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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 

1 25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag – Versöhnungs- 
und Freundschaftswerk der Heimatvertriebenen und Aussiedler 
würdigen 3 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11430 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/11491 

Der Ausschuss sieht von der Abgabe eines Votums an den 
federführenden Ausschuss ab. 
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2 „Safe Harbor“ mit neuem Anstrich: Der Datenschutz-Deal „EU-US 

Privacy Shield“ gewährt in NRW lebenden Menschen keinen Schutz 
vor anlassloser Massenüberwachung 5 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/11413 

Der Ausschuss stellt die abschließende Behandlung des 
Antrags zurück. 

3 Verschiedenes 6 

Der Ausschuss ist mit der Durchführung einer Sondersitzung 
am 11. Mai 2016 einverstanden. 

Der Ausschuss ist mit der Durchführung eines Sachver-
ständigengesprächs am 3. Juni 2016 und mit den hierfür 
vorgesehenen Modalitäten einverstanden. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, am 30. September 
2016 eine auswärtige Sitzung in Bonn durchzuführen. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag – Versöhnungs- und 
Freundschaftswerk der Heimatvertriebenen und Aussiedler würdigen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11430 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11491 

Vorsitzender Nicolaus Kern heißt zunächst den Generalkonsul der Republik Polen 
in Köln Jan Sobczak herzlich willkommen, der anlässlich der Behandlung dieses Ta-
gesordnungspunktes anwesend ist.  

Sodann teilt der Vorsitzende mit, die der Beratung zugrunde liegenden Anträge seien 
vom Plenum am 16. März 2016 zur federführenden Beratung an den Hauptausschuss 
sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Europa und Eine Welt überwiesen wor-
den. Die abschließende Abstimmung im Hauptausschuss solle in öffentlicher Sitzung 
erfolgen. 

Werner Jostmeier (CDU) nimmt Bezug auf die Debatte, die anlässlich der Einbrin-
gung der Anträge im Plenum des Landtags geführt worden ist, und berichtet, im feder-
führenden Ausschuss gebe es Bestrebungen, zu einer gemeinsamen Beschlussemp-
fehlung zu kommen. Die CDU-Fraktion unterstütze dieses Bemühen. Sie werde einer 
gemeinsamen Beschlussempfehlung zustimmen können, wenn sich die Kernaussa-
gen ihres Antrags in der zu verabschiedeten Entschließung wiederfinden würden. 

Markus Töns (SPD) begrüßt die Absicht, zu einer gemeinsam getragenen Entschlie-
ßung zu kommen. Er meint, angesichts der Bedeutung der deutsch-polnischen 
Freundschaftsbeziehungen und des Jubiläums des deutsch-polnischen Nachbar-
schaftsvertrags sollte an diesem Punkt kein politischer Streit geführt werden. Es sei 
jedoch darauf hinzuweisen, dass der Antrag der Koalitionsfraktionen sich nicht wie der 
Antrag der CDU-Fraktion auf das Thema Vertriebenenpolitik beschränke, sondern die 
grundsätzlichen Beziehungen zu Polen und insbesondere zu den Partnerregionen in 
Polen betreffe.  

Auch Dr. Ingo Wolf (FDP) äußert sich zustimmend zu dem Bemühen, zu einer ge-
meinsamen Entschließung zu kommen. Er merkt an, er gehe davon aus, dass sich 
seine Fraktion der Initiative anschließen werde. 
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Dr. Joachim Paul (PIRATEN) begrüßt ebenfalls die Absicht, zu einer gemeinsamen 
Entschließung zu kommen, und sieht in der deutsch-polnischen Freundschaft ein Mo-
dell für die Aussöhnung und die Zusammenarbeit in Europa. 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) nutzt die Gelegenheit, in Anwesenheit 
des Generalkonsuls über die diesjährige Verleihung des Richeza-Preises zu berichten 
und in diesem Zusammenhang dem Generalkonsulat für die Mitarbeit in der Jury zu 
danken.  

