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Aus der Diskussion 

1 Die Maltesische EU-Ratspräsidentschaft 2017  

Gastredner: Seine Exzellenz Dr. Albert Friggieri, Botschafter der Republik Malta 
in Deutschland 

Vorsitzender Frank Herrmann begrüßt die Abgeordneten, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Ministeriums sowie S.E. Dr. Albert Friggieri, der nun eine Übersicht 
über die Maltesische EU-Ratspräsidentschaft 2017 geben werde. 

Seine Exzellenz Dr. Albert Friggieri, Botschafter der Republik Malta in Deutsch-
land, trägt vor: 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Einladung. Bevor ich 
die allgemeinen Zielsetzungen und die Prioritäten Maltas für die Ratspräsident-
schaft skizziere, möchte ich Ihnen mit einigen Worten die Erfahrung und die Situa-
tion meines Landes in der Europäischen Union darstellen.  

Am 1. Mai 2004 wurde Malta zusammen mit acht Staaten aus dem östlichen Mit-
teleuropa und Zypern Mitglied der Europäischen Union.  

Drei Jahre später trat Malta dem Schengen-Raum bei, und 2008 nahm es den Eu-
ro als Landeswährung an. Damit ist Malta ein voll integriertes Mitglied der Europä-
ischen Union (ein „Kernmitglied“ sozusagen). Für Malta ist die Öffnung hin zur eu-
ropäischen Gemeinschaft ein Gewinn in vielerlei Hinsicht gewesen. Und das wis-
sen die Menschen bei uns auch zu schätzen. Laut Umfragen liegt die Zustimmung 
zur EU in Malta konstant sehr hoch. 

In dieser Zeit der Zweifel am europäischen Gedanken, finde ich es wichtig zu be-
tonen, dass nun ein Land die Ratspräsidentschaft inne hat, das zwar klein ist, aber 
deren Bürgerinnen und Bürger heute in ihrer überwältigenden Mehrheit die EU zu 
schätzen gelernt haben und sie unterstützen.  

Die Zollunion, die Öffnung der Wirtschaft, die Modernisierung in vielen Bereichen 
der Infrastruktur, die Verbesserungen der Umweltstandards, die gestärkte Rechts-
sicherheit, die engere Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedstaaten im Bil-
dungssektor, die berufliche und studentische Mobilität, sowohl aus Malta als auch 
nach Malta – das alles ist dem Land sehr zugute gekommen.  

Wesentlich für Malta ist auch die Zugehörigkeit zur Eurozone. Durch den Euro ha-
ben die Wirtschaft und die Finanzen des Landes erheblich an Stabilität gewonnen.  

Das Bruttoinlandsprodukt ist stets gestiegen. Das reale Wachstum betrug letztes 
Jahr 4 %, das Haushaltsdefizit 0,8 %. Die Staatsverschuldung beträgt 59 % vom 
Bruttoinlandsprodukt. In diesem Jahr soll sie um weitere 0,5 % reduziert werden. 
Damit liegt Malta in der oberen Hälfte der weniger verschuldeten Mitglieder der 
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Eurozone. Der Durchschnitt in der Eurozone liegt bei 90 %. In den letzten Jahren 
registrierte Malta stets eine der höchsten Beschäftigungswachstumsraten unter 
den EU-Mitgliedstaaten.  

Das kleine Land hat keinerlei Rohstoffe. Andererseits hat es – mit Abstand – die 
höchste Bevölkerungsdichte in der EU und eine der höchsten in der Welt. Trotz-
dem ist die Arbeitslosigkeit sehr niedrig; sie lag letztes Jahr bei 4,5 %.  

Natürlich ist auch in Malta nicht alles rosarot. Die übermäßige Besiedlung, die 
steigende, aber noch relativ niedrige Frauenerwerbsquote (verglichen mit anderen 
EU-Mitgliedstaaten), die relativ hohe Anzahl von Jugendlichen, die nach Schulab-
schluss ohne eine Berufsausbildung einen Job suchen (und finden), der zu starke 
Individualverkehr – diese und andere Probleme sind, ohne Frage, Aufgaben natio-
naler Politik. Sie haben sich über einen langen Zeitraum angesammelt und haben 
mit der EU wenig oder eher gar nichts zu tun. Die Regierung geht sie energisch 
an. Auch wenn die EU-Mitgliedschaft allein keine Garantie für den wirtschaftlichen 
Erfolg und für solide Finanzen ist, hat die Integration in die EU entscheidend zu 
Maltas Prosperität beigetragen.  

Politisch, wirtschaftlich und sozial ist Malta heute eines der stabilsten Länder im 
Mittelmeerraum, mit einem starken Sozialsystem und einem guten Lebensstan-
dard. Wir wissen, dass die Länder Europas vor großen Aufgaben stehen. Nur zu-
sammen können wir sie bewältigen. Auch die größten Mitgliedstaaten müssen mit 
den anderen äußerst intensiv zusammenarbeiten. Für die Kleinen ist diese Koope-
ration unentbehrlich. 

Den Schwerpunkten des maltesischen Ratsvorsitzes liegen folgende allgemeine 
Zielsetzungen zugrunde: (erstens) das Vertrauen in die europäische Idee zurück-
zugewinnen, (zweitens) den Dialog über die Zukunft der EU zu fördern sowie (drit-
tens) Themen voranzubringen, die für die Menschen in den Mitgliedstaaten we-
sentlich sind bzw. Bereiche betreffen, in denen Malta aufgrund seiner Erfahrungen 
einen spezifischen Beitrag leisten kann. 

60 Jahre nach der Unterzeichnung der Römischen Verträge wollen wir an die 
Grundprinzipien und die Errungenschaften der Union erinnern. Wir sind überzeugt, 
dass es jedem einzelnen Mitgliedstaat – trotz der zum Teil sehr großen unter-
schiedlichen Interessen – besser in als außerhalb der Union geht. Das ist es, wo-
rauf es ankommt. Das schließt natürlich nicht aus, dass die EU sich weiter entwi-
ckeln und verändern muss. Die Grundprinzipien dürfen wir jedoch niemals aus den 
Augen verlieren, und die Errungenschaften dürfen nicht als selbstverständliche, 
immerwährende Tatsachen betrachtet werden.  

Die Arbeit des maltesischen Vorsitzes basiert auf diesen grundlegenden Überzeu-
gungen. Ab dem 1. Januar und bis Ende Juni konzentriert sich der Vorsitz auf die 
folgenden Prioritäten: Flucht und Migration, Sicherheit, den Binnenmarkt, die sozi-
ale Politik, die Europäische Nachbarschaftspolitik und maritime Angelegenheiten.  

Neben diesen Prioritäten wird das Thema „Brexit“ immer mehr in den Vordergrund 
rücken, je mehr wir uns dem britischen Austrittsgesuch nähern. Malta war einein-
halb Jahrhunderte lang britische Kolonie – bis 1964. Es ist in der Tat eine Ironie 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/1652 

Ausschuss für Europa und Eine Welt 24.03.2017 
50. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 

des Schicksals (oder der Geschichte!), dass gerade während des Vorsitzes Maltas 
der offizielle britische Exit-Antrag eingereicht wird – d.h. während der Präsident-
schaft des Landes, das im Jahr der Unterzeichnung der Römischen Verträge zu 
Großbritannien gehörte.  

 Erste Priorität: Flucht und Migration 

Unser Hauptziel ist die Stärkung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. 
Die Verantwortung für Flüchtlinge und Migranten muss gerechter zwischen den 
Mitgliedstaaten verteilt werden.  

Wir werden versuchen, eine Revision der Dublin-Verordnung zustande zu bringen. 
Wir wissen, dass das nicht einfach ist; aber alle wissen auch, dass das bisherige 
Verfahren angesichts der großen Anzahl von Flüchtlingen nicht angemessen und 
nicht funktionsfähig ist.  

Während seiner Präsidentschaft wird Malta den Gedanken eines ganzheitlichen 
Ansatzes weiterentwickeln. Das bedeutet, sich nicht nur auf die Konsequenzen 
(d.h. auf die ankommenden Flüchtlinge und Migranten) zu konzentrieren, sondern 
an die Herausforderung auf verschiedenen Ebenen heranzugehen und unsere Ini-
tiativen besser zu koordinieren.  

Wir möchten, dass das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) in 
eine vollwertige Agentur der EU umgestaltet und zu einem wichtigen Element für 
die Reform und die Koordinierung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
wird – so wie FRONTEX letztes Jahr zur Europäischen Grenz- und Küstenschutz-
agentur wurde. Wir glauben ferner, dass eine sehr enge Partnerschaft zwischen 
dem europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen EASO und FRONTEX not-
wendig ist. Die verschiedenen Maβnahmen, die bis jetzt ergriffen wurden und nun 
realisiert werden, sind Ihnen bekannt. Dazu zählt die Umsetzung gewisser Verein-
barungen, wie z.B. die Umsiedlung der 160.000 Asylbewerber aus Italien und 
Griechenland, worauf sich ja die Mitgliedstaaten geeinigt hatten.  

Dazu gehören das Sicherstellen der vollständigen Kontrolle über die Außengren-
zen, die rigorose Bekämpfung der Schleuser, die effizientere Verwaltung der Hot-
spots, die Aufrechterhaltung der Vereinbarung mit der Türkei; und es geht darum, 
wenn möglich, ähnliche Vereinbarungen (wie mit der Türkei) mit anderen Staaten 
bzw. Transitländern zu schließen.  

Im November 2015 fand in Malta der EU-Afrika Migrationsgipfel statt. Es wurde 
damals an dem Konzept gearbeitet, wonach die Regierungen von afrikanischen 
Staaten, aus denen Flüchtlinge stammen oder die als Transitländer dienen, gebe-
ten und ermutigt wurden, an der Bekämpfung von Fluchtursachen sowie der Rück-
führungspolitik mitzuwirken. Am 8./9. Februar dieses Jahres fand in Malta das 
Folgetreffen statt, um den Fortschritt zu prüfen und Folgeschritte zu vereinbaren.  

Seit der Ankunft der ersten afrikanischen Flüchtlinge in Malta vor 15 Jahren haben 
die Regierungen von Malta immer gesagt, und das gilt nach wie vor: Wir müssen 
angesichts dieser Problematik, die nunmehr eine große Bewährungsprobe für die 
EU geworden ist (die größte Bewährungsprobe in der Geschichte der EU), eng 
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zusammenhalten, so wie wir in der Finanzkrise und in anderen schwierigen Situa-
tionen zusammenhielten, als konkrete Solidaritätsbezeugungen nötig waren.  

 Zweite Priorität: Sicherheit 

Unserer Meinung nach besteht die erste Aufgabe in effektiver Diplomatie. Wir se-
hen zum Beispiel, wie problematisch die Rückführung von Personen ist, die in der 
EU kein Recht auf Asyl oder Schutz haben oder wie schwierig es ist, gegen die 
Menschenschleuser in den Herkunfts- und Transitländern vorzugehen. In diesem 
Zusammenhang arbeitet der Vorsitz eng mit dem Europäischen Auswärtigen 
Dienst zusammen, um den Herausforderungen von illegaler Migration, Terroris-
mus und anderen Bedrohungen wirksam zu begegnen. 

Wesentlich ist die effektive Sicherung der EU-Außengrenzen, auch damit die in-
terne Personenfreizügigkeit in Europa gewährleistet werden kann. Konkrete Vor-
schläge über ein Ein- und Ausreisesystem (das Entry/Exit System „EES“) liegen 
bereits vor. Mit diesem System wird es möglich sein, alle Grenzüberschreitungen 
von allen Nicht-EU Bürgern zu verfolgen, die sich im Rahmen eines Kurzaufent-
haltes im Schengen-Raum aufhalten. Dies kann nur effizient geschehen, wenn die 
einschlägigen Datenbanken elektronisch miteinander verbunden sind. Der Vorsitz 
ist dabei, diese Maßnahme voranzubringen. Wir gehen davon aus, dass es bis 
Mitte des Jahres eine politische Einigung darüber geben wird. Rechtlich und tech-
nisch sind solche Maßnahmen kompliziert. Aber wenn ein solches System des 
Grenzmanagements auf europäischer Ebene einmal umgesetzt wird, bringt es ei-
nen wichtigen Sicherheitsgewinn, den die Mitgliedstaaten allein mit nationalen 
Schritten nicht erreichen können. 

Die Verhandlungen über die Schaffung eines einheitlichen Europäischen Reisein-
formations- und Genehmigungssystems für den Schengen-Raum (ETIAS – Euro-
pean Travel Information and Authorisation System) sollen so bald wie möglich ab-
geschlossen und das System umgesetzt werden. Damit wird man die Daten von 
Drittstaatsangehörigen, die für die EU kein Visum brauchen, noch vor ihrer An-
kunft an der EU-Grenze überprüfen können und ihnen, wenn nötig, die Einreise 
gleich vorab verweigern.  

