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Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ei-
nen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie zur 44. Sitzung des Ausschusses für 
Europa und Eine Welt herzlich begrüßen. Ich begrüße die anwesenden Mitglieder der 
Landesregierung – Herr Staatssekretär Dr. Eumann wird vermutlich gleich „hinzusto-
ßen“ – und für die Staatskanzlei Herrn Flasche. Außerdem begrüße ich die Damen 
und Herren von den Medien, sofern sie hier vertreten sind, und natürlich die Zuschau-
erinnen und Zuschauer, die an dieser Sitzung teilnehmen. 

Unser einziger Tagesordnungspunkt der Sitzung ist ein Sachverständigengespräch 
zum Thema 

 Erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen NRW und 
Benelux-Staaten fortsetzen 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/10075 

– Zuziehung von Sachverständigen 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe 
Anlage.) 

In unseren Reihen begrüße ich dazu die Sachverständigen Herrn Eric Samson, Koor-
dinator für Wirtschaft, Politik und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Herrn Dr. 
Michiel Scheffer, Regionalminister der Provinz Gelderland, Herrn Stefan Kupers, Se-
nior Strategie Berater der Provinz Limburg, Herrn Doede Sijtsma, Deutschlandbeauf-
tragter der Provinz Gelderland, Herrn Nico Herzig, Deutschlandbeauftragter der Pro-
vinz Limburg sowie Herrn Sjaak Kamps. Sie alle sind uns im Landtag von Nordrhein-
Westfalen herzlich willkommen. 

Angesichts der aktuellen Wettersituation und der Krise im Hinblick auf das Hochwasser 
am Niederrhein – in der Hoffnung, dass es sich dort nicht verschlimmert – ist es auch 
gut, dass wir zu so einem wichtigen Tagesordnungspunkt wie der Zusammenarbeit 
tagen. 

Für das Sachverständigengespräch steht uns ein Zeitfenster von etwa eineinhalb 
Stunden zur Verfügung. Sie haben Fragen formuliert bekommen, und es liegen einige 
Stellungnahmen hier vor. Ich würde vorschlagen, wenn wir schon so viele spannende 
Gäste zu diesem Thema haben, dass wir mit einem Statement beginnen, bei dem sich 
jeder kurz vorstellt und zu diesem Sachverhalt spricht. Im Anschluss steigen wir in den 
bewährten Fragenkatalog der Fraktionen ein, im Rahmen dessen Sie Ihre zusätzlichen 
Fragen stellen können. Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden? – Ich sehe, das 
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ist der Fall. Insofern: Wer ist derjenige, der beginnen möchte? – Herr Minister, ich gebe 
Ihnen das Wort. 

Dr. Michiel Scheffer (Regionalminister der Provinz Gelderland): Danke. – Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrter Herr Staatssek-
retär! Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich herzlich für die Einladung 
bedanken, hier in Ihrem Kreis über die Herausforderungen zu sprechen, die sich bei 
unserer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit noch stellen. Ihre Einladung zu die-
ser Anhörung sehe ich als bedeutendes positives Signal dafür, dass auch Sie unsere 
Zusammenarbeit als sehr wichtig ansehen. Vor Kurzem wurde mit einer Zusammen-
arbeit zwischen der niederländischen Regierung und den Grenzprovinzen Overijssel, 
Gelderland und Limburg begonnen, bei der drei Mitarbeiter der Grenzprovinzen – Sie 
sind hier anwesend – vermittelnd zwischen Nordrhein-Westfalen und diesen nieder-
ländischen Nachbarn fungieren. 

In den vergangenen Monaten haben die Provinzregierungen der Provinzen Gelderland 
und Overijssel mit Unterstützung der Provinzparlamente von Gelderland und Overijs-
sel an einer gemeinsamen Deutschlandstrategie gearbeitet. Teil dieser Strategie ist 
es, auf allen Ebenen in unserer Organisation – politisch, administrativ und amtlich – 
einen aktiven Beitrag zur Realisierung einer Zusammenarbeit zwischen deutschen und 
niederländischen staatlichen Organen zu leisten. Die Provinz Limburg hat ihre Bestre-
bungen in Hinsicht auf Deutschland im Koalitionsvertrag und im Bericht mit dem Titel 
„Limburgischer Investitionspakt, Wiederherstellung der Verbindungen“ zusammenge-
fasst. – Wir freuen uns, hier bei Ihnen zu sein. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herzlichen Dank. – Bevor wir zum nächsten 
Redner kommen, begrüße ich in unserer Runde den Landtagsvizepräsidenten, Herrn 
Eckhard Uhlenberg, der gleichzeitig auch der Vorsitzende der Parlamentariergruppe 
NRW-Benelux ist. Herzlich willkommen, Herr Uhlenberg. 

(Allgemeiner Beifall) 

Den Herrn Staatssekretär hatte ich bereits vorhin begrüßt, aber wir begrüßen ihn jetzt 
noch einmal. 

Wer von Ihnen möchte als nächstes das Wort ergreifen? – Herr Samson, bitte schön. 

Eric Samson (Koordinator Wirtschaft, Politik und grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit): Vonseiten des niederländischen Generalkonsulates kann ich sagen, dass 
wir uns über diese Einladung und diesen Dialog sehr freuen, zumal wir von niederlän-
discher Seite aus einen wachsenden Bedarf nach Gesprächen und einem Austausch 
haben. Ich kann Ihnen das insofern bestätigen, weil wir nicht nur mit dem Land Nord-
rhein-Westfalen, sondern auch mit Niedersachsen sprechen.  

Ich hatte mich gerade darüber ausgetauscht – auch dort begegnen mir Unterschiede. 
Wir haben aber eine gemeinsame Zukunft, und es ist im Interesse unserer gemeinsa-
men Zukunft, dass wir uns möglichst viel miteinander austauschen. – Vielen Dank des-
halb für diese Einladung. 
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Sjaak Kamps (Geschäftsführer Euregio Rhein-Waal, Kleve): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Sehr geehrte Ausschussmitglieder! Ich bin als Vertreter der Euregio 
Rhein-Waal mit Sitz in Kleve hier. Wir arbeiten vor allem in der Region entlang des 
Rheines; auf deutscher Seite am Niederrhein in Richtung der Niederlande und Arn-
hem-Nijmegen auf der niederländischen Seite. Wir sind eine der drei Euregios im Be-
reich NRW und den Niederlanden: Euregio Rhein-Waal, die ich vertrete, Euregio 
Rhein-Maas-Nord, Mönchengladbach, und Euregio Maas-Rhein, bei der auf deutscher 
Seite vor allem die Region Aachen involviert ist. Es ist auch für mich eine Ehre, hier 
eingeladen zu sein, und ich kann – hoffentlich – mit Informationen zur grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden inhalt-
lich einen Beitrag leisten. 

Wir bestehen als Euregio schon seit 45 Jahren. Ich bin bereits seit 25 Jahren dabei 
und kann von meiner Seite aus sagen, dass in dieser Zeit eine sehr vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Nordrhein-Westfalen – mit den Fachministerien und mit der 
Staatskanzlei – stattgefunden hat. 

Natürlich gibt es noch einige Baustellen, die heute wahrscheinlich angesprochen wer-
den. Allerdings ist eine Entwicklung nie abgeschlossen, sondern sie geht immer weiter. 
– Ich freue mich auf eine interessante Diskussion. 

Stefan Kupers (Senior Advisor der Provinz Limburg): Wir haben verabredet, dass 
Herr Scheffer namens der drei Provinzen – die inzwischen auch in Düsseldorf vertreten 
sind – spricht. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Vielen Dank. – Dann würde ich vorschlagen, 
dass jetzt die Fraktionen im Hinblick auf die Stellungnahmen nachfragen oder Hin-
weise geben können. – Frau von Boeselager, bitte schön. 

Ilka von Boeselager (CDU): Wir freuen uns auch, dass Sie heute Morgen zu uns 
gekommen sind. Obwohl die Entfernung nicht so weit ist, ist das nicht selbstverständ-
lich. – Gerade bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist ein gegenseitiges 
Kennenlernen von großem Vorteil. Ich habe schon oft festgestellt, dass wir von den 
Niederlanden eine Menge lernen können. Vor allem, was den kommunalpolitischen 
Ablauf anbelangt und wie bürokratische Hindernisse bei Ihnen gehandhabt werden, 
gibt es sehr vieles, das wir uns durchaus aneignen könnten. Ob das dann passiert, ist 
eine andere Frage. 

Meine Fragen richten sich an alle Sachverständigen. Ich möchte zunächst gerne wis-
sen, wie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gestärkt werden kann. Könnten 
Sie dazu etwas sagen? 

Wir sind in Nordrhein-Westfalen sehr dankbar für die Möglichkeit, dass viele junge 
Menschen bei Ihnen in den Niederlanden studieren können. Sie absolvieren dadurch 
ein internationales Studium und haben wesentlich bessere Chancen im Berufsleben. 
Was ließe sich im Bereich der Studierenden aber auch hinsichtlich der Situation der 
Auszubildenden aus Ihrem Blickwinkel grenzüberschreitend noch verbessern? 
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Gerade bei dem jetzigen Hochwasser spielt der Katastrophenschutz eine große Rolle. 
Ich war eben sehr erstaunt, als ich hörte, dass es auch sehr viele Menschen in den 
Niederlanden treffen könnte, wenn in Hamminkeln der Deich bricht. Was müsste dies-
bezüglich unsererseits verbessert werden? 

Sie haben große Häfen mit einem hohen Fracht- und Wirtschaftsaufkommen, wir ha-
ben die Verkehrsstrukturen. Bestimmt haben Sie aus niederländischer Sicht einige 
Vorschläge, was wir in Nordrhein-Westfalen hier noch dringend anpacken müssten. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herzlichen Dank, Frau von Boeselager. – Frau 
von Boeselager ist die Sprecherin der CDU-Fraktion. – Als nächstes hat sich Herr 
Engstfeld von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu Wort gemeldet. Bitte sehr! 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine lieben Kollegin-
nen und Kollegen! Liebe Gäste! Auch von unserer Seite vielen Dank für Ihr heutiges 
Erscheinen; es ist uns eine Ehre. Positive Vorbilder können wir in Europa alle sehr gut 
brauchen, und hier haben wir eines. Die Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-West-
falen und den Grenzregionen in den Niederlanden sowie Belgien ist sehr intensiv und 
sicherlich für uns alle vorbildlich. 

Sie haben im Vorfeld dieses Sachverständigengespräches Fragen von uns zugeleitet 
bekommen. Zwei, drei Fragen hätte ich dennoch; ein paar hat meine Kollegin, Frau 
von Boeselager, schon vorweggenommen, denn auch mich interessiert zum Beispiel 
der Bereich „Katastrophenschutz“. 