Er trägt vor, im Hinblick auf das 25-jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbar-
schaftsvertrages habe die Landesregierung entschieden, den Preis in diesem Jahr 
nicht an einzelne Personen oder Organisationen zu vergeben, sondern zu einem Wett-
bewerb für zivilgesellschaftliche Projekte aufzurufen. Hierfür seien Mittel in Höhe von 
70.000 Euro vorgesehen. Insgesamt seien 50 Projektbewerbungen von Vereinen, Ver-
bänden, Schulen und Kommunen aus Nordrhein-Westfalen eingegangen. Die hohe 
Zahl zeige, dass es richtig gewesen sei, einen solchen Wettbewerb auszuloben.  

Die Jury habe vier sogenannte Leuchtturmprojekte ausgewählt, die jeweils die Höchst-
förderung von 5.000 Euro erhielten. Alle Projektvorschläge trügen zur Lebendigkeit 
und zur Vertiefung der nordrhein-westfälisch-polnischen Beziehungen bei. Die Jury sei 
sehr beeindruckt von dem reichhaltigen zivilgesellschaftlichen Engagement in Nord-
rhein-Westfalen.  

Der Staatssekretär regt an, der Ausschuss sollte im Herbst 2016 den einen oder an-
deren Projektträger in den Ausschuss einladen, um sich über die Durchführung und 
die Ergebnisse der Projekte berichten zu lassen. 

Jan Sobczak, der Generalkonsul der Republik Polen in Köln, bedankt sich für die Ein-
ladung in den Ausschuss und unterstreicht, dass die nordrhein-westfälisch-polnischen 
Freundschaftsbeziehungen deutschlandweit die einzige Initiative dieser Art auf Lan-
desebene seien. Die Verleihung des Richeza-Preises sei eine beispielgebende Aktivi-
tät, die vom Generalkonsulat gern unterstützt werde. Der Generalkonsul betont, dass 
es nicht nur intensive kulturelle und gesellschaftliche, sondern auch wirtschaftliche 
Kontakte zwischen NRW und Polen gebe. So werde in Kürze die NRW.INVEST eine 
Vertretung in Polen eröffnen. 

Der Ausschuss sieht von der Abgabe eines Votums an den 
federführenden Ausschuss ab. 
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2 „Safe Harbor“ mit neuem Anstrich: Der Datenschutz-Deal „EU-US Privacy 

Shield“ gewährt in NRW lebenden Menschen keinen Schutz vor anlassloser 
Massenüberwachung 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11413  

Vorsitzender Nicolaus Kern bemerkt einleitend, der Antrag sei vom Plenum am 
17. März 2016 an den Ausschuss für Europa und Eine Welt überwiesen worden. Die 
abschließende Abstimmung solle in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) weist auf aktuelle Entwicklungen hinsichtlich des Ge-
genstands des Antrags auf der Ebene der EU-Kommission hin und lässt wissen, die 
anderen Fraktionen hätten die Bereitschaft signalisiert, den Versuch zu unternehmen, 
eine gemeinsame Entschließung zu erarbeiten. Im Hinblick auf diese Bemühungen sei 
die Fraktion der PIRATEN gern bereit, die abschließende Behandlung des Antrags zu 
verschieben. 

Der Ausschuss stellt die abschließende Behandlung des An-
trags zurück. 
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3 Verschiedenes 

Vorsitzender Nicolaus Kern lässt wissen, die Obleute der Fraktionen hätten sich da-
rauf verständigt, im Hinblick auf die Auswertung des heutigen Sachverständigenge-
sprächs eine Sondersitzung des Ausschusses am 11. Mai 2016 in der Zeit von 9 Uhr 
bis 10 Uhr vor dem Beginn der Plenarsitzung durchzuführen. 

Der Ausschuss ist mit der Durchführung einer Sondersitzung 
am 11. Mai 2016 einverstanden. 

