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* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

gibt Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) bekannt, Frau Baerman werde 
die Gruppenleitung für die Gruppe IV B – Internationale Angelegenheiten und Eine-
Welt-Politik – übernehmen. Sie sei bisher Leiterin des Grundsatzreferates der Gruppe 
IV A, Europa, gewesen.  
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1 Vorbereitung der Kosovo-Reise des Ausschusses für Europa und Eine Welt 

Gäste: 

Frau Adelheid Feilcke,  
Hauptabteilungsleiterin für den Bereich Kosovo bei der „Deutschen Welle“  
 
Herr PHK Jürgen Hauptmeier,  
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei 
Nordrhein-Westfalen 

Nicolaus Kern (PIRATEN) führt aus, vom 24. bis 28. April 2016 unternehme der Aus-
schuss seine Informationsreise in den Kosovo. Der Kosovo sei der jüngste Staat auf 
dem europäischen Kontinent. Am 17. Februar 2008 habe das Parlament in Pristina die 
Loslösung des Kosovos von der Republik Serbien erklärt. Das Verhältnis zwischen der 
albanischen Mehrheit und der serbischen Minderheit sei angespannt. Vor allem im 
Norden des Landes würden die ethnischen Konflikte die wirtschaftliche Entwicklung 
hemmen.  

Kosovo sei eines der ärmsten Länder Europas. Die Arbeitslosigkeit sei hoch. Familien 
seien auf Überweisungen der Angehörigen im Ausland angewiesen. Als Folge dieser 
Entwicklung hätten im vergangenen Jahr rund 33.000 Kosovaren in Deutschland einen 
Erstantrag auf Asyl gestellt. Das sei im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 675 
%. Im Rahmen der 5-tägigen Informationsreise sollten Fluchtursachen aus den West-
balkan-Staaten vor Ort untersucht werden.  

Man wolle Einblicke in die entwicklungspolitische Zusammenarbeit zwischen Nord-
rhein-Westfalen und dem Kosovo in den Bereichen Förderung von Demokratie, Men-
schen- und Minderheitenrechte, friedliche Konfliktbewältigung und Rechtsstaatlichkeit 
sowie Auf- und Ausbau der öffentlichen Versorgungsinfrastruktur, Wassermanage-
ment und Stromversorgung sowie Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung in den 
Bereichen Energie, Rohstoffgewinnung, Tourismus und nachhaltige Landwirtschaft 
und den damit verbundenen Dienstleistungen, Infrastruktur, Handel und Produktion, 
Reform der öffentlichen Verwaltung (Dezentralisierung) und Grundbildung und außer-
schulische Bildung gewinnen.  

Heute habe der Ausschuss vorab die Gelegenheit, sich bei zwei ausgewiesenen Ex-
perten für den Kosovo Einblicke in das Reiseland zu verschaffen. Er freue sich, dass 
es gelungen sei, Frau Adelheid Feilcke und Herrn Polizeihauptkommissar Jürgen 
Hauptmeier als Ansprechpartner gewinnen zu können.  

Frau Feilcke sei seit vielen Jahren als Hauptabteilungsleiterin für den Bereich Kosovo 
bei der Deutschen Welle tätig. Herr Hauptmeier sei im Landesamt für Ausbildung, Fort-
bildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen beschäftigt und 
habe viele Auslandseinsätze der NRW-Polizei vorbereitet und begleitet. 

Zunächst werde sich der Ausschuss einen kleinen Film anschauen. Dann könnten die 
Gäste jeweils Statements von zehn Minuten abgeben. Dann sei noch genügend Zeit 
für weitere Nachfragen.  
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(Ein Film wird vorgeführt.) 

Adelheid Feilcke (Deutsche Welle) trägt vor: 

Mein Name ist Adelheid Feilcke – ich wurde schon vorgestellt – von der Deutschen 
Welle. Wir haben natürlich keine Hauptabteilung extra für das Thema Kosovo. Ko-
sovo ist bei uns Teil der Hauptabteilung Europa. Ich danke Ihnen für die Gelegen-
heit, hier zusammen mit Herrn Hauptmeier über den Kosovo sprechen zu dürfen. 
Sie haben in dem Film Land und Leute gesehen, wie das da aussieht, welche Armut 
den Kosovo kennzeichnet. Man konnte auch sehen, wie schwierig es für nicht aus-
gebildete Angehörige der Minderheiten ist, besonders für die Roma, wirtschaftlich 
über die Runden zu kommen. Ein typisches Element, das im Kosovo immer noch 
zu spüren ist, sind die ethnischen Spannungen. Sie erinnern sich an das Schild zum 
Ortseingang nach Djakovica – Gjakova. Das serbische Djakovica war auf dem 
Schild weggekratzt.  

Sie haben die Moschee gesehen. Es gibt Muslime, Katholiken. Wir haben dort eine 
ethnisch-religiös gemischte Gesellschaft und große Bildungsdefizite in vielen Teilen 
der Bevölkerung, gleichzeitig aber auch hochgebildete junge Eliten. Die Bürger-
meisterin von Gjakova, die Sie dort erlebt haben, ist perfekt ausgebildet, Englisch 
sprechend. Das ist ein kleiner mosaikartiger Einstieg in das Thema Kosovo, wo Sie 
im April hinfahren möchten.  

Ich möchte Ihnen gerne noch etwas über die derzeitige politische Situation zum 
Einstieg mitgeben. Wir haben im Kosovo nach wie vor eine politische Situation, die 
von der Nachkriegsentwicklung seit 1999 geprägt ist. 1999 war der Kosovo-Krieg. 
Während des Krieges sind 2.500 Kosovaren ums Leben gekommen. Im Rahmen 
des Krieges, nach dem Krieg sind viele Angehörige der serbischen Minderheit ver-
schleppt, vertrieben worden, auch verschwunden. Das ist die Basis, auf der die Ent-
wicklung im Kosovo noch heute aufbaut.  

Heute ist gerade – das haben Sie vielleicht in den Nachrichten gehört – der zehnte 
Jahrestag von Milosević Tod, Slobodan Milosević, der in Den Haag beim Kriegsver-
brechertribunal angeklagt worden war und dort vor zehn Jahren gestorben ist.  

Gleichzeitig haben wir vor wenigen Tagen die Wahl eines ehemaligen UCK-Kämp-
fers Hashim Thaci zum Präsidenten des Kosovo gehabt. Ich mache das stichwort-
artig, um Ihnen zu zeigen, dass das die Situation im Kosovo heute noch ganz stark 
prägt. Wenn Sie nach Pristina kommen, werden Sie vor dem Parlament eine Reihe 
von Fotografien mit verschwundenen Menschen sehen, die seit dem Krieg 1999 
verschwunden sind. Ganz präsent im heutigen Leben im Kosovo ist nach wie vor 
vor allem die Frage der ethnischen Spannungen, die zwischen Serbien – damals 
dem jugoslawischen Staat unter Milosević – und der albanischen Bevölkerung er-
wachsen sind. Es gibt immer noch große Spannungen, die ethnischer Natur sind. 
Herr Hauptmeier kann das mit frischen Eindrücken ergänzen.  

Einer der großen Konflikte derzeit im Kosovo ist die Frage, welchen Status die ser-
bischen Gemeinden bekommen. Die Angst der albanischen Mehrheitsbevölkerung 
im Kosovo ist nach wie vor, dass ein zu starker Einfluss der aus Sicht der Kosovo-
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Albaner aus Serbien gesteuerten serbischen Minderheit besteht, während gleich-
zeitig innerhalb der kosovo-albanischen Bevölkerung und Politik große politische 
Spannungen sind. Sie haben es vielleicht mitverfolgt: Wir haben seit der Unabhän-
gigkeit im Kosovo 2008 eine Regierung, die sich, wechselnd, aus drei großen Par-
teien zusammengesetzt hatte. Davon sind zwei sogenannte UCK-Nachfolgepar-
teien. Im Kosovo gab es im Rahmen der Unabhängigkeitsbewegung eine Guerilla-
Bewegung, eine Volksarmee – je nachdem, wie man das bezeichnet –, die UCK. 
Zwei ihrer ehemaligen Führer sind heute die zentralen politischen Führer zweier 
Parteien, Hashim Thaci, der jetzt gerade zum Präsidenten gewählt wurde, und 
Ramush Haradinaj, sein politischer Widersacher, der schon zweimal im Kriegsver-
brechertribunal in Den Haag angeklagt worden war, aber wegen mangelnder Be-
weise wieder freigelassen wurde. 

Die dritte große kosovo-albanische Partei ist die LDK, deren zentrale Figur Ibrahim 
Rugova – vielleicht haben Sie den Namen noch in Erinnerung –, die politische Figur, 
die die ganzen Jahre der Unabhängigkeitsbewegung geprägt hat. Er ist 2006 an 
Krebs gestorben. Wir haben also ein Spektrum von 13 zentralen kosovo-albani-
schen Parteien. Es gibt im serbischen Lager auch verschiedene politische Kräfte. 
Es ist aber qua Verfassung bisher gute Praxis im Kosovo, dass in den Regierungen 
auch die serbische Minderheitspartei vertreten ist und Ministerien bekleidet. Das ist 
eine politische Realität, die theoretisch gelebt wird, die in der Praxis nicht immer zu 
spannungsfreien Situationen führt. Das, was Sie im Moment dort erleben, ist eine 
starke Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung. Seit sieben Mo-
naten funktioniert das Parlament im Kosovo nicht. Sie haben vielleicht die Bilder 
gesehen, dass da Tränengas geworfen wird.  

Die Opposition verhindert den parlamentarischen Prozess. Die Regierung hat nur 
zweimal eine vernünftige Sitzung zustande gebracht. In einer dieser Sitzungen 
wurde vor zehn Tagen der neue Präsident gewählt. Das Mandat der derzeitigen 
Präsidentin Atifete Jahjaga – einer ehemaligen Polizistin, die vor fünf Jahren auf 
amerikanischen Druck als Präsidentin gewählt wurde – läuft aus. Jetzt ist Hashim 
Thaci gewählt worden, der ehemalige UCK-Kommandant, der jetzt als einer der 
zentralen Figuren im Moment in der Diskussion steht, die unter Umständen auf der 
Liste der Ermittler stehen. Es wird im Kosovo einen Sondergerichtshof geben. Der 
Prozess der Installation dieses Gerichtshofes ist vor wenigen Tagen in Gang ge-
kommen. Das wird im Herbst mutmaßlich starten. Die wichtigen politischen Prota-
gonisten im Kosovo, die ehemals auch die wichtigen UCK-Führer waren, sind dort 
im Rahmen dieser Ermittlungen genannt worden. Es kann in den nächsten Monaten 
zu politischen Verwerfungen und weiteren Unruhen kommen, wenn praktisch im 
Rahmen der Beweisaufnahme und der Prozesse dort führende Politiker angeklagt 
werden sollten.  

Ich möchte meine Einführung damit beenden, dass ich zu den Politikern, die Sie 
dort treffen werden, zwei Bemerkungen mache, sofern dieses Programm noch Gül-
tigkeit hat, was Sie mit weitergeleitet haben. Sie treffen den Parlamentspräsidenten 
Kadri Veseli. Kadri Veseli ist, seitdem Hashim Thaci zum Präsidenten gewählt 
wurde, seit vorgestern der neue Vorsitzende der PDK, der Demokratischen Partei 
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Kosovos. Das ist eine dieser UCK-Nachfolgeparteien. Er war bis zur Unabhängig-
keit Kosovos 2008 der Vorsitzende des kosovarischen Geheimdienstes. Dieser Ge-
heimdienst ist offiziell mit der Unabhängigkeit 2008 aufgelöst worden. Er ist aber 
einer der ganz starken führenden Politiker mit UCK-Vergangenheit. Er ist jemand, 
der mittlerweile international geschult ist, fließend Englisch spricht und sicher einer 
der Politiker auch in der nächsten Zukunft bleiben wird. 

Dann werden Sie den Europa-Minister treffen, Bekim Collaku. Er ist aus der glei-
chen Partei, aus der UCK-Nachfolgepartei, der Demokratischen Partei. Er ist für die 
europäische Integration zuständig. Er ist ein Hochschulprofessor, jung und einer 
derjenigen, die schon nicht mehr Kriegsteilnehmer 1999 waren. Sie müssen sich 
vorstellen, im Kosovo kann man sehr stark im politischen Leben drei Generationen 
unterscheiden, einmal die, die noch eine alte Jugoslawien-Prägung haben, die aus 
der alten Jugoslawien-Zeit kommen, dann die UCK-Generation, die heute Mitte 40 
sind, die in ihrer Jugend stark geprägt sind aus dem Widerstand gegen das Mi-
losević-Regime, aus dem Sezessions- und Lösungsprozess aus Jugoslawien. Dann 
gibt es junge Politiker, die nach 1999 geprägt sind. Dazu gehört Herr Collaku.  

