Wunderbares geleistet. Er denke, dass das Ganze fortgeführt werden müsse. 
Die Türkei gehöre zur NATO. Das Ganze müsse wirklich weitergeführt werden.  

Es gebe noch eine Frage der FDP in Bezug auf die Statistik. Das sei eine gute Frage. 
Man könne ja nicht 100%ig sicher sein in Bezug auf Statistiken. Er nenne ein Beispiel, 
das er immer gerne nutze. Die Statistik über Menschen, die in Syrien gestorben seien, 
könne nicht präzise sein, oder auch über Menschen, die verletzt worden seien.  

Was die medizinischen Statistiken angehe, da sei es nicht ganz so schwierig. Man 
könne ja die Anzahl der Krankenhäuser zählen, die zuvor existiert hätten und die es 
jetzt noch gebe. Aber Sie haben Recht. Die Tatsache, dass viele Gebiete nicht zu-
gänglich seien, sei ein Faktor, der die Möglichkeiten, wirklich präzise zu sein, in Bezug 
auf die Bedürfnisse in Syrien, einschränke. Die UNRWA habe wirklich viele Mitarbeiter, 
Menschen, die vor Ort mit den Flüchtlingen lebten. Man sei nahe dran, und man könne 
intelligente Schätzungen abgeben. Aber es seien wirklich intelligente Schätzungen, da 
müsse man ehrlich sein. Das Wichtige sei, nicht die Präzision herauszustellen, son-
dern das Ganze als Indikatoren zu nehmen und auf der Basis Entscheidungen zu tref-
fen und den Menschen in Syrien zu helfen. 

Serdar Yüksel (SPD) führt aus, die Situation sei deshalb so dramatisch und katastro-
phal, weil Syrien zu den arabischen Ländern gezählt habe, in denen die Gesundheits-
versorgung am weitesten entwickelt gewesen sei – mit Zugang von allen Menschen in 
das Gesundheitssystem hinein. Wenn man sehe, dass die staatliche Ordnung da so 
massiv zusammengebrochen sei, mit den Auswirkungen, die Herr Kingsley-Nyinah ge-
rade beschrieben habe, dann sei die Dimension wirklich unvorstellbar.  

Herr Kingsley habe gesagt, die Rolle der Türkei sei entscheidend. Da gebe es die 
Hoffnung der Europäischen Union, mit einer 3 Milliarden €-Hilfe den Zustrom von 
Flüchtlingen zu begrenzen und zu verbessern, damit Flüchtlinge sich nicht auf den 
Weg nach Deutschland oder Europa machten. Sein Eindruck sei eher, dass die Türkei 
die Flüchtlinge im Inneren eher als Erpressungspotenzial gegenüber der Europäischen 
Union nutze. Das könne man in den Äußerungen von Erdogan in den türkischen Zei-
tungen auch lesen. Er habe in der letzten Woche offen damit gedroht, die Flüchtlinge 
aus Syrien in die Busse zu setzen und an die europäischen Außengrenzen zu fahren.  

Wenn man die Menschenrechtsverletzungen im Osten der Türkei sehe, wo im Moment 
400.000 Menschen aus den Gebieten der Osttürkei auf der Flucht seien vor den offe-
nen bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Osten der Türkei, dann zeige das, dass die 
Türkei weder im Inneren noch im Äußeren Interesse an einer, wie auch immer gearte-
ten, friedlichen Lösung habe.  

Er sei im letzten Jahr im Oktober in Kilis und Gaziantep gewesen und habe sich die 
Situation vor Ort in den Flüchtlingslagern selbst angeguckt. Man müsse wissen, von 
den 2,3 oder 2,4 Millionen syrischen Flüchtlingen, die in der Türkei seien, seien 
204.000 in Flüchtlingslagern untergebracht, der Rest sei organisierte Obdachlosigkeit. 
Wer wirklich glaube, dass diese 3 Milliarden €, die jetzt von der Europäischen Union 
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überwiesen würden, den Flüchtlingen zugutekomme, glaube auch an den Weihnachts-
mann. Er sei da absolut skeptisch. Er sei ein Beobachter der Situation, die da vor Ort 
vonstattengehe. Er erhoffe sich von der Türkei überhaupt keine konstruktive Rolle. Sie 
werde den Konflikt weiter befeuern. Man sehe, dass türkische Gruppen jenseits der 
Grenze dem IS zur Hilfe kämen, indem sie die kurdische JPG, die nicht als Terroror-
ganisation eingestuft sei, bekämpften. Der größte Alliierte, der Amerikaner sei im Mo-
ment am Boden gegen die IS und andere Al Qaida und Al Nusra. Die Rolle der Türkei 
sei entscheidend, habe Herr Kingsley gesagt. Er glaube, dass die Türkei diese de-
struktive Rolle weiterspielen werde. Was die Türkei anbelange, sei er, was die Zusam-
menarbeit mit der Europäischen Union als Regionalmacht vor Ort angehe, überhaupt 
nicht zuversichtlich, dass man da zu einer vernünftigen Lösung mit dieser Administra-
tion kommen werde.  

Vorsitzender Nicolaus Kern hält fest, er habe jetzt dem Beitrag keine direkte Frage 
entnommen. Das verstehe er eher als Statement.  

Michael Kingsley-Nyinah (Direktor der Hilfsorganisation UNRWA für Syrien) be-
tont, er hoffe, dass Herr Yüksel falsch liege. Es sei eine schwierige Situation. Er habe 
zuvor schon gesagt, es gebe keine Engel auf keiner Seite in diesem Krieg. Es sei 
wirklich ein Dilemma, in dem man sich befinde. Es gehe um die Frage, wie man Men-
schen wieder zurückbringen könne in rechtliche Ordnung. Das müsse respektiert wer-
den. Kein Land sei immun, wenn es um positiven Einfluss gehe. Deshalb sollte man 
nie aufhören, sich einzubringen, sich zu engagieren, um positive Wirkungen zu erzie-
len und diese Krise zu lösen.  

Vorsitzender Nicolaus Kern bedankt sich bei Herrn Kingsley-Nyinah dafür, dass er 
hier gewesen sei und aus erster Hand berichtet habe, sehr spannend, sehr informativ. 
– Er überreicht ein kleines Geschenk, ein Modell des Landtages in Miniatur. 

(Allgemeiner Beifall) 
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2 Auswertung des Arbeitsprogramms der EU-Kommission 2016 für die Lan-

despolitik und die daraus abgeleiteten europapolitischen Prioritäten der 
Landesregierung  

Vorlage 16/3697 

Vorsitzender Nicolaus Kern beginnt mit einem Zitat: „Jetzt ist nicht die Zeit für Busi-
ness as usual“ laute der Titel des Arbeitsprogramms, das die EU-Kommission am 
27. Oktober 2015 für dieses Jahr vorgelegt habe. Es orientiere sich an den Leitlinien, 
die Kommissionspräsident Juncker vor zwei Jahren vorgestellt habe. Die wichtigsten 
Initiativen, die die Europäische Kommission 2016 bearbeiten wolle, seien 

–  Initiativen zur besseren Steuerung der Migration und Vorschläge zum Grenzma-
nagement  

–  Umsetzung der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt, Folgemaßnahmen zur 
Binnenmarktstrategie, eine Weltraumstrategie für Europa und ein Europäischer Ak-
tionsplan im Verteidigungsbereich 

–  Rechtsvorschriften zur Kreislaufwirtschaft, nächste Schritte für eine nachhaltige Zu-
kunft Europas und Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Energieunion 

–  eine Europäische Agenda für neue Qualifikationen, ein Neubeginn für erwerbstätige 
Eltern und eine Säule der sozialen Rechte im Rahmen einer Vertiefung der Wirt-
schafts- und Währungsunion 

–  ein Paket zur Körperschaftssteuer und ein Aktionsplan im Bereich der Mehrwert-
steuer.  

Viele Bereiche dieses ambitionierten Programms beeinflussten gerade die Regionen 
und Kommunen maßgeblich. Vor diesem Hintergrund bitte er die Landesregierung, 
einen Sachstandsbericht zu geben.  

Der Minister für Bundesangelegenheit, Europa und Medien des Landes Nord-
rhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei, Franz-Josef Lersch-Mense, trägt vor:  

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich freue mich, dass ich 
erstmals die Gelegenheit habe, Sie hier im Rahmen der Parlamentsinformations-
vereinbarung zu informieren über die jährlich vorzunehmende Bewertung des Ar-
beitsprogramms der Kommission und die daraus abzuleitenden und damit im Zu-
sammenhang stehenden Prioritäten in der Europapolitik der Landesregierung.  