Sie sind Gäste, Sie dürfen Wünsche äußern, und wir sind hier als Abgeordnete, um 
Ihnen zuzuhören. Mich würde interessieren, welchen Optimierungsbedarf Sie im Be-
reich „Verkehrsinfrastruktur“ sehen. Was könnten wir gerade im öffentlichen Perso-
nennahverkehr veranlassen? Gibt es dazu Wünsche von Ihrer Seite? 

Darüber hinaus würde mich der Bereich der Daseinsvorsorge interessieren. Wir hatten 
in unserem Fragenkatalog einen Punkt im Hinblick auf die gegenseitige Energie- und 
Wasserversorgung. Könnten Sie hierzu nochmals nähere Ausführungen machen? 

Frau Kollegin von Boeselager hatte bereits die Studierenden erwähnt. Ein weiteres 
Thema das uns aber auch immer beschäftigt, ist die gegenseitige Anerkennung der 
Berufsabschlüsse. Was könnten wir hier veranlassen? – Vielen Dank. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herzlichen Dank, Herr Engstfeld. – Als nächs-
tes hat sich Herr Markus Töns, der Sprecher der SPD-Fraktion, zu Wort gemeldet. 
Bitte schön! 

Markus Töns (SPD): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Liebe Freunde aus den Niederlanden! Es ist sehr wichtig, dass wir uns wieder einmal 
auch hier in diesem Ausschuss treffen, um zu verdeutlichen, dass wir eine Menge 
Themen haben, die wir miteinander bearbeiten bzw. noch bearbeiten sollten. In den 
Grenzregionen passiert viel. Das gilt es, immer wieder herauszustellen, und heute ist 
eine gute Gelegenheit, um darüber zu sprechen. 
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Der Antrag der regierungstragenden Fraktionen hat zu dieser Anhörung geführt und 
dazu, dass wir Sie als Sachverständige eingeladen haben und Sie auch zu uns ge-
kommen sind. Ich würde gerne zwei Punkte ansprechen. Ebenso wie Herrn Engstfeld 
interessiert auch mich die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Könnten Sie dazu 
etwas sagen? 

Sie haben unseren Antrag und unsere Fragen gesehen. Haben wir etwas komplett 
vergessen, das aus Ihrer Sicht für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwi-
schen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden wichtig wäre? Ich weiß, dass uns 
fast in jedem Bereich dieser Fragen, die wir aufgelistet haben, ähnliche Themen und 
Probleme beschäftigen, aber manchmal übersieht man etwas. Haben Sie daher Hin-
weise, was wir noch aufnehmen und woran wir denken sollten? Für uns wäre das sehr 
hilfreich, und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns diesbezüglich helfen 
könnten. – Danke schön. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Vielen Dank, Herr Töns. – Die nächste Wort-
meldung habe ich von Herrn Dr. Joachim Paul, dem Sprecher der Fraktion der Piraten. 
Bitte schön! 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Auch seitens der 
Piratenfraktion an unsere niederländischen Freunde ein herzliches Willkommen und 
ein Dankeschön für Ihr Kommen. Die Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen 
und Benelux hat mittlerweile einen Charakter, der durchaus mit der Zusammenarbeit 
der Bundesländer in Deutschland vergleichbar ist. Darüber hinaus liegen die Nieder-
lande logistisch, verkehrstechnisch und mentalitätsmäßig näher am Rheinland als bei-
spielsweise Bayern. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich nochmals auf unsere Frage 10 des Fragenkata-
logs eingehen und die Feststellung, dass die „neue“ Benelux-Union als einen ihrer 
Hauptbereiche die „nachhaltige Entwicklung“ nennt. Herr Samson hat in seiner Stel-
lungnahme ausgeführt, dass die Zusammenschaltung unabhängiger Energienetz-
werke vorangebracht werden sollte. Meine Bitte wäre: Könnten Sie Ihre diesbezügli-
chen Vorstellungen präzisieren? Welche Netzwerke sind gemeint? Sehen Sie Modali-
täten oder Rahmenbedingungen, die durch die Politik befördert werden können? – 
Vielen Dank fürs Erste. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herzlichen Dank. – Mir liegen jetzt noch zwei 
Wortmeldungen vor. Ich schlage vor, sie in der ersten Runde zu berücksichtigen. Zu-
nächst die Kollegin Renate Hendricks für die SPD-Fraktion. Bitte schön! 

Renate Hendricks (SPD): Ich versuche es so, das Mikro ist mir zu weit weg. – Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Als Kind in der Region Aachen 
mit einer belgischen Großmutter und dem niederländischen Familiennamen „Hend-
ricks“ aufgewachsen, bin ich dieser Region natürlich besonders verpflichtet. Mich inte-
ressieren zwei Punkte. Ich habe in Gesprächen – auch auf der europäischen Ebene – 
erfahren, dass es Schwierigkeiten bei der Anerkennung von erzieherischen Berufen 
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gibt. Im Hinblick auf die Erzieherinnen und Lehrerinnen im Bereich der Sozialarbeit 
würde ich gerne von Ihnen erfahren: Worin sind diese Schwierigkeiten begründet, und 
wie können wir sie möglicherweise auflösen? 

Bei der weiteren Frage, die mich umtreibt, schließe ich an die Ausführungen meines 
Kollegen Dr. Joachim Paul an. Wir hatten letztes Jahr das Europäische Jahr für Ent-
wicklung, und wir sind alle verpflichtet, die SDGs – die Sustainable Development Goals 
– umzusetzen. Was ließe sich in diesem Bereich bei der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit verbessern? – Danke. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Vielen Dank, Frau Hendricks. – Den letzten 
Wortbeitrag in dieser Runde haben wir von Herrn Volker Münchow von der SPD-Frak-
tion. Bitte! 

Volker Münchow (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – In dem Prozess der 
deutsch-niederländischen Zusammenarbeit sind mir zwei Dinge besonders wichtig. 
Sie, als Grenzprovinzen zu Nordrhein-Westfalen und natürlich auch zu Niedersachsen, 
haben das gleiche Interesse wie Nordrhein-Westfalen, was den überregionalen Ver-
kehr anbelangt, zum Beispiel von den ZARA-Häfen in Richtung Genua. 

Gerade die „Korridor-Geschichte“ ist jetzt durch den Durchstich des Gotthardtunnels 
in der Schweiz auf ein anderes Niveau gelangt. Die Schweiz hat die Möglichkeiten 
einer schnellen Durchfahrt mit sehr vielen Güterzügen eröffnet. Das wird die Strecken 
in Ihren Provinzen, aber auch in Nordrhein-Westfalen massiv – ich will sagen positiv – 
weiter belasten. 

Gleichwohl es sich um keine Entscheidung des Landes Nordrhein-Westfalen, sondern 
des Bundes handelt: Welche Schritte erwarten Sie von uns in Richtung des Bundes-
verkehrswegeplanes? Was müssten wir beitragen, um sozusagen den ungehinderten 
Gütertransport zwischen den Niederlanden und beispielsweise Italien, der Schweiz o-
der Süddeutschland herzustellen? 

Ein wesentliches Thema, das in den letzten Tagen und Wochen aufgekommen ist, als 
ich den Niederladen unterwegs war und dort zu bestimmten Themen Vorträge gehal-
ten habe, ist die Angst, dass der Schengen-Prozess umgedreht werden könnte. Für 
Nordrhein-Westfalen und vermutlich auch für die Niederlande ist das sozusagen eine 
Horrorvorstellung, weil wir als große Wirtschaftsakteure natürlich ein vehementes In-
teresse daran haben, dass Güter und Waren aber auch Personen frei über unsere 
Grenzen gelangen. 

Dieser Prozess wird in einigen Teilen Europas scheinbar leider gerade zurückgedreht. 
Ich bin der Meinung, dass Nordrhein-Westfalen und die Niederlande hier gemeinsam 
vorangehen und der Motor sein müssten, damit es nicht zu Einschränkungen im 
Schengen-Prozess kommt. Es handelt sich dabei um einen Appell, von dem ich mir 
erhoffe, dass Nordrhein-Westfalen, die Niederlande aber auch die niederländischen 
Provinzen diesbezüglich an einem Strang ziehen. – Danke. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 16/1334 

Ausschuss für Europa und Eine Welt 03.06.2016 
44. Sitzung (öffentlich) Lg 
 
 
Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herzlichen Dank. – Sie sehen, dass es über 
die von uns gestellten Fragen hinaus noch viele Nachfragen gibt. Wem darf ich als 
erstes das Wort erteilen? – Herr Scheffer, bitte schön! 

Dr. Michiel Scheffer (Regionalminister der Provinz Gelderland): Danke, Herr Vor-
sitzender! Danke, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich lebe nur sechs 
Kilometer von Deutschland entfernt. Mit dem Fahrrad dauert es eine Viertelstunde bis 
Wyler. Die Deutschen fahren am Samstag von Kleve nach Nijmegen, um Fisch zu 
kaufen, und wir fahren am Sonntagmorgen nach Kranenburg, um Brot und Kuchen zu 
kaufen. 

Wenn wir über Schengen sprechen: Wir haben allein in Gelderland 140 Grenzüber-
gänge für die Kraftwagen. Wenn wir die für Fahrräder und Personen hinzurechnen, 
sind es 200 oder 300 Grenzübergänge. Die Grenze zu schließen, ist eigentlich unmög-
lich. Wir können nicht zurückgehen. Wir haben seit 70 Jahren eine gute Nachbarschaft, 
seit 40, 50 Jahren starke Beziehungen im Bereich „Euregio“, und wir haben viele Be-
ziehungen auf wirtschaftlicher und politischer Ebene sowie auf der Bildungsebene. 

Ich meine, dass wir in Europa ein gutes Vorbild sind. Vor einer Woche war ich auf der 
Conférence de Mission Opérationnelle Transfrontalière, dem französischen Verein der 
Grenzregionen, und eigentlich sind wir für alle ein Vorbild in Europa. Das müssen wir 
stärken, und wir müssen auch die Unmöglichkeit, vor die Zeit von Schengen zurück-
zugehen, innerhalb Europas und bei unseren Wählern stärker kommunizieren. 

Sie haben Fragen gestellt, auf die ich gerne antworten möchte: 

Welche konkreten Hindernisse bestehen in der gemeinsamen Region NRW-Benelux? 
Sie haben viele Punkte genannt, unter anderem die Arbeitnehmer, die Grenzpendler. 
Das ist sehr wichtig, aber eigentlich haben wir nur 30.000 Grenzpendler. Die Mehrheit 
sind Niederländer, die in Deutschland wohnen, und Deutsche, die in den Niederlanden 
wohnen. Im Vergleich zum Beispiel zur französisch-deutschen Grenze ist die Zahl der 
Deutschen, die in den Niederlanden arbeiten, und die der Niederländer, die in Deutsch-
land arbeiten, gering. 