Last, but noch least möchte ich Ihnen stichwortartig etwas sagen über den Bürger-
meister von Pristina, der Hauptstadt Kosovos, den Sie treffen werden, Shpend Ah-
meti. Ahmeti ist ein Vertreter der Vetevendosje. Vetevendosje ist eine der radikal-
oppositionellen Parteien im Kosovo, die seit vielen Jahren für Unruhe und Trouble 
Making steht. Vetevendosje gehört auch zu den Parteien, die jetzt an der Blockade 
des parlamentarischen Protestes beteiligt sind und im Moment auch die Demonst-
rationen vor dem Parlament, im Parlament mit anführen. Seine Partei, Shpend Ah-
meti in Person, stellt den Bürgermeister von Pristina.  

(Beifall) 

Vorsitzender Nicolaus Kern bedankt sich für die Ausführungen. Er sei gespannt auf 
die Ergänzungen von Herrn Hauptmeier. Vielleicht könne er speziell auf die Sicher-
heitslage eingehen.  

Polizeihauptkommissar Jürgen Hauptmeier trägt vor: 

Gestern Abend bin ich zurück aus dem Kosovo gekommen. Wir haben die EULEX-
Kollegen besucht, die da Dienst versehen. 1999 ist die UN ins Land gekommen und 
hat die komplette Administration übernommen – von der Verwaltung bis zur Polizei, 
Exekutive, alles. Das heißt, die deutsche Polizei hat unterem auch da ganz normal 
als Polizei gearbeitet. Das hat sich geändert. Die UN ist zwar immer noch mit der 
UNMIK im Boot. Jetzt hat die EULEX im Jahre 2008 übernommen, immer noch mit 
einem exekutiven Mandat, das allerdings mehr und mehr an die lokale Polizei und 
an die lokalen Institutionen übergeben wird.  

Wir arbeiten exekutiv noch im Bereich Warcrimes, Kriegsverbrechen, und ermitteln 
da, arbeiten alte Fälle – das ist eine Vereinbarung, die getroffen worden ist –, alte 
Kriminalfälle ab, sodass wir die auch weiterhin exekutiv verfolgen können. Auch be-
züglich der organisierten Kriminalität sind wir tätig. 
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Wenn Sie die Polizei im Kosovo sehen, dann kann man sagen: Die Polizei funktio-
niert im Kosovo. Die Polizei ist ausgebildet durch uns, durch OSZE. Man darf sie 
allerdings nicht mit deutscher Polizei vergleichen. Auch mit dem Kenntnisstand an-
derer osteuropäischer Staaten, etwa Rumänien oder ähnlichen Staaten, kann man 
sie vergleichen. Die Bevölkerung hat mehr und mehr Vertrauen in die Polizei. Das 
zeigt zum Beispiel auch die Tatsache, dass häusliche Gewalt mehr und mehr ange-
zeigt wird. Das ist für uns ein Indikator. Häusliche Gewalt in anderen, nicht westeu-
ropäischen Ländern ist sehr schwer zu bekämpfen. Der Polizist verdient 350 € im 
Monat, sodass es sehr schwer ist, nur von diesem Gehalt zu leben. Allerdings wer-
den Einkünfte wie in anderen Ländern nicht nur legal erworben, Korruption spielt da 
eine Rolle. Das ist eben ein anderes System.  

Wir beteiligen uns an EULEX mit 59 deutschen Polizisten. Insgesamt sind 85 Deut-
sche als EULEX-Mitarbeiter im Land. Da gehören Juristen, Staatsanwälte, Richter 
dazu. Sie treffen auch eine Richterin, was sicherlich sehr interessant ist, auch wenn 
es da um Grundstücksproblematiken geht. Da werden Sie sicherlich eine Menge 
Informationen einsammeln.  

Wie wird der Kosovo überhaupt finanziert? Die Frage kann man sich durchaus stel-
len. Wir haben 38 % Arbeitslosigkeit. Der Film hat es eben gezeigt: Bis auf diese 
sehr motivierte, engagierte junge Politikerin ist es eher ein armes Land. Das spiegelt 
nicht dieses Land wider. Den ersten BMW i8 habe ich im Kosovo gesehen. Wenn 
Sie die neuen Autos sehen wollen, dann sehen sie die da. Das ist verrückt. Q 7 – 
diese Autos sehen Sie dort mehr als hier in Düsseldorf.  

Es gibt dort Schutzgelderpressung, Geldwäsche, Prostitution. Ahmeti ist für uns ein 
guter Politiker, sag ich mal, platt gesprochen. Er bekämpft zum Beispiel Korruption 
nicht nur in Pristina. Es entstehen zum Beispiel ganz viele Tankstellen. Die sind 
illegal gebaut – ohne Erlaubnis, ohne Baugenehmigung. Er versucht, dagegen an-
zugehen und die auch wieder abzureißen. Sie werden mit ihm sprechen. Dann wird 
er Ihnen sicherlich einiges darüber erzählen, obwohl er gegen den Verbleib von 
EULEX im Kosovo ist. Er sagt, EULEX kann raus. 

Sie werden feststellen, dass die Autobahn funktioniert. Das ist eine Autobahn von 
Pristina bis nach Skopje, bis in den Süden. Die ist gut ausgebaut. Der Kilometer 
kostet 9 Millionen €, etwas teurer als der Autobahn-Kilometer in Deutschland. Wenn 
Sie über diese schöne platte Straße fahren, sollten Sie das im Hinterkopf haben, wo 
die Gelder so hingehen. Das ist ganz interessant, denn irgendeiner verdient auch 
für einen Kilometer 9 Millionen €. Es gibt einen sogenannten Arbeitsstrich im Ko-
sovo, einen Kreisverkehr. Da stehen Arbeiter. Da halten Sie an, Sie mieten die, 
dann kosten die bis maximal 10 € am Tag. Sie sehen, dass ein Kies-Lkw schon mal 
mit einer Schüppe beladen wird, weil es günstiger ist, den mit der Hand zu beladen, 
als dass man sich dafür eine Baumaschine nimmt. Da ist einiges im Argen.  

Ansonsten finanziert sich das Land durch die internationalen Gelder, die in das Land 
fließen, durch die Diaspora unter anderem in Deutschland, in der Schweiz. Die 
meisten Kosovaren außerhalb Kosovos halten sich da auf, auch in Österreich, aber 
eher in Deutschland und der Schweiz. Sie finanzieren sich durch die „Schatzis“. Der 
„Schatzi“ kommt meist in den Sommerferien, und zwar ist das derjenige, der in 
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Deutschland z. B. arbeitet und zurück ins Kosovo kommt und seine Familie besucht, 
der auch die Familie letztendlich ernährt und mit Geld versorgt. Er mietet sich ein 
großes Auto. Ein Auto ist ein Symbol, das, was hier auch haben. Damit fährt er in 
den Kosovo, ist drei oder vier Wochen da. Er spart das ganze Jahr darauf, dass er 
sich diesen Aufenthalt auch leisten kann, auch mit dem teuren Leihwagen – 1.000 
€ zahlt er dafür ganz bestimmt –, um da einen auf dicke Hose zu machen.  

Die Problematik im Norden ist immer noch vorhanden. Der Albaner wird nicht moti-
viert sein, den Norden, im serbisch dominierten Bereich nördlich der Ibar zu besu-
chen. Sie gehen ja auch über diese Brücke. Das ist immer noch nicht gesund. Es 
gibt immer noch Wachposten, die versuchen, einen Grenzübertritt zu verhindern.  

Es gibt die ISIS auch im Kosovo. Der Kosovo kämpft sehr intensiv gegen die ISIS. 
Insgesamt hat der Kosovo inklusive der Gefallenen ca. 300 IS-Kämpfer. Davon sind 
100 im Kosovo und ein Großteil bereits gefallen. Es halten sich auch welche in den 
Kampfgebieten auf, in Syrien zum Beispiel. Die gehen mit den ganzen Familien da-
runter. Sie werden einfach angeworben. Ich verweise auf das London-Attentat, das 
ein Professor begangen hat. Der gemeine Kosovare ohne Arbeit bekommt 2.000 € 
im Monat. Seine Familie bekommt eine Religionserziehung, die Kinder ebenso in 
Syrien. Sie bekommen ein Haus gestellt. Das verlockt auch tatsächlich, darunter zu 
gehen. Sowohl die kosovarische Regierung als auch alle internationalen Dienste 
haben diese Leute allerdings sehr genau unter Beobachtung. Das muss man sagen. 
Die sind sehr genau abgedeckt.  

Im Kosovo gibt es keine Anschlagsgefahr. Davor wird sich jeder Kämpfer hüten, 
weil es aufgrund dieser sozialen Familienbande einen Familienkonflikt gäbe. Dann 
begänne ein neuer Konflikt im Kosovo, wenn das passieren würde, weil die Famili-
enfehden wieder aufflammen würden.  

(Beifall) 

Volker Münchow (SPD) führt aus, er teile in vielen Punkten die Einschätzung von 
Herrn Hauptmeier. Das Programm für die Auslandsreise stehe noch nicht 100%ig fest. 
Man werde wahrscheinlich Enver Hoxhaj, den Außenminister, treffen, der auch von 
der PDK sei. Der kurze Filmbericht habe gezeigt, wo die Probleme des Kosovo lägen, 
nämlich dass dort die Menschen auch weggingen. Ein Teil sei nach Nordrhein-West-
falen in den letzten Jahren gekommen. Mittlerweile habe sich das stabilisiert, dass 
nicht mehr so viele kämen.  

Im Prinzip sähen die Leute im Kosovo keinerlei Perspektive. Das sei auch ein Grund 
neben der Flüchtlingsproblematik, die sich der Ausschuss anschauen wolle, warum 
der Ausschuss in den Kosovo fahre. Es sei zu überlegen, was man für den Westbalkan 
tun könne, auch als Land Nordrhein-Westfalen. Die Einschätzung von Vetevendosje 
habe ihn gewundert. Das seien diejenigen, die im Parlament mit Tränengas herum-
sprühen würden. Er kenne auch einzelne Politiker dieser Partei. Er habe alle politi-
schen Parteien im Kosovo kennen gelernt und sei überrascht. Er sehe diese eher als 
diejenigen an, die das zarte Pflänzchen, was im Kosovo blühe, dass man mit den Ser-
ben auf eine Lösung hinarbeiten wolle, verhindern wollten, weil sie einen Anschluss 
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an Albanien wollten. Das habe man ihm in einem Gespräch, das er mit führenden Ver-
tretern der Partei gehabt habe, gesagt. Das sei ihr Ziel. Sie liefen immer mit dem An-
stecker „Albanien“ herum, nicht mit dem Anstecker „Kosovo“. Deswegen sei er auf das 
Gespräch mit dem Bürgermeister in der Tat sehr gespannt.  

Das Thema „Flüchtlinge“ sei einer der Gründe, warum man in den Kosovo fahre. Die 
Flüchtlinge könnten ja über den Kosovo reisen. Er frage, ob es da eine Einschätzung 
gebe, was sinnvoll wäre. Das betreffe nicht die Binnenflüchtlinge, die aus dem Kosovo 
nach Deutschland kämen, sondern die Flüchtlinge, die über den Kosovo nach 
Deutschland oder Europa kämen. Er bitte um Stellungnahme.  

Renate Hendricks (SPD) vermutet, dass es eine Abenteuerreise werde, nachdem, 
was sie gerade gehört habe. Sie wolle auf zwei Punkte eingehen. Nachdem, was Herr 
Hauptmeier berichtet habe, schienen die Faktoren, die man mit Blick auf Entwicklungs-
länder habe, auf den Kosovo deutlich zuzutreffen. Wenn etwa die Einnahmen über die 
Diaspora, über Zuweisungen aus Deutschland oder anderen Ländern geregelt würden, 
dann heiße das, dass die eigene Wirtschaft nicht funktioniere. Sie wüsste gerne, was 
wirtschaftlich in dem Land aufgebaut worden sei. Nach Rumänien seien zum Beispiel 
Fabriken aus Deutschland verlagert worden. Sie erinnere daran, dass Nokia aus Bo-
chum weggegangen sei, um nach Rumänien zu gehen. Sie wüsste gerne, ob auch im 
Kosovo eine wirtschaftliche Verlagerung stattgefunden habe, ob die Wirtschaft aufge-
baut werde.  

Die Bürgermeisterin habe deutlich gemacht, dass sie auch mit den Steuern herunter-
gehen wolle. Da würde sie interessieren, welche Perspektiven es an der Stelle gebe.  

Nun hätten die beiden Gäste wenig über das Bildungssystem gesagt. Gleichzeitig hät-
ten sie darauf hingewiesen, dass es eine Elite gebe. Die müsse ja irgendwo ausgebil-
det worden sein. Da interessiere sie, ob diese Menschen außerhalb des Kosovos aus-
gebildet worden seien und dann in den Kosovo zurückgingen. Sie wüsste gerne, wie 
es mit dem Bildungssystem im Kosovo aussehe. 