Zunächst gestatten Sie mir – Sie haben schon auf wesentliche Inhalte hingewiesen, 
Herr Vorsitzender – einige Anmerkungen zum Arbeitsprogramm der Kommission. 
Das zweite Arbeitsprogramm der Juncker-Kommission ist in der Tat durch eine hohe 
Kontinuität geprägt. Es steht in einer Linie mit den auch von Ihnen erwähnten, von 
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Jahre 2014 präsentierten zehn po-
litischen Prioritäten und konzentriert sich erneut auf wenige zentrale Vorhaben. 
Auch diese Konzentration begrüßen wir und halten wir für richtig.  
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Es fällt auf, dass sich die Prioritäten selbst im Wortlaut kaum verändert haben im 
Vergleich zu denen des Vorjahres. Allerdings sind viele der genannten Prioritäten 
und Vorhaben jetzt auch mit konkreten Rechtssetzungsvorhaben verknüpft und da-
mit präzisiert worden. Auch das war von uns gewünscht und wird als wichtiger 
Schritt begrüßt. 

Die gesetzten Schwerpunkte der Kommission umfassen in der Tat Politikfelder wie 
beispielsweise den digitalen Binnenmarkt, die Energieunion, die Bestrebungen für 
eine vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion mit einem gerechten Steuersystem, 
die auch wir als Prioritäten für unsere landespolitische Auseinandersetzung mit den 
europapolitischen Schwerpunkten betrachten.  

Als wichtiger Medien-, Industrie-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort in Europa 
sind diese Themen allesamt von zentraler Bedeutung für Nordrhein-Westfalen und 
werden entsprechend intensiv von der Landesregierung begleitet und vorangetrie-
ben. Und wir beteiligen uns natürlich auch an der Meinungsbildung auf der europä-
ischen Ebene und in Deutschland zu diesen Vorhaben.  

Wir haben im letzten Jahr auch kritische Anmerkungen zum Programm der Juncker-
Kommission gemacht, insbesondere dahingehend, dass wir beklagt haben, dass 
der Bereich Soziales auf der Agenda der Kommission zu kurz gekommen sei. Es ist 
aber durchaus erfreulich, jetzt festzustellen, dass dieses Thema der Sozialpolitik 
und einer sozialpolitischen Agenda auch im Arbeitsprogramm der Kommission ein 
größeres Gewicht bekommt, dass eine soziale Säule aufgebaut werden soll. Damit 
bekommt dieser Bereich der europäischen Sozialpolitik und einer sozialpolitischen 
Agenda ein deutlich größeres Gewicht als in der Vergangenheit. Dies haben wir, 
denke ich, zu Recht gefordert.  

Die Landesregierung sieht allerdings die Kommission noch nicht auf dem Niveau, 
dass Präsident Juncker angekündigt hat, nämlich dort angelangt, dass sie ein Triple 
A für den Bereich Soziales für sich in Anspruch nehmen könnte. Da besteht sicher-
lich noch weiterer Handlungsbedarf, den wir in unseren landespolitischen Prioritäten 
auch benennen.  

Weiteren Handlungsbedarf sehen wir im Bereich der Umweltpolitik. Die Kommission 
führt sie nach wie vor nicht als eigenständigen Politikbereich, als eigenständige Pri-
orität auf, wenngleich an vielen Stellen auf Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit 
des Umweltschutzes hingewiesen wird. Für die Landesregierung bleibt jedoch von 
zentraler Bedeutung, dass neben der wirtschaftspolitischen Agenda, also Jobs 
schaffen und Wachstum verstärken und ermöglichen, auch das Ziel der Nachhaltig-
keit und der Umweltpolitik als eigenständiges Ziel formuliert werden muss. 

In den Prioritäten gilt es, auch die Agenda des Umweltaktionsprogramms deutlich 
zu benennen, auch die Biodiversitätsstrategie weiter zu verfolgen. Darauf weisen 
wir aus unserer Sicht ausdrücklich hin. Wir führen auch weitere konkrete Maßnah-
men auf, in denen aus unserer Sicht Handlungsbedarf seitens der Kommission be-
steht, um die umweltpolitischen Ziele in der Zukunft erreichen zu können.  

Damit bin ich bei den europapolitischen Prioritäten der Landesregierung. Wir orien-
tieren uns wie auch bereits in den Vorjahren durchaus an den Schwerpunkten der 
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Europäischen Kommission, aber es gibt auch Bereiche, die die Europapolitik des 
Landes ganz spezifisch prägen. Ich will die Gelegenheit nutzen, auch auf unsere 
europapolitischen Schwerpunkte in der Arbeit vor Ort hinzuweisen, weil wir gerade 
in diesen bewegten Zeiten, in denen viele sehr grundsätzliche Fragen im Hinblick 
auf den Fortbestand der Europäischen Union stellen, darauf achten müssen, dass 
die Unterstützung für das europäische Projekt nicht nur auf der Ebene der Regie-
rung und Parlamente erhalten bleibt, sondern dass auch die Bevölkerung und ins-
besondere die jungen Menschen in unserem Lande verstehen und nachvollziehen 
und sich auch für das engagieren, was das europäische Projekt bedeutet.  

Deshalb unterstützen wir auch weiterhin die europapolitische Arbeit in den Kommu-
nen. Für uns ist es wichtig, dass auf Ebene der Zivilgesellschaft die europapoliti-
schen Debatten geführt werden, dass wir möglichst viele Menschen mit unseren 
Positionen ansprechen und dass wir auch weiterhin europapolitisches Engagement 
in den Kommunen, in den Schulen, in der Zivilgesellschaft unterstützen. Wir können, 
glaube ich, durchaus stolz darauf sein, dass wir viele europapolitische Akteure im 
Land haben, die uns helfen, Themen aufzugreifen, die die Bürgerinnen und Bürger 
mit Europa verbinden. Wir haben 36 europaaktive Kommunen im Lande. Wir haben 
inzwischen 192 zertifizierte Europaschulen. Ich denke, das ist ein Pfund, mit dem 
wir auch im Länder-Benchmarking uns durchaus sehen lassen können. 

Der Landesregierung ist es wichtig, diese Akteure auch zukünftig weiter zu unter-
stützen. Wir werden die Kommunen in ihrer europapolitischen Arbeit weiter stärken 
und fördern und auch weiterhin konkrete Angebote an die Kommunen richten. Auch 
das Netz der Europaschulen werden wir weiter ausbauen und ihnen durch die Er-
richtung eines landesweiten Netzwerkes dabei helfen, die dringend benötigten 
Praktikumsplätze im Ausland anbieten zu können.  

Ein weiteres für Nordrhein-Westfalen insgesamt zentrales Thema ist die Zukunft der 
europäischen Strukturpolitik. Das, was oft in den konkreten Rechtsakten als sehr 
technisches Politikfeld daherkommt und für viele Menschen recht abstrakt und weit 
entfernt erscheint, hat, wie Sie alle wissen, natürlich erhebliche Auswirkungen, weil 
wir mit Hilfe der Strukturfonds konkrete Projekte vor Ort in Nordrhein-Westfalen för-
dern und finanzieren, von den sozialen Projekten im Bereich des ESF bis hin zur 
Städteförderung und Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere aus dem EFRE.  

Dass dies auch nach Auslaufen der jetzigen Förderperiode, also nach 2020, so 
bleibt, ist keineswegs selbstverständlich, sondern wir müssen uns dafür aktiv ver-
wenden und auch bereits jetzt einsetzen, weil spätestens nach der sogenannten 
Mid-Term Review, also der Halbzeitbilanz der Strukturfonds, auf der europäischen 
Ebene die Debatte über die nächste Förderperiode und die Kriterien beginnen wird. 
Da heißt es, in diesen Prozess aktiv einzugreifen, frühzeitig Position zu beziehen, 
ihn zu begleiten und unsere Erfahrungen und Positionen möglichst frühzeitig in die-
sen Prozess einzubringen. Natürlich ist klar, dass unser Interesse darauf gerichtet 
ist, auch Nordrhein-Westfalen als Gebiets- und Förderkulisse im Bereich der Struk-
turfonds in der Zukunft erhalten zu können. 

Meine Damen und Herren, natürlich gibt es auch ein weites Feld von Übereinstim-
mungen, was die Landesprioritäten mit den Prioritäten der europäischen Agenda 
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angeht. Natürlich ist hier in erster Linie und aktuell das Thema Migration zu nennen. 
Dass im Arbeitsprogramm der Kommission das Thema Migrationsagenda erst als 
achter Punkt von zehn Prioritäten erscheint, darf einen, glaube ich, nicht zu der 
Fehlinterpretation verleiten, dass dies eine Rangfolge sei. Tatsächlich – das erleben 
wir gerade in diesen Tagen – ist das Migrationsthema und die Bewältigung der 
Flüchtlingsbewegung zentrales Thema auf der Europäischen Agenda. Es heißt 
auch in den Prioritäten der Kommission, dass die Migration das drängendste Prob-
lem sei, mit dem die Union derzeitig konfrontiert ist. Dem ist sicherlich in vollem 
Umfange zuzustimmen.  