Schon seit einigen Jahren arbeiten das niederländische Ministerium für Inneres und 
Angelegenheiten des Königreichs und Ihre Staatskanzlei an sogenannten GROS-Lis-
ten. GROS steht dabei in niederländischer Sprache zusammenfassend für grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit. Darauf möchte ich der Kürze halber eigentlich verwei-
sen. Es werden verschiedene Themen angesprochen. Auf Wunsch ist es außerdem 
möglich, eine Liste mit Problempunkten vorzulegen – diese Liste ist wichtig –, die vom 
Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (I-
TEM) in Maastricht erstellt wurde. – Wir könnten weiter ins Detail gehen, aber diese 
Liste existiert. 

Um welche Aspekte sollte die Benelux-Strategie Nordrhein-Westfalens noch ergänzt 
werden? Als Antwort auf diese Frage kann ich zunächst sagen: Ihre bisherige Benelux-
Stragie ist mehr als vortrefflich und muss unserer Ansicht nach nicht korrigiert oder 
ergänzt werden. Lassen Sie uns die verfügbare Energie vor allem zur Umsetzung un-
serer Zusammenarbeit einsetzen. 
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Bei den drei niederländischen Provinzen ist man sich darüber im Klaren, dass das 
Wesentliche der Zusammenarbeit nicht in der Papierwirklichkeit liegt. Es liegt vielmehr 
in der Verfügbarkeit von Menschen und Mitteln, konkrete Fragen aufzugreifen sowie 
in der richtungsweisenden Gestaltung der Kooperation und guten und vertrauensvol-
len Zusammenarbeit zwischen unseren Beamten in regelmäßigen amtlichen Bespre-
chungen. 

In etlichen Bereichen laufen schon überaus gute Gespräche. Als Beispiele nenne ich 
hier die Gespräche im Bereich von Verkehr und Infrastruktur und Gespräche über Um-
welt und Raumordnung. Außerdem habe ich selbst in meiner Eigenschaft als Vorsit-
zender des Begleitausschusses Interreg Va im Interreg A-Programm Deutschland-Nie-
derlande sehr konstruktive Besprechungen mit Ihrem Staatssekretär Dr. Horzetzky. 
Wir hoffen, dass sich diese Besprechungen im Laufe der Zeit zu einer strukturellen 
Beratung im Bereich von Wirtschaft und Arbeitsmarkt entwickeln. Ich bin davon über-
zeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen den drei Provinzen und dem Generalkon-
sulat der Niederlande längerfristig zu weiteren konstruktiven Kooperationen führt. 

Sie hatten auch Fragen zur Anerkennung von Berufsabschlüssen und der Arbeitsmo-
bilität. Auf verschiedensten Ebenen befasst man sich mit dem Thema der Anerken-
nung von Zeugnissen. Auf Hochschulebene wurde in den Benelux-Ländern in Zusam-
menarbeit mit Nordrhein-Westfalen bereits viel erreicht. Insbesondere das niederlän-
dische schulische System der berufsbildenden Sekundarschulen MBO zeigt weniger 
Übereinstimmung mit dem deutschen dualen System; das ist asymmetrisch. 

Es ist uns klar, dass die Anerkennung von Zeugnissen und somit auch grenzüber-
schreitende Bewerbungen schwierig sind. Kurzfristig wäre vor allem eine größere 
Transparenz für Arbeitssuchende vorteilhaft, sodass sie möglichst schnell Klarheit 
über den Wert ihrer Zeugnisse im Nachbarland gewinnen. Dafür ist ein gemeinsames 
Vorgehen aller Parteien erforderlich. Das Institut ITEM könnte hier eine nützliche Rolle 
übernehmen, weil ITEM bereits eine Liste mit den verschiedenen Problemen bei der 
Anerkennung von Berufsabschlüssen erstellt hat. 

Auf längere Sicht können Lösungen im Bereich einer doppelten Diplomierung liegen. 
Das heißt, man könnte die niederländischen Zeugnisse in der Grenzregion auf die 
deutschen Anforderungen abstimmen und umgekehrt. Die Beherrschung der Sprache 
ist ebenfalls eine wesentliche Voraussetzung, wenn es um ein grenzüberschreitendes 
Studium, Praktikum und letztlich um eine Arbeit im Grenzraum geht. Eine Sorge ist 
das Fortbestehen der deutschen Sprache im niederländischen Bildungssystem. Man 
sollte also entsprechend darauf achten, die Nachbarsprachen im Bildungswesen bei-
derseits der Grenze zu stärken. 

Bevor man auf die weiteren Maßnahmen zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Arbeitsmobilität eingehen kann, ist es in erster Linie wichtig, zu erfassen, wie umfang-
reich die heutige Gruppe der Grenzpendler ist – ich hatte bereits erwähnt, dass sie 
nicht sehr groß ist. Die derzeit vorliegenden Zahlen sind inzwischen veraltet. Es be-
steht ein klarer Bedarf an ergänzenden statistischen Erhebungen mit dem niederlän-
dischen Zentralamt für Statistik und den deutschen Instituten. 
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Ihre Frage nach Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitsmobilität lässt sich eigentlich 
nicht mit einer einfachen Wunschliste beantworten. Schulung, Arbeitsmarkt, soziale 
Sicherheit und Steuern sind ein zusammenhängender Komplex, der bestimmt wird 
durch nationale und subnationale Gesetzgebung, informelle Vereinbarungen, im Laufe 
der Zeit entwickelte Gewohnheiten und Kulturen. Ich glaube nicht an einfache Lösun-
gen auf diesem Gebiet. 

Vielversprechend ist dabei das Konzept, das die Euregio, die grenzüberschreitende 
Arbeitsgemeinschaft im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen und die angrenzenden 
Niederlande im Arbeitsmarktpakt umgesetzt haben. Dieser Pakt geht von einem Bei-
trag verschiedener Organisationen zur Lösung der grenzüberschreitenden Arbeits-
marktproblematik, Koordination und kleinen, aber realistischen Schritten aus. Eigent-
lich müssen wir feststellen, dass die Grenzregionen bereits seit Jahren um eine Ab-
stimmung bitten, aber die Abstimmung auf nationaler Ebene oder zwischen den Nie-
derlanden und dem Bundesland noch nicht sehr weit gekommen ist. 

Dennoch gibt es auch positive Entwicklungen in diesem Bereich. An verschiedenen 
Orten entlang der Grenze von Gronau bis Südlimburg wurden bilaterale Grenzinfor-
mationspunkte realisiert oder befinden sich in Entwicklung. Dorthin können sich die 
Grenzpendler mit ihren Fragen zu Steuern, sozialer Sicherheit usw. wenden. Ein neuer 
Schritt dabei ist der Ausbau von Arbeitsvermittlungsstellen, an denen Gemeinden und 
Arbeitsämter – zum Beispiel das UWV in den Niederlanden sowie die Arbeitsagentur 
– gemeinsam tätig sind. Dieser neue Schritt erfordert auf beiden Seiten die erforderli-
che Unterstützung. Auf niederländischer Seite verläuft dies über das Aktionsteam, das 
von staatlicher Seite eingerichtet wurde. 

Dann hatten Sie Fragen zur Infrastruktur. Aktuell wurde ich vorgeschlagen, im Aus-
schuss der Regionen Rapporteur zum Thema „Grenzüberschreitende Mobilität“ zu 
werden. Die kleine Infrastruktur dient als Korridor für die kleinen Straßen, Busse, Züge, 
Fahrräder und auch vielleicht der digitalen Infrastruktur sowie der Vernetzung der 
Energienetzwerke. Ich freue mich darauf, zusammen mit meinen beiden Kollegen im 
Ausschuss der Regionen zu arbeiten. Vielleicht können wir auch etwas Grenzüber-
greifendes organisieren, zum Beispiel eine gute regionale Zusammenarbeit. 

Im Hinblick auf die Straßen- und Bahnverbindungen haben wir als Provinzen auch auf 
den neuen Entwurf für den Bundesverkehrswegeplan reagiert. Wir stellen fest, dass 
die Aufmerksamkeit für gute Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern trotz 
der starken wirtschaftlichen Verbundenheit mit Deutschland insgesamt und Nordrhein-
Westfalen im Besonderen nicht nachlassen sollte. Ich brauche Ihnen hier nicht zu er-
klären, wie lange es im Prinzip dauert, bis zum Beispiel die Vereinbarungen über die 
Betuweroute umgesetzt sind; das ist schon der Vertrag von Warnemünde. 

Ergänzend zu dem Wunsch, die bereits vorhandene ICE-Verbindung zwischen Ams-
terdam und Frankfurt über Düsseldorf und Köln auf einen stündlichen Takt zu erwei-
tern, möchten wir zwei vorhandene Verbindungen verbessern und zu schnellen Bahn-
verbindungen in IC-Qualität ausbauen, und zwar zwischen Eindhoven-Venlo-Düssel-
dorf und Eindhoven-Heerlen-Aachen-Köln. Sehr wichtig ist, dass der Bundesverkehrs-
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wegeplan auf die genannten Verbesserungen abgestimmt wird. Insbesondere befür-
worten wir, den zweigleisigen Ausbau des Abschnitts Kaldenkirchen-Dülken als vor-
dringlichen Bedarf im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans aufzunehmen. 

Sie nutzen insbesondere die Seehäfen Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam und Ams-
terdam. In den Niederlanden setzen wir uns stark für die Optimierung der Verbindun-
gen mit Deutschland ein und investieren auch auf Provinzebene beispielsweise in die 
Fortführung der A15 – das ist von Nijmegen nach Zevenaar und dann weiter nach 
Emmerich. 

Unsere Probleme bei Transport und Mobilität beginnen jedoch nicht an unseren Pro-
vinzgrenzen und machen dort auch nicht halt. Aus diesem Grund ist es auch gut, dass 
im EVTZ Rhein-Alpen mit Städten und Regionen im Korridor Rhein-Alpen zusammen-
gearbeitet wird. Gerne laden wir auch Städte, Regionen und andere beteiligte Organi-
sationen aus Nordrhein-Westfalen ein, daran teilzunehmen. Wir würden auch die po-
sitive Mitwirkung des Landes Nordrhein-Westfalen in diesem Bereich sehr begrüßen. 

Sie hatten auch Fragen zum Katastrophenschutz – Hamminkeln war gestern in den 
Berichten. Die Provinz hat in diesem Bereich keine eigene Aufgabe. Allerdings hat der 
Kommissar des Königs als koordinierender Rijksheer, also Vertreter der Regierung 
und in seiner Aufsichtsfunktion für die Sicherheitsregionen hier Aufgaben. Ein Punkt 
der Sorge ist die vorläufig zurückbleibende Aufmerksamkeit unserer niederländischen 
Sicherheitsregionen für deutsche Partner. Das müssen wir verbessern. Es fehlt eine 
reguläre Plattform zwischen den Sicherheitsregionen und den Landkreisen und Bezir-
ken. Informationen, die wir zu diesem Punkt von den Sicherheitsregionen erhalten ha-
ben, vermitteln folgendes Bild. 