Ilka von Boeselager (CDU) geht davon aus, dass es eine spannende Reise werde. 
Sie bedanke sich für die Informationen. Sie frage, ob das Gebilde Kosovo es langfristig 
schaffen könne, wirtschaftlich nach vorne zu kommen, um der Bevölkerung auch eine 
Zukunftsperspektive zu geben. Sie wüsste gerne, ob es einen Mittelstand gebe. Dann 
frage sie, wie viele Menschen aus dem Kosovo sich in Nordrhein-Westfalen befinden 
würden.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bedankt sich für die auch emotional mitgetragenen Ein-
blicke. Beide Gäste hätten mit Herz und Kopf argumentiert. Das sei im politischen 
Raum nicht so häufig der Fall. Er bedanke sich für die Offenheit. Der Staatsapparat 
antworte im Kosovo auf die Geschichten mit den Oppositionskräften mit härteren Maß-
nahmen. Er frage, ob eine Aufrüstung des Sicherheitsapparates, eine Verhärtung der 
Fronten beobachtet werde. Eventuell komme es zu einer strukturellen Verschlechte-
rung der Lage.  
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Der völkerrechtswidrige Nato-Einsatz habe den ethnischen Konflikt im Kosovo nicht 
beendet. Man könnte generell die Frage stellen, wann ein Militäreinsatz einen ethni-
schen Konflikt beende – Stichwort Lernen aus der Geschichte. Einige Experten sagten, 
der Konflikt sei dadurch weiter entfacht worden. Er frage, ob der Krieg irgendetwas 
nachhaltig zum Besseren verändert habe. 

Herr Hauptmeier habe die Entwicklung der Sicherheitskräfte im Kosovo mit begleitet. 
Er wüsste gerne, über welche Zeithorizonte man nachdenken müsse, wenn man über 
eine nachhaltige Lösung für den Kosovo spreche.  

Andrea Asch (GRÜNE) bedankt sich für die Berichte und die Informationen aus den 
unterschiedlichen Perspektiven. Die Kolleginnen und Kollegen hätten es erwähnt: 
Schwerpunkt der Ausschussreise solle einmal die Flüchtlingssituation, dann die Situ-
ation der Minderheiten im Kosovo sein. Die Arbeitslosigkeit sei sehr hoch. Sie frage, 
ob Herr Hauptmeier Zahlen nennen könne, wie hoch die Arbeitslosigkeit in der Gruppe 
der Sinti und Roma speziell sei und wie es bei der serbischen Minderheit aussehe. Es 
sei angedeutet worden, dass die Unterschiede in der Einkommensverteilung sehr hoch 
seien, das, was man mit Gini-Faktor benenne. Sie frage, wie hoch die Spreizung in-
nerhalb der Einkommensverhältnisse tatsächlich sei.  

PHK Jürgen Hauptmeier kommt auf Herrn Ahmeti zurück. Er müsse sich ein Stück 
weit politisch korrekt ausdrücken. Das falle ihm als Polizist manchmal schwer. Was 
Herr Ahmeti seiner Einschätzung nach nicht mache, sei, dass er korrupt sei. Davon 
gebe es nicht viele. Daher komme seine Aussage, er sei ein Guter. Die Albanien-Frage 
sei sehr kompliziert. Da könne man die Vetevendosje nicht gebrauchen. Er sei kein 
Politiker. Ihm gehe es nur um den strafrechtlichen Teil.  

Zur Frage, wer nach Deutschland gehe: Er habe auch die DIMAK (Deutscher Informa-
tionspunkt für Migration, Ausbildung und Karriere) besucht, was sehr interessant ge-
wesen sei. Nach deren Auskunft sei der illegale Strom nach Deutschland eingedämmt 
worden. Nach den Zahlen, die er von der Botschaft habe, würden im Monat noch 300 
Anträge gestellt. Zwischen Januar und Anfang März habe es täglich 1.500 Anträge 
gegeben, in dem Zeitraum seien alleine 60.000 Kosovaren nach Deutschland gereist. 
Die neue Gesetzeslage – sobald man einen Negativbescheid in dem Asylantrag habe, 
habe man eine Sperre, legal nach Deutschland einreisen zu dürfen – greife jetzt. So-
wohl die DIMAK als auch die kosovarische Regierung, das Innenministerium würden 
werben und versuchen, das zu verbreiten. Dadurch kämen auch tatsächlich Kosova-
ren, die schon länger in Deutschland seien, zurück. Es gebe Programme, auch von 
der DIMAK, die auch NRW finanziere, die Bayern finanzierten das übrigens nicht mit, 
mithilfe derer Kosovaren im Kosovo wieder Fuß fassen könnten.  

Die Einstellung des Kosovaren sehe so aus: Ich kenne ja keinen, da kriege ich auch 
keine Arbeit. Arbeit kriege ich nur, wenn ich einen kenne. Ich muss einen schmieren, 
oder es muss ein Bruder sein oder der Onkel. Das sei deren Einstellung. Tatsächlich 
sei ein Arbeitsmarkt vorhanden, der werde dadurch bedient. Die DIMAK veranstalte 
auch Job-Messen, in denen man versuche, Kosovaren im Kosovo in Lohn und Brot zu 
bekommen. Zur Frage Transit könne er nichts sagen.  
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Abenteuerreise: Er fahre ein- bis zweimal im Jahr in den Kosovo. Da sei kein Krieg. 
Man könne dort vollkommen unbehelligt hin, auch wenn man keinen Polizeidienstaus-
weis vorzeige bei einer Verkehrskontrolle, werde man trotzdem durchgelassen. Viel-
leicht zahle man eine Strafe. Da sei kein Krieg, man sei auch sicher. Man sei genauso 
sicher wie in anderen Ländern. Man sollte in Duisburg in manche Bereiche nicht gehen 
genauso wie in Berlin-Kreuzberg, da gehe er auch abends um 12:00 Uhr nicht mehr 
auf die Straße. Genauso sei das da auch.  

Der serbische Teil, der Norden, sei für Internationale nicht ungefährlich. 30 internatio-
nale Polizisten würden im Norden des Kosovo leben, hätten eine Nachtausgangs-
sperre. Sie dürften ihre EULEX-Autos nicht mit in den Norden nehmen, weil sie schnell 
da beschädigt würden. Es werde keine Abenteuerreise, aber sehr interessant. Zum 
Arbeitsmarkt habe er eben kurz Stellung genommen. DIMAK versuche auch, Ausbil-
dungsstellen im Kosovo zu finden. Um Kosovaren aus Deutschland zurück in den Ko-
sovo zu locken, sage man ihnen, dass sie eventuell legal wieder einreisen könnten, 
wenn man hier eine Arbeitsstelle habe oder eine Ausbildungsstelle. Dann könne man 
sich in Deutschland ausbilden lassen, um dann im Kosovo in dem Beruf zu arbeiten.  

Zur Wirtschaft könne er nicht viel sagen. Man habe ein Stromproblem. Die Energiever-
sorgung sei ein Problem. Es gebe lange Powercuts, Zeiten ohne Strom, teilweise gebe 
es 14 Stunden keinen Strom. Die Leute könnten ihren Strom auch nicht bezahlen. Zur 
Wasserversorgung: Irgendwo laufe ein Wasserschlauch. Jeder bespüle seinen Geh-
weg vor dem Haus. Der Wasserschlauch werde auch nicht ausgedreht. Das Wasser 
laufe weiter.  

Ob das Kosovo überlebe, dazu müsste Frau Feilcke etwas sagen. Die Polizei sei froh, 
dass sie da sein könne. Er stelle fest, egal, in welchem Land die Polizei auftrete, werde 
der Bevölkerung tatsächlich geholfen. Es gehe darum, der Bevölkerung zu helfen. Die 
Leute kämen zur Polizei. In dem Moment sinke auch die Kriminalitätsrate.  

Zur Anzahl der Flüchtlinge in NRW könne er nichts sagen. Er wisse nicht, ob es da 
offizielle Zahlen gebe. Er habe zufällig am Mittwoch an einer Rückführung teilgenom-
men. In Pristina sei ein Flieger aus Düsseldorf gekommen mit 59 Kosovaren. Sie seien 
in Empfang genommen worden, einmal durch Polizei, da seien auch Kriminelle dabei, 
die auch überprüft worden seien, und normale Bürger, die zurückkehren würden. Sie 
würden vom Innenministerium am Flughafen aufgenommen. Da gebe es extra ein 
Büro vom Innenministerium und auch durch ein weiteres Projekt „URA 2“. Da gebe es 
Psychologen, die die Leute begleiteten, Sozialarbeiter wären auch da. Da gebe es 
Fahrdienste, die die Menschen in die Orte brächten, wo sie leben würden, wenn sie 
nicht von der Familie abgeholt würden. Das Sozialsystem sei da auf Familie aufgebaut, 
nicht wie hier. Man zahle in eine Sozialkasse ein, komme irgendwann in einem Alten-
heim unter. Das sei nicht üblich. Da werde man von der Familie aufgefangen. Wenn 
es auch nur ein Zimmer sei, da wohnten Uroma, Oma, die Familie und die Enkelkinder.  

Nachhaltigkeit: Es werde versucht, dem Land die Bedeutung von Nachhaltigkeit ein-
zuträufeln sowohl von der Legislative als auch von der Polizeiseite her. Bei jedem Pro-
jekt werde gefragt, ob das im Rahmen des Mandates sei. Er sei der Meinung, dass 
man da nachhaltig arbeite, dass es sich lohne. Wenn man eine Mission beginne und 
Millionen Euro investiere – die EULEX-Mission koste 120 Millionen € im Jahr –, und 
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man dann schon eine Exit-Strategie habe, wie man wieder rausgehe, das funktioniere 
nicht. Es dauere sehr lange, bis ein Konflikt aus den Köpfen raus sei, bis sich die Fa-
milie nicht mehr bekriegen würden. Das wachse über Generationen heraus. Er könne 
nur empfehlen, diese Mission länger anzulegen. EULEX bleibe wahrscheinlich noch 
einmal zwei Jahre. Die Zeichen deuteten darauf hin.  

Zur Arbeitslosigkeit der Sinti und Roma könne er nichts sagen. Gefühlt gehe es denen 
noch schlechter als in Deutschland. Die Einkommensunterschiede seien sehr groß. Es 
gebe sehr arme Leute. Wenn jemand in Rente gehe, voll gearbeitet habe, auch zu 
Jugoslawien-Zeiten und er keine Fehlzeiten habe, dann bekomme er oder sie etwa 
120 € Rente. Das sei nichts. Sie würden dann durch die Familie wieder aufgefangen. 
Die Kluft sei weiterhin sehr groß. Er wisse nicht, ob es den Mittelstand in dem Sinne 
gebe.  

Adelheid Feilcke legt dar, ob der Kosovo Teil der Flüchtlingsroute sein könnte oder 
werde, werde von den Korrespondenten vor Ort intensiv beobachtet. Sie sei davon 
überzeugt, dass die Flüchtlingsroute über den Kosovo nicht gehen werde. Es gebe 
zwei alternative Routen auf dem Balkan, über die im Moment diskutiert werde, einmal 
über Bulgarien, einmal über Albanien. In Albanien gehe es um ein schwer zugängli-
ches Gelände, schlechte Infrastruktur, man lande früher oder später wieder an einem 
Zaun in Kroatien. Kosovo liege abseits der Route. Selbst wenn man über Albanien 
ginge, um weiter nach Bosnien und Kroatien zu kommen oder nach Italien, wäre Ko-
sovo nicht dabei.  

Es habe Gedankenspiele gegeben. Ivica Dačić, der serbische Außenminister, habe es 
ins Spiel gebracht, die Flüchtlinge, die aus Mazedonien nach Serbien kämen, in den 
Kosovo umzuleiten. Das sei politisches Zündeln gewesen. Er habe provoziert. Sie 
gehe davon aus, dass der Kosovo nicht betroffen sei. Es sei kein attraktives Land, um 
dort mittelfristig Fuß zu fassen. Das habe mit dem wirtschaftlichen Thema zu tun. Im 
Kosovo seien die vorhandenen Fabriken im Krieg teilweise zerbombt worden, teilweise 
seien sie verrottet, weil die Eigentumsverhältnisse lange nicht geklärt gewesen seien. 
Es gebe wenige Produktionen in größerem Umfang. Die Investoren hätten lange ge-
zögert, in den Kosovo zu gehen. Die Unabhängigkeit seit 2008 schaffe erst Rahmen-
bedingungen, dass das alles in Gang komme.  

Der Kosovo sei relativ dicht besiedelt mit 2 Millionen Einwohnern, wobei dort wirt-
schaftlich mittelfristig die starke Abhängigkeit von den Zahlungen der im Ausland, in 
Deutschland, der Schweiz und Österreich lebenden Kosovaren eine zentrale Rolle 
spiele.  