Auch für uns ist klar, dass dieses Thema eine zentrale Bedeutung hat. Wir wissen, 
dass eine langfristige Lösung der mit der Migration verbundenen Herausforderun-
gen nur möglich sein wird, wenn wir zu einer gemeinsamen europäischen Lösung 
kommen. Die Ministerpräsidentin hat in dieser Woche Brüssel besucht. Sie hat mit 
Kommissionspräsident Juncker, mit dem Präsidenten des Europäischen Parla-
ments, Martin Schulz, intensive Vier-Augen-Gespräche geführt. Natürlich hat auch 
bei diesen Gesprächen das Thema Migration und die Fragen, die derzeit noch den 
Rat in Brüssel beschäftigen, eine zentrale Rolle gespielt.  

Für uns ist klar, Migration, Integration, Inklusion in einem sozialen Europa stehen 
ganz oben auf unserer europapolitischen Agenda. Die Integration von Flüchtlingen, 
denke ich, ist in Nordrhein-Westfalen auf einem guten Weg. Aber wir alle wissen 
auch, dass unsere Kommunen nach wie vor vor großen Herausforderungen, insbe-
sondere in der Integrationspolitik, stehen. Wir haben bisher die Herausforderungen, 
die mit der unmittelbaren Unterbringung, der Versorgung der Flüchtlinge verbunden 
sind, gut bewältigt. Aber die Aufgaben, die vor uns liegen, im Bereich der Integration 
sind von der Dimension her mindestens noch einmal von einer ähnlichen Größen-
ordnung, was die Herausforderungen angeht. Und diese Aufgabe liegt noch vor uns.  

Wir brauchen neben fairen Regelungen der Lastenverteilung natürlich auch im Be-
reich der Integration Unterstützung durch die europäische Ebene. Wir haben eine 
gewisse Öffnung schon erreichen können bei der Nutzung der europäischen Fonds 
für das Thema. Natürlich haben wir auch ein Interesse daran, dass schon in dieser 
Förderperiode, erst recht in der nächsten Förderperiode die europäischen Fonds 
auch für Aufgaben der Integration genutzt werden können.  

Lassen Sie mich zum Schluss noch auf ein weiteres, aus NRW-Sicht wichtiges 
Thema eingehen, ein gerechtes Steuersystem. Die Kommission hat hier konkrete 
Vorschläge zur Unternehmensbesteuerung, zur Mehrwertsteuer und zu steuerli-
chen Bezügen bei der Kapitalmarktsteuer auf die Agenda gesetzt. Wir begrüßen 
auch diese Initiativen der Kommission ausdrücklich und setzen uns wie schon in der 
Vergangenheit dafür ein, dass ein gerechtes Steuersystem mit einer effizienten Be-
steuerung in Europa erreicht werden kann. Wir wissen, dass es immer noch Lücken 
in der Besteuerung, auch im Bereich der Unternehmensbesteuerung gibt. Aber wir 
sind zuversichtlich, dass die Vorschläge der Kommission in diesem Feld zu mehr 
Gerechtigkeit und zu mehr Transparenz führen werden.  

Wir haben in den europapolitischen Leitlinien noch eine Vielzahl weiterer Fragen 
konkret angesprochen. Ich bin sicher, dass wir in der weiteren Debatte dazu auch 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 16/1165 

Ausschuss für Europa und Eine Welt  19.02.2016 
39. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 

auf diese Politikfelder, auch dann in den Fachausschüssen, sicherlich wenn es um 
die konkreten Dossiers und Rechtssetzungsformen gehen wird, intensiv eingehen 
werden. Ich darf noch erwähnen: Das Kabinett hat in seiner auswärtigen Sitzung in 
Brüssel in dieser Woche die europapolitischen Leitlinien beschlossen. Ich denke, 
auch das ist ein gutes Signal und Zeichen für die enge Verzahnung der europäi-
schen Ebene und der Landespolitik. Wir wollen auch weiter an dieser engen Ver-
zahnung arbeiten, um unsere Interessen in Brüssel wirksam vertreten zu können, 
aber auch, um gemeinsam für ein lebendiges europäisches Projekt und für die eu-
ropäische Idee zu werben. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) legt dar, die europapolitischen Prioritäten der Landes-
regierung seien, wie gewohnt, sehr umfangreich. Auch wenn von einer klaren Priori-
sierung gesprochen werde, würden unterschiedliche Themen wie digitaler Binnen-
markt, Steuervermeidung und Dumping, Kreislaufwirtschaft oder die internationalen 
Nachhaltigkeitsziele angesprochen. Das finde er im Prinzip löblich. Es stelle sich aber 
die Frage, wie diese breite Aufstellung zusammen passen solle mit der Quasi-Degra-
dierung des Europaministerpostens. Der Chef der Staatskanzlei mache jetzt nebenbei 
auch noch diesen Job. Dadurch bedingt werde der Minister häufig nicht anwesend 
sein. Bei Frau Dr. Schwall-Düren sei eine besondere Nähe zur Europapolitik, auch 
emotional spürbar gewesen. Man habe annehmen können, dass die Landesregierung 
für Europa brenne.  

Der neue Minister habe so viel zu tun, dass er nur selten Gelegenheit habe, seinem 
europapolitischen Profil im Ausschuss Ausdruck zu verleihen.  

Zu den landespolitischen Prioritäten: Er greife zwei Bereiche heraus, zunächst den 
digitalen Binnenmarkt, vor allem die anstehende Reform des Urheberrechts. Die hef-
tige Debatte um den Bericht der Piraten-Europaabgeordneten Julia Reda mit mehr als 
500 Änderungsanträgen verdeutliche, dass insbesondere die Extrempositionen sei-
tens der Rechteinhaber selbst moderate Anpassung des Urheberrechts sehr schwierig 
gestalteten. Insbesondere der im Dezember vorgelegte Fahrplan zur Urheberrechts-
reform sei enttäuschend: Ein bisschen Geoblocking einschränken, mehr Substantiel-
les sei aus den Plänen von Herrn Oettinger nicht zu gewinnen. Von der Einführung 
einer pauschal vergüteten Fair-Use-Klausel, die es erlaube, innovative neue Dienste 
zunächst einmal anzubieten, um nicht gleich alles gesetzlich regeln zu müssen, sei 
auch keine Spur. Ausnahmebestimmungen für die Nutzung von urheberrechtlich ge-
schützten Werken in sozialen Netzwerken in Form einer Bagatellschranke: nichts. 
Auch Hinweise auf das notwendige Recht auf Remix fehlten komplett.  

Eine moderne Reform des Urheberrechts sei nach seiner Auffassung aus den krypti-
schen Plänen der EU-Kommission nicht zu lesen. Außer des eher halbherzigen Kamp-
fes gegen Geoblocking bemühe sich Oettinger vor allem um die Einführung des in 
Deutschland und Spanien krachend gescheiterten Leistungsschutzrechtes für Presse-
verleger. Er frage, wie die Landesregierung den im Dezember 2015 vorgelegten Fahr-
plan zur EU-Urheberrechtsreform bewerte, wie die Landesregierung zur scheinbar ge-
planten Einführung eines Leistungsschutzrechtes auf EU-Ebene stehe.  
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Zum Thema Steuerdumping: Man habe jüngst von der eingeleiteten Steueruntersu-
chung der Kommission gegen Belgien gehört. Die Kommissionsentscheidung sei wich-
tig. Spätestens seit den Lux-Leaks-Veröffentlichungen wisse die Öffentlichkeit mehr 
um die ganze Ausmaß ruinöser Steuervermeidungsstrategien, deren Ausnutzung von 
EU-Mitgliedsstaaten als Standortvorteile ermöglicht würden. Ob über Lizenzboxen o-
der andere Konstrukte: Das Ergebnis sei stets dasselbe. Multilaterale Konzerne müss-
ten nur einen Bruchteil oder teilweise gar keine Steuern auf ihren Gewinn zahlen. Zu-
letzt habe eine Studie der grünen Europagruppe gezeigt, dass der Möbelriese IKEA in 
den letzten Jahren durch Steuervermeidung und Steuerdumping bis zu 1 Milliarde € 
an Steuern vorenthalten habe. Das werde dann wohl die nächste Untersuchung.  

Die Landesregierung wolle unter anderem die BEPS-Empfehlungen der OECD – das 
Gremium, das weltweit für den Rückbau der Steuervermeidungsstrategien zuständig 
sei – umgesetzt sehen. Sie schreibe, sie wolle den dringenden Handlungsbedarf ver-
deutlichen, Lösungsmöglichkeiten im Austausch und Dialog mit den zuständigen Ge-
sprächspartnern auf EU-Ebene aufzeigen. Er frage, wie genau die Landesregierung 
gedenke, hier Einfluss auszuüben. Er frage, ob aus Sicht der Landesregierung nicht 
endlich auch der automatische Informationsaustausch eben nicht nur für Privatperso-
nen, sondern auch für Konzerne gelten müsste.  