Die rettungsdienstliche Versorgung ist in diesem Zusammenhang bereits Thema in 
einer Arbeitsgruppe der Benelux-Staaten mit Nordrhein-Westfalen in einer aktiven Be-
obachterfunktion. Auf diesem Wege werden die Sicherheitsregionen auf dem Laufen-
den gehalten. 

Bei der feuerwehrdienstlichen Versorgung gibt es noch keine vollständige Übersicht 
der Zusammenarbeit entlang der niederländisch-belgischen Grenze, der niederländi-
schen Grenze zu Nordrhein-Westfalen, der belgischen Grenze zu Nordrhein-Westfa-
len und der luxemburgischen Grenze zu Belgien. Daher hat Senn Secours – also Be-
nelux/NRW – auf der letzten Sitzung beschlossen, eine Umfrage unter den Diensten 
an diesen Grenzen durchzuführen. Die Umfrage ist fertiggestellt und wird nach den 
Sommerferien verteilt. Die Ergebnisse werden Ihnen die Antworten bieten, die Ihr Aus-
schuss sucht. Für Deutschland sitzen Frau Elke Beermann und Frau Dr. Doris Gau in 
Senn Secours. 

Auf Wunsch können Informationen über verbesserungsbedürftige Aspekte bei den ret-
tungsdienstlichen Einsatzkräften, der Funkkommunikation und der Schulung von Per-
sonal nachgereicht werden. 

Dann fragten Sie noch: Haben wir etwas vergessen? – Ein wichtiges Thema, bei dem 
wir zusammenarbeiten können, ist die Kreislaufökonomie. Wenn man den Grenzüber-
gang Lobith nimmt, hat man 40 Millionen Menschen und die in 200 km Diameter woh-
nen, und man hat nirgends in der Welt eine Konzentration von so vielen Menschen mit 
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einer so guten Organisation. Natürlich hat man in China mehr Menschen in einem Di-
ameter von 200 km, aber nicht in dieser Komplexität und Organisationsebene, die wir 
hier haben. Wir haben eine wichtige Anforderung an die Kreislaufökonomie zum Bei-
spiel im Bereich „Metall“ – das ist im Ruhrgebiet ein wichtiges Produkt – und dem 
Bereich „Papier“ in unserer Provinz. 

Bei der Kreislaufökonomie können wir viel mehr machen, und wir können das eigent-
lich auch durch das Interreg-Programm finanzieren. Bis jetzt wurden nicht viele Fragen 
im Bereich „Kreislaufökonomie“ eingesandt. 

Was wir auch nicht vergessen dürfen – das ist wichtig –, ist die Energiewende oder die 
Umstellung auf nachhaltige Energien. Wir können in diesem Bereich, aber auch bei 
kleineren Dingen strategisch zusammenarbeiten. Ein Beispiel ist das Gespräch über 
die Grenze hinweg über die Platzierung von Windrädern. Es ist einfach, diese an Gren-
zen zu platzieren, wo die Einwohner des anderen Landes eigentlich keine Meinung 
darüber haben können. Wir haben dann aber eine Konzentration von Windrädern an 
der Grenze. – Möglich wäre auch ein Gespräch, das wir im Bereich „Raumordnung“ 
führen können. 

Ich meine, dass ich damit Ihre Fragen beantwortet habe. – Was ich zum Abschluss 
gerne sagen möchte: Es ist natürlich etwas sehr Besonderes, dass wir hier sein dürfen, 
aber eigentlich müsste das nichts Besonderes sein. Ich freue mich, in den Jahren zu-
rückzukommen. 

(Allgemeiner Beifall) 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. – Sie 
haben eben die Zusammenarbeit mit dem AdR erwähnt. Mit den Kollegen Leen Ver-
beek und Bert Bouwmeester, mit denen ich im Kongress der Gemeinden und Regio-
nen Europas in Straßburg zusammensitze, arbeite ich aktuell an einem Maßnahmen-
katalog gegen Radikalisierung in Europa. Ich kann nur sagen: Es findet eine hervorra-
gende Zusammenarbeit auf einer sehr guten Basis statt. Auch hier sind die Nieder-
lande und Deutschland ein wichtiger Motor für Europa. – Herr Kamps, bitte! 

Sjaak Kamps (Geschäftsführer Euregio Rhein-Waal, Kleve): Herr Scheffer hat die 
verschiedenen Punkte schon sehr ausführlich angesprochen. Ich werde sie nicht wie-
derholen, sondern versuchen, einige Aspekte mit Beispielen zu verdeutlichen. 

Zunächst eine generelle Betrachtung: 20 km bis 80 km entlang der Grenze ist ein 
Wachstum zu verzeichnen. Im Moment ist es auch so, dass sich die Stadt Düsseldorf 
im vergangenen Jahr entschlossen hat, sowohl Mitglied von unserer Euregio als auch 
von der Euregio Rhein-Maas-Nord zu werden. Das bedeutet, dass die Landeshaupt-
stadt und wahrscheinlich auch der Landtag, der hier seinen Sitz hat, in dieser Hinsicht 
eine Verpflichtung haben. 

Das Positive ist, dass an der Basis Vieles schon seit Jahren funktioniert. Was wir aber 
zunehmend merken ist die Bürokratie. Das Wort „Bürokratie“ wurde jetzt nicht von 
Herrn Scheffer angesprochen, aber in den Fragen kam es deutlich zum Ausdruck. Vie-
les in der Gesetzgebung ist eher auseinandergewachsen, zum Beispiel wenn es um 
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die Sozialgesetzgebung geht oder um die Anerkennung von Berufen und Berufsab-
schlüssen und welche Kriterien diesbezüglich festgesetzt werden. 

Das verursacht jetzt Probleme – die Fragen wurden gestellt – im Hinblick auf die An-
erkennung von Berufsabschlüssen, den Katastrophenschutz oder das Rettungswe-
sen, und weil die Regelungen nicht aufeinander abgestimmt sind und werden, entste-
hen leider auch immer wieder neue Probleme. Für uns ist das zwar gut, weil wir dann 
Arbeit haben – wir sind ja noch nicht fertig –, aber eigentlich sollte das Ziel sein, dass 
diese Probleme geringer werden. Das ist eine Feststellung, die sehr wichtig ist. 

Ich kann das an einem konkreten Beispiel aus dem Bereich „Rettungswagen“ erläu-
tern. In Herongen – das liegt direkt an der Grenze bei Venlo – gab es vor ein, zwei 
Monaten einen Vorfall. Auf der deutschen Seite hat jemand einen Herzschlag bekom-
men, und es hat ein wenig gedauert, bis der deutsche Rettungswagen kam. Letztend-
lich war er in der vorgeschriebenen Zeit da – das wird zumindest behauptet, und zwar 
aus guten Gründen. Weil andere näher liegende Rettungswagen schon im Einsatz 
waren, musste er von weiter weg kommen. Da wurde auch die Frage gestellt: Warum 
wurde der Rettungsdienst, der Rettungswagen in Venlo nicht angerufen? Das liegt 
sieben Kilometer entfernt, und er wäre wahrscheinlich in sieben Minuten vor Ort ge-
wesen. Das ist einfach nicht im System, und das ist das Problem. 

Wenn eine Katastrophe – Hochwasser, ein Großereignis, ein Unfall – passiert, sind sie 
direkt da. Wenn das über die Leitstellen geht, über die Sicherheitsdienste, wird auch 
direkt über die Grenze hinweg nach Beistand gefragt. In einem Normalfall passiert das 
jetzt aber nicht. Warum wird das nicht gemacht? Das hängt damit zusammen, dass die 
Regelungen nicht aufeinander abgestimmt sind. 

Wir haben das schon vor 20 Jahren festgestellt und ausgearbeitet, jetzt wird es noch 
einmal gemacht. Es gibt zwar (…) – auch im Süden der Provinz Limburg mit den Nach-
barn der Sicherheitsregionen –, aber es ist immer noch so, dass zum Beispiel auf der 
deutschen Seite der Rettungswagen immer von einem Notarzt begleitet wird, der dann 
hinzukommt. Das Personal darf gewisse Handlungen nicht ausführen, das muss der 
Notarzt übernehmen. Auf der niederländischen Seite ist das Personal eines Rettungs-
wagens so ausgebildet und ausgestattet, dass es diese Hilfeleistungen auch vorneh-
men dürfen. Auf der deutschen Seite darf es das aber nicht, weil sie keine Ärzte sind. 
Im Notfall wird zwar geholfen, aber formal ist das nicht geregelt. 

Es steht immer noch aus, dass grundsätzlich entlang der kompletten Grenze diesbe-
züglich Vereinbarungen getroffen werden. Man könnte, wenn das auf der anderen 
Seite wohl möglich ist, problemlos entlang der gesamten Grenze zu Absprachen kom-
men. Das könnte auch in den Regionen helfen, in denen es schwierig ist, die gesetzli-
che „Eintreffzeit“ zu erfüllen. Wenn wir zum Beispiel den Traumahelikopter, den Ret-
tungshubschrauber, nehmen: Das wurde bereits vor 20 Jahren geregelt, und zwar 
auch im Rahmen eines euregionalen Projektes. Allerdings ist hier immer ein Arzt da-
bei, deshalb war es kein Problem. 

Das alles sind Punkte, bei denen entweder Gesetzesänderungen herbeigeführt wer-
den oder Absprachen stattfinden müssen, die von der geltenden Gesetzgebung ab-
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weichen. Hierfür benötigen wir als Grenzregion die Politik. Wir brauchen die Landes-
ebene und wahrscheinlich sogar auch die Bundesebene. Wir in der Region stellen aber 
fest: Da kommen wir nicht hin, und wir brauchen hier Ihre Hilfe. 

Das war ein Beispiel, das sich auch auf die Anerkennung von Berufsabschlüssen unter 
anderem in dem Bereich, der angesprochen wurde, der erzieherischen Berufe über-
tragen lässt. Es handelt sich dabei um reglementierte Berufe, bei denen das ebenso 
der Fall ist. Hier geht es um Gesetzgebung, und es stellt sich in diesem Zusammen-
hang die Frage, ob man eine Flexibilität einbauen kann, denn das geht wahrscheinlich 
nur über Flexibilität. Das muss aber auf hoher Ebene angesprochen werden. 