Der Vorsitz wird den Fahrplan der EU zur Bekämpfung von Terrorismus und 
schwerer Kriminalität voranbringen. Das Ziel dieses Plans ist es, den Informati-
onsaustausch durch die nationalen Rechts- und die Grenzverwaltungsbehörden 
zu verbessern. Dazu zählt u.a. auch die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. 

Das Management und die Effektivität von Eurojust, der Justizbehörde der EU, 
muss gestärkt werden – insbesondere die Zusammenarbeit der nationalen Sicher-
heitsbehörden der Mitgliedstaaten. Das Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger 
gegen Terrorismus, illegalen Waffen-, Drogen- und Menschenhandel, gegen Kin-
derpornographie zu schützen.  
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 Dritte Priorität: Der Binnenmarkt 

Der Binnenmarkt wird von den meisten als die größte Stärke der Europäischen 
Union betrachtet. Zugleich ist der Binnenmarkt, ohne Zweifel, der wichtigste Eini-
gungsfaktor. Fortschritte in diesem Bereich können maβgeblich dazu beitragen, 
unsere Bürgerinnen und Bürger – mit handfesten Fakten und Vorteilen – von der 
Relevanz des europäischen Projekts zu überzeugen. 

Ein funktionierender Binnenmarkt ist für das wirtschaftliche Wachstum und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unentbehrlich. Durch die Vollendung des digitalen 
Binnenmarkts wird die europäische Wirtschaft konkurrenzfähiger werden.  

Zu den konkreten Zielen des Vorsitzes gehört u. a. die Abschaffung der Roaming-
Gebühren in ganz Europa.  

Abonnierte audio-visuelle Online-Inhalte sollen auch während eines vorüberge-
henden Aufenthalts in einem anderen EU-Mitgliedstaat verfügbar sein. Der Vorsitz 
wird die Idee der Einrichtung von kostenlosen WLAN-Spots in jedem Ort der EU 
voranbringen.  

Die Arbeit der vorigen Präsidentschaften in Bezug auf Geoblocking wird in den 
nächsten Monaten fortgesetzt. Dadurch soll erreicht werden, dass Verbraucher 
nicht aufgrund von Nationalität oder Wohnsitz in Bezug auf Preis-, Einkaufs- und 
Zahlungsbedingungen benachteiligt werden, wenn sie Waren oder Dienstleistun-
gen in einem anderen EU-Mitgliedstaat, online oder offline, kaufen.  

Für unsere Bürgerinnen und Bürger werden diese Maßnahmen klare Verbesse-
rungen im Alltag bedeuten. Sie tragen auch dazu bei, die Relevanz der EU für ihr 
Leben zu verdeutlichen. 

Die Vervollständigung der Kapitalmarktunion und die angestrebte Verlängerung 
des EFSI (des Juncker Plans) werden von der maltesischen Präsidentschaft un-
terstützt. Durch den Aspekt der Risikofinanzierung leisten diese Instrumente für 
kleine und mittelständische Unternehmen einen wertvollen Beitrag, da diese durch 
die angespannte Lage im Kapitalmarkt sonst nur eingeschränkt oder gar nicht an 
Finanzierungsmittel kommen würden.  

Es ist das Ziel der Europäischen Energieunion, für sichere, bezahlbare und klima-
freundliche Energie zu sorgen. Auch diesbezüglich setzt der maltesische Vorsitz 
die Arbeit der niederländischen und slowakischen Präsidentschaften fort. Der in-
terne gemeinsame Energiemarkt soll ausgebaut und die Infrastrukturen der ein-
zelnen Mitgliedstaaten sollen immer stärker miteinander vernetzt werden. Die 
Überarbeitung des Energieeffizienzpakets wird vorangetrieben, damit der Strom-
verbrauch in Wohngebäuden und in der Industrie durch effizientere Nutzung der 
Energie gesenkt und die Energieversorgungssicherheit für alle Unionsbürgerinnen 
und Bürger, besonders in Krisenzeiten, gewährleistet wird.  
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Vierte Priorität: Die soziale Politik (Die soziale Säule) 

Die soziale Agenda des maltesischen Vorsitzes ist sehr umfangreich. Sie beinhal-
tet Themen wie den Arbeitnehmerschutz, die Mobilität von Arbeitskräften (hier be-
sonders die Richtlinie über die Arbeitnehmerentsendung), die Chancengleichheit 
von Mann und Frau sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Der Vorsitz 
ist dabei, Entwürfe für Ratsbeschlüsse vorzulegen, um Initiativen zu fördern und 
Langzeitarbeitslose zum Wiedereintritt in die Arbeitswelt zu motivieren. 

Ein Ziel des maltesischen Vorsitzes ist es, die Partizipation von Frauen am Ar-
beitsmarkt auf allen Ebenen zu verbessern. In einigen Mitgliedstaaten ist die 
Frauenerwerbsquote sehr hoch, in anderen ist sie zu niedrig. Es muss Frauen in 
ganz Europa ermöglicht werden, freien Zugang zum gesamten Arbeitsmarkt zu 
haben. Jede dritte Frau in der EU erleidet körperliche und/bzw. sexuelle Gewalt. 
Der Vorsitz wird Maβnahmen zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt 
voranbringen, insbesondere indem der Austausch von Erfahrungen und Initiativen, 
die sich bewährt haben, gefördert wird.  

Einen weiteren Schwerpunkt im Bereich der sozialen Eingliederung legt der Vor-
sitz auf Themen, die sexuelle Minderheiten betreffen (LGBTIQ). 42 % der Perso-
nen, die zu diesen Minderheiten gehören, wurden – laut Umfragen – in den letzten 
12 Monaten (Feb 2016 – Feb 2017) mindestens ein Mal Opfer von Diskriminie-
rung. Wir sind davon überzeugt, dass kein Mensch in Europa aufgrund seiner se-
xuellen Orientierung benachteiligt werden soll. 

 Fünfte Priorität: die südliche Nachbarschaft 

Die Sicherheit und der Wohlstand Europas sind mit denen unserer Nachbarn eng 
verknüpft.  

Der maltesische Vorsitz widmet dem südlichen Nachbarschaftsraum besondere 
Aufmerksamkeit und richtet seinen Fokus auf das verstärkte Engagement der EU 
in der Stabilisierung der Region.  

Der Vorsitz unterstützt den Beitrag der EU zu einem friedlichen Übergang in Liby-
en. Es ist für die Region wesentlich, dass Tunesien weiterhin auf dem demokrati-
schen Weg schreitet. In diesem Zusammenhang betrachtet der Vorsitz Handels-
verhandlungen mit den nordafrikanischen Staaten als entscheidend.  

 Sechste und letzte Priorität: Maritime Angelegenheiten 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden – wie die ganze Menschheit – 
zunehmend von Meeren und Ozeanen abhängig sein. Der Vorsitz Maltas bemüht 
sich, die Nachhaltigkeit der Meere und die Entwicklungen des Seefahrtsektors so-
wie der maritimen Forschung gemäß der integrierten Meerespolitik der EU voran-
zubringen. Die Integrierte Maritime Politik sucht nach einem konzertierten Ansatz 
in Bezug auf alle auf das Meer bezogenen Bereiche.  

Ich komme noch einmal auf das Thema Flüchtlinge zurück. Die Aufnahme von 
Flüchtlingen ist ein diffiziles Thema. Malta versucht nun, in seiner Rolle als Vorsitz 
zu vermitteln. Malta hat seit 2002 Erfahrungen mit Flüchtlingen. In all den Jahren 
hat Malta gesagt, es ist nicht ein Problem, das nur die Mittelmeeranrainerstaaten 
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betrifft. Es betrifft ganz Europa bzw. die ganze Welt. Die Situation ist so, dass 
nicht nur Europa damit konfrontiert ist. Das ist eine enorme Völkerwanderung. Die 
Welt müsse sich damit befassen. 

Die Erfahrungen von Malta in der EU waren leider nicht sehr positiv. Das heißt, es 
kam in den vielen Jahren kaum Hilfe. Jedes Mal wurde auf Dublin verwiesen, auf 
die Dublin-Verordnung. Deswegen ist ein Ziel des Maltesischen Vorsitzes, dass 
diese Verordnung revidiert wird. Sie wird sowieso nicht eingehalten.  

Ob man die Mitgliedsstaaten bestrafen soll oder kann? Wir glauben, dass dürfte 
nicht sein, denn das würde die Differenzen noch verstärken. Momentan versucht 
Malta zu vermitteln. Wir sehen am Ende des Tunnels ein kleines Licht. Zumindest 
sagen diese Länder nicht mehr, es ist nicht unsere Aufgabe, sie verweisen nicht 
nur auf Dublin. Seit die Balkan-Route entstanden ist, hat man auch in Mittel- und 
Osteuropa die Erfahrung gemacht. Mehr kann ich momentan nicht sagen. Ich bin 
zuständig für die bilateralen Beziehungen. Wenn Sie über Deutschland und Malta 
Fragen haben, kann ich, glaube ich, alles beantworten. Aber ich bin nicht in Brüs-
sel, und, wie Sie sagen, vieles passiert hinter den Kulissen.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich dafür, dass Seine Exzellenz Dr. Friggieri 
Nordrhein-Westfalen besuche. Gestern habe es ja eine Veranstaltung in der Staats-
kanzlei gegeben. Er habe aus Termingründen nicht teilnehmen können, habe aber 
schon darüber gehört. Er freue sich, dass Seine Exzellenz heute im Ausschuss Rede 
und Antwort stehe. 

Unter der Maltesischen EU-Ratspräsidentschaft habe es gerade zur Flüchtlings- und 
Migrationspolitik den Gipfel von Valletta gegeben. Da sei von den Staats- und Regie-
rungschefs ein Zehn-Punkte-Plan beschlossen worden. Er bitte, aus der Perspektive 
der Ratspräsidentschaft zu erläutern, was nach dem Beschluss dieser zehn Punkte 
angegangen worden sei, was passiert sei.  

Der zweite Punkt sei das Thema „Brexit“. Er glaube allerdings, dass das schon aus-
reichend beantwortet worden sei. Er hätte auch dafür plädiert, dass es kein Europa à 
la carte geben dürfe. Da sei man in der Linie einig.  

Einen Punkt sähen die Grünen sehr kritisch. Das sei der Bereich „Steuerpolitik“, auch 
die Steuerpolitik in der Republik Malta. Sein Kollege Sven Giegold im Europa-
parlament habe, als die EU-Ratspräsidentschaft von Malta begonnen habe, eine 
Studie von dem italienisch-britischen Wissenschaftler Tommaso Faccio vorgestellt. 
Ergebnis dieser Studie sei, dass der Autor die Meinung vertreten habe, dass Malta 
letztendlich innerhalb der EU als Steueroase gelten würde, würde man die Kriterien 
anlegen, die die Europäische Kommission derzeit anlege, um Steueroasen in Nicht-
EU-Ländern zu definieren.  

Das betreffe insbesondere die Versteuerung von Gewinnen größerer Konzerne, die 
in Malta sehr niedrig sei bis hin zu einer gänzlichen Befreiung. Das wiederum, unter 
europäischen Freunden und Freundinnen gesprochen, finde er unbefriedigend. Er 
verfolge mit großem Stirnrunzeln die Steuerpolitik, die Malta da mache. Er bitte 
Dr. Friggieri, aus seiner Perspektive darzulegen, warum Malta eine solche Steuerpo-
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litik verfolge und ob es während der EU-Ratspräsidentschaft irgendeine Initiative ge-
ben werde, um eine Steuergerechtigkeit in der Europäischen Union wieder herzustel-
len.  

Was die von den Vereinten Nationen beschlossenen Sustainable Development 
Goals angehe, die jetzt bezüglich einer Neuausrichtung in der Europäischen Union 
diskutiert würden, wüsste er gerne, ob es während der Maltesischen EU-
Ratspräsidentschaft Anpassungen im entwicklungspolitischen Bereich der Strategie 
der Europäischen Union Richtung Umsetzung der Sustainable Development Goals 
geben werde, ob da irgendetwas passiere.  

S.E. Dr. Albert Friggieri (Botschafter der Republik Malta) legt dar, dieses Thema 
werde öfter erwähnt. Steuern fielen in die Kompetenz des jeweiligen Landes. Alles 
müsse freiwillig geschehen. Die Staaten könnten nicht gezwungen werden. Viel hän-
ge davon ab, was man unter Steueroase verstehe. Er verstehe Malta nicht als Steu-
eroase, da es kein Bankgeheimnis gebe, es gebe keine Verschwiegenheit und auch 
keine Null-Steuer. Man passe auf, wo das Geld herkomme.  