Im letzten Jahr habe der Landtag mehrheitlich auf Initiative der Piratenfraktion einen 
Beschluss zur Einführung einer Europäischen Arbeitslosenversicherung gefasst. Das 
Thema liege seiner Fraktion besonders am Herzen und stelle einen möglichen Zwi-
schenschritt zu so etwas wie einem bedingungslosen Grundeinkommen auf Europa-
ebene dar. Im Beschluss heiße es: 

 „Der Landtag spricht sich grundsätzlich für die Einrichtung eines europäi-
schen Ausgleichsmechanismus, insbesondere zur Abfederung der Arbeits-
markteffekte infolge konjunktureller Schwächephasen in Form einer Euro-
päischen Arbeitslosenversicherung aus.“ … „Der Landtag fordert die Lan-
desregierung auf, die derzeitige Diskussion um die Europäische Arbeitslo-
senversicherung auf allen Ebenen positiv zu begleiten und die Ergebnisse 
dieser Diskussion wohlwollend zu prüfen.“ 

– Es passe auch zur Priorität soziales Europa und verschiedenen Stimmen, die man 
in Brüssel immer wieder höre, dass die soziale Säule der Europäischen Union ausge-
baut werden solle, mehr Aufmerksamkeit erfahren solle. Ihn interessiere, ob und was 
die Landesregierung hier seit März 2015 unternommen habe, wie sie den Beschluss 
umgesetzt habe, wie genau die Landesregierung den Diskurs zur Europäischen Ar-
beitslosenversicherung begleite. Falls die Fragen im Moment zu detailliert erscheinen 
sollten, dann könne er das gerne für die nächste Sitzung als Tagesordnungspunkt be-
antragen. 

Matthias Kerkhoff (CDU) bedankt sich für den Bericht. Der Minister habe die Unter-
schiede deutlich gemacht zwischen dem, was er sich an Prioritätensetzung vorstelle, 
und dem, was die EU-Kommission für sich als Prioritäten sehe. Die EU-Kommission 
wolle Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit stärken, den digitalen Binnenmarkt – 
Schaffung von Arbeitsplätzen stehe im Vordergrund. Wenn man höre, was der Minister 
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vermisse, was er sich wünsche, dann seien das genau die Punkte mehr Umweltregu-
lierung, mehr Sozialleistungen. Man sei auch skeptisch bei diesen Dingen wie bei-
spielsweise beim Thema TTIP. Das sei ein beherztes Ja-Aber, was dort stehe. Das sei 
für Nordrhein-Westfalen, für die Bedeutung der Industrie in diesem Lande zu wenig 
Einsatz bei diesem Thema, während die Kommission – so stehe das an anderer Stelle 
– Vorschriften streichen wolle. Auch das wäre etwas, woran sich diese Landesregie-
rung im Inland ein Beispiel nehmen könnte.  

Er habe einige Nachfragen. Auf Seite 8 der Vorlage 16/3697 gehe es um die Sozial-
standards, die die Landesregierung gerne definiert hätte, wo sie sich von der Europä-
ischen Kommission Konkretisierungen wünsche. Er wüsste gerne, wie sich die Lan-
desregierung diese Konkretisierungen vorstelle, was die Ideen seien für die gewünsch-
ten Projekte. In dem Papier gehe es auch um die Diskussion rund um das Thema 
Missbrauch Arbeitskräfte, Mobilität. Zurzeit habe man es mit Urteilen und einer Dis-
kussion bezüglich der Frage zu tun, welche EU-Bürger wann wo an Leistungen kämen. 
Es sei auch Bestandteil dieser Verhandlungen mit Großbritannien. Es gebe auch vom 
Hamburger Regierungschef Olaf Scholz Vorschläge, wie man das organisieren 
könnte. Ihn würde interessieren, wie die Haltung der Landesregierung dazu aussehe 
und wie sie den Handlungsbedarf an dieser Stelle einschätze.  

Kollege Paul habe eben zur Europäischen Arbeitslosenversicherung etwas gesagt. Da 
solle ein Debattenbeitrag geliefert werden. Ihn würde interessieren, wie das konkret 
aussehe. Wenn der Minister das heute nicht beantworten könne, dann könne er ja 
auch zusätzlich die Kleine Anfrage beantworten, die er dazu schon gestellt habe – vgl. 
Kleine Anfrage 4366 „Einführung einer Europäischen Arbeitslosenversicherung – Was 
unternimmt die Landesregierung? – Drucksache 16/10950“.  

Bei dem Thema EFRE sei es richtig, auch nach 2020 auf Förderkulissen zurückgreifen 
zu können. Er bitte, frühzeitig an diesen Prozessen mitzuwirken. 

Die Kabinettsitzung in Brüssel sei Teil der Presseberichterstattung dieser Woche ge-
wesen. Dabei sei es um den Austausch der Ministerpräsidentin und die Forderung 
nach finanziellen Mitteln aus der Europäischen Union für Flüchtlinge gegangen. Da 
würde ihn interessieren, ob der Minister sich vorstelle, dass die Prioritäten dort anders 
gesetzt würden oder ob es um zusätzliches Geld gehe. Dann wüsste er gerne, wo 
zusätzliches Geld in dieser Frage herkommen solle.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) stellt heraus, dass man überhaupt diese europapoliti-
schen Prioritäten diskutieren könne, unterscheide diese Landesregierung von der Re-
gierungsägide von Schwarz-Gelb vor 2010. Es habe sich gezeigt, dass es eine sinn-
volle Maßnahme sei, dass die Landesregierung eine Auswertung des Kommissions-
programms vornehme und daraus ihre eigenen Prioritäten ableite und die hier dem 
Parlament zukommen lasse, damit man die Möglichkeit habe, das so zu diskutieren. 
Das sei jahrelang nicht so gewesen. Er begrüße sehr diese Konzentration und diese 
Vorgehensweise.  
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Herr Kerkhoff habe gesagt, die Landesregierung lege vielleicht andere Prioritäten fest 
als die Europäische Kommission. Es gehe aber um eine Auswertung des zweiten Kom-
missionsarbeitsprogrammes der Juncker-Kommission. Natürlich seien alle Themen, 
die man in den landespolitischen europapolitischen Prioritäten wiederfinde, natürlich 
die Schwerpunkte. Es habe eine starke Konzentration von der Juncker-Kommission 
schon im letzten Jahr auf wenige Themen stattgefunden. Diese Kernthemen finde man 
hier genauso wieder. Sie seien der Kommission genauso wichtig wie auch dieser Lan-
desregierung. Es werde nicht überraschen, dass sich seine Fraktion als Schwerpunkt 
im Jahre 2016 noch einmal um die Nachhaltigkeitsziele besonders kümmern werde. 
Der Emissionshandel werde beschäftigen, die Energieunion. Aber auch das Thema 
Kreislaufwirtschaft werde man bestimmt in diesem Ausschuss noch einmal intensiver 
diskutieren und werde da versuchen, Impulse zu setzen.  

Er könne die vier Querschnittsthemen sowie die vier Fachthemen, so wie die Landes-
regierung sie hier vorgeschlagen habe, sehr gut nachvollziehen. Die grüne Seite un-
terstütze dies. Dienstagabend sei er bei dem Abendessen in Brüssel dabei gewesen. 
Dr. Wolf, Kollege Töns seien dabei gewesen, von der CDU-Fraktion sei leider niemand 
da gewesen. Dann hätte man sehen können, mit welchem Herzblut auch der Minister 
dort agiere. Da müsse man sich gar keine Sorgen machen. An der inhaltlichen Positi-
onierung auch beim Übergang von Dr. Angelica Schwall-Düren zu Herrn Lersch-
Mense könne er keine Diskontinuitäten feststellen. Wenn das bei der CDU anders sei, 
könne man gerne darüber reden. Aber die politische Linie werde fortgeführt. Das sollte 
das entscheidendere Kriterium sein.  

Dienstagabend habe man sehen können – der Minister habe darüber berichtet –, 
welch gute Performance, welch guter Auftritt und Impact Nordrhein-Westfalen dort ge-
leistet habe – nicht nur durch die Gespräche, sondern auch vom Timing her. In einer 
entscheidenden Woche der Europäischen Union sei Nordrhein-Westfalen sehr präsent 
gewesen, habe auch vor Ort die europapolitischen Prioritäten beschlossen, was ein 
wirklicher Fortschritt sei. Es sei eine Ehre gewesen, im Belmont zu tagen, in dem Hei-
ligsten der Kommission, was auch nicht jedem zuteil werde. Bei dem Empfang und 
dem Abendessen mit den Multiplikatoren, die da gewesen seien, habe es auch eine 
gute Rede von Timmermans gegeben, vom stellvertretenden Kommissionspräsident, 
eine sehr gute Rede der Ministerpräsidentin. Als er Mittwochmorgen mit dem Thalys 
zurückgefahren sei, habe er sagen können, Nordrhein-Westfalen habe super perfor-
med. Man sei inhaltlich gut aufgestellt, habe Impulse gesetzt und klar gemacht, wo 
NRW politisch stehe und wo man sich gerade in der Flüchtlingsfrage einbringen wolle.  