Diese Anhörung ist auch gut für einen Hinweis: Die GROS-Liste für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit wurde bereits angesprochen. Es gibt jetzt eine nieder-
ländische Initiative, das grenzüberschreitende Aktionsteam Wirtschaft, Ökonomie und 
Arbeitsmarkt, bei der gerade Fragen der Anerkennung und der Flexibilisierung behan-
delt werden. An den Expertengesprächen ist auch die deutsche Seite beteiligt; die 
Staatskanzlei ist bei diesen Sitzungen immer anwesend. 

Die Probleme, die durch diese Regelungen verursacht werden, sollten dort mehr in die 
Dialogstrukturen zwischen der deutschen bzw. der nordrhein-westfälischen aber auch 
niedersächsischen Seite – wobei wir jetzt über Nordrhein-Westfalen sprechen – auf-
genommen werden. In der Praxis würde das bedeuten, die Benelux-Strategie mit Le-
ben zu erfüllen. 

Dort könnte das geschehen, und das müsste dann zudem in die Kooperation, die es 
jetzt auf der niederländischen Seite auch gibt mit den Provinzen, den Euregios und 
den Fachministerien, aufgenommen werden. Das sind die wichtigsten Punkte. 

Die gleichen Beispiele finden sich für den Katastrophenschutz. Die niederländische 
Feuerwehr darf auf der deutschen Seite offiziell nicht helfen, und zwar wegen genau 
der gleichen Gesetzesregelung. Sie helfen bei einer Katastrophe, aber formell darf sie 
es nicht. Umgekehrt schon: Die Deutschen dürfen auf die niederländische Seite kom-
men, damit haben sie auf der niederländischen Seite kein Problem. Das sind Themen, 
die sehr wichtig sind. 

Angesprochen wurden auch die Daseinsvorsorge und die Energienetzwerke. Ich weiß 
nicht, ob Eric Samson später dazu etwas sagen wird. Diese Planung entlang den Gren-
zen: Man sieht, auf der deutschen Seite wird das auch an der Gemeindegrenze ge-
plant, und wenn eine Gemeindegrenze eine Landesgrenze ist, wird an der Landes-
grenze geplant. Das kann gute Gründe haben, um es dort zu planen, aber es sollte 
dann in Absprache mit den Nachbarn geschehen. 

Vielleicht gibt es sogar Win-win-Effekte, indem diese sagen: Oh, dann könnten wir das 
auch machen. Vielleicht könnten wir für das Einspeisen des Stroms sogar die gleiche 
Infrastruktur benutzen. – Das geht aber nicht. Das ginge schon, aber wenn eine Ein-
speisung in das deutsche Netz erfolgt, wird das für die niederländische nachhaltige 
Energie nicht mitgerechnet, und umgekehrt ist es genauso. Dieses Problem haben wir 
auch in der Nordsee, im Wattenmeer, wo große Windparks auf das Meer gebaut wer-
den sollen. 
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Solche Probleme haben wir also immer noch, und solche Probleme müssten auch auf 
dieser Ebene hier besprochen werden. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herzlichen Dank, Herr Kamps. – Herr Samson, 
möchten Sie das Wort? – Bitte schön. 

Eric Samson (Koordinator Wirtschaft, Politik und grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit): Ich möchte zunächst auf die Frage eingehen, die Sie an mich im Hinblick 
auf die Daseinsvorsorge gestellt haben. Bei meiner Antwort kann ich mich auf Folgen-
des beschränken: 

2012 gab es die erste Niederländisch-Nordrhein-Westfälische Energiekonferenz. Im 
Rahmen dieser Konferenz wurde empfohlen, dass wir uns mehr darauf fokussieren 
sollten, Energiequellen miteinander zu teilen. Man hat dort auch festgestellt, dass es 
nur eine Verbindung gab. Wenn beispielsweise in Zeeland überflüssige Energie vor-
handen war, musste diese Energie über Harlingen Richtung Deutschland transportiert 
werden. Das ist ein Unding. 

Wir hatten bereits 2014 die ersten Gespräche sowohl mit dem Land Niedersachsen 
als auch mit dem Land Nordrhein-Westfalen über die 380-kV-Hochspannungsverbin-
dung Wesel-Doetinchem geführt. Holländer sind von Natur aus sehr ungeduldig, 

(Heiterkeit) 

und wir hatten nicht viel Verständnis dafür, dass das so lange dauert. Wir führten fast 
das gleiche Verfahren in den Niederlanden durch und waren schon längst fertig, die 
Bezirksregierungen Münster und Düsseldorf hingegen nicht. 

Die beiden hatten sich dann auch noch unterschieden: In der Entscheidungsfindung 
war Münster einen Monat schneller als Düsseldorf. Es gab ständig Gespräche, die für 
uns nicht mehr nachzuvollziehen waren. Wir haben indessen gesagt, dass wir das im 
Interesse unserer Bürger, unserer Energienutzer machen. – So viel zu meinem Vor-
schlag, man sollte das etwas weiter voranbringen. 

Ich möchte auch an das anschließen, was Sjaak Kamps über die vielen Veränderun-
gen sagte. Ich stelle immer wieder fest, dass es ziemlich unbekannt ist, wie schnell 
sich das Königreich der Niederlande in den vergangenen zehn Jahren verändert hat. 
Sie bekommen das wahrscheinlich kaum oder nur ab und zu mit, aber wir dezentrali-
sieren viel; das hat mit radikalen Sparmaßnahmen zu tun. 

Die Zentralregierung hat den Provinzen sehr viele Befugnisse und Aufgaben übertra-
gen. Zwar werden sie uns nicht immer mit Dank abgenommen, aber wir versuchen, 
gemeinsam mit den Provinzen die Aufgaben der Zukunft zu bewältigen. Zudem be-
deutet das, dass für sehr viele Fragen die Zuständigkeiten nicht mehr in Den Haag zu 
suchen sind, sondern bei den Provinzen oder hier bei den Deputierten. Das heißt, ins-
besondere bei Umweltfragen oder der Stickstoffproblematik sind die Provinzen die ers-
ten Gesprächspartner, die Sie haben müssen, und häufig weiß man das nicht. 

Obwohl wir mit dem Land Nordrhein-Westfalen aber auch mit Niedersachsen Verein-
barungen getroffen haben, wie wir einander über großräumige Projekte im Rahmen 
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von Umweltverträglichkeitsprüfungen usw. informieren, ist nicht vollständig durchge-
drungen, wie das Ganze funktioniert. Wenn wir in den Niederlanden mit etwas begin-
nen, sollten wir unsere deutschen Nachbarn informieren. Beim Thema „Schiefergas“ 
haben wir das auch gemacht, nur wurde das falsch verstanden. Man hat gemeint, wir 
hätten uns für Schiefergas entschieden, obwohl wir erst mit einem Verfahren angefan-
gen haben. Das Verfahren wurde am Ende dann mit genau dem gleichen Ergebnis 
abgeschlossen, das auch Herr Remmel gerne haben wollte. 

Hier liegen die Unterschiede, und wenn wir nicht mehr miteinander kommunizieren, 
sorgen diese Unterschiede für sehr viele Missverständnisse. Das wäre schade, weil 
wir gemeinsam sehr stark sind. 

Ein völlig anderes Thema ist die niederländische Raumordnung. Wir sind dabei, 21 
Gesetze im Raumordnungsbereich in zwei Gesetzen zu bündeln. Sie werden auch 
sagen: Das ist ein Unding, das können nur Holländer. 

(Heiterkeit) 

Ja, wir versuchen es. Wir versuchen auch, 1.200 Richtlinien zusammenzufassen. Das 
hat einerseits natürlich viel mit dem europäischen Einfluss zu tun. Andererseits geht 
das aber gleichzeitig mit der Zielsetzung einher, dass sehr vieles dezentralisiert wer-
den soll und die Provinzen und Kommunen jetzt ihre eigenen Zuständigkeiten wahr-
nehmen müssen. Das bedeutet, wenn unsere Grenzkommunen in ihrer Regionalpla-
nung etwas entwickeln wollen, haben sie das bei ihren deutschen Kommunen zu kom-
munizieren. 

Es geht auch nicht nur allein um die Raumplanung im traditionellen Sinn, sondern wir 
möchten zudem gerne über Umwelt oder Erreichbarkeit sprechen und somit im Prinzip 
über alle Facetten, die mit der „Wohnumgebung“ zu tun haben. Das erfordert bereits 
von den Niederlanden sehr viel Aufmerksamkeit, und wir würden sehr gerne mit dem 
Land Nordrhein-Westfalen und, wenn es irgendwie geht, auch mit Niedersachsen in 
einen Dialog treten. 

Letztendlich entwickeln wir den gleichen Raum, aber entwickeln nichts dafür, dass wir 
das haben ändern müssen. Wir müssen mit Europa weiter wachsen. Das ist eine wei-
tere Form der Entwicklung. 

Wir haben kurz über das Thema „Infrastruktur“ gesprochen. Wir sind sehr glücklich, 
dass wir mit dem Land Nordrhein-Westfalen und den Provinzen einen sehr gut funkti-
onierenden Dialog zum Thema „grenzüberschreitende Infrastruktur“ haben. Das ist 
uns nur mit Unterstützung der Benelux-Abteilung gelungen, und das funktioniert be-
reits seit vielen Jahren hervorragend. Darüber hinaus haben wir beim Thema „Umwelt“ 
eine ähnliche Zusammenarbeit, die ebenfalls sehr gut funktioniert. 

Das sind die Schritte, die wir jetzt weiter gehen sollten, denn zum Beispiel ist der grenz-
überschreitende Katastrophenschutz – das soll jetzt nicht wie ein Witz klingen – tat-
sächlich eine Katastrophe. Wir wissen nicht richtig, wie das geregelt ist. Sie wissen 
auch nicht, wie das bei uns geregelt ist. Das heißt, dass wir sehr schnell miteinander 
sprechen sollten. 
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Wir haben an der Seite Nordrhein-Westfalens, ich glaube, fünf sogenannte Sicher-
heitsregionen – sehr dezentral und mit eigenen Zuständigkeiten. Sie sind nicht mitei-
nander vergleichbar, allerdings sind sie für den grenzüberschreitenden Katastrophen-
schutz zuständig. Das heißt, wir müssen miteinander sprechen. Natürlich führen wir 
Gespräche mit dem Innenminister, aber auch dort ist man noch dabei, sich zu orien-
tieren: Wie nehmen wir das überhaupt in Angriff? 

Es ist erfreulich, dass es solche Themen gibt. Gleichwohl es sich dabei um sehr 
schwierige Themen handelt, ist das aber auch ein gemeinsames Arbeiten für die Zu-
kunft. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herr Samson, vielen Dank für diese Ausfüh-
rungen. Sie belegen, wie wichtig das heutige Sachverständigengespräch ist, und wie 
wichtig es ist, dass wir diesen Dialog führen. 