Es müsse danach differenziert werden, was man darunter verstehe. Das wichtigste 
Instrument einer Steueroase sei das Bankgeheimnis. Malta sei dagegen. Das heiße, 
wenn eine deutsche Steuerbehörde Informationen aus Malta verlange, werde diese 
Information ohne Probleme gegeben. Das habe man auch von deutscher Seite be-
stätigt bekommen.  

Über den Bericht von Herrn Giegold werde viel diskutiert. Die Ansicht des Finanzmi-
nisteriums in Malta sei, dass der Bericht viele Ungenauigkeiten enthalte. Man dürfe 
nicht vergessen, die internationalen Organisationen wie zum Beispiel die OECD be-
trachteten Malta nicht als Steuerparadies. Er verweise auf die Frage der Steuerhar-
monisierung. Es sei zu fragen, ob man Steuern, Löhne, Gehälter harmonisieren wol-
le.  

Es gebe auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern, die diese Art von 
Finanzpolitik betrieben. Es gebe zum Beispiel Unterschiede zwischen Ländern in Eu-
ropa, die spezielle Vereinbarungen mit Firmen träfen. Das mache Malta nicht. Die 
Konditionen würden für alle gelten. Diese seien bekannt.  

Neulich sei von Fraport die Rede gewesen. Fraport habe auch in Malta eine Nieder-
lassung und zahle niedrige Steuern. Das betreffe Fraport, aber auch Individuen. Es 
stimme, dass die Steuern, die in Malta anfielen, niedrig seien. Wenn aber Dividenden 
ausgeschüttet würden, so seien die steuerbar, z. B. in Deutschland. Wenn der Inha-
ber das nicht erkläre, dann handle er oder sie in Deutschland illegal. Diese Situation 
würden viele nicht berücksichtigen. Fraport – das habe in den Zeitungen gestanden – 
argumentiere, es stimme, dass man in Malta weniger Steuern bezahle, aber mit dem 
Geld, das man spare, werde anderswo investiert. Das sei ein Gesichtspunkt. Es sei 
also nichts Illegales dabei. Darauf würden diese Länder bestehen.  

Ob man für die Harmonisierung sei oder nicht, das sei ein anderes Thema. Man dür-
fe nicht vergessen, ein Land wie Malta an der Peripherie von Europa habe keine 
Rohstoffe, sei stark überbevölkert, müsse doch auch von etwas leben. Es gebe den 
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Tourismus, etwa 25 % hänge vom Tourismus ab. Es gebe die herstellende Industrie 
zu etwa 25 %, und es gebe Dienstleistungen. Sehr wichtig für Malta sei das soge-
nannte Finanzzentrum. Das betreffe nicht nur die Steuern, es gebe auch sehr gute 
Dienstleistungen. Neulich habe in den deutschen Medien etwas über Yachten ge-
standen, gewisse reiche Leute in Europa kauften eine Yacht im Mittelmeerraum, 
würden sie in Malta registrieren, um Steuern zu sparen. Dieses Argument sollte man 
näher betrachten. Die meisten Yachten würden im Mittelmeerraum gebaut und blie-
ben im Mittelmeer. Nehme man an, eine Person aus Deutschland kaufe eine solche 
Yacht in Italien zum Beispiel, dann falle die Mehrwertsteuer in dem jeweiligen Land 
an, in dem die Yacht entgegengenommen werde. Die deutsche Person müsste diese 
Yacht nach Hamburg fahren, um dort die Mehrwertsteuer zu bezahlen. Dann müsste 
die Yacht wieder ins Mittelmeer zurückgesegelt werden. Das halte er nicht für sehr 
sinnvoll.  

Wenn man in Deutschland eine Yacht entgegennehme, zahle man 19 % Mehrwert-
steuer. Wenn ein Kroate diese Yacht in Deutschland kaufe, zahle er auch 19 %, aber 
in Kroatien müsste er 25 % zahlen. Deutschland gelte in der Hinsicht nicht als Steu-
erparadies, weil jetzt 6 % oder 8 % gespart würden. Die Harmonisierung der Steuern 
sei wirklich sehr komplex. Es stimme, dass Malta einen niedrigen Satz habe und es 
Argumente für eine Harmonisierung gebe. Es könne auch sein, dass später eine 
Harmonisierung erreicht werde. Es könne sein, dass die Steuern in Deutschland 
auch reduziert würden. Malta könne erhöhen, andere Länder könnten reduzieren, 
dann könne man harmonisieren. Diese Aspekte müsse man berücksichtigen.  

Was die nachhaltigen Entwicklungsziele angehe, so werde dieses Thema nicht nur 
von der Präsidentschaft Maltas vorangetrieben. Man arbeite in einem Trio zusammen 
mit den Niederlanden und der Slowakei. Danach komme Estland. Zur Nachhaltigkeit 
mit Blick auf die Umwelt wolle er ein paar Beispiele aus Malta benennen. Vor Kurzem 
sei Malta noch bei der Energie auf Schweröl angewiesen gewesen. Schweröl sei die 
schmutzigste Energiequelle. Die Regierung von Malta habe vor einigen Jahren ent-
schieden, dass das Land vom Schweröl wegkommen müsse. Jetzt habe man ein 
Kraftwerk aufgebaut, das auf der Basis von Gas Energie produzieren werde. Das 
funktioniere sehr gut. Dann habe man auch mit EU-Unterstützung einen sogenann-
ten Interkonnektor nach Sizilien gebaut. Das sei ein Kabel im Meer, um Energie aus 
Europa, aus dem Netz zu gewinnen. Die Regierung unterstütze auch erneuerbare 
Energiequellen, vor allem Solarenergie. Alles in allem sei das das Ziel der Europäi-
schen Union, man halte sich daran und bringe das auch voran.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt noch einmal nach dem Gipfel von Valletta zur 
Flüchtlings- und Migrationspolitik. Er wüsste gerne, was aus Sicht Maltas nach dem 
Zehn-Punkte-Plan passiert sei. 

Se. Exzellenz Dr. Albert Friggieri (Botschafter der Republik Malta) verweist auf 
den ersten Gipfel in Malta 2015 EU – Afrika. Daran habe auch die Frau Bundeskanz-
lerin teilgenommen. Das sei das erste Mal gewesen, dass Malta diese Länder in ei-
nem solchen Forum getroffen habe. Das Thema sei äußerst kompliziert. Es sei nicht 
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so, dass man die Länder treffe und dann machten die Länder mit. Man müsse auf 
verschiedenen Ebenen arbeiten, es sei ein ganzheitlicher Ansatz nötig. In den letzten 
drei Jahren habe man diesen Ansatz entwickelt, leider etwas zu spät, denn die 
Flüchtlinge kämen nach Europa schon seit zwölf, 15 Jahren. Das Problem sei sehr 
enorm und eine Bewährungsprobe für die EU. Die Mittelmeerländer hätten damit 
schon sehr lange gelebt.  

Leider habe man immer wieder auf die Dublin-Verordnung verwiesen. Es sei vorge-
sehen, dass das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen EASO zu einer 
vollwertigen Agentur der Europäischen Union umgestaltet werde, so wie FRONTEX 
in eine Europäische Grenz- und Kostenschutzagentur umgestaltet worden sei. Nun 
hätte man 160.000 Asylbewerber aus Italien und Griechenland umsiedeln sollen – 
das Relocation-Programm, 26.000 seien umgesiedelt worden. In den wenigen Mona-
ten, die noch blieben, schaffe man das bestimmt nicht. Es werde immer noch an dem 
Konzept gearbeitet, wonach die Regierungen der afrikanischen Staaten, aus denen 
Flüchtlinge stammten, oder Transitländer ermutigt würden mitzumachen, mitzuwir-
ken. Es sei nicht einfach. Man höre allerlei Ideen, auch von Lagern in Nordafrika oder 
Hotspots in Nordafrika. Das hänge nur von den Regierungen in diesen Ländern ab.  

Man dürfe nicht vergessen, die meisten Flüchtlinge, die heutzutage auf der Mittel-
meerroute nach Europa kämen, kämen aus Libyen, sie stammten nicht aus Libyen. 
Libyen sei ein Failed State. Man habe leider keinen Gesprächspartner dort. Früher 
habe man dort mit Gaddafi reden können, jetzt sei niemand mehr da, es herrsche 
das Chaos. Da sei für Fragen, wie man dort ein Lager bauen könne, niemand mehr 
da. 95 % derjenigen, die nach Malta und Italien kämen, kämen aus Libyen. Die Bun-
desregierung versuche, mit Tunesien etwas zu erreichen. Die Menschen in Tunesien 
wollten das aber nicht. Diese Problematik werde seiner Meinung nach bleiben. Bis 
die afrikanischen Herkunftsländer so weit seien, dass sie kontrollierten, werde noch 
eine lange Zeit vergehen. Die EU werde auch einige ihrer Politiken gegenüber diesen 
Ländern in mehreren Bereichen ändern.  

Ilka von Boeselager (CDU) möchte wissen, wo Seine Exzellenz die deutsche Spra-
che gelernt habe. Er beherrsche das Deutsche ja ausgezeichnet.  

In der nächsten Woche werde der EVP-Kongress in Malta ausgerichtet. Es sei nicht 
selbstverständlich, dass diese Einladung ausgesprochen werde. Sie wüsste gerne, 
welche Ziele der Botschafter selbst unter der Maltesischen EU-Ratspräsidentschaft 
erreichen wolle.  

Was die Bewirtschaftung der Weltmeere angehe, so habe Malta jahrhundertlange Er-
fahrungen. Sie wüsste gerne, was da passieren müsse. Das sei ein wichtiges The-
ma.  

S. E. Dr. Albert Friggieri (Botschafter der Republik Malta) gibt an, mit zehn Jah-
ren habe er angefangen, Deutsch zu lernen. Er sei der Erste aus Malta, der in 
Deutschland Germanistik studiert habe. Dann habe er an der Universität Exeter über 
Schiller promoviert.  
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Er habe sich für diese Sprache interessiert. Früher seien viele Malteser zu Wall-
fahrtsorten gefahren. Die Malteser haben als sehr katholisch gegolten. Die katholi-
sche Religion sei sogar Teil der Verfassung. Andere Religionen seien natürlich er-
laubt. Seine Eltern hätten, nachdem sie in Fatima, in Lourdes, im Vatikan gewesen 
seien, Mariazell in Österreich besucht. Das gehöre zu den Wallfahrtsorten der Katho-
liken. Seine Eltern hätten in einem Restaurant gesessen, daneben eine österreichi-
sche Familie mit einem Sohn in seinem Alter. Man habe es geschafft, die Adressen 
auszutauschen.  

Dann sei der Vater zurück nach Malta gekommen und hätte ihm gesagt, er solle dem 
Jungen schreiben. Er habe ihm geschrieben, lange Zeit sei keine Antwort gekom-
men. Dann sei ein Brief gekommen, den er noch besitze, also vor 56 Jahren, und er 
sei mit diesem Jungen, jetzt alten Mann, in Verbindung. Er habe immer nur Deutsch 
geschrieben und gefragt: Sammelst du auch Karl-May-Bilder? Dann habe er ge-
schrieben – er schreibe zum letzten Mal –, dass die Briefe zurückkommen würden. 
Einmal sei ein Brief mit seinem Namen angekommen, darauf habe gestanden: Malta, 
England. Seine früheren Briefe seien deswegen zurückgekommen, weil es in Eng-
land kein Malta gegeben habe. Eine gute Seele in England habe wohl gedacht, der 
Brief sollte nach Malta und habe ihn weitergeleitet. Durch diesen Brieffreund in Nie-
derösterreich habe sein Interesse für die deutsche Sprache begonnen.  

Er habe ein Stipendium vom DAAD erhalten und habe in Deutschland studiert. Er 
habe sich immer für die deutsche Kultur und die deutsche Sprache interessiert. Es 
sei nicht einfach gewesen. In Malta habe man kein Deutsch lernen können. Er habe 
zu einer älteren deutschen Frau in Malta gehen müssen, die in Malta gelebt habe. Er 
habe privat von ihr Unterricht bekommen. 

Was die Ziele in Bezug auf die maritimen Angelegenheiten angehe, so sei Malta eine 
Insel im Mittelmeer, habe eine sehr lange maritime Geschichte und habe auch 
Kenntnisse in dem Bereich. Das sei auch ein Grund, warum Yachten und Schiffe in 
Malta registriert würden. Viele sagten, es sei billiger als in anderen Ländern, aber es 
sei nicht so billig. Eine große Yacht in Malta zu registrieren, koste auch mehrere 
10.000 €. Der Service sei gut. Malta habe Erfahrungen in dem Bereich. Man müsse 
immer daran denken, nicht alles, was billig sei, sei gut. In Malta sei es relativ billig, 
aber Malta habe die Werften, habe die Kenntnisse, habe juristische Kenntnisse. Seit 
dem 12. Jahrhundert sei Malta ein maritimes Zentrum. Es habe 250 Jahre lang den 
Malteser Orden gegeben. Die Briten seien dagewesen, die Franzosen. Auch davor 
seien Seefahrer gekommen. Davon habe Malta bis heute profitiert.  