Markus Töns (SPD) schließt sich den Bemerkungen von Stefan Engstfeld an. Wenn 
man das auf der Brüsseler Ebene, auf dem Parkett beobachte und schaue, wie sich 
andere Bundesländer so bewegten – er tue das seit Jahren und gucke sich das an – 
müsse man sagen: Auf dem Niveau, in der Qualität, wie das im Dienstag stattgefunden 
habe, sei es ihm nicht präsent, dass andere Bundesländer das in der Form schaffen 
würden. Bei aller Wertschätzung, die die CDU immer für die Jungens in den Lederho-
sen aus dem Süden habe: Außer dem großen Gebäude in der Nähe des Parlaments 
bekämen nicht sehr viel auf die Kette dort. Er müsse lobend erwähnen: Das habe die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 16/1165 

Ausschuss für Europa und Eine Welt  19.02.2016 
39. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 
Landesregierung sehr gut gemacht. Es stehe einem Bundesland wie Nordrhein-West-
falen auch an, das zum Arbeitsprogramm und zu den europapolitischen Prioritäten und 
Leitlinien zu sagen.  

Im Moment habe man die wichtigen Themen – alle hätten sie gehört –, Migration, In-
tegration, Inklusion im sozialen Europa – auch das stehe alles im Arbeitsprogramm 
drin. Auch stehe Europapolitik für Kommunen drin, ein enorm wichtiges Thema, der 
digitale Binnenmarkt 4.0, auch die europäische Nachhaltigkeitspolitik. Das seien alles 
nordrhein-westfälische Themen, die wirklich interessieren würden. Wenn man ehrlich 
sei, müsse man wissen: Im Moment sei es Fahren auf Sicht. Man wisse nicht, was 
heute der Gipfel noch so bringe. Nachdem man die Flüchtlingskrise im Prinzip auf dem 
Gipfel habe nach hinten schieben müssen, weil der türkische Ministerpräsident nicht 
habe kommen können und man sich schwer tue, sich zu einigen, was er für ein großes 
Dilemma dieser Europäischen Union halte, komme man beim Brexit auch nicht richtig 
weiter. Die Gespräche schienen in Brüssel im Moment zu stocken. Man müsse abwar-
ten, was der Tag vielleicht noch bringe.  

Herr Kerkhoff habe es erwähnt und unterstütze auch, dass die Landesregierung sage, 
man wolle bei EFRE auch über 2020 hinaus eine Förderoption haben. Das werde nur 
gehen, wenn man im Brexit nicht den Ausstieg aus der Koalitionspolitik fabriziere. Der 
Vorschlag von Tusk sei eindeutig in diese Richtung zu interpretieren. CDU und SPD 
seien an der Bundesregierung beteiligt. Da müsse man sehr stark aufpassen, dass 
man da nicht plötzlich den Fuß in der Tür habe. Er sage das sehr kritisch. Er unter-
stütze die Landesregierung bei der Frage der Förderoptionen. Aber wenn das nach-
haltigste Projekt der Integration nach Freizügigkeit, nach Schengen, nämlich die Ko-
häsionspolitik, beschädigt werde, dann habe man neben Schengen und neben Arbeit-
nehmerfreizügigkeit ein weiteres wirklich erhebliches Konfliktpotenzial. Dann entstehe 
eine Endsolidarisierung der Europäischen Union, wie er sie sich kaum noch vorstellen 
könne. Das würde er für ein echtes Problem halten. Man müsse vorsichtig sein und 
beobachten, was da passiere, gerade auch heute. Dann sei das, was immer noch viele 
als das Minimum betrachteten, nämlich die Wirtschaftsunion, stark in Gefahr.  

Dr. Wolf und er hätten am Dienstag an dem Abendessen teilgenommen. Wenn man 
mit Vertretern aus Kommissionen, die man dort habe treffen können, oder auch Jour-
nalisten gesprochen habe, auch vom Deutschen Fernsehen, dann stelle man fest, 
dass keiner mehr heutzutage sage, dass er wisse, wo man am Ende des Jahres stehe. 
Man wisse nicht, ob das am Ende des Jahres noch die gleiche Europäische Union sei, 
wie sie am Anfang des Jahres gewesen sei. Das sollte allen zu denken geben. Das 
bezeuge, dass alle miteinander, gerade die demokratischen Parteien in Deutschland 
darum kämpfen müssten, dass diese Europäische Union nicht auseinanderbreche. 
Das sei nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch eines der Kernziele, dass man 
gemeinsam als Mittelpunkt der Europäischen Union – Deutschland liege in der Mitte 
Europas – verfolgen müsse und verfolgen sollte. Man könnte noch eine Menge Fragen 
stellen. Er glaube, man sollte sich auf das Kernprogramm und auf das Fahren auf Sicht 
in den nächsten Monaten konzentrieren und schauen, dass man die Europäische 
Union am Ende zusammenhalten könne.  
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Dr. Ingo Wolf (FDP) führt aus, nach der Lob- und Verteidigungsrede von Herrn Engst-
feld verzichte er auf eine Pingpong-Diskussion, wer die bessere Europapolitik gemacht 
habe – Schwarz-Gelb oder Rot-Grün. Papier sei geduldig. Die Fragen, die man damals 
diskutiert habe, unterschieden sich nur unwesentlich von denen, die man heute disku-
tiere. Da gehe es um Wettbewerbspolitik, da gebe es unterschiedliche Auffassungen. 
Die Auffassung seiner Partei sei nicht deswegen falsch, weil heute mehr Papier be-
schrieben werde.  

Es gebe in den Papieren auch vieles, was Kontinuität zeige, wo es keine Debatten 
gebe, wo es einen Konsens gebe. Aber man habe auch grundlegende Unterschiede. 
Ein Punkt sei genannt worden, das absolute Topthema, das Auswirkungen habe auf 
das zweite Thema, das er noch nennen wolle, das Flüchtlingsthema. Da könne man 
schlechterdings nur eins feststellen: Außer Deutschland mache keiner mit, Deutsch-
land allein zu Haus. In diesem Zustand verweigerten alle anderen Solidarität. Der Ver-
teilungsschlüssel auf europäischer Ebene sei bekannt. Er rede über diejenigen, die die 
Lasten mit teilen sollten, er rede nicht über die, die sie schon hätten. Deutschland je-
denfalls stehe ganz alleine zu Hause. Wie man in diesem Moment auf die Idee komme, 
noch weitere Sozialpolitik im Rahmen der Umverteilung zu initiieren, dafür fehle ihm 
jedes Verständnis. Dass man für die Europäische Arbeitslosenversicherung auch nur 
einen Cent irgendwo anders hingebe angesichts dieser Situation, sei für ihn unver-
ständlich. Das sei klassische Realitätsverweigerung. Wohlfahrt auf Pump werde es mit 
seiner Partei auf keinen Fall geben.  

Zum Problem Umweltschutz: Das sei ein ähnliches Thema. Die einzigen, die da Vor-
reiter seien, sei Deutschland. Man hoffe, dass die anderen dann hinterher mitspielten. 
Dazu könne er nur sagen – alles unter dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit –, man 
müsse schauen, dass man sich nicht selber überfordere, denn irgendwann seien auch 
die eigenen Ressourcen beendet. Der große Kampf sei, dass die andere Seite – die 
anderen Länder, die Haushaltsdisziplin gar nicht walten ließen – riesige Probleme be-
kämen und man dürfe jetzt nicht, wo man gerade die schwarze Null erreicht habe, jetzt 
auch nicht den Weg wählen, eigene haushaltspolitische Fehlentscheidungen zu tref-
fen. Es gebe nur dann etwas zu verteilen, wenn man es vorher auch erwirtschaftet 
habe. 

Er habe voller Freude gesehen, dass der Breitbandausbau angekündigt weiter umge-
setzt werde. Da würde er sich einen engagierten Ansatz in Nordrhein-Westfalen wün-
schen. Das sei alle im Grunde genommen nur Kleckerwirtschaft, wenn er es banal 
ausdrücken wolle. Man müsse als ein Land, das sich als Nr. 1 bezeichne, auch mit 
einem ganz anderen Ehrgeiz herangehen. Er wisse, dass das nicht ganz einfach sei. 
Man müsse viele Leute ins Boot holen. Wenn es aber darum gehe, Geld in die Hand 
zu nehmen, dann würde bei ihm an der Stelle ein Schwerpunkt gesetzt. Dann gebe es 
viele ganz andere Bereiche, in denen das nicht der Fall sei. 