Thema „Bildungssystem“: Man dürfe im Kosovo nicht vergessen, man spreche immer 
über sehr kurze Abstände. Die 90er-Jahre seien das verlorene Jahrzehnt im Kosovo. 
Nach dem Zerfall Jugoslawiens bis zum Kosovo-Krieg 1999 habe die kosovarische 
Bevölkerung in einem Parallelstaat gelebt, auch das Bildungssystem parallel organi-
siert. Man habe dort große Bildungsdefizite in der Zeit. Die jungen Leute hätten auch 
kein Serbokroatisch mehr gelernt. Nach 1999 habe das Bildungssystem erst wieder 
neu aufgebaut werden müssen. Lehrbücher in albanischer Sprache hätten erst erstellt 
werden müssen. Albanien sei da auch keine große Hilfe, weil es Albanien auch nicht 
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besonders gut gegangen sei in den letzten Jahren. Albanien komme aus einer stark 
postsozialistischen Prägung. Trotzdem sei es so, dass man im Kosovo eine sehr junge 
und bildungsbereite Bevölkerung habe.  

Die Kosovaren, die im Ausland gelebt hätten, würden Erfahrungen mitbringen sowohl 
von Baustellen in Deutschland als auch aus dem Schulsystem. Die Kinder, die hier zur 
Schule gegangen seien, brächten etwas zurück. Insofern sei die kosovarische Bevöl-
kerung nicht schlecht gebildet, wenn sie das grob über einen Kamm scheren dürfe.  

Es sei nach den Eliten gefragt worden. Wer in der Zeit der Emigration nach Deutsch-
land oder Europa gekommen sei, habe Bildung nach den hiesigen Maßstäben erfah-
ren. Wer heute reich sei und es sich leisten könne, schicke seine Kinder gerne nach 
Harvard. Der Bürgermeister Shpend Ahmeti sei Student in Harvard gewesen. Es sei 
ein typisches Problem einer postsozialistischen Gesellschaft: Es gebe keine Tradition 
des Bürgertums, des Mittelstandes. Es gebe eine gebildete Bevölkerung, die aus der 
alten sozialistischen Zeit hochschulgebildet sei, die heute auch von Altersarmut betrof-
fen sei, weil die Renten gering seien. Heutzutage wachse eine neue Bildungselite 
heran. In der Wirtschaft und der Bildung sei es eines der Probleme im Kosovo, dass 
da sozusagen der Kitt in der Mitte fehle. Es gebe ein paar Superreiche, und es gebe 
viele, die am unteren Rand herumkrebsen würden. 

Verhärtung der Fronten – Krieg eine Verbesserung? Da widerspreche sie absolut. Sie 
sei der Überzeugung, dass sich die Situation im Kosovo erheblich verbessert habe. 
Sie sei im Kosovo seit vielen Jahrzehnten unterwegs. Die Verhältnisse vor 1999 seien 
unerträglich gewesen. Es habe 98 bewachte Auseinandersetzungen gegeben. Sie sei 
absolut davon überzeugt, dass die Nato-Intervention berechtigt gewesen sei. Seit der 
UN-Resolution 1244 vom 10. Juni 1999 hätten sich die Verhältnisse sukzessive ver-
bessert.  

Natürlich sei die Situation der serbischen Minderheit im Kosovo unbefriedigend. Es 
werde sicher – das betreffe die Frage nach der langfristigen Perspektive – nur eine 
Paketlösung für den gesamten westlichen Balkan geben. Die Entwicklung im Kosovo 
sei stark abhängig davon, wie sich die Verhältnisse in Serbien entwickelten. Man habe 
in Serbien ähnlich wie im Kosovo eine politische Elite, die heute geprägt sei aus dieser 
Kriegszeit. Im Kosovo seien es die UCK-Leute, in Serbien seien es mit dem Minister-
präsidenten Aleksander Vučić, dem Außenminister Dačić und dem Präsidenten Nikolić 
Politiker, die alle die rechten Hände des Milosević gewesen seien. Diese hätten einen 
Lernprozess durchlaufen sowohl die Serben wie auch die Albaner. Es passiere ein 
intensiver mit positiven Schritten verbundener Dialog.  

Die Perspektive müsse ganz klar sein, EU-Integration, und zwar im gesamten Paket 
der Region. Man habe es insgesamt mit schwierigen Staaten zu tun. Montenegro sei 
auch ein spezieller Fall, Albanien auch. Das sei aber der Weg, der richtig sei. 

Minderheitensituation: Serben seien erwähnt worden. Die Roma und Sinti im Kosovo: 
Die Lage sei elendig. Man habe insgesamt in Südosteuropa eine Diskriminierung, Ras-
sismus gegenüber Sinti und Roma. Im Kosovo sei es nicht besser. Es gebe im Kosovo 
nach den ethnischen Gruppen geteilte Sinti- und Roma-Gruppen, die früher projugo-
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slawisch-serbisch gewesen seien, und diejenigen, die proalbanisch seien. In den Asyl-
verfahren in Deutschland sagten Leute, die früher als Kosovo-Albaner gekommen 
seien, sie seien eigentlich Roma, Ashkalis, sehr assimilierte, integrierte Roma-Grup-
pen, die auch Albanisch sprechen würden. Der junge Mann in dem Film sei ein Roma 
gewesen, der Albanisch gesprochen habe. Für die hiesigen Behörden sei es extrem 
schwierig herauszufinden, ob es einen individuellen Verfolgungsgrund gebe oder nicht, 
wie man das bewerten könne. Das Thema sei sehr schwierig.  

Von ihrer Seite eine Einschätzung: Der Kosovo sei problematisch. Das sei ganz klar. 
Es sei trotzdem kein Abenteuerurlaub, keine Abenteuerreise. Die gesamte Situation 
habe sich erheblich verbessert. Sie glaube, es sei richtig, Kosovo zu einem sicheren 
Drittstaat zu erklären, denn der Großteil der Bevölkerung, der Leute, die hier herge-
kommen seien, hätten sicher keine Fluchtgründe im Sinne des Asyls, wie das hier 
gesehen werde. Man brauche – das sei im Entstehen, die Einrichtung könne man dort 
sehen – Gastarbeiterprogramme. Die Abhängigkeit von der deutschen Wirtschaft habe 
sie eben beschrieben. Es gebe hochmotivierte und ausreichend qualifizierte Men-
schen, die man hier herbringen könne. Damit werde auch die Befriedung und Entwick-
lung des Kosovo unterstützt.  

(Beifall) 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bedankt sich bei Frau Feilcke. Er habe nicht versucht, 
den Krieg zu bewerten. Die Bewertung völkerrechtswidrig stamme von Gerhard 
Schröder. Seine Frage habe darauf gezielt, ob sich durch den Krieg irgendetwas ver-
bessert habe. Das habe Frau Feilcke detailliert beantwortet.  

Volker Münchow (SPD) gibt an, er habe am Vortage den stellvertretenden Botschaf-
ter getroffen und habe ihm erzählt, dass der Ausschuss in den Kosovo reise. Der stell-
vertretende Botschafter habe angeboten – das wolle er mit dem Ausschuss bespre-
chen –, dass er den Ausschuss auf der Reise begleite. Er habe darum gebeten, dass 
er spätestens nächste Woche Bescheid sage, er müsse das bei seinen Terminen auch 
einplanen, weil er in Berlin auch andere Aufgaben habe. Er sei zuständig für die Bun-
desländer, für die föderale Struktur der Bundesrepublik und sei konkreter Ansprech-
partner für die Beziehung zum Kosovo. Er würde es persönlich für sinnvoll erachten, 
wenn man den mitnehmen könnte. Dann hätte man einen konkreten Ansprechpartner, 
der auch fließend Deutsch spreche. Er lebe seit 25 Jahren in Deutschland.  

Vorsitzender Nicolaus Kern meint, das betreffe eine Verfahrensabsprache, die man 
auf Obleuteebene klären sollte. Er wolle unter dem Punkt „Verschiedenes“ auf das 
Obleutegespräch kommen und schlage vor, das da abzuhandeln.  

Andrea Asch (GRÜNE) kommt auf das Programm der Reise zurück. Der eindeutige 
Fokus sei auf die Minderheitensituation gerichtet. Sie bitte, das im Programm in einem 
weiteren Punkt mit aufzunehmen. Es gebe das UNCHR-Projekt in Mitrovic. Auch der 
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Innenausschuss sei dort gewesen. Sie bitte, das in den Programmablauf mit einzu-
bauen, weil sich der Ausschuss insbesondere über die Situation von Sinti und Roma 
informieren wolle.  

Vorsitzender Nicolaus Kern bedankt sich bei den Gästen und überreicht ihnen ein 
Präsent.  
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2 Partnerland Ghana ernst nehmen – Entwicklung des dortigen Gesundheits-

systems unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10063 

Vorsitzender Nicolaus Kern gibt an, der Antrag Drucksache 16/10063 sei nach Be-
ratung im Plenum am 5. November 2015 einstimmig an den Europaausschuss feder-
führend sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Mitberatung 
überwiesen worden. In der Sitzung am 20.11. letzten Jahres habe sich der Ausschuss 
darauf verständigt, vor der Abstimmung zunächst das Votum des AGS abzuwarten. 
Dieser habe in seiner Sitzung am 24. Februar 2016 mit den Stimmen der Fraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP bei Enthaltung der Fraktion der Piraten entschieden, dem Ausschuss zu empfeh-
len, den Antrag abzulehnen. Er weise darauf hin, dass sich der Ausschuss auf Abstim-
mung in Fraktionsstärke geeinigt habe.  

Ilka von Boeselager (CDU) führt aus, es sei keine Überraschung, dass der Antrag 
von den regierungstragenden Fraktionen abgelehnt werde. Generell sei ihre Fraktion 
froh, dass man jetzt wieder ein Abkommen mit Ghana habe, sodass die Themen, die 
in dem Antrag angesprochen worden würden, zukünftig auch mit diskutiert und einge-
bunden würden, dass man also auf diesem Weg gewisse Ziele in Ghana erreichen 
könne. Ihre Fraktion begrüße es, dass es zu diesem Abkommen gekommen sei, dass 
so die Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und Ghana auch weiterhin Be-
stand habe.  

Holger Ellerbrock (FDP) erklärt, das Gesundheitssystem in Ghana zu unterstützen, 
sei eine sinnvolle Sache. Deswegen werde seine Fraktion dem Antrag zustimmen. – 
Er werde die Sitzung jetzt verlassen, weil er auf die Trauerfeier eines Kollegen müsse. 
Er bitte um Entschuldigung.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) legt dar, die qualitative Weiterentwicklung eines Part-
nerschaftsabkommens sei entscheidend, weniger der Zeitplan. Bald werde das Ab-
kommen offiziell vorgestellt, dann könne man sich damit beschäftigen. Er verstehe 
auch den Antrag der Union so, dass er Druck machen wolle, um Ergebnisse vorzule-
gen. Der Antrag beinhalte sinnvolle Ansätze, decke aber nicht die Gesamtproblematik 
des Weltgesundheitssystems ab, worunter auch das ghanaische Gesundheitssystem 
leide.  

In dem Antrag gebe es allerdings ein paar Widersprüchlichkeiten. Die Pharmawirt-
schaft als solche kümmere sich nicht um die medizinischen Probleme des globalen 
Südens. Die Union tue das mit dem Antrag genauso wenig. Auf der einen Seite werde 
gesagt, dass das Gesundheitssystem in Ghana – das unterstütze er – dringend Unter-
stützung brauche, auf der anderen Seite wolle das CDU-Bundesinnenministerium 
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künftig unter anderem nach Ghana abschieben, wenn lebensbedrohliche Erkrankun-
gen vorlägen. Das passe nicht zusammen. Von daher werde sich seine Fraktion bei 
der Abstimmung enthalten.  

Andrea Asch (GRÜNE) unterstreicht, dies sei der zweite Antrag, der sich mit dem 
Themenkomplex Unterstützung des Gesundheitssystems in Ghana beschäftige. Es 
habe eine Anhörung stattgefunden. Die CDU-Fraktion selber habe im letzten Jahr 
schon eine Kleine Anfrage gestellt, die umfänglich beantwortet worden sei. Sowohl der 
Anhörung als auch der Beantwortung der Anfrage könne man entnehmen, wie um-
fänglich die Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und Ghana in Bezug auf 
das Gesundheitssystem sei. Es gebe eine Vielzahl von Projekten. Es gebe eine Kon-
zentration auf Gesundheitsförderung. Es gebe 13 Projekte, die sowohl im Hebammen-
wesen als auch beim Aufbau verschiedener Kliniken tätig seien. Das liege alles vor.  

Als das Thema „Partnerschaftsabkommen“ plenar behandelt worden sei, habe Minis-
ter Schmeltzer deutlich gesagt, der Vertrag sei ausverhandelt. Er liege jetzt dem Aus-
wärtigen Amt zur Abstimmung vor. Es werde einen Punkt innerhalb dieses Abkom-
mens geben, der sich auf die Zusammenarbeit im Gesundheitssektor beziehe. Von 
daher sei all das, was hier gefordert werde, auf einem guten Weg. Es gebe keinen 
Grund, das, was bereits getan werde, in einem Antrag zu fordern – Eulen nach Athen 
tragen. Von daher werde ihre Fraktion den Antrag ablehnen.  