Vorsitzender Nicolaus Kern fährt fort, die Obleute der Fraktionen regten an, zu dem 
Antrag der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Thema „Erfolg-
reiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen NRW und den Benelux-Staa-
ten fortsetzen“ – Drucksache 16/10075 – in der Sitzung am 3. Juni 2016 ein Sachver-
ständigengespräch durchzuführen. Die Fraktionen könnten jeweils einen Sachver-
ständigen benennen. Sie würden gebeten, den von ihnen benannten Experten sowie 
den Fragenkatalog bis spätestens 21. April 2016 dem Ausschusssekretariat mitzutei-
len. 

Der Ausschuss ist mit der Durchführung eines Sachverstän-
digengesprächs am 3. Juni 2016 und mit den hierfür vorgese-
henen Modalitäten einverstanden. 

Vorsitzender Nicolaus Kern führt weiter aus, die Obleute hätten sich darauf verstän-
digt, anlässlich des Jubiläums „20 Jahre UN-Stadt Bonn“ am 30. September 2016 eine 
auswärtige Sitzung mit Gästen in Bonn durchzuführen.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, am 30. September 
2016 eine auswärtige Sitzung in Bonn durchzuführen. 

Vorsitzender Nicolaus Kern teilt ferner mit, der Minister für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien werde anlässlich der Unterzeichnung des nordrhein-westfälisch-
ghanaischen Partnerschaftsabkommens in der Zeit vom 17. bis 21. Mai 2016 eine 
Reise nach Ghana durchführen. Er lade die Mitglieder des Ausschusses dazu ein, an 
der Reise teilzunehmen. Allerdings müssten die Teilnehmer die Kosten jeweils selbst 
tragen. 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) berichtet, der Minister für Bundesan-
gelegenheiten, Europa und Medien sei mit der Präsidentin des Landtags übereinge-
kommen, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Präsenz von Einrichtungen der 
Vereinten Nationen in Bonn am 10. Mai 2016 einen gemeinsamen Parlamentarischen 
Abend im Landtag auszurichten, bei dem auch die Generalsekretärin des Klimasekre-
tariats anwesend sein werde. Sie werde dort über ihre Arbeit berichten.  
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Der Staatssekretär bittet insbesondere die Mitglieder des Ausschusses um rege Teil-
nahme an dem Parlamentarischen Abend. Er bittet ferner, unter den Abgeordneten 
des Landtags für die Teilnahme an der Veranstaltung zu werben. 

Schließlich gibt Vorsitzender Nicolaus Kern noch eine Erklärung in eigener Sache 
ab.  

Er führt aus, vor knapp vier Jahren sei er in diesem Sitzungsraum zum Vorsitzenden 
des Ausschusses für Europa und Eine Welt gewählt worden. Hier werde seine Tätig-
keit als Vorsitzender enden. Er trete vom Amt des Vorsitzenden zurück und werde die 
Präsidentin darüber informieren, dass er aus dem Ausschuss für Europa und Eine Welt 
ausscheiden werde.  

Bevor er die Gründe näher darlegen werde, wolle er sich bei den Mitgliedern des Aus-
schusses für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Insbesondere wolle er 
der Ausschussassistentin Nicole Esser für die Unterstützung herzlich danken. Er habe 
während der Tätigkeit im Ausschuss viel gelernt und werde die sehr sachlich und kol-
legial geführten Diskussionen im Ausschuss sicherlich vermissen. 

Der Vorsitzende fährt fort, er habe sich stets in Zurückhaltung geübt, weil es für ihn 
selbstverständlich gewesen sei, den ganzen Ausschuss zu repräsentieren.  

Seine Zeit als Vorsitzender sei in eine europapolitisch sehr angespannte Phase gefal-
len. Er verrate den Ausschussmitgliedern sicherlich kein Geheimnis, wenn er sage, 
dass er persönlich mit den Entwicklungen in sicherheitspolitischer und asylrechtlicher 
Hinsicht überhaupt nicht einverstanden sei. Er halte die vorgesehene Abschottung Eu-
ropas unter Verletzung völkerrechtlicher Standards für skandalös und für fatal. Nicht 
zuletzt sein Aufenthalt in Idomeni vor einem Monat habe ihm vor Augen geführt, wel-
che verhängnisvollen Konsequenzen die Entscheidungen von EU-Kommission und 
Europäischem Rat für die betroffenen Menschen nach sich zögen, die vor Krieg und 
Gewalt auf der Flucht seien. Die Ausführungen in dem heutigen Sachverständigenge-
spräch hätten ihn in dieser Auffassung bestätigt. 