Sie haben gerade das Europareferat, Benelux-Kooperation, angesprochen. Frau Dr. 
Loeckx ist heute anwesend. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr Kupers, bitte schön. 

Stefan Kupers (Senior Advisor der Provinz Limburg): Wenn Sie erlauben, ich habe 
noch eine Ergänzung zu den Ausführungen von Herrn Kamps. Herr Kamps hat die 
Problematik der Bürokratie und die verschiedenen Regelungen sehr klar angespro-
chen. Uns trifft das, wenn es zum Beispiel um die Diplomanerkennung von Erzieherin-
nen geht. Die Problematik haben wir in praktischem Sinne erfahren. Bei uns in Limburg 
mussten 80 Erzieherinnen entlassen werden. Sie haben sich für eine Stelle in Nord-
rhein-Westfalen interessiert und voller Mut damit angefangen. Nach ungefähr einem 
Jahr haben viele enttäuscht wieder aufgehört, weil die Prozedur der Anerkennung zu 
komplex war. Wir unterschreiben daher völlig, dass die Bürokratie und die Regelungen 
ein großes Problem darstellen. 

Gleichzeitig wissen wir aber, dass Lösungen in diesem Bereich schwierig sind, denn 
die Systeme, die Gesetzgebung und die Regelungen sind nun einmal unterschiedlich. 
Wir haben deshalb zunächst auch eine andere Vorgehensweise gewählt, indem wir 
die grenzüberschreitenden Dienstleistungen noch erheblich verbessern. Ich nehme 
an, vielen Menschen sind, wenn sie arbeiten oder studieren wollen, bestimmte Sachen 
einfach nicht klar. Wir richten deswegen Grenzinformationspunkte – manche sind be-
reits vorhanden, andere werden noch dazu kommen –, Arbeitsvermittlungsstellen aber 
auch andere Punkte ein, denn für die Bewerber ist es sehr wichtig, bereits am Anfang 
Klarheit darüber zu haben, was sie mit ihrem Diplom überhaupt anfangen können. 

Es hilft sehr, die Informationsversorgung für die Personen, die grenzüberschreitend 
aktiv sein wollen, zu verbessern, und auf unserer Seite wird das von dem Aktionsteam 
sehr unterstützt. Hier können wir aber zwischen Nordrhein-Westfalen und den Nieder-
landen auch noch viel verbessern. Eine Anpassung der Regelungen: Ja. Das muss 
allerdings langfristig erfolgen. Im Hinblick auf die Informationsversorgung, die Dienst-
leistung und ein gegenseitiges Helfen, wenn man das will, gäbe es aber kurzfristig viel 
zu verbessern. – Danke. 
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Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Vielen Dank. – Ich habe jetzt Wortmeldungen 
von Herrn Kerkhoff, Herrn Engstfeld, Herrn Uhlenberg, Herrn Dr. Paul und Herrn Jost-
meier. Herr Kerkhoff, Sie haben das Wort. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Vielen Dank. – Dieser Austausch ist in der Tat wertvoll, 
weil im Gespräch noch das eine oder andere anhand von konkreten Beispielen darge-
legt wird. An die Landesregierung bzw. den Herrn Staatssekretär habe ich die Frage: 
Sind die Probleme bekannt, die jetzt im Gespräch dargestellt wurden? Was veranlasst 
die Landesregierung, um diesbezüglich Maßnahmen zu ergreifen und im Konkreten 
Abhilfe zu schaffen? 

Aus meiner Sicht bezieht sich das zum Beispiel auf einen Punkt, der in der schriftlichen 
Stellungnahme konkretisiert wurde. Es handelt sich dabei um den Wunsch nach der 
Entsendung eines Vertreters der Polizeibehörde in NRW zur niederländischen natio-
nalen Polizeibehörde, wie das umgekehrt der Fall ist. Ist das geplant? Was ist außer-
dem auf dem Weg, bzw. mit welchen Themen beschäftigen Sie sich darüber hinaus? 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Gäste! Ich kann nur zustimmen, dass es sich um einen wertvollen Austausch 
handelt. Anhand Ihrer Wortbeiträge habe ich mir bereits einiges notiert, woran wir wei-
ter arbeiten können – insofern vielen Dank. 

Ich würde gerne an Herrn Kollegen Kerkhoff anschließen, weil ich mir ebenfalls mar-
kiert habe, was Sie, Herr Samson, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme im Bereich „Po-
lizei“ erwähnt haben. Meine Frage ist, ob Sie uns noch einmal die Kooperation und die 
Arbeit des niederländischen Beamten beim LKA darstellen können. Es wird bestimmt 
einen Prozess gegeben haben, weil die Forderung wahrscheinlich nicht neu ist, dass 
auch ein Einsatz vonseiten NRW in den Niederlanden erfolgen soll. Könnten Sie Ihren 
Wunsch präzisieren bzw. erläutern, wie Sie sich die Ausgestaltung vorstellen? 

An meinen AdR-Kollegen, Herrn Scheffer, hätte ich mehr Fragen, ich will mich aber 
auf einige wenige beschränken. Sie haben irgendwann – fast in einem Nebensatz – 
gesagt, wir hätten veraltete Zahlen bezüglich der Grenzpendlerinnen und Grenzpend-
ler sowie über den Austausch, und daran müsste man eigentlich noch einmal arbeiten. 
Wir könnten jetzt viel über grenzüberschreitende Zusammenarbeit sprechen, und Sie 
haben deutlich gemacht, dass das Pendeln der 30.000 Personen nicht so stark sei, 
sondern wahrscheinlich mehr das gegenseitige Leben eine Rolle spiele. 

Meine Fragen sind deshalb: Von welchem Zeitpunkt sind diese Zahlen, und worauf 
beziehen sie sich? Was müssten wir für eine praktische Umsetzung veranlassen? Wer 
müsste was bezahlen, und welche Institution könnte das in welchem Zeitraum erledi-
gen, um dann eine neue Evaluierung an den Tag legen zu können? Das wäre sinnvoll, 
und so könnte man vielleicht auch praktisch hier weitermachen. 

An Herrn Kamps habe ich ebenfalls eine Nachfrage. Wir haben sowohl in den Nieder-
landen wie auch in Nordrhein-Westfalen bzw. Deutschland einen demografischen 
Wandel. Mich würde Ihr Eindruck im Bereich „Pflege“ interessieren. Ich höre manch-
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mal, dass viele Rentnerinnen und Rentner aus Nordrhein-Westfalen in Richtung Nie-
derlande gehen und lieber dort ein Altenheim beziehen oder sich ihr bevorzugtes Le-
bensmodell suchen. Ist das auch andersherum der Fall? Gibt es irgendeinen Aus-
tausch in dieser Form, und was bedeutet das vor allen Dingen für die Pflegeberufe? 
Sie haben vorhin außerdem die erzieherischen Berufe und das Rettungswesen ange-
sprochen. Mich würde daher interessieren, welche Problematiken es im Pflege- und 
im Betreuungsbereich gibt. – Vielen Dank. 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg (CDU): Ich möchte mich auf die Äußerung von 
Herrn Samson beziehen. Was die Probleme in der Zusammenarbeit anbelangt, habe 
ich den Eindruck, dass das auch mit unterschiedlichen Strukturen zusammenhängen 
kann. Zudem ist das Land Nordrhein-Westfalen einerseits eines der 16 Bundesländer 
der Bundesrepublik Deutschland – sicherlich das größte und schönste Bundesland –, 
andererseits müssen aber viele Aufgaben, die mit den Niederlanden gemeinsam zu 
diskutieren sind, auf nationaler Ebene diskutiert werden. 

Aus meiner früheren Tätigkeit weiß ich, dass es zum Beispiel bei Fragen des Katastro-
phenschutzes oder der Tierseuchenbekämpfung, bei der wir – also Nordrhein-Westfa-
len und die Niederlande – mit der Bezirksregierung in Düsseldorf gemeinsame Übun-
gen durchgeführt haben, Probleme bei der Koordination gab, weil eigentlich auch die 
Bundesregierung mit beteiligt war. Außerdem mussten Informationen nach Brüssel 
weitergegeben werden. Diesbezüglich waren die Niederlande wesentlich schneller, 
weil sie den direkten Kontakt nach Brüssel hatten. Bei uns musste das über Berlin 
laufen, und wir bekamen von Brüssel immer einen mit, weil die Niederlande die Infor-
mationen sehr schnell weitergeleitet haben, während wir als Bundesland erst Berlin 
einschalten mussten. 

Meiner Auffassung nach liegt ein Teil der Probleme daher in den unterschiedlichen 
Strukturen. Eine Lösung für dieses Problem habe ich nicht, aber es liegt vermutlich 
mitunter am System. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, die sicher in 
den Bereich „bewusstseinsbildende Maßnahmen“ gehören. Ich habe eine Nachfrage 
an Herrn Kamps. Sie nannten zum Thema „kleinteilige Rettungsassistenz“ das schöne 
bzw. unschöne Beispiel Venlo, Rettungswagen. Ich bin zwar kein Gesundheitsfach-
mann, aber meines Wissens gibt es in einem deutschen Rettungswagen einen Ret-
tungsassistenten, der etwas mehr darf als der normale Sanitäter. 

Könnten Sie in zwei, drei Sätzen sagen, wie groß die gesetzgeberische Differenz zwi-
schen den medizinischen Maßnahmen ist, die auf den beiden Territorien ergriffen wer-
den dürfen? – Danke. 

Werner Jostmeier (CDU): Ich bin dankbar für die konkreten Beispiele und Handlungs-
felder, die Sie in den Bereichen „Verkehr“, „Anerkennung von Zeugnissen“ sowie „An-
erkennung von Katastrophenschutzdienstleistungen“ genannt haben, und auch, was 
Sie, Herr Samson, zur Frage des Schiefergases sagten. Ich schließe an meine drei 
Vorredner an. Die Probleme, die Sie konkret benannt haben, sind nicht neu. 
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Ich kann mich erinnern, dass wir – jetzt mögen mir die Kollegen helfen – im Jahre 
2001, 2002 eine vergleichbare Konferenz und etwas Vergleichbares auch im Jahr 
2007 hatten, und es wurden fast die gleichen Probleme benannt, wie Sie sie heute 
benennen. Wir haben somit kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Ich 
habe daher die Frage: Was ist der konkrete Handlungsbedarf, den Sie erwarten wür-
den? 