Die Bereiche, die er genannt habe, Migration, Sicherheit, Nachbarschaftspolitik hin-
gen zusammen. Man könne vielleicht denken, sie würden kaum zusammenhängen. 
Die südliche Nachbarschaftspolitik hänge mit dem Thema „Flüchtlinge und Migration“ 
zusammen, die Sicherheit in Europa hänge auch mit diesem Thema zusammen, die 
soziale Politik, das Thema „Flüchtlinge“ – alle diese Themen würden zusammenhän-
gen. Das Wichtigste im Bereich der maritimen Angelegenheiten sei, dass man mehr 
Wert auf eine integrierte maritime Politik lege.  

Es gebe viele Bereiche, die sich unabhängig voneinander entwickelten, die sich ge-
genseitig stören würden. Man habe vielleicht nicht daran gedacht, dass große Aqua-
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kultur-Anlagen auch Probleme verursachten, viel Schleim. Wenn die Strömungen in 
Richtung einer Bucht führten, dann störe das den Tourismus. Da sei es wichtig, dass 
man die maritime Politik integriere. Er glaube, die Menschheit werde mehr und mehr 
auf die Meere und die Ozeane sowohl für Nahrung als auch für Energie und für die 
Handelswege angewiesen sein. Deswegen sei die maritime Politik entscheidend. Sie 
sei schon früher wichtig für die EU gewesen. Das hänge manchmal ab von der jewei-
ligen Präsidentschaft. Auch die Länder, die keine Küste hätten so wie Österreich o-
der die Slowakei, bauten Schiffe und Ersatzteile für Schiffe, Turbinen. Es betreffe ei-
gentlich alle europäischen Länder.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bedankt sich für die Ausführungen. Er glaube, dass 
eine deutliche Portion maritime Gelassenheit maltesischer Prägung vielleicht genau 
die richtige Maßnahme sei, um mit den Schwierigkeiten in der Union aktuell umzuge-
hen. Viele Fragen hätten seine Kollegen schon gestellt. Er hätte noch eine Frage, die 
mit den engen Beziehungen Maltas zu Großbritannien zu tun habe. In den Ein-
gangsausführungen sei es erwähnt worden. Es gebe speziell, was die akademischen 
Ausbildungswege angehe, eine sehr enge Verbundenheit mit Großbritannien. Die 
Engländer hätten immer eine besondere Förderpolitik gefahren. Mit Blick auf den 
Brexit wisse man, dass die britische akademische Szene in große Schwierigkeiten 
geraten würden. Das sei zu befürchten.  

Viele Briten seien in der Regel in Brüssel vorstellig, um Fördermittel für ihre Projekte 
und Forschungsinstitute zu bekommen. Er frage, ob gerade mit Blick auf die akade-
mische Verbundenheit Dr. Friggieri eine Möglichkeit sehe, in der Weise den Brexit 
aktiv mitzugestalten, dass die Briten der gemeinsamen europäischen Wissenschafts-
landschaft erhalten blieben.  

Das sei sicher wünschenswert, bestätigt S.E. Dr. Albert Friggieri (Botschafter der 
Republik Malta). In Großbritannien gebe es eine weltberühmte akademische Tätig-
keit mit einigen der besten Universitäten. Es wäre sicherlich wünschenswert. Es ge-
be aber auch Probleme. In Großbritannien würden Studenten viel Geld für ihr Studi-
um bezahlen. In letzter Zeit seien die Kosten enorm gestiegen. Wenn man kein Sti-
pendium habe, sei es sehr schwer geworden, in Großbritannien zu studieren.  

Erfreulich sei, in Deutschland würden jetzt auch viele Kurse in englischer Sprache 
angeboten. Er selber habe vielen in Malta empfohlen, in Deutschland zu studieren. 
Oft heiße es, das Problem sei die Sprache. Das stimme nicht. Es gebe viele Kurse, 
die in Englisch angeboten würden. Man dürfe nicht vergessen, dass man natürlich 
von etwas leben müsse. Der Student, die Studentin müssten Geld haben. Hier gebe 
es aber nicht die Gebühren, die man in Großbritannien zu zahlen habe, nicht mit 
Tausenden von Pfund pro Jahr. Es sei wünschenswert, dass die Briten aktiv blieben. 
Das könnte ein relativ einfacher Bereich sein, auf den man sich einigen könnte – 
nicht das Thema „Binnenmarkt“, wo man wahrscheinlich die größten Probleme ha-
ben werde.  

Er habe selber in Exeter eine Weile studiert. Das System dort sei sehr gut. Das kön-
ne man nicht leugnen. Es würden weiterhin viele in England studieren wollen. Groß-
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britannien habe einen sehr guten Ruf. Er habe vorher in Heidelberg studiert. Die Uni-
versität habe dort auch einen sehr guten Ruf. Er denke, dass Deutschland eine be-
sondere Rolle spielen werde, vor allem wenn auch Kurse in englischer Sprache an-
geboten würden. In einigen Bereichen gebe es Numeri clausi, aber nicht in allen.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) fragt, welche Möglichkeiten Malta seit der EU-
Ratspräsidentschaft sehe, darauf einzuwirken, dass der Brexit nicht so hart werde, 
dass die britische Wissenschaftsszene, was die Förderbedingungen und die Bedin-
gungen für gemeinsame Projekte angehe, nicht so aus dem Ruder laufen dürfe, dass 
sich Großbritannien ganz in Richtung USA orientiere. Er frage, was man während der 
maltesischen EU-Ratspräsidentschaft tun könne.  

S.E. Dr. Albert Friggieri (Botschafter der Republik Malta) geht davon aus, dass 
die Briten genau wüssten, was sie zum Beispiel von ERASMUS hätten. ERASMUS 
sei keine Selbstverständlichkeit. Als er studiert habe, habe es das nicht gegeben. 
Sehr wenige Studenten aus Malta hätten in Europa studiert. Heute gebe es viele jun-
ge Menschen aus Großbritannien, die in europäischen Ländern ein Semester oder 
ein Jahr verbrächten. Er glaube nicht, dass die Briten Interesse daran hätten, darauf 
zu verzichten.  

Wenn er richtig informiert sei, hätten 9 Millionen von ERASMUS profitiert, aus 
Deutschland hätten 1,3 Millionen Menschen davon profitiert. Viele würden denken, 
das sei eine Selbstverständlichkeit und werde immer so sein. Man wisse jetzt nicht, 
wie die Briten reagieren würden und auch die Europäer. Das sei ein Bereich, in dem 
man sich leicht einigen könnte. Mit den Fördermitteln werde es schwierig. Beide Sei-
ten würden sicher anerkennen, dass sie von einer weiteren guten Zusammenarbeit 
profitieren könnten.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) macht darauf aufmerksam, dass der Regierungschef 
Muscat in seiner Antrittsrede für die Präsidentschaft deutliche Worte gefunden habe. 
Er wüsste gerne, inwieweit Malta im Bereich der Problematik mit den Geflüchteten 
auf die etwas schwierigeren Länder einwirken könne, um Veränderungsprozesse 
herbeizuführen.  

S.E. Dr. Albert Friggieri (Botschafter der Republik Malta) erwidert, es sei interes-
sant, dass er manchmal in Deutschland gefragt werde, welche Rolle Malta als Com-
monwealth-Land vis-à-vis Großbritannien spielen könne. Malta und Zypern seien 
Commonwealth-Mitglieder und EU-Mitglieder. Es gebe Möglichkeiten. Es hänge von 
beiden Seiten ab, inwiefern ein Land wie Malta eine gewisse Vermittlerrolle spielen 
könnte. Malta sei im Commonwealth sehr anerkannt. Momentan habe Malta den 
Vorsitz. Den Vorsitz habe ein Land jeweils zwei Jahre lang. Malta sei im Common-
wealth respektiert.  

Zu der Frage, welche Rolle Malta in Bezug auf die Flüchtlingsproblematik mit Blick 
auf die Länder spielen könne, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollten: Nun sei es ja 
so, dass der Vorsitz nur vermitteln könne. Ob das Malta, Deutschland oder Frank-
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reich sei, der Vorsitz könne vermitteln. Ein kleines Land habe gewisse Vorteile. Es 
werde nicht als dominant beschrieben. Malta sei auch Kolonie gewesen. Die anderen 
Herkunftsländer seien auch Kolonien. Auf der Ebene spreche man dieselbe Sprache. 
Man könne Malta nicht vorwerfen, dass man früher ein anderes Land ausgebeutet 
habe, jetzt wolle man jemanden unter Druck setzen. Das könne niemand Malta vor-
werfen. Er wisse auch aus seinen Kontakten mit afrikanischen Kollegen, dass das so 
gesehen werde. Entscheidend sei letztendlich, dass die Länder zusammenhielten. 
Dass ein Land wie Malta spreche, sei gut. Der Fall von Herrn Tusk sei erwähnt wor-
den. Natürlich hätte Malta nicht nur gerne vermittelt, sondern auch ein besseres Er-
gebnis erzielt. Das sei leider nicht möglich gewesen.  

Dr. Ingo Wolf (FDP) hält fest, Dr. Friggieri habe schon kritische Fragen zum Thema 
„Steuerwettbewerb“ beantwortet. Die Freien Demokraten würden Steuerwettbewerb 
vom Grundsatz her bejahen. Die Darstellungen zur unzulässigen Steueroase versus 
lebendiger Steuerwettbewerb hätten gezeigt, dass es Unterschiede gebe. Er finde es 
gut, dass Herr Friggieri dargestellt habe, wenn man eine solide Haushalts- und Fi-
nanzpolitik betreibe, könne man sich auch niedrige Steuern leisten. Das sei absolut 
korrekt.  

Gerade weil das so sei – Dr. Friggieri habe Malta als Stabilitätsanker im Rahmen der 
Euro-Kriterien bezeichnet –, wüsste er gerne, wie in Malta das Thema „Griechenland 
und nicht ordentliche Umsetzung von politischen Vereinbarungen zur Euro-Rettung“ 
gesehen werde. Das Thema „Euro-Rettung“ hätte er gerne einmal aus Sicht Maltas, 
das selber seine Hausaufgaben mache und die Kriterien einhalte, während andere 
ständig die Regeln verletzen würden, erklärt bekommen.  

S.E. Dr. Albert Friggieri (Botschafter der Republik Malta) unterstreicht, das The-
ma „Griechenland“ sei eine große Herausforderung. Nun habe Deutschland das 
meiste Geld zur Verfügung gestellt. Da gehe es um einige Milliarden Euro. Pro Kopf 
habe Malta am meisten beigetragen. Ob das nun aus Malta 100 Millionen gewesen 
seien und aus Deutschland Milliarden, spiele für das jeweilige Land keine so große 
Rolle. 100 Millionen von Malta seien garantiert worden. Die Regierung von Malta 
denke, dass es nicht Zeit für ein Brexit sei, was den Euro angehe. Man müsse alles 
Mögliche unternehmen, damit Griechenland nicht nur EU-Mitglied bleibe, sondern 
auch in der Euro-Zone Mitglied bleibe. Er glaube, dass Malta bereit wäre, zu einer 
Sanierung der griechischen Wirtschaft beizutragen.  

Wie das auf Dauer sein werde, hänge nicht von Deutschland oder Malta alleine ab. 
Der IWF werde auch eine Rolle spielen, so sehe die Regierung von Malta zumindest 
diese Situation. Alles müsse unternommen werden, damit Griechenland gerettet 
werde. Nun könne man nicht sagen, jetzt habe man 80 oder 100 Millionen garantiert 
und man verzichte darauf. Das könne keine Regierung. Das sei das Geld der Men-
schen eines jeweiligen Staates. Es wäre in keinem Staat akzeptabel, dass man Geld 
verschenke. Ob und wann man es bekomme, das sei natürlich die andere Frage.  
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Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) bedankt sich für die gelungene Ver-
anstaltung am Vortage. Auch die Debatte im zuständigen Ausschuss zeige, dass das 
Format, am Vorabend den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu geben, die 
Ziele der jeweiligen EU-Ratspräsidentschaft kennenzulernen und dann eine an-
schließende Diskussion zu führen, sehr gut sei. Er bedanke sich für die gestrige sehr 
offene Diskussion.  

Der 29. März werde gerade für Malta eine besondere Herausforderung sein, auch 
wenn dann die Uhr ticke. Es sei nicht auszuschließen, dass die eine oder andere 
Frage, die hoffentlich mit einem „clean“ Brexit in Zusammenhang stehen werde, auch 
noch bei der nächsten EU-Ratspräsidentschaft Maltas eine Rolle spiele. Das sei ein 
sehr langer Prozess.  