Der Vorsitzende führt weiter aus, er habe sich sehr dafür eingesetzt, dass sich der 
Ausschuss im Rahmen einer Informationsreise der katastrophalen Lage der Flücht-
linge in Griechenland annehme. Die Situation in Griechenland sei seines Erachtens 
der Kulminationspunkt des humanitären Scheiterns der Europäischen Union. Wenn 
man sich thematisch der Flüchtlingskrise stellen wolle, müsse man es an diesem Ort 
tun.  

Sein Vorschlag sei jedoch nicht angenommen worden. Da hinsichtlich des Reiseziels 
Einstimmigkeit erforderlich sei und es nicht sein könne, dass aufgrund unterschiedli-
cher politischer Meinungen keine Reise des Ausschusses stattfinde, habe er sich ent-
gegen seiner politischen Überzeugung dem Kompromissvorschlag Kosovo ange-
schlossen. Sein Fehler an dieser Stelle des Prozesses sei gewesen, dass er geglaubt 
habe, diese Entscheidung auch mit seiner Repräsentationsfunktion als Vorsitzender in 
Einklang bringen zu können.  

Er müsse jedoch feststellen, dass er diesen Kompromiss nicht nach außen vertreten 
könne. Dies gelte insbesondere nach den Erlebnissen, die er bei seinem Aufenthalt in 
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Idomeni habe machen müssen, und vor dem Hintergrund der aktuellen Berichte aus 
Idomeni über den massiven Polizeieinsatz mit Übergriffen nicht nur gegenüber Flücht-
lingen, sondern auch gegenüber freiwilligen Helfern.  

Dass er nun als Delegationsleiter den Ausschuss an einen Ort führen solle, der sich 
zwar auf dem Balkan, aber nicht an der Balkan-Route befinde und der zwar geogra-
fisch nur 250 Kilometer vom Krisenherd der humanitären Katastrophe an der grie-
chisch-mazedonischen Grenze, aber politisch quasi eine Galaxie entfernt sei, könne 
er nicht mehr mit seiner politischen Überzeugung in Einklang bringen. Hier solle nicht 
auf das Flüchtlingsproblem geschaut werden, sondern daran vorbei. Dies könne er 
nicht vertreten. Insofern könne er eine wesentliche Aufgabe als Vorsitzender, die Re-
präsentation des Ausschusses, nicht mehr erfüllen.  

Die von ihm genannte Fehleinschätzung wolle er nun korrigieren. Dies könne nur 
dadurch geschehen, dass er den Ausschussvorsitz aufgebe. Dem parlamentarischen 
Brauch folgend werde er gleichzeitig auf den Sitz als ordentliches Mitglied im Aus-
schuss verzichten. Dies werde er gegenüber der Präsidentin tun, sobald er mit Frau 
Esser habe klären können, ob alle erforderlichen Formalitäten für die Reise erledigt 
seien und alle eventuellen Mitwirkungsakte seitens des Vorsitzenden getätigt worden 
seien.  

Der Vorsitzende schließt, er sei sich sicher, dass sein Stellvertreter die Reise dank der 
hervorragenden Planung und Vorbereitung seitens des Ausschusssekretariats kompli-
kationslos werde leiten können. Er wünsche dem Ausschuss interessante Gespräche 
und Reiseeindrücke und dass alle Teilnehmer wieder wohlbehalten zurückkehren wür-
den. Er wünsche den Mitgliedern des Ausschusses ferner alles Gute für die weitere 
parlamentarische Arbeit im Europaausschuss, der ihm, Nicolaus Kern, ein Stück weit 
ans Herz gewachsen sei. 

gez. Nicolaus Kern 
Vorsitzender 

13.06.2016/15.06.2016 

150 
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