Renate Hendricks (SPD) bittet, in Punkt 4 des Beschlussvorschlages zu schauen, in 
dem es heiße, dass die Landesregierung aufgefordert werde, die seit annähernd zwei 
Jahren ergebnislos laufenden Gespräche über ein Partnerschaftsabkommen mit der 
Republik Ghana zu forcieren und einem erfolgreichen Abschluss den Weg zu bahnen. 
Über diesen Punkt könne man sicherlich nicht mehr abstimmen. Der Antrag habe sich 
erledigt, weil das Abkommen mit Ghana jetzt unterschriftsreif sei.  

Im Bereich der medizinischen Zusammenarbeit gebe es viel zivilgesellschaftliches En-
gagement. Ihre Fraktion habe immer darauf hingewiesen, dass zivilgesellschaftliches 
Engagement das Engagement sei, das unterstützt werde. Es würden etliche Vorhaben 
in Ghana umgesetzt, ob es nun um die Frage Hygiene, was mit der Universität ge-
macht werde, oder das Hebammenprojekt gehe, das Frau Asch gerade angesprochen 
habe. Auch dieses sei Bestandteil des Vertrages. Ihre Fraktion lehne den Antrag ab.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) erklärt, er teile die Einschätzungen der Koaliti-
onsfraktionen auch aus Sicht der Landesregierung. Jetzt sei man mit dem Partner-
schaftsabkommen in der Ressortabstimmung. Er gehe davon aus, dass sich im kom-
menden Monat das Kabinett damit befassen werde. Nach Kabinettsbefassung werde 
der Vertrag selbstverständlich dem Parlament zugeleitet. Wann die Vertragsunter-
zeichnung vorgenommen werde, darüber werde der Ausschuss auch rechtzeitig infor-
miert. Der Landesregierung sei daran gelegen, dass der Ausschuss darüber voll um-
fänglich über den weiteren Prozess informiert werde. Man freue sich auf die Neuauf-
lage des Abkommens und die weitere gute Zusammenarbeit.  
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Die Botschafterin von Ghana, Ihre Exzellenz Frau Dansua, habe in dem Prozess sehr 
geholfen. Minister Mersch-Lense habe intensiv in den letzten Wochen und Monaten 
mit ihr Kontakt gehabt, um auch mit ihr auch über die Fragen zu diskutieren. Man sei 
da auf einem guten Weg.  

Ilka von Boeselager (CDU) findet es sehr positiv, dass man auf einem guten Weg sei. 
Der Vertrag sei noch nicht unterschrieben. Die Anhörung habe im Übrigen gezeigt, 
dass die Experten gesagt hätten, was im Gesundheitswesen noch alles offen sei, dass 
sie sehr daran interessiert seien, dass sich das Land da weiter engagiere.  

Markus Töns (SPD) entgegnet, die Anhörung sei klar und deutlich gewesen. Man 
habe herausgearbeitet, was gehe und was nicht gehe. Dass die Landesregierung ei-
nen Partnerschaftsvertrag mit Ghana jetzt wirklich erfolgreich zu Papier gebracht habe, 
dass das funktioniere, sei deutlich geworden. Der Antrag sei obsolet. Er werde auch 
abgelehnt. Wenn es Sinn gemacht hätte, wäre man sicher auf die CDU zugekommen 
und hätte darüber gesprochen, ob man nicht einen gemeinsamen Antrag daraus ma-
che. Wenn es inhaltlich überhaupt keinen Sinn mache, dann werde man das auch nicht 
machen. Es sei inhaltsleer an der Stelle. Das habe auch die Anhörung herausgestellt. 
Das habe sicher auch mit einer Wahrnehmungsstörung aufseiten der Opposition zu 
tun.  

Er frage den Staatssekretär, inwieweit der Ausschuss bei der Unterzeichnung beteiligt 
werden könne.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) antwortet, selbstverständlich sei es auch im Inte-
resse der Landesregierung, wenn das Parlament bei dieser Gelegenheit dabei sei, 
auch weil man von allen Unterstützung für diese gemeinsame wichtige Arbeit erfahre. 
Das könne man gerne einplanen. Über den Termin werde man den Ausschuss recht-
zeitig informieren.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der CDU-Fraktion Druck-
sache 16/10063 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der CDU-Fraktion 
und der FDP-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion der Piraten 
ab. 
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3 Bericht der Landesregierung „25 Jahre deutsch-polnischer Nachbar-

schaftsvertrag – Bilanz der Zusammenarbeit des Landes Nordrhein-West-
falen mit Polen“ 

Vorlage 16/3737 – Neudruck 

Vorsitzender Nicolaus Kern hält fest, am 17. Juni 2016 jähre sich die Unterzeichnung 
des „Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen über gute Nach-
barschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ zum 25. Mal. Deutschland und Po-
len verbänden heute enge freundschaftliche Beziehungen auf allen Ebenen und in al-
len gesellschaftlichen Bereichen. Die Landesregierung habe das Jubiläum zum Anlass 
genommen, um Bilanz zu ziehen über die nordrhein-westfälisch-polnische Zusammen-
arbeit.  

Mit Vorlage 16/3737 (Neudruck) vom 17. Februar 2016 liege dazu ein sehr detaillierter 
Bericht vor, für den er dem Staatssekretär sehr herzlich danke. Er freue sich, den Herrn 
Generalkonsul Sobczak heute in der Sitzung begrüßen zu dürfen.  

(Beifall) 

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) legt dar:  

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Sehr verehrter Herr Ge-
neralkonsul, lieber Herr Sobczak! Ihre Anwesenheit bei diesem Tagesordnungs-
punkt unterstreicht das, was ich in den nächsten Minuten ergänzend zu dem Ihnen 
vorliegenden Bericht ausführen möchte. Wenn Sie gestatten, Herr Vorsitzender, 
auch weil die Kollegin anwesend ist: Wir haben in der Tat sehr viele engagierte 
Kolleginnen und Kollegen in der Staatskanzlei. Diejenigen, die dieses Feld betreut, 
ist die Kollegin Grzywacz, bei der ich mich auch in Ihrem Namen sehr herzlich be-
danken darf für diesen Bericht. Der Bericht spricht für sich selbst. Gleichwohl spre-
che ich über diesen Bericht im Folgenden. 

Die Beziehungen zu Polen sind für das Land Nordrhein-Westfalen von großer Be-
deutung. Die Verbundenheit mit Polen, insbesondere mit Schlesien, meine Damen 
und Herren Abgeordnete, ist besondere durch den Bergbau historisch gewachsen. 
Sie hat aber auch ganz aktuelle Bezüge. Diese aktuellen Bezüge erklären sich sehr 
schnell dadurch, dass über 560.000 Bürgerinnen und Bürger polnischer Herkunft in 
Nordrhein-Westfalen leben. Das heißt, die polnische Gemeinschaft gehört zu der 
signifikant größten nach den Bürgerinnen und Bürgern türkischer Herkunft und liegt 
jetzt an zweiter Stelle in Nordrhein-Westfalen.  

Auch das jährliche Handelsvolumen zwischen Nordrhein-Westfalen und Polen um-
gekehrt beläuft sich inzwischen auf mehr als 16 Milliarden €. Es gibt – darauf gehe 
ich gleich noch ein – intensive Beziehungen im Bereich der Städtepartnerschaften 
sowie im Bereich Bildung und Forschung. Für die Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen, für Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, den Europaminister Lersch-
Mense und alle anderen Mitglieder der Regierung ist es wichtig, dass wir an diesen 
freundschaftlichen und tiefen Beziehungen zu Polen festhalten – das sage ich ganz 
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bewusst an dieser Stelle –, auch wenn der politische Kurs der neuen mit absoluter 
Mehrheit regierenden nationalkonservativen PiS-Partei mit Herrn Kaczynski an der 
Spitze zu heftigen Debatten in Polen sowie in der Europäischen Union insgesamt 
führt.  

Meine Damen und Herren, die intensiven Kontakte zu unserer Partnerregion Schle-
sien sowie die Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen, Schlesien und Nord-
Pas de Calais im Regionalen Weimarer Dreieck sehen wir immer im Kontext. Also 
neben den bilateralen Beziehungen haben wir auch immer genau dieses Dreieck im 
Blick und sind sehr dankbar – darüber haben wir schon berichtet –, dass wir auch 
im Sommer dieses Jahres im Rahmen des Jugendaustausches hier über aktuelle 
Fragen mit Jugendlichen aus allen drei Regionen diskutieren werden. Diese Zusam-
menarbeit genau in diesem Regionalen Weimarer Dreieck verstehen wir als einen 
wichtigen Beitrag Nordrhein-Westfalens zu einem vereinten Europa.  

Auch das ist angesichts der aktuellen Herausforderungen und Zerreißproben in der 
Europäischen Union ein, wie wir finden, wichtiger unverzichtbarer Beitrag. Denn Eu-
ropa begründet sich bei den Menschen, in den Kommunen, in den Regionen Euro-
pas und nicht nur auf Gipfeln. 

Unbestritten in diesem Jahr kommt den deutsch-polnischen Beziehungen eine be-
sondere Bedeutung zu. Die Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbar-
schaftsvertrages jährt sich zum 25. Mai. 1991 in Bonn wurde der Vertrag unterzeich-
net, der, wie wir sehen, wie Sie dem Bericht entnehmen können, einen neuen, in-
tensiven Dialog zwischen Deutschland und Polen insgesamt begründet hat.  

Wir wollen dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, sehr aktiv zu sein und zurückzu-
blicken, aber gleichzeitig nach vorne zu blicken. Ich will anknüpfen, dass das Minis-
terium für Arbeit, Integration und Soziales in seinem Bericht zur Integration von 
Menschen polnischer Herkunft in Nordrhein-Westfalen Anfang des Jahres festge-
stellt hat, dass die Polonia, das heißt, die Menschen polnischer Herkunft in Nord-
rhein-Westfalen, ein Erfolgsbeispiel für die Integration insgesamt darstellt. Das lässt 
sich belegen durch Daten zur Bildung und Qualifikation. Die Arbeitslosigkeit ist im 
Verhältnis gering ebenso wie die Inanspruchnahme von öffentlichen Transferzah-
lungen. Das sind alles Indikatoren, meine Damen und Herren Abgeordnete, die 
deutlich machen, wie erfolgreich die Integration gelungen ist.  

Es sind insbesondere, aber nicht nur gut ausgebildete junge Menschen, die kultu-
rell, wirtschaftlich und individuell eine Bereicherung für Nordrhein-Westfalen dar-
stellen.  

Wir wollen das Jahr 2016 nutzen, die vielfältigen und guten Beziehungen Nordrhein-
Westfalens zu Polen weiter zu festigen. Wir hatten – darüber haben wir im Aus-
schuss zu früherer Zeit berichtet – mit dem sehr erfolgreichen Polen-NRW-Jahr 
2011/2012 – schon sehr viele Initiativen, Aktivitäten und vor allem zivilgesellschaft-
liche Aktivitäten und Engagements im Blick. Auch darüber haben wir berichtet. Wir 
haben deswegen auch den Richeza-Preis neu justiert – von einer Einzelwürdigung, 
einer Einzelperson oder Institution hin zu Projekten vielfältiger Akteure, die die 
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ganze Vielfalt versuchen widerzuspiegeln. Herr Hein, aber auch Vertreter des Ge-
neralkonsulats, waren am Montag bei der Jurysitzung dabei. Die deutsch-polnische 
Jury hat von insgesamt 50 Anträgen, die eingegangen sind, 21 Preisträger ausge-
wählt. Die Bandbreite, seien es Kommunen, seien es Schulen, seien es Vereine, 
war für alle sehr erfreulich. Da ist noch einmal ein ganz praktisches Stück NRW-
Polen-Zusammenwachsen erfolgt. Es spricht dafür, dass wir diese Neujustierung 
vorgenommen haben, um sehr viel deutlicher die tiefe Verankerung von Deutsch-
NRW-Polen-Beziehungen in Nordrhein-Westfalen zu dokumentieren.  

Neben dem, was wir auf Landesebene machen, bereichern vor allem die kommu-
nalen Projekte und Veranstaltungen dieses Jahr. Ich will berichten, dass die Lan-
deshauptstadt Düsseldorf mit der Partnerstadt Warschau etwas macht, auch Köln 
mit der Partnerstadt Kattowitz. Hier erlaube ich mir die kleine individual-biografische 
Bemerkung, dass ich seinerzeit noch in meiner früheren Tätigkeit als Redenschrei-
ber des Kölner Oberbürgermeisters genau diese Rede anlässlich der Begründung 
der Städtepartnerschaft zwischen Köln und Kattowitz habe schreiben dürfen. Das 
nach 25 Jahren in dieser Funktion zu erleben, ist in einer Individualgeschichte ein 
schönes Kapitel NRW-Polen. Sie erlauben mir diesen kleinen Hinweis. Ich weiß, 
dass Sie mir diesen Ausdruck meiner persönlichen Eitelkeit nachsehen werden.  