Er sei sehr dankbar, dass sich die maltesische Regierung entschlossen habe, auch 
in Nordrhein-Westfalen einen Honorarkonsul zu benennen. Das sei ein sehr wichti-
ges Instrument. Er sei Herrn Dr. Wettke sehr dankbar, dass er alle Möglichkeiten 
ausschöpfe, die dieses Amt umgebe, um damit auch die Beziehungen zwischen Mal-
ta und Nordrhein-Westfalen auf eine ganz besonders wichtige Weise zu bestärken 
und zu inspirieren. Das sei auch ein sehr wichtiges Signal, das NRW gerne anneh-
me.  

S. E. Dr. Albert Friggieri (Botschafter der Republik Malta) bedankt sich beim 
Staatssekretär. Während der EU-Präsidentschaft habe Malta drei kulturelle Veran-
staltungen in Deutschland vorgesehen, zwei in Berlin und die dritte in Düsseldorf. Da 
habe Professor Wettke sehr geholfen. Heute Abend werde eine Ausstellung im 
NRW-Forum eröffnet. 

Die Beziehungen zu Nordrhein-Westfalen seien sehr gut. Die Air Malta fliege dreimal 
Düsseldorf an. Er wisse, dass auch die Wahl in Nordrhein-Westfalen in Malta wahr-
genommen werde. Er habe in den letzten zwei, drei Wochen mehrmals Anfragen aus 
Malta bekommen, damit er das Ergebnis prophezeie. Er wünsche allen viel Glück bei 
den Wahlen und dass alle wiedergewählt würden.  

Vorsitzender Frank Herrmann bedankt sich für die beeindruckenden und interes-
santen Antworten auf die vielen Fragen, die gestellt worden seien. Malta als kleines 
Land könne vermitteln im Umgang mit den Flüchtlingen. Das betreffe einmal den 
Umgang mit Flüchtlingen in Malta, aber auch die Situation von Malta in den früheren 
Jahrhunderten. Dr. Friggieri habe am Vorabend geschildert, dass Malteser ausge-
wandert seien. Wenn man die Erfahrungen den anderen Mitgliedstaaten in Europa 
vermitteln könne, könne das sicher sehr hilfreich sein in der momentanen Diskussion 
und vielleicht zu einer Problemlösung beitragen. Er bedanke sich, dass der Botschaf-
ter hier gewesen sei und Fragen beantwortet habe.  
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2 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Durchsetzung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt, zur Festlegung eines Notifizierungsverfahrens für dienst-
leistungsbezogene Genehmigungsregelungen und Anforderungen sowie 
zur Änderung der Richtlinie 2006/123/EG und der Verordnung (EU) Nr. 
1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des Binnen-
markt-Informationssystems, KOM (2016) 821 final 

Vorsitzender Frank Herrmann legt dar, diesen Tagesordnungspunkt habe die CDU-
Fraktion beantragt. Es gehe um eine Stellungnahme, die der Ausschuss abgeben 
solle. Die Landtage von Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Hessen hätten sich unter Subsidiaritätsgesichtspunkten mit der The-
matik befasst. Die Frist im Subsidiaritätsverfahren sei bis zum 14. März 2017 gelau-
fen. Die Behandlung im Bundesrat habe am 10. März stattgefunden. Dort sei eine 
entsprechende Rüge erhoben worden. Die CDU-Fraktion habe mit Schreiben vom 
17. März 2017 gebeten, dass der Europaausschuss trotz der abgelaufenen Frist eine 
Stellungnahme abgebe.  

Ilka von Boeselager (CDU) führt aus, Frau Steven aus Brüssel habe sich dazu noch 
einmal gemeldet. Sechs Bundesländer hätten schon signalisiert, dass sie das so 
nicht mittragen wollten. Auch der Bundesrat habe deutlich gesagt, dass das in vielen 
Bereichen für Deutschland sehr negativ wäre. Nordrhein-Westfalen sei als großes 
Bundesland ihrer Ansicht nach verpflichtet, eine Position zu beziehen.  

Markus Töns (SPD) meint, der Ausschuss sollte jetzt keine Stellungnahme abge-
ben. Es liege ein Entschließungsantrag auf dem Tisch. Gemäß § 51 Absatz 1 der 
Geschäftsordnung des Landtags könne der Ausschuss nur Anträge behandeln, die 
dem Ausschuss durch das Plenum zugewiesen worden seien. Das sei er de facto 
nicht.  

Zum Zweiten habe der Entschließungsantrag keine Dringlichkeit. Der Zeitpunkt für 
eine Rüge sei längst abgelaufen. Zu Beginn der Legislaturperiode hätten die Piraten 
einmal eine Befassung mit einem Text gewünscht. Daraufhin habe es eine Obleu-
terunde gegeben, in der man sich darauf verständigt habe, dass der Text mindestens 
drei Tage vor der Beratung vorliegen müsse. Das sei auch nicht der Fall. Er finde das 
unglücklich.  

Der Europaausschuss sei immer zuständig in der Frage, wenn der Landtag, das Ple-
num nicht erreicht werden könne, für das Plenum eine Entscheidung zu treffen, was 
Subsidiaritätsrügen betreffe. Die Frist sei komplett abgelaufen. Man hätte sich, wenn 
es einem aufgefallen wäre, frühzeitiger in diesem Parlament nach der Zuleitung 
durch die Landtagspräsidentin – es habe Hinweise auf mögliche Befassungen gege-
ben, das müsse man aufmerksam lesen – damit befassen können. Jetzt habe sich 
die Landesregierung im Bundesrat an einer Subsidiaritätsrüge fristgerecht am 
10. März beteiligt. Das sei auf dem Weg. Er wisse nicht, was er hier beschließen soll-
te. Das sei formal nicht eingebracht. Er halte es nicht für sachgerecht. Er wüsste 
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nicht, wer da noch sachkundig zu dieser Frage Auskunft geben sollte. Es sei auch 
nicht beantragt worden, dass man beispielsweise einen Bericht bekomme. An die 
Form sollte man sich schon halten.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte zwischen Formalia und inhaltlicher Debatte un-
terscheiden. Bei den Formalia sei er absolut bei der SPD-Fraktion. Die Frist der Sub-
sidiaritätsrüge sei abgelaufen. Das sei vorbei. Die Landesregierung habe der Subsi-
diaritätsrüge im Bundesrat zugestimmt. Insofern habe sich Nordrhein-Westfalen 
längst positioniert. Da gebe es nichts Darüber-Hinausgehendes zu beschließen.  

In der Sache gingen alle in die gleiche Stoßrichtung. Man könne in der zweiten Run-
de inhaltlich etwas dazu sagen. Er bedanke sich noch einmal bei der Außenstelle in 
Brüssel, auch bei Frau Steven für den Vermerk, um die Aufmerksamkeit auf das 
wichtige Thema zu lenken. Das sei inhaltlich auch sehr hilfreich gewesen. Zu be-
schließen gebe es aber jetzt nichts.  

Ilka von Boeselager (CDU) nimmt das zur Kenntnis. Trotzdem sei es wichtig, dass 
man sich dieser Thematik annehme. Der Bundesrat habe das dankenswerterweise 
schon aufgegriffen. Es sei aber wichtig, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen 
auch damit beschäftige, weil es in vielen Punkten tangiert sei. Das sei von großer 
Bedeutung für das Land. Man sollte sich damit auseinandersetzen.  

Vorsitzender Frank Herrmann hält fest, der Ausschuss habe sich in der Obleu-
terunde auf ein formales Vorgehen geeinigt, was hier nicht eingehalten worden sei. 
Insofern könne man heute über den Entschließungsantrag nicht abstimmen. Das 
heiße nicht, dass man inhaltlich nicht darüber sprechen könne.  

Markus Töns (SPD) unterstreicht, niemand habe die Absicht, sich nicht mit dem 
Thema zu beschäftigen. Aber es sei nicht der richtige Ort und nicht der richtige Zeit-
punkt. Ende Januar/Anfang Februar habe es das Frühwarndokument gegeben, dann 
seien sechs Wochen Zeit. Zwischen 2005 und 2010 habe es die Erprobungsphase 
einer Subsidiaritätsrüge gegeben. Man habe sich intensiv unter den Schwierigkeiten 
daran beteiligt, die solche Subsidiaritätsrügen und den Zeitrahmen beträfen. Man 
habe seine Erfahrungen gemacht. Vor dem Hintergrund könne man sagen, das sei 
formal nicht der richtige Zeitpunkt.  

Dass man in der Sache nicht weit auseinander sei, sei vollkommen klar. Nichtsdes-
totrotz werde man sehen, ob es nicht vielleicht in einer Plenardebatte eher ange-
bracht sei. Der Zeitraum für die Subsidiaritätsrüge – 14. März – sei vorbei. Hier sei 
wohl keiner im Raum, der sage, dass das, was die Landesregierung in Bundesrat 
gemacht habe, nämlich eine Subsidiaritätsrüge auszusprechen, falsch gewesen sei. 
Das Ziel vertrete Frau von Boeselager ja auch. Inhaltlich sei man nicht weit ausei-
nander.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) unterstreicht, das Thema sei seiner Fraktion wichtig. 
Seine Fraktion habe das Thema mit der Bankenunion damals eingebracht.  
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Was die Formalia und die Kritik an der informalen Vorgehensweise angehe, stimme 
er mit Herrn Töns überein. Es gebe allerdings die Möglichkeit – die sei verschlafen 
worden –, dass man einen Landtagsbeschluss per Direktzuleitung der Landtagsprä-
sidentin an die Kommission auf den Weg bringe dahin gehend, dass der Landtag von 
Nordrhein-Westfalen den Beschluss des Bundesrates unterstütze. Das wäre eine 
Option gewesen. Die sei auch verstrichen. Hier habe man wenig Handlungsmöglich-
keiten.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) legt dar, mit den Stimmen Nordrhein-Westfalens 
habe der Bundesrat in seiner Plenarsitzung am 10. März eine Subsidiaritätsrüge ge-
fasst. Die Landesregierung gehe sehr sparsam mit Subsidiaritätsrügen insgesamt 
um. Das sei ein deutliches Signal, dass NRW mit dem Vorschlag der Kommission 
nicht kongruent gehe, wobei man auch da zu unterscheiden habe. Natürlich sei das 
grundsätzliche Ziel, den freien Dienstleistungsverkehr zu entbürokratisieren, zu un-
terstützen. Die Art und Weise, wie dies hier geschehen solle, stoße auf erhebliche 
Bedenken, auch mit Blick auf die Subsidiarität. Deswegen sei die Rüge gekommen.  

Zurzeit befinde sich der Vorschlag für eine Richtlinie in der fachlichen Beratung. Man 
werde fachlich im kommenden Bundesrat, Ende des Monats, beschließen. Er könnte 
die jeweiligen Diskussionsverläufe in den Fachausschüssen übermitteln. Es gebe 
noch keinen Kabinettbeschluss, der werde erst in der nächsten Woche dazu gefasst. 
Bekannt sei, dass nach der Subsidiaritätsrüge die politische Linie vorgezeichnet sei, 
wie NRW in der fachlichen Stellungnahme weiter verfahren werde.  

Vorsitzender Frank Herrmann bittet, den Beschluss dem Ausschuss zuzuleiten.  
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3 Die Dialogreise von newtrade nach Bangladesch zu Sozial- und Arbeits-

standards im Textil- und Bekleidungssektor vom 10. bis 15.02.2017 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorsitzender Frank Herrmann merkt an, die Staatskanzlei habe ihn gebeten, die-
sen Tagesordnungspunkt auf die heutige Tagesordnung zu setzen.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) trägt vor: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Damen und Herren Abgeordnete! Frau 
Akgün wird gleich das, was wir digital vorbereitet und analog verteilt haben, noch 
einmal im Einzelnen erläutern. Das Thema „Nachhaltigkeit“ spielt für die Landes-
regierung eine wichtige Rolle. Ein wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit ist die 
nachhaltige Beschaffung durch die öffentliche Hand. Von der Agenda 2030, den 
Development Goals der Vereinten Nationen war gerade schon die Rede. Hier fin-
den Sie gleich mehrere nachhaltige Entwicklungsziele, die nur durch eine verant-
wortungsvolle Beschaffung zu erreichen sind. Ich erinnere an das Ziel 12, verant-
wortungsvoller Konsum und Produktion, aber auch an das Ziel 8, nämlich gute Ar-
beit und wirtschaftliches Wachstum.  

Deshalb hat die Landesregierung zusammen mit der Stiftung Umwelt und Entwick-
lung das Projekt „newtrade nrw“ ins Leben gerufen. Die Zwischenbilanz – das ist 
noch nicht so lange her – haben wir Ihnen im vergangenen Oktober vorgestellt. 
Und für die wichtige Debatte über newtrade werde ich mich an dieser Stelle auch 
noch einmal herzlich bedanken.  