Dann habe ich eine weitere Frage. Wenn man den Kreis der Teilnehmer hier oder auch 
aus früheren Jahren sieht – das ist Herr Samson in Vertretung des Generalkonsulats, 
das sind die beiden Provinzen –: Ist der Eindruck bzw. das Gefühl falsch, dass die 
Arbeit der Benelux-Staaten im Wesentlichen auf Ihren Schultern und zwischen unse-
ren beiden Ländern ruht? Ist die Beteiligung der beiden anderen Staaten geringer? 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herzlichen Dank. – Ich würde vorschlagen, wir 
beginnen mit der Beantwortung der Frage des Kollegen Kerkhoff an die Landesregie-
rung. Herr Staatssekretär Dr. Eumann, bitte schön, Sie haben das Wort. 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM): Herzlichen Dank. – Herr Vorsitzen-
der! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ein herzliches Willkommen und herzli-
chen Dank insbesondere auch an unsere Gäste und Freunde aus den Niederlanden! 
Ich finde, das Beste an besten Freundschaften ist, in solchen aber auch in anderen 
Runden, in denen wir zusammentreffen, die Probleme offen anzusprechen, denn es 
bringt uns und vor allem unsere Beziehung nicht weiter, wenn wir das nicht tun. 

Herr Kerkhoff, Sie verstehen meine Einlassung jetzt bitte richtig, wenn ich einleite, 
dass Sie mich mit Ihrer Frage in Schwierigkeiten bringen. Üblicherweise sind Sachver-
ständigenanhörungen und -gespräche Sachverständigengespräche des Parlamentes, 
und die Regierung darf bei diesen Gelegenheiten zuhören. Da Sie mich aber konkret 
angesprochen haben und mir der Herr Vorsitzende das Wort gegeben hat, versuche 
ich, diesen Zielkonflikt, in den Sie mich gebracht haben, für Sie positiv aufzulösen. 

(Heiterkeit) 

Ich sage das auch deswegen, weil ich an anderer Stelle in diesem Parlament für ein 
„robusteres“ Sprechen bei Sachverständigengesprächen zwar nicht gerügt, aber doch 
freundlich auf meine Rolle hingewiesen wurde. Wenn Sie mich jetzt jedoch sozusagen 
aus diesem Zielkonflikt befreien, bin ich befreit und erleichtert, Ihre Frage zu beant-
worten. 

Vorab – und ich kann das auch mit deinem Hinweis, Werner, verknüpfen –: Nein, wir 
stehen nicht dort, wo wir Anfang der 2000er-Jahre standen. Wir stehen auch nicht dort, 
wo wir 2007 gestanden sind. Wir sind natürlich – ich nenne nur die Stichworte „GROS-
Liste“ und „Benelux-Strategie der Landesregierung“ – inhaltlich und qualitativ weiter. 
Gleichwohl – der Vizepräsident des Landtages, Herr Eckhard Uhlenberg, hat das 
freundlicherweise bereits erwähnt – steckt der Teufel im Detail, und manchmal sind es 
eben Teufel, die wir nicht direkt greifen können, weil sie in unserem Zusammenspiel 
der Kompetenzen und Zuständigkeiten auf anderen Ebenen liegen. 
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Zunächst will ich deshalb sagen: Bei der Notfallhilfe – das ist in der Tat ein entschei-
dendes und wichtiges Thema – handelt es sich um eine Bundesangelegenheit, und 
wir sind hier sozusagen auf das Goodwill des zuständigen Bundesministeriums ange-
wiesen. Es werden jedoch laufend Gespräche zu diesem Thema geführt, und wir ha-
ben ein großes Interesse daran, gemeinsam zu einem Durchbruch zu gelangen, aber 
das ist in der Tat nicht leicht. 

Auch bei dem Thema der Berufsanerkennung im Bereich „Pflege“ und „Erzieherinnen“ 
steckt der Teufel im Detail. Dabei geht es allerdings weniger um die Frage der Aner-
kennung, sondern vielfach um die Frage der jeweiligen Einstufung. Ich will aber an 
diesem Punkt feststellen, dass wir – die Staatskanzlei, das bei uns zuständige Minis-
terium und die niederländische Seite – dazu erst im März ein Treffen hatten, bei dem 
wir das alles noch einmal aufgelistet haben, und uns bereits am 29. Juni erneut treffen. 
Anhand dieser zeitlichen Abfolge können Sie daher auch erkennen, dass das jetzt 
sozusagen auf die Spur gelegt wurde. 

Das gleiche gilt für den Hinweis „Polizei“. Herr Samson, wie Sie wissen, werden aktuell 
Gespräche zwischen dem zuständigen MIK und der niederländischen Seite geführt, 
wie wir Ihren wichtigen und berechtigten Hinweisen entsprechen können. Wahrschein-
lich werden wir auch hier schon bald einen Haken dahintersetzen können. 

Zur Katastrophenhilfe möchte ich sagen, dass wir in diesem Bereich durch die Errich-
tung von sogenannten Netzwerk-Atlanten mit Ansprechpartnern ebenfalls weiterge-
kommen sind. 

Mir geht es jedoch nicht darum, die Dinge zu beschönigen, sondern zu beschreiben. 
Manchmal dauert es tatsächlich länger, Herr Samson, aber wir wollen in unserem Aus-
tausch von den jeweiligen kulturellen Unterschieden lernen. Das Thema „Schnelligkeit“ 
spielt dabei gewiss eine Rolle. 

Gleichwohl – ich sage das an den Landtag adressiert – ist es immer auch ein Teil 
unseres eigenen Verhaltens, wie wir damit umgehen. Sehen Sie in die GROS-Liste 
hinein. Der Europaminister Lersch-Mense hat die GROS-Liste mit dem Innenminister 
der Niederlande unterzeichnet; vor wenigen Monaten waren wir gemeinsam dort. Wir 
haben Ihnen die GROS-Liste zur Verfügung gestellt, und Sie können erkennen, wie 
detailliert die Arbeit ist. 

Sie hatten die Kollegin Dr. Loeckx angesprochen. Die Einrichtung eines eigenständi-
gen Referates ist ein klares Signal in diesem Feld. Ebenso – Sie hatten das freundli-
cherweise auch erwähnt – führt die Arbeit von Frau Dr. Gau im Benelux-Sekretariat zu 
einer weiteren Vertiefung im konkreten Alltag. 

Das alles sind die Punkte, an denen wir gemeinsam arbeiten können. Noch einmal: Es 
geht mir nicht darum, das schönzureden, denn es ist wichtig, diesen Austausch gerade 
auch an dieser Stelle zu führen. Ich bin jetzt erleichtert, das gesagt und Ihre Fragen, 
Herr Abgeordneter Kerkhoff, beantwortet zu haben. – Herzlichen Dank. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herzlichen Dank, Herr Dr. Eumann. – Meine 
Herren, wer möchte beginnen? Herr Samson, bitte schön. 
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Eric Samson (Koordinator Wirtschaft, Politik und grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit): Ich möchte gerne zum Thema „Polizeiarbeit“ Stellung nehmen. Wir haben 
in Nordrhein-Westfalen seit eineinhalb Jahren einen Vertreter der niederländischen 
nationalen Polizeibehörde. Das erfolgt im Rahmen einer internationalen Vorgehens-
weise der Niederlande. Die Niederlande haben in mehrere befreundete Länder Be-
amte entsandt, die die Zugänglichkeit dieser Polizeiorganisation erleichtern sollen. 

Genau das ist auch die Aufgabe meines Landsmannes, der jetzt beim Landeskriminal-
amt tätig ist. Er wurde bereits in der ersten Woche mit vielen Fragen überfallen, und 
man hat sehr schnell festgestellt: Durch deine Hilfe kommen wir viel schneller bei den 
Holländern an; sonst wissen wir nicht, wie es bei euch geregelt ist. Damit fing es an. 
Eigentlich war das genau das, was wir vermutet hatten, denn auch wir hatten sehr 
häufig Fragen. Dann ging das jedoch über Berlin, um zu eruieren, wer in Nordrhein-
Westfalen zuständig ist. Das ist die Hauptaufgabe dieses Mannes. 

Wir sind aber auch im Bereich „Flüchtlingsproblematik“ sehr involviert. Wo sind die 
vielen nicht registrierten Menschen geblieben? – Wie können wir effizienter mit den 
Beamten in den Fällen zusammenarbeiten, bei denen Personen ständig diese Geld-
automaten explodieren lassen? Es gibt somit schon sehr viele Themen, die wir ge-
meinsam angehen. Unter anderem hat das dazu geführt, dass wir in Süd-Limburg ge-
meinsam mit der deutschen Polizei Razzien unter Rockerbanden durchgeführt haben. 

Wir konnten sehr schnell Ergebnisse feststellen und finden es deshalb schade, dass 
es noch nicht so weit ist, aber das ist natürlich, Verzeihung, Herr Staatssekretär, die 
niederländische Ungeduld. Wir würden gerne jemanden in den Niederlanden haben, 
der uns mehr über Nordrhein-Westfalen sagen kann. Allerdings ist Nordrhein-Westfa-
len auch immer viel schneller als Niedersachsen, denn dort ist man noch nicht so weit. 

Das waren meine Ausführungen zum Thema „Polizei“ und warum wir das so wichtig 
finden: Wir sehen den Mehrwert dieser Zusammenarbeit. 

Es wurde gefragt, ob sich die Benelux-Zusammenarbeit nur hier vollzieht. Wir haben 
diesen Eindruck nicht. Die Niederlande arbeiten gemeinsam mit dem Land Nordrhein-
Westfalen und Flandern bereits an verschiedenen Themen; zum Beispiel findet im 
Herbst ein weiterer Chemiegipfel – Niederlande, Flandern, Nordrhein-Westfalen – 
statt. Wir sind somit bereits sehr weit gediehen. 

Vonseiten Den Haag wurden Gespräche mit der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen 
zum Thema „Emissionshandel nach 2020“ geführt. Wir konnten der nordrhein-westfä-
lischen Wirtschaft vortragen, was die niederländischen Ideen zum Thema „Emissions-
handel“ sind. Wir konnten uns sehr schnell einigen, und haben diesen Dialog auch 
gemeinsam mit Flandern geführt. Das sind Themen, die wir jetzt mit dem Wirtschafts-
ministerium von Nordrhein-Westfalen sowie mit Flandern inhaltlich relativ schnell wei-
terentwickeln. Es wird daher mit den Benelux-Staaten einiges umgesetzt. 

Zum Thema „Handlungsbedarf“: Ich habe zuvor die Dezentralisierung von Aufgaben 
erklärt. Wir haben zwei Beispiele, bei denen der Dialog hervorragend funktioniert. Es 
handelt sich dabei um die Bereiche „Verkehr“ und „Umwelt“. Hieran arbeiten wir ge-
meinsam mit den Grenzprovinzen. Die Grenzprovinzen bilden mit den zuständigen Mi-
nisterien in Nordrhein-Westfalen eine Arbeitsgruppe auf der Fachebene, und wir haben 
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festgestellt: Das führt zu Ergebnissen. Darüber hinaus findet unsere dezentrale Ein-
richtung Berücksichtigung, indem wir die Provinzen mit einbringen. Meiner Auffassung 
nach besteht insofern Handlungsbedarf, andere Themen auf diese Art und Weise fort-
zuführen. Das wäre unser Vorschlag dazu. 