Aktiv sind Landesmuseen, die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus, das Polnische 
Institut Düsseldorf sowie viele weitere Organisationen und Einrichtungen tätig. Ich 
will mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen bedanken, die dies möglich machen. 
Das ist ein sehr schönes Beispiel von Vielfalt in Nordrhein-Westfalen.  

Eine Veranstaltung des Landes möchte ich besonders erwähnen, meine Damen 
und Herren Abgeordnete. Gemeinsam mit der Parlamentariergruppe Polen-NRW 
planen wir für den 28. Oktober hier im Landtag eine zentrale Festveranstaltung. 
Diese Veranstaltung soll die 25 Jahre der Zusammenarbeit Nordrhein-Westfalen mit 
Polen, das unglaublich dichte nordrhein-westfälische-polnische Beziehungsnetz 
würdigen und weitere Impulse für die Zukunft geben.  

Zudem wollen wir die Verbundenheit zwischen Nordrhein-Westfalen und Polen in 
seiner ganzen Vielfalt präsentieren und dazu möglichst viele zivilgesellschaftliche 
Partner und Akteure einbinden. Ich habe den 28. Oktober genannt. Das verbinde 
ich mit der Bitte, diesen Termin vorzunotieren, und dem Wunsch, an der Veranstal-
tung dabei zu sein.  

Abschießend möchte ich noch auf einen Service der Bundesregierung hinweisen 
und insbesondere des Auswärtigen Amtes. Das Auswärtige Amt hat unter 
www.25pl.de einen sogenannten Eventkalender freigeschaltet, der regelmäßig ak-
tualisiert wird und einen bundesweiten Überblick über die Maßnahmen und Projekte 
anlässlich des deutsch-polnischen Jubiläumsjahres gibt. Sie werden nicht über-
rascht sein, dass viele Projekte in Nordrhein-Westfalen stattfinden werden. Auch 
das ist ein schönes Ergebnis.  

Herr Generalkonsul, vor dem Hintergrund der Zuversicht, dass unsere Beziehungen 
weiter tief und fruchtbar sein werden, war es mir für die Landesregierung wichtig, 
ihre Geduld und Aufmerksamkeit in dem notwendige Maße zu strapazieren.  
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(Beifall) 

Markus Töns (SPD) führt aus, es sei eine Ehre, dass der Herr Generalkonsul bei dem 
Tagesordnungspunkt anwesend sei. Das zeige auch noch einmal die Wertschätzung 
zwischen Nordrhein-Westfalen und Polen, die man deutlich machen sollte.  

Es wolle ein paar Anmerkungen zu dem machen, was der Herr Staatssekretär gesagt 
habe und was aus Sicht der Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen ganz wichtig 
sei. Der Staatssekretär habe es richtigerweise betont. Europa stecke im Moment in 
einer schweren Krise in vielen Teilbereichen. Wenn man in den letzten Wochen 
manchmal verbale Äußerungen von Landespolitikern, weniger von Bundespolitikern 
auf beiden Seiten Polens und Deutschlands sehe, habe man das Gefühl, dass dieses 
Verhältnis nicht nur in einer schweren Krise sei, sondern schwer belastet sei. Man 
sollte an der Stelle darauf schauen, dass die Beziehung zwischen Polen und Deutsch-
land eine Erfolgsgeschichte sei.  

Nach der deutsch-französischen Freundschaft, die nach 1945 begründet worden sei, 
habe man nach dem Fall der Mauer vor über 25 Jahren die Möglichkeit gehabt, die 
deutsch-polnische Freundschaft zu begründen und aufzubauen. Das sei ein ganz 
wichtiger Aspekt in der europäischen Politik, in der europäischen Integrationspolitik. 
Richtigerweise werde die europäische Integrationspolitik in Brüssel gemacht, und zwar 
auf großen Konferenzen der Staatspräsidenten, der Staats- und Regierungschefs. 
Bundeskanzlerin und Bundeskanzler nähmen daran teil. Eigentlich werde es gelebt in 
den Regionen, und zwar in der Region Nordrhein-Westfalen mit ihren Städtepartner-
schaften. Das müsse man auch einmal herausarbeiten und betonen, gerade in Zeiten, 
in denen man auf der einen wie auf der anderen Seite kritische Töne höre.  

Unter Freunden müsse man nach 25 Jahren Freundschaft untereinander auch gegen-
seitig kritische Bemerkungen akzeptieren können. Das sei dann eine wirklich gelebte 
Freundschaft und Integration in Europa, wenn man das könne. Er sage das mit einem 
Lächeln, weil er glaube, dass man das so machen müsse.  

Vor dem Hintergrund sollte man in den nächsten Monaten nicht nur auf Bundesebene 
diese 25 Jahre sinnvoll und ernsthaft begehen. Dann sei das ein Geschenk in diesem 
Jahr, auch wenn vielleicht die kritischen Töne häufiger zu hören seien. Es gehe darum, 
sich zurückzubesinnen, woher man komme, was man wolle, was man miteinander tun 
wolle. Das sei der Punkt, den man an der Stelle vertiefen sollte. 

Die CDU-Fraktion habe für das Plenum in der nächsten Woche einen Antrag einge-
bracht. Es werde mit Sicherheit einen Entschließungsantrag der SPD und der Grünen 
dazu geben, weil man der festen Überzeugung sei, dass man da anders formulieren 
müsse. Diese Debatte werde nicht heute geführt, sondern im Plenum geführt und dann 
in den Ausschusssitzungen. Es sei vorgesehen, dass der Hauptausschuss federfüh-
rend sei. Der Europaausschuss werde sicher mitberatend sein. Er glaube, dass man 
sich mit dem Thema Polen und dem Verhältnis Nordrhein-Westfalen zu den Freunden 
in Polen intensiv beschäftigen werde. Es sei, ohne Kritik an dem Antrag zu äußern, als 
Thema richtig, es in diesem Jahr zu machen. Man sollte die neue Freundschaft immer 
wieder neu definieren und neu erklären. Er glaube, dass die Landesregierung, was die 
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deutsch-polnischen Beziehungen und die nordrhein-westfälischen-polnischen Bezie-
hungen betreffe, auf einem guten Weg sei und das sehr gut begleite.  

Andrea Asch (GRÜNE) dankt für den Bericht und das vielfältige Engagement der Lan-
desregierung für die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen 
und Polen. Das sei sehr deutlich geworden in dem umfangreichen 15-seitigen Bericht. 
Darüber hinaus könne man dankbar sein für die sehr vielfältigen Beziehungen, die die 
Zivilgesellschaft aktiv unterhalte. Es gebe Schulpartnerschaften, Städtepartnerschaf-
ten. Es gebe einen lebendigen Austausch auf allen gesellschaftlichen Ebenen, sei es 
Kultur, Soziales, Sport, Gesundheit. Das sei vor dem Hintergrund der Geschichte und 
vor allem den deutschen Verbrechen im Nationalsozialismus keine Selbstverständlich-
keit.  

Sie glaube, dass alle dankbar sein könnten, dass man heute diesen Status der guten 
Freundschaft habe, die verbinde. Das komme auch zum Ausdruck im Freundschafts-
vertrag, dessen Geburtstag im Juni gefeiert werde. Es seien neuen Brücken, lebendige 
Brücken gebaut worden. Auch das zu betonen, sei in diesen Zeiten besonders wichtig, 
weil man in ganz Europa das Wiedererstarken des Nationalismus erlebe, das heiße, 
weg von einer gemeinsamen europäischen Identität hin zu einer gewissen nationalen 
Abschottung. Vor dem Hintergrund sei es besonders wichtig, diese Brücken, die da 
seien, weiter zu verstärken und zu festigen.  

Man mache sich Sorgen – sowohl der Staatssekretär als auch Herr Töns hätten es 
eben angesprochen – in Bezug auf die aktuelle politische Situation in Polen. Der eu-
ropäische Gedanke fuße auf den Prinzipien der Demokratie. Konstruktive Bestandteile 
der Demokratie seien die Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der Justiz, die Presse-
freiheit. Da sehe man die Entwicklung in Polen im Moment mit Sorge und sei froh, dass 
die Europäische Kommission sich dieser Frage angenommen habe. Alle würden sich 
wünschen, dass man dieses gemeinsame Haus Europa auch weiter mit Polen baue 
auf der Grundlage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. In diesem Sinne werde 
man weiter die freundschaftlichen Beziehungen zwischen NRW und Polen auch auf 
parlamentarischer Ebene stärken und diese Brücken weiter verfestigen.  

Serdar Yüksel (SPD) ist der Meinung, dass die deutsch-polnischen Beziehungen un-
abhängig von den jeweiligen Regierungskonstellationen tief bleiben müssten. Er weise 
aber darauf hin, dass die Entspannungspolitik, der Freundschaftsvertrag zwischen Po-
len und Deutschland nicht im Jahre 1990 oder 1991 begonnen habe. Die Entspan-
nungspolitik von Willy Brandt habe im Dezember 1970 zu dem Warschauer Vertrag 
geführt, der die Grundlage dafür geschaffen habe, dass mit dem Gewaltverzicht und 
der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, keinerlei Gebietsansprüchen gegenüber Po-
len nach der Wiedervereinigung dieser Freundschaftsvertrag habe geschlossen wer-
den können. 

Er erinnere an April 1972, als Herr Barzel das konstruktive Misstrauensvotum einge-
bracht habe, und daran, was für eine Atmosphäre in Deutschland zur damaligen Zeit 
geherrscht habe. Er weise als Sozialdemokrat darauf hin, dass die Entspannungspoli-
tik und die Freundschaft mit Polen damals mit Willy Brandt im Osten begonnen haben.  
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Ilka von Boeselager (CDU) stellt heraus, die CDU-Fraktion habe bewusst den Antrag 
gestellt, um deutlich zu machen, dass 25 Jahre deutsch-polnischer Freundschaft in-
tensiv hier im Lande diskutiert werden sollte. Natürlich hätten die regierenden Parteien 
immer noch etwas Besseres. Deshalb werde es zu einem Entschließungsantrag kom-
men, wie der Kollege Münchow eben mitgeteilt habe, dass man diesen Antrag, den 
ihre Fraktion gestellt habe, vervollständigen könne. In einer Demokratie sei es so, dass 
man die Bälle hin- und herwerfe.  

Wichtig sei es vonseiten der CDU, darauf hinzuweisen, was das bedeute, 25 Jahre 
eine intensive Verbundenheit zu haben – bei allen Schwierigkeiten, die es jetzt in Eu-
ropa oder innerhalb Deutschlands gebe. Man müsse immer in der Diskussion, im Ge-
spräch bleiben – das sei sehr wichtig – und immer zu versuchen, den anderen zu 
verstehen, warum er das gerade so in dieser Situation mache.  

Breslau sei in diesem Jahr europäische Kulturhauptstadt. Es lohne sich allemal, einen 
Abstecher dahin zu machen. So weit sei es gar nicht entfernt, vor allen Dingen nicht 
von Berlin aus. Da sei man sehr schnell in Breslau. In Polen gebe es wunderbare 
Menschen, die vor allen Dingen handwerklich eine wahnsinnige Begabung hätten. In 
vielen Bereichen könne man sehr neidisch sein, weil man dort alles in die richtigen 
Gänge bringe könne. Die Menschen seien innerhalb Europas sehr begehrt.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) verweist auf die biografischen Ausführungen des 
Staatssekretärs. Er fühle sich ermutigt, das auch tun zu dürfen. Er sei gebürtiger Köl-
ner, aber ethnisch Schlesier. Seine Eltern hätten sich beide nach dem Krieg in Köln 
kennen gelernt im schlesischen Heimatverein. Gerade Köln habe damals unglaublich 
viele Flüchtlinge aus dem Osten aufgenommen. Als dann 1970 der Kniefall Willy 
Brandts in Warschau gekommen sei, habe sich seine Mutter sehr aufgeregt. Er habe 
ihr Anfang der 80er-Jahre gesagt, wenn Polen irgendwann einmal zur Europäischen 
Union gehören werde, sei es völlig egal, wo Schlesien sei, ob das zu Deutschland oder 
Polen gerechnet werde. Das habe sie anders gesehen. Aber so sehe das seine Frak-
tion. Von daher sein persönlicher Appell in Richtung Polen: Wenn man aus der Ge-
schichte irgendetwas lerne, dann sei es die Tatsache, dass übertriebene Nationalis-
men noch nie zu etwas Gutem geführt hätten. Er mache übrigens darauf aufmerksam, 
dass der Wirtschaftsausschuss dieses Landtages dieses Jahr noch Polen besuchen 
werde.  