Zur Vereinfachung der Abwicklung von Förderprogrammen: Wenn er es richtig ver-
standen habe, sei das beabsichtigt, er meine, das könnte man ja auch schon von der 
Landesseite her vor 2020 vereinfachen. Das wäre der Wunsch. Dass man nach 2020 
weiterhin Förderprogramme haben wolle, sei klar. Die Abwicklung sollte aus seiner 
Sicht vereinfacht werden.  
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Ein Letztes zu dem Thema, was er angedeutet habe: Ein Zurückschrauben von Wett-
bewerb, egal, auf welcher Ebene, sei nicht zielführend. Man müsse sich immer vor 
Augen halten, dass nur Wettbewerb Kreativität freisetze, dass Anstrengung dazu 
führe, dass um die beste Lösung gerungen werde und dass im Übrigen andere außer-
halb von Europa auch mit im Wettstreit stünden. Sie würden nicht warten. Die Dämo-
nisierung von Wettbewerb könne er an dieser Stelle nicht teilen. 

Minister Franz-Josef Lersch-Mense (MBEM, CdS) erklärt, er wolle versuchen, die 
Fragen, die sich zum Teil überschnitten hätten, soweit wie möglich zu beantworten. 
Ansonsten werde in weiteren Sitzungen Gelegenheit zur Vertiefung sein. Er bedanke 
sich bei Dr. Paul für die Fürsorge, die er ihm angedeihen lasse. Er wisse das zu schät-
zen. Er habe schon darauf hingewiesen, er werde versuchen, sehr oft an den Sitzun-
gen des Ausschusses teilzunehmen. Es werde ihm nicht immer gelingen. Aber Marc 
Jan Eumann werde ihn in diesen Fällen kompetent vertreten können. Was das emoti-
onale Engagement angehe, müsse man sich auch keine Sorgen machen, auch wenn 
es bei ihm, naturell bedingt, vielleicht nicht so nach außen erkennbar werde wie bei 
anderen. Gleichwohl dürfe man versichert sein, dass es vorhanden sei.  

Zum Thema Urheberrecht und Digitalisierung der Gesellschaft: In der auswärtigen Ka-
binettssitzung in Brüssel sei der Vizepräsident der Kommission, Herr Ansip, der für 
diesen Bereich zuständig sei, zu Gast gewesen. Man habe mit ihm alle Fragen der 
Digitalisierung, Urheberrecht, Geoblocking, Breitbandausbau, Infrastruktur, E-Com-
merce, E-Government, das gesamte Themenspektrum intensiv beraten. Man habe 
sich auch im Rahmen der vorliegenden Dossiers dazu, soweit sie schon vorlägen, über 
die Beteiligung im Bundesrat dazu geäußert. Als Land habe man auf der europäischen 
Ebene keine Form von Initiativrecht oder Ähnlichem. Die Möglichkeit der Beteiligung 
gehe über die Beteiligungsverfahren im Bundesrat und die Stellungnahme zu den eu-
ropäischen Dossiers im Bundesrat und dann über die Berücksichtigung dieser Stel-
lungnahmen durch die Bundesregierung in den Ratsberatungen. Natürlich würden 
auch direkte Gesprächskontakte genutzt, um die Position dazu deutlich zu machen.  

Man sei für ein europäisches Urheberrecht. Das sei auch in der Bundesratsstellung-
nahme deutlich gemacht worden. Beim Geoblocking vertrete die Landesregierung eine 
differenzierte Position, weil man schon der Auffassung sei, dass berechtigte Interessen 
von Autoren und Urhebern berücksichtigt werden müssten. Nur zu sagen, Geoblocking 
müsse weg, sei eine zu einfache Scheinlösung der damit verbundenen Probleme.  

Was das Thema TTIP angehe, werde kritisiert, dass man nur „Ja-Aber“ sage. Er sehe 
in der gesamten bundesrepublikanischen Diskussion nur wenige, die vorbehaltlos ein-
fach nur Ja sagten. Er sehe nur „Ja-Aber“-Positionen. Man sei mit „Ja-Aber“ in guter 
Gesellschaft. Es gebe Fragen von der Daseinsvorsorge über den Investorenschutz 
und die Frage der Schiedsgerichte bis hin zu der Frage, wie man möglichst hohe Um-
welt- und Verbraucherschutzstandards im Rahmen von Freihandelsabkommen umset-
zen könne, die eine differenzierte Herangehensweise notwendig machten. Deshalb sei 
für ihn die Forderung, einfach nur Ja zu sagen, beim derzeitigen Verhandlungsstand 
keine nachvollziehbare Position. 
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Was die europäische Sozialpolitik und ihr Verhältnis zur Wirtschafts- und Wachstums-
politik, zum Wettbewerb und zum freien Markt angehe, glaube er auch, dass man es 
sich zu einfach mache, wenn man Umweltschutz und Sozialpolitik nur als Behinderung 
des freien Wettbewerbs betrachte.  

(Dr. Ingo Wolf [FDP]: Wir haben hohe Standards.) 

Man habe in Deutschland hohe Standards, aber nicht überall in der EU. Das sei das 
Thema. Deshalb sei es, so glaube er, für eine gleichmäßige, auf Kohärenz ausgerich-
tete wirtschaftliche Entwicklung der Union notwendig, auch darüber zu reden, wie man 
bestimmte Mindeststandards im sozialen Bereich harmonisiere, nicht als vergemein-
schaftete Politik, aber harmonisiert in Europa erreichen könne. 

Die Idee der Kommission zu sagen, man brauche eine soziale Säule, man brauche 
eine Aufwärtskonvergenz im Bereich der Sozialpolitik, sei aus seiner Sicht ein grund-
sätzlich richtiger Ansatz. Man sehe, dass gerade in den südeuropäischen Ländern zu-
nehmend die hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere die hohe Jugendarbeitslosigkeit, zu 
einem Problem auch der wirtschaftlichen Entwicklung und auch der finanzpolitischen 
Stabilität in Europa werde. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit und die sozialen Probleme 
in Portugal und Griechenland seien nicht ohne Auswirkungen auch auf die fiskalische 
Leistungsfähigkeit dieser Staaten. Diesen Zusammenhang zu sehen, sei notwendig.  

Natürlich beantworte die Landesregierung die Kleine Anfrage von Herrn Kerkhoff zur 
Europäischen Arbeitslosenversicherung. Er stimme Herrn Dr. Wolf zu, die europäi-
schen Prioritäten hätten sich durch die Migrationsfragen stark verschoben. Die Euro-
päische Arbeitslosenversicherung gehöre sicherlich nicht zu den obersten Prioritäten, 
die man derzeit verfolgen sollte. Es gebe andere Probleme, die derzeit drängender 
seien und gelöst werden müssten. Grundsätzlich bleibe die Stärkung der sozialen 
Säule in der Europäischen Union eine Notwendigkeit.  

Beim Thema Umweltschutz gelte Ähnliches wie beim Thema Sozialpolitik. Solange 
man Umweltschutz nur als wirtschaftliche Entwicklung und freien Warenverkehr po-
tenziell behindernd wahrnehme, werde man den ökologischen Herausforderungen, 
den Ergebnissen der Weltklimakonferenz in Paris nicht gerecht. Man müsse gerade 
umgekehrt die Wachstumspotenziale der ökologischen Erneuerung auch nutzen, und 
man müsse die Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung, der Sicherung von Arbeitsplät-
zen und des Klimaschutzes gleichgewichtig zu erreichen versuchen. Das sei zum Bei-
spiel im Themenfeld der Energieunion und beim Thema ETS eine große Herausforde-
rung. Im Interesse der Grundstoffindustrie und der Erhaltung der geschlossenen Wert-
stoffketten sei man daran interessiert, dass man eine Reform des europäischen Emis-
sionshandels bekomme, die sicherstelle, dass weiterhin Carbon Leakage gefährdete 
Sektoren der Wirtschaft geschützt würden, die sicherstelle, dass die Wettbewerbsfä-
higkeit der Grundstoffindustrie in Nordrhein-Westfalen und über Nordrhein-Westfalen 
hinaus in Europa erhalten bleiben könne.  

Wenn nun gesagt werde, NRW würde bei der Breitbandförderung nur kleckern, dann 
könne er das auch nur sehr begrenzt nachvollziehen. 500 Millionen € seien insgesamt 
für die Breitbandförderung in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt worden. Man 
sei, was die Versorgung angehe – das sei Ergebnis der hohen Besiedlungsdichte –, 
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was die Breitbandversorgung angehe, im Ländervergleich durchaus vorne. Wenn an-
dere Länder – es werde immer Bayern genannt – jetzt mehr Mittel für den Breitband-
ausbau zur Verfügung stellten als NRW, dann habe das auch damit zu tun, dass diese 
Länder einen höheren Nachholbedarf hätten. Die Landesregierung habe deutlich ge-
macht, dass sie jede Bundesförderung des Breitbandausbaus durch Landesmittel ko-
finanzieren werde. Auch die 500 Millionen € seien keine absolute Obergrenze. Natür-
lich werde man auch die Möglichkeiten, Garantien für finanzielle Investments in diesem 
Bereich über den Juncker-Fonds, über die Möglichkeiten des Garantiefonds der EIB 
zu unterstützen, in Nordrhein-Westfalen nutzen. Die NRW.BANK sei hier in intensiven 
Gesprächen. Wenn die einen gewissen Abschluss gefunden hätten, werde man si-
cherlich auch gerne über diesen Bereich der Förderung des Breitbandausbaus und 
der Infrastruktur im digitalen Bereich einschließlich auch der Unterstützung von Unter-
nehmensgründungen und Start-ups berichten können.  