Herr Uhlenberg, Sie haben zu Recht auf die verschiedenen Systeme hingewiesen. 
Das ist aber wahrscheinlich die Realität, mit der Europa zu kämpfen hat. Es gibt zu 
viele Ebenen, die mitentscheiden müssen oder wollen, und das lässt sich, denke ich, 
noch nicht ändern. Wir sind aber sehr froh, dass Sie das auch sehen. – Danke. 

Dr. Michiel Scheffer (Regionalminister der Provinz Gelderland): Ich habe zwei Fra-
gen zu beantworten, unter anderem zur Statistik. Die Grenzwertestatistik in Holland 
bzw. in den Niederlanden wurde im Jahr 2009 – das liegt also sieben Jahre zurück – 
gestoppt, und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb der Niederlande. Das werden 
Ihnen die 30.000 Leute bestätigen. Das war 2009 und somit eigentlich alte Geschichte. 

Wir benötigen eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen ICE NRW (?) und unserem 
Zentralbüro für Statistik, CBS. Wenn das fehlt, können wir vielleicht etwas auf Provin-
zialebene machen, weil wir im nächsten Jahr die Statistiken zum Arbeitsmarkt direkt 
einkaufen. Vielleicht ist das möglich, aber auf der nationalen Ebene wäre es besser. 

Dann zu den Ebenen: Das ist für beide Seiten schwierig. Sie haben fünf Ebenen – die 
Städte, Gemeinden und Kreise sowie die Regierung von Land und Bund. Wir haben 
drei – Gemeinde, Provinz und Stadt. Ich versuche, darin nicht zu protokollarisch zu 
sein und in Kompetenzen zu denken und zu arbeiten. Sehr wichtig ist auch, einander 
zu kennen. Ich habe zum Beispiel auf Kreisebene gute Beziehungen zu Borken. Au-
ßerdem treffen wir uns regelmäßig mit den Regierungspräsidenten und den Bezirks-
präsidenten in Münster und in Düsseldorf. Wenn man die Kompetenzen verstanden 
hat und einander kennt, kann man gut arbeiten. 

Interessant ist auch: Ich habe vor drei Monaten in der Buchhandlung Hintzen in Kleve 
das deutsche Grundgesetz gekauft. Sie können sich mehrere kaufen und auch Bücher, 
die das Grundgesetz erklären. Wenn Sie zum Beispiel zu Dencker oder De Feeks (?) 
in Nijmegen gehen, können Sie sich kein holländisches Grundgesetz kaufen. Das be-
deutet auch, dass niederländische Politiker ihr Grundgesetz nicht lesen, während Sie 
Ihr Grundgesetz natürlich alle kennen. 

Die Niederländer haben politisch in der Provinz einen offenen Haushalt. Eigentlich 
können wir über alles sprechen. Wir haben zwar nicht allzeit die Mittel und die Kom-
petenzen, aber sprechen können wir in jedem Fall. Ebenso ist zwischen Deutschland 
und den Niederlanden verschieden, dass ich eigentlich auch für alle meine Kollegen 
sprechen kann. Wir haben eine kollegiale Verwaltung. Ein Minister kann für alle Minis-
ter sprechen. Ich habe gemerkt, dass das in Deutschland anders ist. 

(Heiterkeit) 

Das bedeutet, dass Sie ein Gespräch offen angehen können, während das jenseits 
nicht so einfach ist. Das liegt jedoch nicht am Willen, sondern an der Kompetenz. 
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Unsere Strategie ist: Wir müssen auf der Ebene der Regierungen, aber auch zwischen 
den Parlamenten Gespräche führen und sie intensivieren. Auch unser Teilparlament 
in Gelderland hat ein großes Interesse, mit Ihnen zu sprechen, und es kann helfen, 
dass der Vorsitzende der Kommission für Finanzen und Verwaltung ursprünglich aus 
Dortmund kommt und besser wie ich deutsch spricht. 

Sjaak Kamps (Geschäftsführer Euregio Rhein-Waal, Kleve): Es steht noch die 
Frage „demografischer Wandel/Pflege“ im Raum, die zu beantworten ist. Ich werde 
nur sehr kurz etwas dazu sagen. Wir haben im Moment in unserer Region grenzüber-
schreitend das Projekt „Gesundheitsfürsorge ohne Grenzen“, an dem sich auch Rhein-
Maas-Nord, Venlo und Mönchengladbach beteiligen. Dabei sind im Speziellen der de-
mografische Wandel ein Thema und die Frage: Wie lebt man im Alter? 

Das Projekt fokussiert sich vor allem darauf, wie man moderne Informations- und Kom-
munikationstechnologie einsetzen und nutzen kann, um älteren Menschen länger ein 
angenehmes zu Hause entweder im eigenen Heim oder in Wohngruppen zu ermögli-
chen. Es sind auf beiden Seiten der Grenzen durchaus interessante Entwicklungen zu 
verzeichnen, und man kann sehr gut voneinander lernen. Das ist immer wieder Best 
Practice: Wo kann man voneinander lernen? Es gibt zehn Pilotprojekte mit solchen 
Ansätzen, aber auch in anderen Regionen finden sich dementsprechende Initiativen 
über die Grenze hinweg. Die verschiedene Ansätze können wir gerne irgendwann nä-
her erläutern. 

Bei den Pflegeberufen haben wir wieder das Thema der Anerkennung. Darüber hinaus 
ist der Arbeitsmarkt von Relevanz. Wie ist das Angebot? In unserer Region, in Nijme-
gen, haben wir ein umfangreiches Ausbildungsangebot bei den Pflegeberufen, und im 
Moment ist aufgrund des großen Bedarfs eigentlich keiner arbeitslos. Oft sind die Be-
darfe auf beiden Seiten der Grenze aber auch gleich. Man muss deshalb immer prüfen: 
Wo gibt es auf der einen Seite einen Überschuss und wo ein Defizit? Dann funktioniert 
ein grenzüberschreitender Arbeitsmarkt. Wenn hingegen beiderseits Defizite vorhan-
den sind, wird es wieder schwierig. Solche Themen werden allerdings konkret bear-
beitet, und wir können gerne näher darüber informieren. 

Ich möchte noch den Punkt ansprechen, es sei alles das gleiche wie vor 20 Jahren. 
Das finde ich sehr interessant, und ich hatte zudem den Vorteil, kurz darüber nach-
denken zu können. Ich fühlte mich auch deshalb ein wenig angesprochen, weil ich 
schon über 20 Jahre – eigentlich sind es über 25 Jahre – in diesem Geschäft bin. 

(Heiterkeit) 

Wenn ich die Zeit, zu der ich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit begon-
nen habe – das war 1990 –, mit der jetzigen Situation vergleiche, liegen dazwischen 
Welten. Was an Netzwerken entstanden ist und wie selbstverständlich gewisse Ge-
spräche auf den unterschiedlichen Ebenen geworden sind: Auf kommunaler Ebene 
und auf der Bürgerebene gab es das im direkten Grenzbereich bereits. Was aber da-
raus auf kommunaler, regionaler und provinzialer Ebene sowie auf der Ebene der Mi-
nisterien gewachsen ist, ist ein Punkt, den ich Ihnen gerne noch einmal mitgeben 
möchte. 
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Herr Uhlenberg – er ist leider schon weg – hat die Strukturunterschiede angesprochen. 
Es ist richtig: Wenn wir noch vor fünf, sechs, sieben Jahren mit Den Haag, mit den 
Ministerien gesprochen haben, haben uns viele Ministerien gesagt: Wir sprechen nur 
mit Bonn bzw. Berlin. Wir sprechen mit dem Bund. Wieso Land? – Das hat sich inzwi-
schen komplett gewandelt, und das hat unter anderem mit der Benelux-Strategie und 
dem Einsatz hier, der vom Land Nordrhein-Westfalen eigentlich auch als Vorreiterrolle 
eingenommen wurde, zu tun. 

Inzwischen meine ich, behaupten zu können, dass auch niederländische Fachministe-
rien wie das Bildungs-, Gesundheits- oder Wirtschaftsministerium – ich sehe in Rich-
tung Eric – fast viel mehr oder auf jeden Fall intensivere Kontakte zur Landes- als zur 
Bundesebene haben. Das bedeutet wiederum eine Chance für die Länder Niedersach-
sen und Nordrhein-Westfalen, mit den nationalen Ministerien im Nachbarland viel di-
rekter und struktureller ins Gespräch zu kommen. 

Die Dialogstrukturen, die ich anfangs erwähnte: Die Bereitschaft ist vorhanden, man 
muss das Angebot im Moment nur annehmen. Wenn man daher sagt: „Das ist alles 
das gleiche wie vor 20 Jahren“, dann sage ich, wir sind auf dem Weg, erwachsen zu 
werden. – Danke. 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann: Herzlichen Dank. – Weitere Wortmeldungen 
liegen mir nicht vor. Ich möchte mich daher bei unseren Gästen bedanken, dass Sie 
heute hier waren, und bei den Kolleginnen und Kollegen für die Fragen. Ich finde, es 
war ein spannender und guter Dialog, der zeigt, dass gute Nachbarn und gute Freunde 
im Dialog stehen müssen, um etwas Vernünftiges zu erreichen. 

Herr Samson hat vorhin mehrfach das Wort „Ungeduld“ geäußert. Jetzt werde ich viel-
leicht undiplomatisch, aber ich sage es dennoch: Wir warten ungeduldig auf ein großes 
europäisches Ereignis, das in wenigen Tagen beginnt. Es hat mit einem runden Leder 
zu tun, … 

(Zuruf von Dr. Michial Scheffer [Regionalminister der Provinz Gelder-
land] – Heiterkeit) 

– Genau, Herr Scheffer. Die Aussage wollte ich natürlich hören, dass Sie mit dem 
Fahrrad die sieben Kilometer zum Public Viewing nach Deutschland fahren und uns 
die Daumen halten. Sie sehen also: Die Zeiten ändern sich – Gott sei Dank positiv. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/1334 

Ausschuss für Europa und Eine Welt 03.06.2016 
44. Sitzung (öffentlich) Lg 
 
 
Ich wünsche den Sachverständigen einen guten Nachhauseweg. Wir, die Kolleginnen 
und Kollegen, treffen uns zur 45. Sitzung des Ausschusses in fünf Minuten. – Vielen 
Dank. 

(Allgemeiner Beifall) 

gez. Josef Neumann 
Stellv. Vorsitzender 

Anlage 

03.11.2016/08.11.2016 
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