Markus Töns (SPD) stellt heraus, die Fraktionen im Hause seien in der Frage, welche 
Bedeutung die nordrhein-westfälisch-polnische Freundschaft habe, wie man sie wei-
terentwickeln solle, wie man damit umgehen solle, nicht weit auseinander. Deshalb 
gehe es bei dem Entschließungsantrag nicht darum, komplett eine andere Meinung 
darzustellen. Es sei der erste Hinweis darauf, vielleicht doch im Laufe des Verfahrens 
im Haupt- und im Europaausschuss vielleicht zu einer gemeinsamen Positionierung 
zu kommen. Es sei gute und gängige Praxis, gerade von den regierungstragenden 
Fraktionen, das auch zu tun. Er hoffe, dass man da zueinander finden könne. Das 
werde man auf der Strecke sehen.  
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Weit auseinander sei man politisch in der Einschätzung sicher nicht. Man wisse, wie 
wichtig und bedeutend dieser Freundschaftsvertrag für alle sei.  

Ilka von Boeselager (CDU) würde es begrüßen, wenn Ministerpräsidentin Kraft in 
diesem Jahr Polen einen Besuch abstatten würde.  

Der Generalkonsul der Republik Polen in Köln, Jan Sobczak, führt aus: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich 
für den Bericht bedanken. Ich habe auch bei der Annahme des Antrages im Jahre 
2014 im Plenum teilgenommen. Das war damals für mich ein erfreuliches Ereignis. 
Nordrhein-Westfalen spielte und spielt immer eine besondere Rolle in den deutsch-
polnischen Beziehungen. Hier, wie Sie, Herr Staatssekretär, es erwähnt haben, le-
ben die meisten Polen bzw. die meisten polnisch-stämmigen Deutschen. Das heißt, 
dass sie sich hier auch wohlfühlen. Das heißt, dass man diese Leute immer gerne 
angenommen hat. In Nordrhein-Westfalen befinden sich auch die meisten Schulen, 
in denen auf Polnisch unterrichtet wird. Das ist besonders wichtig für uns.  

Dieses Jahr feiern wir das 25-jährige Jubiläum der deutsch-polnischen Beziehun-
gen. Es sollte auch betont werden, dass es der einzige Antrag dieser Art war, den 
man in Deutschland angenommen hatte. Sie haben drei Punkte erwähnt, die her-
vorzuheben sind: das Bekenntnis zu den westlichen Werten, die Entspannung und 
Freundschaft und die guten Beziehungen. Beim Bekenntnis zum Westen hat sich in 
der polnischen Politik nichts geändert. Dieses Jahr feiern wir ein anderes Jubiläum, 
und zwar 1050-jähriges Jubiläum der Christianisierung Polens. Damals hat Polen 
die Entscheidung getroffen, sich zu den westlichen Werten zu bekennen. Seit mehr 
als 1000 Jahren hat sich daran nichts geändert.  

Wenn es um die Demokratie geht, ist Polen, glaube ich, das einzige Land in Europa, 
das zu seinem Nationalfeiertag die Verabschiedung der ersten polnischen Verfas-
sung gewählt hat, den 3. Mai, den Tag der polnischen Verfassung, auch die erste 
europäische von 1791.  

Ich bin gerade aus Köln gekommen und werde jetzt zweimal Köln erwähnen. Wir 
sprechen über ein 25-jähriges Jubiläum der deutsch-polnischen Freundschaft. Ich 
glaube, die Beziehung geht ein bisschen länger. Das älteste Zeichen der deutsch-
polnischen Freundschaft befindet sich in Köln. Das sind nur wenige, die das wissen. 
Im Kölner Dom befindet sich das Grabmal der ersten polnischen Königin, die vor 
über 1000 Jahren einen polnischen König geheiratet hat. Das war ein Zeichen der 
deutsch-polnischen Freundschaft.  

Das andere Zeichen – heute wurde schon mehrfach Willy Brandt erwähnt. Seine 
Geste spielte eine sehr wichtige Rolle. Aber in Köln befindet sich noch ein anderes 
Zeichen, und zwar der Brief der polnische Bischöfe an ihre deutschen Kollegen aus 
dem Jahre 1965, der damals im Vatikan überreicht wurde, in dem sich dieser be-
rühmte Satz befindet: Wir vergeben, und wir bitten um Vergebung. Ich glaube, dass 
dieser Satz, obwohl er damals im kommunistischen Polen vielleicht nicht so gerne 
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angenommen wurde, der Beginn der Versöhnung zwischen unseren beiden Län-
dern war. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass 
Sie sich mit diesem Thema befasst haben. Ich hoffe, dass dieser Bericht, wie schon 
erwähnt wurde, als guter Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung unserer Bezie-
hungen und die Entwicklung anderer Pläne dienen wird. – Herzlichen Dank. 

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzender Nicolaus Kern bedankt sich beim Generalkonsul. Er könne aus dem 
Ausschuss mitnehmen, dass alle zurzeit sorgenvoll auf Polen und die Entwicklung dort 
blickten. Gleichzeitig könne man dem entnehmen, Sorgen mache man sich nur um 
etwas, was einem auch am Herzen liege, wo es freundschaftliche Verbindungen gebe. 
Das sei sehr wichtig. Es gebe vielfältige Beziehungen. Das habe man gerade gehört.  

Zur Ergänzung wolle er darauf hinweisen, dass die Parlamentariergruppe NRW – Po-
len auch noch in diesem Sommer Polen besuchen werde, und zwar vom 19. bis 
24. Juni, woran er auch teilnehmen werde. Er bedanke sich bei dem Vorsitzenden der 
NRW-Polen-Parlamentariergruppe, Werner Jostmeier, der sich auch dieses Mal sehr 
intensiv um die Programmgestaltung gekümmert habe. Er bedanke sich für den Be-
such. Der Ausschuss freue sich immer, wenn der Generalkonsul Zeit habe, den Aus-
schuss zu besuchen.  
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4 Umsetzung des Landtagsbeschlusses zur Europäischen Arbeitslosenver-

sicherung (Drucksache 16/8141) durch die Landesregierung 

Vorlage 16/3781 

Vorsitzender Nicolaus Kern merkt an, mit Schreiben vom 29. Februar habe die Pira-
tenfraktion die Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes beantragt und die Landesre-
gierung um einen schriftlichen Bericht und die Beantwortung verschiedener Fragen 
gebeten. Dieser Bericht liege inzwischen als Vorlage 16/3781 vor.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bedankt sich für die Vorlage des Berichts. Seiner Frak-
tion sei es um die Nachvollziehbarkeit politischer Prozesse und der parlamentarischen 
Beschlüsse gegangen nach dem Motto, was passiere eigentlich nach einem gefassten 
Landtagsbeschluss? Die Öffentlichkeit und manchmal das Parlament selber hätten 
kaum Möglichkeiten, die Umsetzung nachzuvollziehen. Bei der Transparenz sei man 
noch ausbaufähig. Das werde weiterhin immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt.  

Der Bericht zeige eindeutig, dass insbesondere Staatsministerin a. D., Dr. Schwall-
Düren, das Thema als sehr wichtig erachtet habe. Herr Mersch-Lense sei heute leider 
heute nicht da. Im Bericht würden die Aktivitäten zur europäischen Arbeitslosenversi-
cherung vor der Antragstellung durch die Piratenfraktion aufgezählt. Das sei in dem 
ursprünglichen Antrag ebenfalls geschehen. Nach dem Beschluss, bereits vor 2013, 
seien die Aktivitäten der Landesregierung eingeschlafen. Das liege zugegebenerma-
ßen auch am Wechsel der EU-Kommission, die die europäische Arbeitslosenversiche-
rung heute nicht mehr wirklich verfolge. Er glaube aber dennoch, dass es solidarische 
und automatische Stabilisatoren gebe, die eine Notwendigkeit für das Weiterbestehen 
und für das europäische Lebensgefühl sein sollten. Seine Fraktion werde weiterhin 
versuchen, das Thema voranzubringen, möglichst zusammen mit der Landesregie-
rung, notfalls auch ohne sie.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) hofft, dass Herr Kerkhoff die Antwort auf seine 
Kleine Anfrage erhalten habe. Es sei immer etwas kompliziert, die Dinge parallel zu 
haben. Er sei Herrn Abgeordneten Paul sehr dankbar für einen entscheidenden Hin-
weis, der der Beschlusslage des Landtags von Nordrhein-Westfalen entspreche, näm-
lich der Hinweis, dass auf Brüsseler Ebene das Thema zurzeit nicht verfolgt werde und 
die Sozialkommissarin, Frau Thyssen, deutlich gemacht habe, dass sie derzeit keine 
Möglichkeit sehe, eine europäische Arbeitslosenversicherung politisch durchzusetzen. 

Wenn er dann noch einmal auf die Beschlussfassung rekurriere, dann mache die Lan-
desregierung genau das, wozu der Landtag aufgefordert habe, nämlich diesen Pro-
zess zu begleiten und die Ergebnisse der Diskussion zu prüfen. Wenn zurzeit da wenig 
zu tun sei, sei wenig zu tun. Er entschuldige Herrn Minister Mersch-Lense für heute. 
Manchmal gebe es Parallelitäten. Zeitgleich finde ein für die Landesregierung und 
ganz sicher auch für Nordrhein-Westfalen wichtiger Kongress statt, und zwar in Neuss: 
„Lernen im Digitalen Wandel.“ Allen seien erleichtert, dass die Ministerpräsidentin wie-
der gesund sei und heute den Kongress habe eröffnen können. Minister Mersch-Lense 
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sei in seiner Funktion als Medienminister heute ganztägig bei diesem Kongress dabei. 
Deswegen könne er heute nicht hier sein. Er finde es auch schade, dass der Minister 
nicht da sei. Wenn damit allerdings der Wunsch verbunden sei, eine Differenz zwi-
schen Staatsministerin Dr. Schwall-Düren und Herrn Minister Mersch-Lense zu identi-
fizieren, dann müsse er dem widersprechen und den Abgeordneten enttäuschen, was 
er ungerne tue.  

Matthias Kerkhoff (CDU) bedankt sich für den schriftlichen Bericht. Es sei schon eine 
eigenartige Erklärung des Nichtstuns, was hier vorgelegt worden sei. Er halte das in-
haltlich nach wie vor für falsch.  

Aus dem Bericht und aus der Beantwortung der Kleinen Anfrage „Einführung einer 
Europäischen Arbeitslosenversicherung – Was unternimmt die Landesregierung?“ – 
Drucksache 16/11441 gehe hervor, dass sich die Landesregierung offensichtlich nicht 
so recht an das gebunden fühle, was der Ausschuss zwar gegen die Stimmen der 
CDU, aber mehrheitlich beschlossen habe. Es werde nichts unternommen. Man habe 
nicht einmal von dem von der SPD geführten Bundesarbeitsministerium Zustimmung 
zu diesem Thema bekommen. Da stehe man ziemlich isoliert.  

In der Beantwortung der Kleinen Anfrage werde aufgeführt, dass die ehemalige Minis-
terin bei Gelegenheit darüber gesprochen habe. Das sei ziemlich wenig. Dann frage 
er sich schon, wie die Fraktionen, die dies vorantreiben wollten, dieses Nichthandeln 
der Landesregierung an dieser Stelle bewerteten. In der Beantwortung werde ge-
schrieben, dass man die Lage beobachte, wenn es Gelegenheit gebe, werde man sich 
einmischen. Das sei das Gegenteil von einem aktiven Vorantreiben. Das sei Regie-
rungshandeln auf dem niedrigsten Level, was möglich sei. Das zeige wahrscheinlich 
auch, dass Nordrhein-Westfalen mit diesem Thema ziemlich alleine dastehe. An keiner 
Stelle erkenne er, dass die Landesregierung das Thema wirklich anpacke. Das hänge 
wahrscheinlich damit zusammen, dass man nirgendwo jemanden habe, der dabei 
auch entsprechend unterstütze.  

Markus Töns (SPD) schickt voraus, die Landesregierung trete in Brüssel sehr erfolg-
reich auf, er und sein Stellvertreter, Herr Engstfeld, würden diese Themen im Aus-
schuss der Regionen weiter vorantreiben. Allerdings müsse man auch zur Kenntnis 
nehmen, das Land Nordrhein-Westfalen sei nicht in der Lage – es sei ein Land im 
föderalen System der Bundesrepublik Deutschland –, dieses Thema alleine auf euro-
päischer Ebene zu setzen. Die Kommission habe sich neu zusammengesetzt. Kom-
missarin Thyssen sei zuständig, hier habe man eine ganze andere Situation. 