Bei dieser Vorstellung kam auch eine Dialogreise nach Bangladesch zur Sprache, 
und – auch dafür bin ich ausgesprochen dankbar – es gab großes Interesse aus 
Ihren Reihen, diese Reise zu begleiten. Die Abgeordneten Asch, Hendricks, 
Herrmann, Jostmeier und Neumann waren Teil der Delegation. Deshalb – auch 
das ist mit Frau Akgün besprochen – möchte ich Sie ausdrücklich bitten, zu dem 
Bericht, der gleich folgt, jederzeit Ergänzungen beizutragen. Denn Sie selbst wa-
ren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Herr Herrmann selbstverständlich auch. Es 
ist, glaube ich, auch für die Debatte wichtig.  

Ziel der Reise war es, die Produktionsverhältnisse vor Ort persönlich kennenzu-
lernen und ein Verständnis für die Wertschöpfungsketten zu bekommen. Bangla-
desch ist nach China zweitgrößter Textilproduzent der Welt. Gleichzeitig ist die 
Europäische Union der größte Handelspartner des Landes. Öffentliche Beschaffer 
in NRW geben jährlich 50 Milliarden € aus, und Textilien, sei es als Bettwäsche in 
Krankenhäusern, sei es Berufsbekleidung spielen dabei eine große Rolle.  

Bangladesch steht seit dem Einsturz des Fabrikgebäudes Rana Plaza am 24. April 
2013 im Fokus des öffentlichen Interesses. Es gibt viele Fragen: Entsprechen die 
dortigen Produktionsbedingungen den internationalen Standards? Wie sieht es mit 
Verletzungen elementarer Arbeitnehmerrechte wie Vereinigungsfreiheit, Zwangs-
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arbeit und Kinderarbeit aus? Noch problematischer wird die Diskussion bei einer 
gerechten, zum Überleben ausreichenden Entlohnung oder auch der Arbeitsplatz-
sicherheit. 

Gerade für die Beschaffung der öffentlichen Hand sind diese Fragen von zentraler 
Bedeutung, zum einen aufgrund der Hebelwirkung und Vorbildfunktion des öffent-
lichen Einkaufs und zum anderen, weil es auf allen Ebenen von Europa über den 
Bund bis zum Land entsprechende Vorschriften und Gesetze gibt.  

Nordrhein-Westfalen ist mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz und der darin ent-
haltenen verbindlichen Beachtung der Kernarbeitsnorm der Internationalen Ar-
beitsorganisation einer der Vorreiter auf diesem Gebiet. Um die Vorschriften ein-
halten zu können, ist es aber wichtig, die Produktionsbedingungen im Land der 
Lieferketten zu kennen. Und genau solche Einblicke sollte die Reise nach Bangla-
desch ermöglichen. Wenn Sie einverstanden sind, Herr Vorsitzender, würde ich 
unmittelbar Frau Dr. Akgün als Projektleiterin von „newtrade“ das Wort übergeben.  

Dr. Lale Akgün (newtrade nrw) führt aus: 

Vielen Dank für die Einladung! Ich möchte Sie noch einmal herzlich begrüßen. Ich 
freue mich, dass ich Ihnen heute die Dialogreise nach Bangladesch vorstellen 
kann. Ich freue mich, dass ich diejenigen, die daran teilgenommen haben, hier 
wiedersehe. Ich kann nur darum bitten, dass Sie ergänzen, sollte ich etwas ausge-
lassen haben oder auch, wenn Sie es etwas anders sehen.  

Die Reise fand statt vom 10. bis 15. Februar 2017. Hintergrund der Reise war eine 
Reihe von Schlüsselfragen, die beantwortet werden sollten, wie zum Beispiel: 
Welchen Einfluss hat Konsumverhalten im konkreten Fall? Welche Rolle spielen 
Nachhaltigkeitsstandards vor Ort? Erreichen wir mit Vorgaben zu nachhaltiger öf-
fentlicher Beschaffung das Ziel der Durchsetzung von Nachhaltigkeitsstandards in 
Produktionsketten? Wie sehen überhaupt die Wertschöpfungsketten aus? Diese 
Fragen sollten beantwortet werden, bzw. wir wollten Antworten suchen. Daneben 
standen auch die Frage der Sensibilisierung von Entscheidungsträgern und die 
Erzeugung einer größeren Öffentlichkeit für das Thema in NRW, aber interessan-
terweise auch in Bangladesch im Fokus.  

Zu den Teilnehmern: Eben wurde gesagt, dass aus der Landespolitik fünf Teil-
nehmer dabei waren. Es waren aber auch Nicht-Regierungsorganisationen, Wis-
senschaftseinrichtungen und Journalisten mit dabei. Wir hatten eine heterogene 
Teilnehmergruppe. Das freut uns deswegen auch besonders, weil die Flug- und 
Hotelkosten von den Teilnehmern selbst gezahlt werden mussten. Trotzdem war 
die Gruppe schnell voll, und wir konnten weitere Interessenten nicht mehr mit auf 
die Reise nehmen. Interessant war für uns, dass aufgrund der strukturellen 
Schwierigkeiten in den Kommunen leider nur ein kommunaler Beschaffer mit auf 
die Reise kommen konnte. Wir werden aber Anfang April eine Veranstaltung zu 
unserer Reise machen und wollen dann auch weiterhin Beschafferinnen und Be-
schaffer über die Ergebnisse der Reise informieren. Das heißt, es kamen auch An-
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fragen aus den Kommunen: Wir durften leider nicht mitfahren, aber wir würden 
gerne wissen, was Sie da gesehen und erfahren haben.  

Das Programm war, wie Sie sehen können, relativ voll. Wir haben drei Textilfabri-
ken besucht, zwei Regierungseinrichtungen und vier Think Tanks. Gleich am ers-
ten Abend hatten wir einen Empfang durch den Botschafter, Herrn Dr. Prinz, der 
uns auch eine Fabrik empfohlen hat – darauf komme ich gleich noch –, und wir 
haben uns am Nachmittag noch einmal mit einer Reihe deutscher Organisationen 
getroffen, zum Beispiel GIZ, KfW, Friedrich-Naumann-Stiftung, Friedrich-Ebert-
Stiftung. Auch das war eine gute Gelegenheit für die Teilnehmer, erst einmal zu 
wissen, was hier vor Ort abgeht, welche Player aus der deutschen Szene mit an 
Bord sind. 

Wir haben drei Fabriken besucht: Zaber und Zubair, Babylon Garments und DBL 
Group. Der Besuch von Zaber und Zubair ist auf Empfehlung des Botschafters zu-
stande gekommen, gerade weil sich diese Fabrik auf sogenannte Flachwäsche 
spezialisiert hat. Flachwäsche sind Handtücher, Bettwäsche usw. Babylon 
Garments und DBL Group sind Fabriken, die zum Teil mit der KfW-Bank oder mit 
der GIZ zusammenarbeiten. Es waren vorbildliche Fabriken. Interessant war für 
die Teilnehmer auch zu sehen, dass die größten Kunden dieser Fabriken Lidl, Al-
di, H&M und ähnliche waren. Diese Einteilung in „das sind die Billigproduzenten“ 
lässt sich so nicht aufrechterhalten. Was uns ganz wichtig ist – das ist, glaube ich, 
so auch von allen gesehen worden –: Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist präsent. Es 
ist einfach da. Es gibt einen Wettbewerb um Nachhaltigkeit. Unternehmer setzen 
vermehrt auf gute Arbeitsbedingungen, nicht zuletzt, um die Arbeitsplätzen halten 
zu können.  

Wir haben auch gesehen, dass ökologische Kriterien eine größere Rolle spielen 
als die sozialen. Wir sehen auch, dass sich das Käuferverhalten verändert, das 
heißt, Käufer verlangen vermehrt gute Standards. Ich habe eben erwähnt, dass al-
le drei Fabriken, in denen auch internationale Player mit für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen stehen, zum Teil vorbildliche Fabriken waren. Es war auch 
wichtig für uns zu sehen: Nachhaltigkeitsstandards sind umsetzbar, und sie kön-
nen umgesetzt werden, wenn sie von den Einkäufern verlangt werden.  

Wir haben uns weiterhin auch im Namen der Dialogreise mit staatlichen Einrich-
tungen getroffen. Sie sehen den Generalinspektor von DIFE – Department of In-
spection for Factories and Establishments, Sie sehen rechts zwei Fotos mit 
BIDA – Bangladesh Investment Development Association. Von DIFE wurde uns 
Folgendes mitgeteilt: Es gibt sicherlich Fortschritte. Das Budget für die Kontrollen 
ist verdreifacht worden. Es gibt eine Hotline für Beschwerden. Die Kontrollberichte 
sind online abrufbar. Es gibt vermehrt Zusammenarbeit mit der ILO, aber es gibt 
auch Probleme. Zum einen gibt es Probleme, flächendeckend Kontrollen durchzu-
führen. 2016 sind gerade mal 2.527 Fabriken im Bekleidungssektor kontrolliert 
worden. Das ist ein Bruchteil aller Fabriken in Bangladesch. Es wurden gegen 580 
Fabriken Verfahren wegen Verstöße eröffnet. Kontrolle ist wahrscheinlich wie 
Taubenfüttern: Je mehr Sie kontrollieren, desto mehr sehen Sie. Es gibt Probleme. 
Die Probleme sind sehr groß. 2017 sollen 55 Inspekteure über 4.000 Fabriken un-
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tersuchen. Auch das ist nicht ausreichend. DIFE investiert fast die Hälfte seiner 
Arbeitskraft in den Bekleidungssektor. Es verstärkt natürlich die Aufmerksamkeit 
auf den Bekleidungssektor. Aber, wir sehen auch, dass in den anderen Sektoren 
immer noch die Arbeitsbedingungen nicht gut sind. Als Fazit kann man sagen: Es 
gibt eine gute Arbeitsgesetzgebung. Die hat sich verändert. Rana Plaza war ein 
traumatisches Erlebnis. Nach Rana Plaza hat sich ganz viel verändert, musste 
sich etwas verändern. Aber die Implementierung der Gesetze bereitet immer noch 
Probleme.  

Wir haben uns auch mit BIDA – Bangladesh Investment Development Associati-
on – zusammengesetzt. Auch da wurde uns noch einmal ganz klar gesagt, dass 
sie vor allem in Bildung und Infrastruktur investieren wollen, damit Bangladesch 
weiterhin ein Ziel von Investoren bleibt. Sie wollen die Produktionsbedingungen an 
internationale Standards anpassen, Nachhaltigkeit durchsetzen. Sie sehen aber 
auch, dass noch viel geschehen muss. Was uns überall für Bangladesch gesagt 
wurde: Es gibt eine Vision 2021. Das ist der 50. Jahrestag der Unabhängigkeit von 
Bangladesch. Da ist das Ziel: Bangladesch soll 2021 zu einer upper-middle inco-
me economy werden und dann in der gleichen Liga mitspielen mit Südafrika, Chi-
na, Thailand. Ob dieses ehrgeizige Ziel zu halten ist, werden wir sehen. Aber es 
ist auf jeden Fall erwünscht.  

Wir wollten uns nicht nur mit den Fabrikbesitzern und den Regierungsvertretern 
auseinandersetzen, sondern haben uns auch mit Gewerkschaften und Think 
Tanks getroffen. Hier sehen Sie drei Bilder von drei unterschiedlichen Institutio-
nen. Sie haben links den Leiter des Center for Policy Dialogue (CPD), oben ist ei-
ne spannende Zusammensetzung, Stimme der Frau. Das sind Frauengewerk-
schaftler, die sich zusammengetan haben. Und links sehen Sie noch einmal Herrn 
Khan, den Generalsektretär des Bangladesh Institutes of Labour Studies.  

Was kam bei diesen drei Treffen heraus? Beim Gespräch mit der „Stimme der 
Frauen“ wurde klar, dass wir es in Bangladesch immer noch mit einem strukturel-
len Problem zu tun haben, was die Arbeitsbedingungen betrifft, vor allem außer-
halb des Textilsektors. Es wurde sehr deutlich, weil auch Frauen, Gewerkschaftle-
rinnen da waren, die von der lederverarbeitenden Industrie gekommen sind: Weil 
sich bei den Einkäufern und bei den Konsumenten in Europa der Fokus auf die 
Textilindustrie richtet, ist es so, dass dort die Verbesserungen stattfinden, aber 
nicht in der Lederindustrie, die nicht so im Fokus des Interesses steht. Das muss 
man noch einmal ganz klar sehen.  