Die Vereinfachung bei der Verwaltung der Strukturfonds sei ein Thema, das auch 
schon im Vorfeld dieser Förderperiode eine große Rolle gespielt habe. Man habe die 
Möglichkeiten geschaffen, die Fonds stärker zu verzahnen, hier auch dieses enge be-
grenzte Denken in diesen einzelnen Fonds und Ressortzuständigkeiten im Hinblick auf 
politische Schwerpunkte zu überwinden. Aber man habe auch viele – das gebe er 
gerne zu – berechtigte Klagen darüber, dass die mit den Förderanträgen und der Not-
wendigkeit, Verwendungsnachweise zu erbringen – diese Verwendungsnachweise 
müssten anerkannt werden –, verbundenen Belastungen den einen oder anderen ab-
schrecken würden, überhaupt Förderanträge im Rahmen der Programme zu stellen. 
Auch hier gebe es eine sehr hohe Sensibilität in der Kommission.  

Allerdings sei die Kommission natürlich auch der Kontrolle unterworfen und müsse 
ihrerseits in der zuständigen Generaldirektion den Nachweis erbringen, dass die Ver-
waltung der europäischen Fondsmittel ordnungsgemäß erfolgten und die Kontrollsys-
teme der Mitgliedstaaten funktionierten. Die Mitgliedstaaten seien in dem Fall überwie-
gend die Fondsverwaltungen, die Prüfbehörden, die Verwaltungsbehörden der Län-
der. Deshalb werde es, offen gesagt, auch in der Zukunft nicht ohne Kontrollmecha-
nismen gehen. Aber die Vereinfachung, die vereinbart worden sei, werde es ermögli-
chen, durch Pauschalisierung bestimmter Abrechnungsbereiche, etwa auch im Be-
reich Personalkosten, zu gewissen Erleichterungen zu kommen. Das Grundsystem zu 
sagen, die Kommission kontrolliere die Kontrolleure und die Kontrollsysteme und man 
sei verantwortlich für die operationelle Kontrolle, sei eine vernünftige Arbeitsteilung 
zwischen der Kommission und den nationalen Behörden.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) erinnert an seine Frage zum Thema Leistungsschutz-
recht. Er verleihe seiner Verwunderung Ausdruck, wie Herr Dr. Wolf es immer wieder 
schaffe, den Messdiener des Neoliberalismus zu geben. Es werde vom freien Markt 
und vom Wettbewerb gesprochen, man wisse ganz genau, dass es Gruppen von Un-
ternehmen gebe, die den freien Markt scheuten wie der Teufel das Weihwasser. Man 
rede von einer Oligopol-Situation nicht nur in Europa, sondern weltweit. Das zeichne 
sich auch immer stärker im Telekommunikationsmarkt ab. Freier Markt gelte vielleicht 
für Friseure, Handwerker und Bäcker. Ansonsten sei da nicht viel. Er bitte, nicht mehr 
vom Wettbewerb zu quatschen. 
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Holger Ellerbrock (FDP) findet es gut, was Herr Lersch-Mense zur Grundstoffindust-
rie gesagt habe. Er sage Ja zur Grundstoffindustrie und man wolle Wertschöpfungs-
ketten erhalten. Es sei sehr gut, dass der Minister das gesagt habe. Nur in dem Papier 
finde er das so deutlich nicht gesagt. Es wäre besser, wenn das deutlicher gesagt 
würde, denn das sei ein zentraler Punkt.  

Was der Minister zu Breitband und dem Versorgungsgrad gesagt habe, stimme. Wenn 
der Kollege Rachvoll jetzt nach Bergisch Gladbach ziehe, dort eine Versorgungsleis-
tung von 6 Mbit habe – direkt neben Köln liegend –, sei das ein Problem. Im ländlichen 
Raum – woanders seien das Verdichtungsgebiete – als eigenständigem Lebens- und 
Entwicklungsraum werde man noch ein paar Takte zulegen müssen. Deswegen sei 
das, was Dr. Wolf gesagt habe, richtig.  

Im Zusammenhang mit TTIP treibe ihn eines um: Man rede locker darüber, welche 
Schwierigkeiten man da sehe. Man habe sich auch über Standards unterhalten, etwa 
mit Blick auf die Chlorhähnchen, was da an emotionaler Stimmungsmache da sei. Die 
USA hätten das CETA-Abkommen. Sie hätten jetzt das Freihandelsabkommen mit 
dem französischen Raum. Die USA orientierten sich um. Da sei zu fragen, was für 
Deutschland und Europa übrig bleibe. Das seien erhebliche Probleme. Man suche 
doch Unternehmen, die auch noch Steuern zahlen würden. Da sei zu fragen, wer die 
sozialen Transferleistungen bezahlen solle, wer die Kosten mit Blick auf die Migrati-
onsproblematik mitbezahlen wolle. Man müsse doch darauf setzen, dass man da et-
was mache. Bei der Diskussion um die Arbeitssicherheitsstandards hätten doch die 
Gewerkschaften mit Eintritt von jedem neuen Land einen wesentlichen Beitrag geleis-
tet, dass die Arbeitssicherheitsstandards in diesen neuen Beitrittsländern sofort erhöht 
würden. Das werde auch vor Ort umgesetzt. Das sei ein großer Erfolg der EU.  

Was er in diesem Zusammenhang nicht verstehe, sei, dass man hier nicht eingreife – 
das betreffe die Bemerkungen von Dr. Wolf. Die Gewerkschaften hätten im Zusam-
menhang mit der Grundstoffindustrie oder der Startproblematik erstmal unter der 
Flagge chinesischer Dumpingpreise zu Recht deutlich Position bezogen. Dort, wo man 
aber selber in gleicher, wenn nicht in wesentlich höherer Dimension betroffen sei, das 
sei die Frage Energiehandelssystem, ETS, aber auch EEG. Man säge auf dem Ast, 
auf dem man selber sitze. Das sei eine Sache, wo man nach außen gehen müsse, wo 
man etwas machen müsse. Man könne mutwillig an den Ecken etwas interpretieren, 
aber in einer klaren verständlichen Sprache fehle das hier. Das bedauere er.  

Matthias Kerkhoff (CDU) meint, an Herrn Töns gewandt, man sei bei vielem beiei-
nander. Man erlebe, was die Europäische Union angehe, dass da zurzeit an vielen 
Stellen Dinge zerbröselten, abhandenkämen, von denen man gedacht habe, das sei 
ein dermaßen starkes Fundament, da komme nichts dran. Da sei man beieinander.  

Der Minister habe eben von Sozialstandards und einer Aufwärtskonvergenz gespro-
chen. Angesichts der Belastungen, die die einzelnen Länder zu tragen hätten, dürfe 
man nicht der Illusion hingeben, dass man mit der deutschen Brille auf andere Länder 
schaue, dass sich die anderen Länder freiwillig den hiesigen hohen Standards unter-
werfen würden, weil sie damit einen Teil ihrer höheren Wettbewerbsfähigkeit an man-
chen Stellen gefährden würden. Insofern dürfe man nicht immer noch auf die hiesigen 
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Standards etwas draufpacken – Stichwort Umweltbürokratie –, sondern das, was man 
dort gemeinsam mache, müsse auch verträglich sein für die Industrie, für die Wirt-
schaft. Die Deutschen dürften nicht diejenigen sein, die den Weg vorangingen, keiner 
folge ihnen mit der Folge, dass man den Verlust von Arbeitsplätzen zu beklagen habe.  

Zu TTIP: Niemand wolle TTIP bedingungslos. Aber die Frage sei, mit welcher Zielrich-
tung, mit welchem Enthusiasmus man an diese Frage rangehe. Das sei das, was er 
eben kritisiert habe. In der Lage, in der die Europäische Union sei – der Gipfel sei 
angesprochen worden –, sollte man sehen, dass man beieinander bleibe, dass man 
großes Interesse daran haben sollte, dass Großbritannien Teil der Europäischen 
Union bleibe.  