Er finde aber trotzdem – er stehe weiter dazu, das gelte für die Koalition im Übrigen –
, dass man bei der Konstruktion der Europäischen Union einen Fehler habe. Diesen 
Fehler merke man in den letzten Jahren seit der Finanz- und Wirtschaftskrise ganz 
entscheidend. Man habe immer wirtschaftliche und binnenmarkttechnische Integration 
betrieben, keine sozialpolitische Integration. Das sei ein Fehler. Konservative in Eu-
ropa hätten dies massiv verhindert, massiv bekämpft. Genau das sei der Konstrukti-
onsfehler dieser Europäischen Union. Diese Konservativen stünden in vielen Ländern 
da, wo sie es am meisten bekämpft hätten, mit dem Rücken zur Wand. Er nenne das 
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Beispiel Spanien. Ein Herr Rajoy habe eine katastrophale Politik in den letzten Jahren 
hinterlassen. Das Ergebnis sei so etwas wie Podemos. Man sollte sich darüber keine 
falschen Vorstellungen machen. Dass man das im Moment nicht durchsetzen könne, 
sei auch eine Realität. Nordrhein-Westfalen sei größer als viele Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, aber auch nur ein kleiner Spieler in dem Zusammenhang. Das 
müsse man zur Kenntnis nehmen. Wenn man das anders haben wolle, müsse man 
die Eigenständigkeit NRWs fordern. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller als die Bay-
erns.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) dankt dem Kollegen Töns für seine Worte. Er richte 
einen Appell in Richtung Union. Die CDU sei eine große Volkspartei. Es gebe ja auch 
Verbindungen zur Bundestagsfraktion. Da finde man sich mit einem Europa ab, bei 
dem der Tisch, der eigentlich drei Beine haben sollte, nur zwei Beine habe, das Bein 
der Regierung und das Bein der gemeinsamen wirtschaftsfördernden Politik, wobei 
das soziale Bein fehle. Da müsse der Tisch doch umfallen. Er sei der Überzeugung, 
wenn Europa auseinanderbreche, dann werde das zum großen Teil in der Geschichte 
auf die deutsche Austeritätspolitik zurückgeführt werden. Er bitte, darüber nachzuden-
ken.  

Matthias Kerkhoff (CDU) ist nicht der Auffassung, dass es einen Mangel an Solidari-
tät und Sozialpolitik in Europa gebe. Man müsse auch die Diskussion, die in jeder 
zweiten Ausschusssitzung stattfinde, an dieser Stelle noch einmal führen. Die Frage, 
um die sich Herr Töns herumgemogelt habe, laute, wie diejenigen, die diesen Antrag 
befürworteten – seine Fraktion gehöre nicht dazu, weil sie das aus verschiedenen 
Gründen für falsch halte –, damit umgingen, dass diese Landesregierung in diesem 
Punkt überhaupt nicht aktiv werde – vielleicht nicht alleine auf europäischer Ebene, 
sondern auch im föderalen System der Bundesrepublik. Aus dem Bericht und aus der 
Antwort auf die Kleine Anfrage gehe hervor, weder im Arbeitsministerium noch Bun-
desrat gebe es eine Initiative. Diesen Punkt spreche er an. Er sei froh, dass da nichts 
passiere. Aber denjenigen, die den Antrag unterstützt hätten, sollte das nicht so egal 
sein.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (BMEM) erklärt, er sei einigermaßen überrascht, dass Herr 
Kerkhoff nicht sehe, dass man gerade die Frage, was Europa im Inneren zusammen-
halte, unmittelbar mit einer Wertedebatte verknüpft habe. Das, was Europa offensicht-
lich für viele Menschen aus der ganzen Welt so attraktiv mache, sei die Tatsache, dass 
es gelungen sei, die Prinzipien von sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Stärke 
auf eine besondere Art zu verbinden.  

Dieses europäische Projekt – da stimme er dem Abgeordneten Töns nachdrücklich zu 
– habe diesen Prozess der sozialen Integration Europas nicht in dem Maße nachvoll-
zogen, wie es im Bereich der wirtschaftlichen und anderen Fragen der Nationen ge-
lungen sei. Sowohl Herr Minister Lersch-Mense als auch Frau Staatsministerin 
Schwall-Düren hätten genau diese Frage des sozialen Europas immer wieder in den 
Mittelpunkt gestellt. Das sei ein Impuls, der auch aus Nordrhein-Westfalen hervorgehe. 
Er verstehe die Absicht und nehme das ohne Verstimmung zur Kenntnis.  
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Wenn man die Beschlussempfehlung unter TOP 3 nehme, so habe der Landtag die 
Landesregierung nicht aufgefordert, jetzt bitte eine Bundesratsinitiative zu ergreifen. 
Der Landtag habe genau den Stellenwert des Landes und die Möglichkeit einer Lan-
desregierung im europäischen Kontext in TOP 3 zum Ausdruck gebracht. Man mache 
das, was gerade im europäischen Kontext richtig sei. Man werbe für eine Idee. Es 
mache gar keinen Sinn, jetzt durch politische Beschlusslagen sich im Bundesrat ein-
zusetzen, weil nicht absehbar sei, dass es dafür eine Mehrheit im Länderkreis gebe. 
Politische Prozesse bedeuteten, dass man das Thema weiter befördere und dann den 
richtigen Zeitpunkt nutze, wenn es reif sei.  

Wenn man das jetzt dokumentiere, bedeute das nicht, dass man nicht den Auftrag des 
Parlaments umsetze. Es sei Teil dieser Vereinbarung. Es gebe andere Themen, wo 
man das vielleicht mit mehr Erfolg versuchen könnte. Er glaube, die Beschlussfassung 
des Landtages bei diesem Thema und das Agieren der Landesregierung seien nicht 
geeignet, der Opposition einen möglichen Erfolg zu liefern. Er finde es auch in der 
Sache nicht richtig, das gerade an diesem wichtigen politischen Thema zu versuchen.  

Markus Töns (SPD) führt aus, wenn Herr Kerkhoff sage, er könne nicht erkennen, 
dass es innerhalb der Europäischen Union derzeit zu wenig Solidarität und zu wenig 
Sozialpolitik gebe, dann könne er dazu zwei Dinge sagen. Zum Punkt Solidarität werde 
vonseiten der Konservativen in Europa, aber auch vonseiten der Sozialdemokratie kri-
tisiert, dass man gerade in der Frage der Flüchtlingskrise zu wenig Solidarität in Eu-
ropa habe. 

In der Wirtschafts- und Finanzkrise habe man auch zu wenig Solidarität gehabt, weil 
Solidarität falsch ausgelegt worden sei. Das sähen die Konservativen anders als die 
Sozialdemokraten. Da müsse man die Unterschiede herausarbeiten. 

Wenn man das lesen würde, was kritische Politikwissenschaftler über Europa schrie-
ben, und zwar nicht die, die Europa ablehnen würden, die aus der ganz rechten Ecke 
kämen, die Europa komplett beerdigen wollten, sondern diejenigen, die sich kritisch 
damit auseinandersetzen würden, dann würde man zu dem Punkt kommen, fehlende 
sozialpolitische Ansätze bei der Konstruktion der Europäischen Union seien das Prob-
lem. Sie sorgten für das Erstarken des rechten Randes und das Erstarken des extrem 
linken Randes, was ja gerne kritisiert werde. Die Mitte gehe dabei derzeit in der Dis-
kussion leider verloren.  

Er zitiere aus der Beschlussvorlage des Antrages Drucksache 16/8141.  

Daran heiße es:  

 „1. Der Landtag spricht sich grundsätzlich für die Einrichtung eines europä-
ischen Ausgleichsmechanismus, insbesondere zur Abfederung der Arbeits-
markteffekte infolge konjunktureller Schwächephasen in Form einer euro-
päischen Arbeitslosenversicherung aus. Für die Beitragszahlerinnen und 
Beitragszahler dürfen sich dadurch keine zusätzlichen Belastungen erge-
ben. 
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2. Wie bei anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auch, so muss bei 
der Einrichtung einer europäischen Arbeitslosenversicherung darauf geach-
tet werden, dass möglichst keine Mitnahmeeffekte entstehen. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die derzeitige Diskussion 
um die europäische Arbeitslosenversicherung auf allen Ebenen positiv zu 
begleiten und die Ergebnisse dieser Diskussion wohlwollend zu prüfen.“ 

Politische Prozesse seien manchmal auch Prozesse, die etwas länger dauerten. Wenn 
man in der europäischen Politik eines gelernt habe, auch wenn es unterschiedliche 
Auffassungen gebe, was die Ausrichtung betreffe, dann sei es das, dass diese Pro-
zesse langwierig seien, aber deshalb auch richtig.  
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5 Gelingende Integration von Flüchtlingen. Ein Integrationsplan für NRW 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN 
Drucksache 16/11229 

Änderungsantrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11318 

In Verbindung damit: 
 
Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11225 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11299 – Neudruck 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11218 

Vorsitzender Nicolaus Kern teilt mit, die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen hätten am 8. März 2016 beantragt, den Antrag Drucksache 16/11229 auf die 
heutige Tagesordnung zu setzen, um ein Beratungsverfahren festzulegen. Seitens der 
Fraktion der CDU sei darüber hinaus am 9. März beantragt worden neben Drucksache 
16/11229 auch alle weiteren Anträge zur Integration von Flüchtlingen, die im federfüh-
renden Ausschuss wegen ihres inneren Zusammenhaltes gemeinsam beraten wür-
den, ebenfalls auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Das Verfahren sollte dem An-
trag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen entsprechend gestaltet wer-
den. Seitens des Ausschusses werde ein Votum bis zum 31. Mai 2016 erwartet.  

Markus Töns (SPD) beantragt an dieser Stelle ein Expertengespräch. Als Termin 
werde der 15. April 2016 vorgeschlagen. Am 11. Mai vor der Plenarsitzung sollte ein 
Beschluss dazu herbeigeführt werden, damit man den federführenden Ausschuss 
auch noch erreiche, der eine Terminierung vorgenommen habe.  

Er würde vorschlagen, dass jede Fraktion einen Anzuhörenden benenne. Wenn es 
Einwände gebe, könnte man sich sicherlich auf einen weiteren einigen. Thematisch 
gehe es um die Frage von Fördermöglichkeiten der Europäischen Union bei der In-
tegration, welche Möglichkeiten es gebe. Aber auch Bereiche wie Bildung, nachhaltige 
Entwicklung und Fluchtursachen seien Themen, die auch den Europaausschuss be-
rühren würden. Die Auswertung sollte am 11. Mai in einer Sondersitzung vor Plenums-
beginn vorgenommen werden.  
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Vorsitzender Nicolaus Kern spricht sich dafür aus, das Prozedere am Rande des 
nächsten Plenums in einer Obleuterunde zu diskutieren.  

Holger Müller (CDU) wüsste gerne, was der Unterschied zwischen einer Anhörung 
und einem Expertengespräch sei. Er bitte zu erläutern, wo der quantitative Übergang 
vom Expertengespräch zur Anhörung sei. 

Reiner Priggen (GRÜNE) gibt an, im Wirtschaftsausschuss sei das folgendermaßen 
geregelt. Bei Anhörungen seien zehn, 15 mehr Teilnehmer, es gebe schriftliche Stel-
lungnahmen, es gebe einen großen Aufwand. Expertengespräche würden genutzt, 
wenn man nur drei, vier oder fünf einlade, maximal lade jede Fraktion einen Teilneh-
mer ein. Das Expertengespräch beginne eine Stunde vor der regulären Sitzung. Bei 
einer drei- bis vierstündigen Sitzung betrage das Expertengespräch eine Stunde. Man 
sei sparsamer mit der Zeit, es sei nicht so ein großer Aufwand. Die Liste der Einzula-
denden geschehe wie bei Anhörungen im Konsens.  

Vorsitzender Nicolaus Kern meint, das werde noch vereinbart. Welches Etikett hin-
terher darüber stehe, sei relativ egal. Er führe auch Expertengespräche mit 20 Sach-
verständigen durch. Ob das dann ein Expertengespräch oder eine Sachverständigen-
anhörung sei, sei zweitrangig. Es bestehe kein Bedarf, das jetzt in einem großen Rah-
men zu machen. Dann werde ein Expertengespräch stattfinden. In welcher genauen 
Konstellation sollte nächsten Mittwoch in der Obleuterunde besprochen werden. Er 
werde per E-Mail den Termin nennen.  

Markus Töns (SPD) ist einverstanden. Dann könne man sich auf die weiteren Kleinig-
keiten einigen, ob jede Fraktion einen benenne oder ob eine Fraktion noch die Not-
wendigkeit sehe, jemanden mehr zu benennen. Darüber könne man sich auf dem klei-
nen Dienstweg verständigen. Klar müsse sein, dass am 15. April das Expertenge-
spräch stattfinde. Man müsse auch eine Deadline haben, bis wann die Experten be-
nannt sein sollten. Er würde empfehlen bis nächste Woche Donnerstag, damit man 
noch rechtzeitig einladen könne.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, am 15. April ein Ex-
pertengespräch durchzuführen.  
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6 Verschiedenes 

Anhörung zum Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10067 – Bekämpfung grenzüberschreitender Einbruchskriminali-
tät verbessern  

Vorsitzender Nicolaus Kern informiert den Ausschuss, dass der federführende In-
nenausschuss die ursprünglich für den 5. April 2016 geplante Anhörung um zwei Tage 
verlegt habe. Sie finde am 7. April ab 10:00 Uhr im Rahmen der regulären Innenaus-
schusssitzung statt. Drei Sachverständige würden aus den drei Polizeiverbänden ge-
laden.  

Die nächste Sitzung finde am 15. April 2016 statt.  

 

gez. Nicolaus Kern 
Vorsitzender 

03.05.2016/10.06.2016 
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