Eine Sache möchte ich erwähnen – das finde ich ganz spannend, was Arbeits-
möglichkeiten für Frauen ausmacht. Vor der Etablierung der Textilindustrie in 
Bangladesch lag die Geburtenrate bei sechs Kindern pro Frau. Mit der Textilin-
dustrie, die vor allem auch Frauen beschäftigt, ist die Geburtenrate auf drei Kinder 
pro Frau gesunken. Das ist für Bangladesch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man 
sich vorstellt, dass das Land so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zu-
sammen und über 160 Millionen Einwohner hat. Die Berufstätigkeit der Frau ist 
ganz wichtig, wenn es darum geht, auch den Frauen andere Möglichkeiten zu er-
öffnen.  
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Bei dem BILS – Bangladech Institute of Labour Studies – zeigte sich, dass es sehr 
viele gravierende Verstöße gegen Arbeitsrecht noch gibt. Papier ist geduldig. Die 
Umsetzung passiert nicht in dem Sinne, wie man es sich wünscht.  

Im Center for Policy Dialogue (CPD) – das war eine hochinteressante Begegnung, 
sie analysieren die Sektorenentwicklung, die Rolle von Arbeitsstandards – wurde 
uns gesagt, dass noch hohe Investitionen in die Infrastruktur notwendig sind. Die 
Mitreisenden haben es mitbekommen – Infrastruktur, Stichwort: Verkehr –, wie es 
in Dhaka aussah, wie die Verkehrsbedingungen waren. Man braucht furchtbar 
lange. Das geht von der Lebensqualität ab. Wenn man nicht noch mehr in Infra-
struktur investiert, wird man irgendwann an die Grenzen der Produktion kommen.  

Was heißt das für die Rolle der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung? Unsere 
Gespräche haben gezeigt, dass es eine Reihe von Problemen und offenen Bau-
stellen gibt auf dem Weg zu einer sozialen und umweltverträglichen Produktion. 
Wir haben gute Arbeitsbedingungen, eine gute Arbeitsgesetzgebung, aber unge-
nügende Umsetzung. Wir haben Mindestlöhne ohne Anpassung. Wir haben Ver-
einigungsfreiheit, aber ohne Verhandlungsmechanismen. Überall, wo man gute 
Ansätze sieht, gibt es immer wieder ein „Aber“.  

Es ist klar, dass die Nachfrageseite die Anforderungen gesteigert hat und es dort 
zu Verbesserungen kommt. Es gibt einen immer größeren Diskurs über das The-
ma „Nachhaltigkeit in Bangladesch“. Auch unser Besuch wurde in dem Sinne 
wahrgenommen. Es wurde gesagt, auch Ihr Besuch ist ein Steinchen im gesamten 
Mosaik zur Verbesserung der Lebensbedingungen hier vor Ort. Wir müssen dafür 
sorgen, dass es nicht nur punktuelle Aufmerksamkeit in bestimmten Ländern und 
bestimmten Sektoren gibt, sondern wir müssen für Nachhaltigkeitsstandards für 
möglichst viele Sektoren in allen kritischen Produktionsländern sorgen.  

Es hieß schon, weil Bangladesch so gute Fortschritte gemacht hat, besteht die 
Gefahr, dass die Garment Industrie jetzt nach Äthiopien ausweicht – da wird 
schon investiert –, nach Myanmar, also in Länder, wo die Bedingungen nicht so 
gut sind wie in Bangladesch. Pakistan gehört zu den Ländern, in denen die Ar-
beitsbedingungen sehr viel schlechter sind als in Bangladesch. Es hat etwas ge-
bracht, dass Bangladesch sich bemüht hat. Aber wir können nicht im Sinne der 
kommunizierenden Röhren sagen, wir gucken nur dahin und anderswo passieren 
weiterhin Dinge, die wir so nicht wollen.  

Was sind die Handlungskonsequenzen unserer Dialogreise? Ganz klar: Verände-
rung der Nachfrage. Ich möchte Ihnen drei Punkte nennen, die wir als Handlungs-
konsequenzen aus der Reise gezogen haben. 

Erstens. Die Unternehmen müssen ihre Schutzpflichten eigenverantwortlich wahr-
nehmen. Sie haben eine ganz wichtige Rolle – das ist uns immer wieder gesagt 
worden. Der Unternehmer, der Auftraggeber, der Käufer bestimmt den Preis, aber 
er bestimmt auch die Bedingungen, unter denen produziert wird.  

Zweitens. Die öffentliche Beschaffung muss die gesetzlich geforderten Standards 
umsetzen. Dafür braucht es auch einer verstärkten Befähigung der Beschaffungs-
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stellen. Die sind leider zum Teil nur unzureichend auf diese Aufgabe vorbereitet, 
und es fehlen auch personelle Ressourcen in den Beschaffungsstellen. 

Drittens. Wir müssen auch über graduelle Erweiterungen von Nachhaltigkeitsstan-
dards im Einkauf nachdenken, die über die ILO-Kernarbeitsnormen hinausgehen. 
Viele Pilotkommunen tun das schon, wie zum Beispiel Dortmund oder Solingen. 
Das heißt, wir müssen darauf achten – das, was nicht in den ILO-
Kernarbeitsnormen steht –, dass die Arbeitssicherheit beachtet wird, reguläre Ver-
träge mit den Arbeitnehmern bestehen und eine gerechte Entlohnung der Arbeit-
nehmer passiert.  

Ich denke, es war eine beeindruckende Reise. Wir konnten vieles vor Ort sehen. 
Die verschiedenen Gesprächspartner haben dazu geführt, dass man sich kein 
einseitiges Bild gemacht hat. Auf das Gespräch mit dem Fabrikbesitzer folgte das 
Gespräch mit den Gewerkschafterinnen. Man hat mal diese Seite, mal die andere 
Seite der Medaille gesehen. Ich denke, diejenigen, die mitgefahren sind, werden 
es bestätigen können. Letztendlich waren sich alle einig: Wenn Bangladesch wei-
terkommen will, müssen Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden und müs-
sen die Lebensbedingungen für die Menschen noch verbessert werden.  

Wenn Sie weitere Bilder, Informationen zu der Reise haben wollen, können Sie 
gerne auf unsere Website gehen. Da gibt es neben einem Kurzbericht und vielen 
Fotos auch die einzelnen Eindrücke der Teilnehmer und Gesprächspartner, die wir 
alle um kleine Statements gebeten haben. Alle haben sie noch nicht geschickt. Wir 
stellen sukzessive die Statements auf die Website.  

Renate Hendricks (SPD) bedankt sich für die Organisation der Reise. Sowohl die 
Zusammensetzung der Teilnehmer als auch der Ablauf selber – das habe man vor 
Ort schon zum Ausdruck gebracht – seien hervorragend gelungen. Es sei auch dem 
Büro von „newtrade“ zu verdanken, dass hier eine exzellente Vorbereitung gemacht 
habe. Sie bedanke sich noch einmal ganz herzlich. 

(Allgemeiner Beifall) 

Bei dem Gespräch mit den Gewerkschaften in der Friedrich-Ebert-Stiftung sei sehr 
deutlich geworden – Frau Akgün habe es anklingen lassen –, dass nicht nur die Tex-
tilindustrie betroffen sei, sondern auch die Lederindustrie. Sie habe es sehr nach-
denklich gemacht, dass bei Nachfragen, ob bei dem Textilbündnis, das Minister Mül-
ler auf den Weg gebracht habe, auch die Lederindustrie berücksichtigt sei, man habe 
feststellen müssen, dass der Fokus in Deutschland zurzeit ausschließlich auf der 
Textilbranche liege, nicht auf der Lederindustrie. Das mache es schwierig, mit dem 
eigenen Nachfrageverhalten die Dinge auch so objektiv zu betrachten, dass am En-
de in Bangladesch auch eine Veränderung stattfinde.  

Deutlich geworden sei, dass die Bedingungen in der Lederindustrie viel dramatischer 
seien als in der Textilindustrie, gleichzeitig dort die Mindestlöhne weniger eingehalten 
würden als in der Textilindustrie. Auch diese Dinge müsse man in Europa stärker in 
den Fokus nehmen. Wenn man zum Beispiel wisse, dass Picard im Wesentlichen mit 
Leder aus Bangladesch seine Produkte herstelle, müsse man auch dort nachfragen 
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und sich überlegen, ob man solche Produkte tatsächlich brauche. Sie habe gefragt, 
ob es eine Liste derjenigen gebe, die ihr Leder aus Bangladesch bezögen. Die gebe 
es noch nicht. Auch da sollte man nachfragen, weil man die Standards tatsächlich 
nur durch Nachfrage verändern könne. 

Die Gewerkschaften arbeiteten dort unten teilweise auf einem verlorenen Posten. 
Bekannt sei, dass die Inhaftierung von Gewerkschaftlern vor Monaten erfolgt sei 
nach dem Protest im letzten Jahr. Teilweise wisse man nicht mal, wo die Gewerk-
schaftler derzeit einsäßen. Sie habe den Außenminister angeschrieben und habe 
das Antwortschreiben den Abgeordneten zukommen lassen. Er wolle sich dafür ver-
wenden, dass auch hier das Thema der Gewerkschaftler aufgegriffen werde. Wenn 
man mit solchen Repressalien auf Gewerkschaften reagiere, habe man große 
Schwierigkeiten, gewerkschaftlichen Einsatz vor Ort umzusetzen. Das heiße, man 
könne über die Gewerkschaften die Entwicklung nicht so vorantreiben, wie es eigent-
lich sein müsste.  

Bemerkenswert habe sie gefunden – das habe sich am Rande in Gesprächen erge-
ben –, dass die Fabriken, die die Delegation besucht habe, sicherlich hohe Stan-
dards habe. Das seien Vorzeigefabriken gewesen. Das sei auch gut so. Sie wolle 
nicht die 3.997 anderen Fabriken sehen, die es da gebe. Es wäre sicher interessant, 
sich die einmal anzugucken, weil sie sicher sei, dass da ganz andere Standards 
herrschten. Interessant sei offensichtlich, dass man über steigende Standards auch 
eine höhere Zufriedenheit, eine bessere Gesundheit der Menschen, die dort arbeite-
ten, erreichen könne. Gerade in der letzten Fabrik, die man besucht habe, sei deut-
lich geworden, dass sie zwar nicht die Gewerkschaften ohne Weiteres zuließen, aber 
zumindest entsprechende Partizipationsmöglichkeiten über Komitees zuließen. Auch 
dies gebe die Möglichkeit, eine stärkere Zugehörigkeit zu dem Betrieb herzustellen.  

Dhaka habe sie fasziniert. Dhaka sei eine Stadt mit mittlerweile 17 Millionen Einwoh-
nern, 170 Millionen Einwohner habe das Land Bangladesch. Es sei das dicht besie-
delste Land der Welt mit einem Zuwachs von täglich 2.000 Menschen, die nach Dha-
ka kämen. Das sei ein Moloch, der ohne Weiteres nicht zu handeln sei – das habe 
man erlebt. Wenn man dann die Aussage von einem Fabrikbesitzer höre, dass er 
sage, man finde zu den Konditionen, die man anbiete, keine Arbeiter mehr hier, dann 
mache das nachdenklich. Wenn man gleichzeitig wisse, dass die T-Shirts, die dort 
unten produziert würden, unter 1 € die Fabriken verließen und man wisse, wie viele 
T-Shirts eine Näherin pro Tag erstellen müsse, damit sie den Mindestlohn überhaupt 
bekomme, dann sei schon zu fragen, wenn das T-Shirt anschließend zwischen 19 
und 29 € im Laden koste – die Esprit-T-Shirts, die man fotografiert habe, seien mitt-
lerweile im Laden –, was in der Handelskette sozusagen alles passiere. Sie höre, 
dass der Seetransport nicht den entscheidenden Faktor darstelle. 

Es gehe darum, das Verhalten im hiesigen Konsummarkt, der nicht 100 % der Ware 
abnehme, der auch kalkuliere, dass Etliches nicht verkauft werde, was man über 
schlechte Preise in Bangladesch refinanziere, zu überprüfen. Da müsse man mit 
dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ weiter ansetzen. 
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Andrea Asch (GRÜNE) schließt sich dem Dank an newtrade für die Organisation 
an. Alle ParlamentarierInnen, die dabei gewesen seien, die gesamte Reisegruppe 
habe am Schluss festgestellt, dass es eine unglaublich informative, instruktive und 
sehr gut vorbereitete Reise gewesen sei. Sie bedanke sich dafür. Das sei für alle ein 
hoher Erkenntnisgewinn gewesen.  

Sie wolle ein paar Aspekte benennen, die noch nicht angesprochen worden seien. 
Zur gesamtpolitischen Lage: Es gebe Gesetze, die zum Teil in Bezug auf Arbeits-
schutz und andere Punkte überhaupt nicht umgesetzt würden. Ein Großteil der Ab-
geordneten, die im nationalen Parlament säßen – 70 % –, seien selber Textilunter-
nehmer bzw. seien mittelbar mit der Textilindustrie verknüpft als Zulieferer oder in 
anderen Formen. Da gebe es eine sehr enge Interessensverbindung.  