Guntram Schneider (SPD) geht auf die immer wiederkehrende Bemerkung ein, wo-
nach relativ hohe soziale Standards quasi in einem Automatismus dazu führten, dass 
Wettbewerbsfähigkeit abnehme. In Europa sei das Gegenteil der Fall. Die Länder mit 
relativ oder absolut hohen Standards seien ökonomisch mit am wettbewerbsfähigsten. 
Das beziehe sich nicht nur auf die Bundesrepublik Deutschland, das beziehe sich auf 
die skandinavischen Mitgliedsländer und viele andere mehr. Er denke, man müsse die 
Diskussion über soziale Standards auch fortführen, wenn man insbesondere in den 
Mittelmeerländern die Akzeptanz zur Europäischen Union fördern wolle.  

Es werde nicht so bleiben, dass einige Länder in der EU auch sozialpolitische Vorteile 
von dieser Union hätten und andere, die wirklich in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zuneh-
men müssten, darunter litten. Er verstehe auch die immer wiederkehrende Diskussion 
über die Notwendigkeit, hier Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, nicht ganz. Wenn es ein 
Land auf dem Erdball gebe, das international wettbewerbsfähig sei, dann sei das die 
Bundesrepublik Deutschland.  

(Zuruf: Noch!) 

– Noch könne man immer sagen. Das sei ein Totschlagsargument. Man wolle natürlich 
auch international wettbewerbsfähig bleiben. Merkwürdigerweise habe die Entwick-
lung einer hohen Wettbewerbsfähigkeit auch dazu geführt, dass man mit die höchsten 
sozialen Standards habe. Hier gebe es einen Gleichklang. Eigentlich müsste sich das 
generell in der Ökonomie und in den Sozialwissenschaften herumgesprochen haben. 
Er stelle aber fest, da gebe es noch Defizite, die geschlossen werden müssten. Das 
sei auch eine Frage der praktischen Einsicht in Notwendigkeiten.  

An einem Punkt würde er den Vertretern der CDU zustimmen. Das, was jetzt auf dem 
Tisch liege, seien allgemeine Erklärungen, die jetzt in der Praxis konkretisiert werden 
müssten. Hierfür zwei Beispiele: Der Stahl sei angesprochen worden. Hier werde deut-
lich, dass man über die Europäische Union Strafzölle gegenüber Dumpingexporten 
verhänge, die aus China kämen und die die hiesige Stahlindustrie, die wettbewerbsfä-
higste, die qualitativ beste und die ökologischste der Welt gefährdeten. Das sei der 
erste Schritt, eine ganz konkrete europapolitische Maßnahme. Es sei deutlich gewor-
den, dass die Landesregierung da in einem erheblichen Umfang tätig sei, um mehr 
Abhilfe zu schaffen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 16/1165 

Ausschuss für Europa und Eine Welt  19.02.2016 
39. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 
Der andere Punkt sei die Jugendarbeitslosigkeit, die auch schon angesprochen wor-
den sei. Hier müsse man sehr konkrete Programme auf den Weg bringen. In den letz-
ten drei Jahren hätten 700.000 Fachkräfte Portugal verlassen. Das sei eine Wachs-
tumsbremse, die dazu führe, dass die Wettbewerbsfähigkeit nachlasse. Dagegen 
müsse man nun angehen über sehr konkrete Programme. Wenn man die in einem 
erheblichen Ausmaß mitfinanziere, dann sei dies im ureigenen Interesse, auch was 
die Akzeptanz und den Zusammenhalt in der Europäischen Union anbelange.  

Dr. Ingo Wolf (FDP) führt an, der freie Markt werde von niemandem hier beschworen. 
Das müsste zumindest zwischen den alteingesessenen Parteien völlig klar sein. Man 
rede über soziale Marktwirtschaft, niemals über freien ungehinderten Markt. Den gebe 
es schon seit über 150 Jahren nicht mehr. Das sei Unsinn.  

Was unterscheide, sei die Frage, ob man einen Schwerpunkt darauf setze, zunächst 
einmal das Geld einzunehmen und dann zu überlegen, was man damit mache, oder 
ob man es umgekehrt tue. Herr Schneider habe zu Recht darauf hingewiesen: Natür-
lich wolle man ein vernünftiges Sozialsystem. Das habe man auch. Aber die Trans-
ferunion par excellence, die sich einige Leute vorstellten, immer wieder was rüber-
schieben, dann werde es schon werden, das funktioniere nicht. Jeder müsse sich sel-
ber auch anstrengen. Er stelle fest, dass diejenigen, die Forderungen stellten, in aller 
Regel ihre eigenen Hausaufgaben nicht machten. Das gelte partiell auch in deutschen 
Landen. Deswegen sei es nicht Auffassung seiner Partei, dass man keinen sozialen 
Fortschritt wolle, aber er müsse sich daran orientieren, was vorher erwirtschaftet 
werde. Das sei ein fundamentaler Unterschied. Wer sich dem entziehe, der werde auf 
Dauer nicht erfolgreich sein.  

Der Hinweis von der CDU, dass man noch wettbewerbsfähig sei, den müsse man erst 
nehmen. Die Welt gehe doch nicht in Europa allein weiter. Sie verändere sich überall. 
Wenn man heute einen guten Zustand der deutschen Volkswirtschaft noch habe, aber 
feststelle, dass Industrien das Land verließen – dazu könnte Herr Ellerbrock ganze 
Vorträge halten, wie Schlüsselindustrien begännen, ihre Investitionen ins Ausland zu 
verlagern, ihre ganze Tätigkeit aus dem Land herauszuziehen –, dann müsse das doch 
besorgen. Da könne man doch nicht einfach sagen, man mache weiter wie bisher, 
alles sei prima. Das werde schon werden. Das sei keine zukunftsorientierte Haltung.  

Deswegen sage seien Partei: Wettbewerb müsse sein um die beste Lösung. Das habe 
nichts mit irgendwelchem Manchester-Kapitalismus zu tun. Man müsse gucken, dass 
man in dieser Welt bestehen könne, auch noch in zehn, 20 Jahren, wenn Herr Yüksel 
noch lebe und er nicht mehr da sei. Das heiße, das sei eine Zukunftsfrage. Da könne 
man sich nicht hinter kleinteiligen Dingen verstecken. Vieles sei in der EU rüberge-
schoben worden. Man mache es doch. 6 Milliarden seien für die Beseitigung der Ar-
beitslosigkeit zur Verfügung gestellt worden. Es helfe aber nichts, wenn das in den 
vorhandenen Strukturen nicht umgesetzt werden könne. Das sei nicht allein mit Geld 
zu lösen. Er sei immer für Solidarität. Das müsse sich aber auf gegenseitige Solidarität 
beziehen. Und es müssten alle mitspielen.  

Guntram Schneider (SPD) zitiert mit Erlaubnis des Vorsitzenden: 
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„Bloße Freiheit verkommt zum leeren Begriff, wenn sie sich nicht mit der 
sozialen Gerechtigkeit als verpflichtende Aufgabe verbände. So muss die 
soziale Gerechtigkeit mit und neben der Freiheit zum integrierten Bestand-
teil unserer zukünftigen Wirtschaftsordnung erhoben werden.“ 

– Nicht von Karl Marx, auch nicht Friedrich Engels, sondern von Müller-Armack, einem 
der Väter der sozialen Marktwirtschaft.  

(Heiterkeit und Zustimmung) 
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3 Verschiedenes 

Minister Mersch-Lense (MBEM, CdS) informiert den Ausschuss über einen Brief-
wechsel mit der ghanaischen Botschaft. 

Minister Franz-Josef Lersch-Mense (MBEM, CdS) informiert den Ausschuss:  

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Herr Eumann hatte in 
der letzten Ausschusssitzungen darüber informiert, dass das Auswärtige Amt zu 
dem Entwurf für ein neues Partnerschaftsabkommen mit Ghana noch Änderungs-
vorschläge gemacht hat, die wir der ghanaischen Seite übermittelt haben. Ich kann 
Ihnen heute die erfreuliche Mitteilung machen, dass vor wenigen Tagen bei mir ein 
Schreiben der Ghanaischen Botschaft eingegangen ist, in der diese mitteilt, dass 
das Ghanaische Außenministerium diesen Änderungen vorbehaltlos zugestimmt 
hat.  

Damit sind wir einen entscheidenden Schritt vorangekommen in Richtung auf ein 
neues Abkommen. Wir suchen jetzt noch einen Termin und müssen den Ort für die 
Unterzeichnung noch festlegen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in wenigen Monaten 
ein unterschriebenes neues Partnerschaftsabkommen mit Ghana haben werden. 

(Allgemeiner Beifall) 

Matthias Kerkhoff (CDU) erkundigt sich, wann das dem Ausschuss vorgelegt werde, 
damit man sich darüber austauschen könne.  

Minister Franz-Josef Lersch-Mense (MBEM, CdS) antwortet, das werde nach Zu-
stimmung durch das Landeskabinett der Landespräsidentin für den Ausschuss über-
mittelt.  

Nächste Sitzung: 11. März 2016, 10:30 Uhr.  

 

gez. Nicolaus Kern 
Vorsitzender 

15.04.2016/21.04.2016 
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