Das werfe ein Schlaglicht darauf, wie schwierig es sei, da von politischer Seite zu 
Veränderungen zu kommen. Besonders sei es auch, dass newtrade es wirklich ge-
schafft habe, dass man auf der Dialogreise mit Gruppen in Verbindung gekommen 
sei, die jeweils eine andere Perspektive einnähmen – von Gewerkschaftlern bis zu 
Textilunternehmern selber, die Think Tanks, die Regierungsseite. Das habe von ver-
schiedenen Perspektiven aus die Situation beschrieben. Spannend finde sie auch, 
Bangladesch werde versuchen, 2021 den Status als Entwicklungsland zu verlassen 
und wolle zu einem Land mittleren Einkommens werden. Damit fielen auch Zollver-
günstigungen für dieses Land weg. Das werde noch einmal eine ganz andere Her-
ausforderung, was sich auch auf die Preise auswirken werde, was sich auch auswir-
ken werde auf die konkreten Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Man müsse gut im Blick haben, wie sich das entwickeln werde.  

Sehr spannend finde sie es, dass nach der Rückkehr in Dhaka ein von der Regie-
rung von Bangladesch organisierte große Konferenz zu dem Thema „Textilprodukti-
on“ stattgefunden habe. Die europäische Seite habe sich nicht beteiligt. Von 
Deutschland habe ein breites Bündnis – der Verband der TextilunternehmerInnen 
selber, der Deutsche Handelsverband, der DGB und die Kampagne für saubere Klei-
dung – einen offenen Brief geschrieben. Sie hätten auf die Situation der Gewerk-
schaftlerinnen und Gewerkschaftler hingewiesen, die verfolgt würden, die zum Teil 
unter unsäglichen Bedingungen inhaftiert würden ohne gerichtlichen Beistand, ohne 
dass absehbar sei, wann sie überhaupt ein geordnetes Verfahren vor den Gerichten 
bekämen. Das zeige, dass es ein Stück Verantwortung gebe, auch vonseiten der 
Textilunternehmer, auf die Situation dort einzuwirken.  

Da, wo man mit einzelnen Unternehmern kooperiere, habe sich konkret schon etwas 
geändert, vor allem was die Arbeitssicherheit angehe, was die Umweltstandards an-
gehe. Wo es definitiv noch hake, auch in den Vorzeigefabriken, sei die Entlohnung. 
Nun habe man ja nicht die üblen Schuppen gezeigt bekommen, man habe zum Bei-
spiel eine Fabrik gesehen mit 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen 
hohen Standard habe. Da gebe es Kinderbetreuung, eigene Einkaufsmöglichkeiten. 
In dieser Fabrik sei der genossenschaftliche Gedanke aufgegriffen worden. Sie habe 
Absauganlagen, Gesundheitsschutz sehen können, selbst eine Krankenstation für 
die gesundheitliche Versorgung. Alles sei vorhanden. Aber die Mindestlöhne, die be-
zahlt würden, betrügen 63 € im Monat. Gerechte Löhne könne man sicher nicht 
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weltweit definieren. Aber man könne sie anhand des Lebensstandards, der dort herr-
sche, definieren – immer in Relation zu dem, was ausgegeben werde. Wenn man 
dann wisse, dass von diesen 63 € zwei Drittel alleine für die Miete draufgingen – 
Dhaka sei eine Multimetropole, eine Megametropole –, dann zeige das, wie wenig 
Geld letztendlich vorhanden sei, um Kleidung und Lebensmittel zu finanzieren. Das 
sei eine unbefriedigende Situation. Dies müsse auch vonseiten der deutschen Textil-
käufer, der Abnehmer und der europäischen Abnehmer angesprochen werden. Das 
könne nicht weiter bestehen bleiben. Die Gewerkschaften, die sich in die Richtung 
engagierten, würden im Moment unterdrückt. Das sei gesagt worden. Insofern sei da 
noch viel zu tun.  

Sie habe es sehr spannend gefunden, speziell die Perspektiven aufzuzeigen. Es sei 
erschreckend, wie die Globalisierung weiter wandere. Man habe von den sehr gro-
ßen Unternehmen in Bangladesch gehört. Da gehe man jetzt schon weiter nach Afri-
ka, Äthiopien. Äthiopien sei das siebtärmste Land der Erde. Dort gehe man hin, weil 
dort die Mindestlöhne noch niedriger seien, die lägen zwischen 45 und 50 $. Man 
dürfe sich nicht nur einzelne Länder anschauen, sondern man müsse perspektivisch 
gemeinsam mit der Textilindustrie, gemeinsam mit den Abnehmern, mit denen, die 
die Preise drücken würden – permanent sei man in Verhandlung, es gebe immer 
noch ein Preisdruck von europäischer Ebene aus –, gesetzliche Standards definieren 
und auch Verantwortlichkeiten gesetzlich hier für die Abnehmer aufstellen. Frank-
reich habe jetzt ein Gesetz erlassen, mit dem sie die Verantwortung adressieren 
könnten bei französischen Unternehmen, die in Entwicklungs- und Schwellenländer 
einkaufen würden. Das müsse auch für Deutschland ein Vorbild sein.  

Werner Jostmeier (CDU) schließt sich den Ausführungen weitgehend an. Was 
nachhaltig bei ihm hängenbleibe, sei der Gegensatz. Wenn man durch die Stadt fah-
re, zu den Stadträndern komme, wo die Ziegeleien, die Fabriken seien, sehe man 
den ungeheuren Gegensatz zwischen dem Dreck auf Straßen vor der eigenen Haus-
tür, dem völligen Fehlen von jeglichem Umweltbewusstsein; sobald man das Werks-
tor eines dieser Textilfirmen durchschritten habe, finde man fließendes Wasser, 
Springbrunnen, grünen Rasen, Wachpersonal usw., wie es schöner, besser vorzeig-
bar auch hier nicht wäre. Es sei schwer verständlich, aber es stimme, dass es Unter-
nehmer gebe, die trotz dieser Konditionen und der Arbeitsbedingungen, die sich nicht 
sehr viel von dem, was man hier biete, unterschieden, beklagten, dass es angeblich 
schwer sein solle, Fachkräfte für diese Textilfabriken zu bekommen.  

Das Zweite, was bei ihm hängengeblieben sei, sei die Tatsache, dass der Stellen-
wert der Frau sehr niedrig sei, obwohl die Staatspräsidentin seit Jahren eine Frau sei 
und das Ganze dort auch steuern könnte. Klar sei, 160 Millionen Einwohner lebten 
auf einem Drittel der Fläche der Bundesrepublik vergleichbar mit Bayern und Baden-
Württemberg. Von mehreren Fachleuten, den universitären Beratern sei gesagt wor-
den: Hier ticke eine Zeitbombe. Wenn es nicht gelinge, im Laufe der nächsten Jahre 
die Menschen davon zu überzeugen, dass es sich lohne, in den Ländern zu bleiben, 
dann werde sich die gesamte westliche Welt wundern.  
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Zu jungen Leuten habe man nur Kontakt bekommen, wenn man im Stau gestanden 
habe. Die Menschen lebten in völligem Dreck und in unvorstellbarer Armut. 60 % der 
Menschen seien bis 40 Jahre alt. Die Lebensfreude, der Optimismus, die sympathi-
sche Art und Weise der Menschen seien ihm allerdings aufgefallen. Er habe einem 
kleinen Jungen zwei aufblasbare Tiger abgekauft, die nachts auf den Straßen ver-
kauft würden. Er habe noch nie ein so glückliches Kind lachen sehen wie diesen 
kleinen Jungen dort. Das bleibe hängen. Die Zeitbombe habe er erwähnt.  

Nun sei zu fragen, was es helfe, wenn 18 Millionen in Nordrhein-Westfalen nach-
denklicher würden. Der Fleischskandal, der BSE-Skandal hätten das gezeigt. Für ei-
nige Wochen werde das Kaufverhalten ein klein wenig korrigiert, zwei Wochen später 
kaufe man wieder das, was am preiswertesten sei. Er glaube, dass sich in diesem 
Bereich nicht viel ändern werde, auch nicht weltweit. Sehr gelobt worden sei die spe-
zielle Entwicklungshilfe, die unter dem derzeit amtierenden Entwicklungsminister 
passiert sei. Was Berlin auf den Weg gegeben habe, scheine ihm der richtige Weg 
zu sein, dass man neue Wege der Entwicklungshilfe gehe und im Zuge des vertragli-
chen Zusammenspiels einiges korrigiere. Die Erlebnisse und das, was er auf dieser 
Reise erfahren habe, würden haften bleiben.  

Vorsitzender Frank Herrmann gibt seine Eindrücke von der Reise kurz wieder. 
Frau Asch habe gesagt, zwei Drittel ihres Einkommens müssten die Menschen für 
die Miete zahlen. Es sei auch in Deutschland so, dass Menschen mit geringem Ein-
kommen sehr nahe dran seien.  

Das Thema „Infrastruktur“ sei erwähnt worden. Es sei für ihn ein Erlebnis gewesen. 
Es könne schlimmer sein als in NRW. Das sei unten so. Straßen seien nicht vorhan-
den, die Wege zwischen den Hütten und Häusern führten zu einer Fabrik, in der 
10.000 oder 15.000 Menschen arbeiteten, die auch Dinge produzierten, die auch 
weggebracht würden. Wenn man so etwas sehe, wolle man groß in den Straßenbau 
investieren, damit die anständig zu den Fabriken fahren könnten. Das wäre aber völ-
lig falsch, weil sehr viele Menschen davon abhängig seien, in kleinen Schritten diese 
Waren über die engen Straßen zu fahren. Das heiße, man würde eine Massenar-
beitslosigkeit auslösen, wenn man Lkw- oder Bahnanschlüsse an die Fabriken her-
anführen würde. Das sei eine Erfahrung.  

Etwas anderes als den Preis zu einem Element zu machen, wenn man da unten Wa-
ren einkaufe, das halte er für richtig und wichtig. Man sollte die Bedingungen zu ei-
nem Faktor machen, wenn man Waren abfrage. Nicht nur über den Preis könne man 
Veränderungen herbeiführen. Es seien Strukturen zu schaffen, und es müsste über-
prüft werden, ob die Bedingungen eingehalten würden. Das sei ein langer Weg. Ste-
ter Tropfen höhle den Stein. Insofern sei das Vorhaben, das da geplant sei, richtig. 
Es werde natürlich nicht das Land retten. Das Land habe riesig viele Probleme, nicht 
nur was den Klimawandel angehe.  

Durch die Investitionen, die getätigt würden, mache das Land bei der Bildung Fort-
schritte. Die Universitäten bildeten aus, insbesondere MBAs und andere, die keine 
Jobs fänden, weil das Land diese Struktur nicht habe, weil der Fokus auf Textilfabri-
kation so stark sei. Es fehle der Mittelbau. Es fehle Engagement auch für andere 
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Branchen, wobei man den Eindruck gewonnen habe, dass sich die Regierung sehr 
schwertue, da Dinge zu schaffen. Sie scheine engagiert zu sein, aber sie tue sich 
auch schwer. Man habe auch gehört, dass die großen Besitzer von Mietwohnungen 
die Mieten erhöhten, wenn die Mindestlöhne stiegen. Das seien die alten Strukturen. 
So werde es nicht umverteilt, und es werde kein mittleres Einkommen für viele ge-
schaffen, sondern ein hohes Einkommen für wenige. Das müsse man beobachten. 

Ihm sei aufgefallen, dass im Bereich IT einiges passiere, Interesse für das Thema „E-
Government“, „Open Government“ sei vorhanden. Da gebe es Initiativen in den Par-
lamenten. Daraus könnten Jobstrukturen geschaffen werden, um mit den Menschen, 
die aus den Universitäten kämen, auch in dem Bereich produktiv zu werden und eine 
Alternative zum Bereich der Textilwirtschaft zu schaffen. Das habe nicht im Fokus 
der Reise gestanden. Aber es scheine in dem Land etwas in Bewegung zu sein.  

Er bedanke sich für die Vorbereitung der Reise. Es sei sehr spannend und sehr lehr-
reich gewesen. Er freue sich auf das Treffen am 3. April. 

Guntram Schneider (SPD) glaubt, dass der Bundesminister für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit in dem Zusammenhang eine positive Rolle spiele. Er habe mit sehr 
wichtigen Textilhandelsunternehmen eine freiwillige Vereinbarung abgeschlossen im 
Hinblick auf das Einkaufsverhalten dieser Ketten und den damit verbundenen Kon-
sequenzen für den Textilhandel in Deutschland. Ihn würde interessieren, ob es empi-
rische Nachweise dafür gebe, dass dieses freiwillige Abkommen funktioniere. Er wis-
se zum Beispiel aus der KiK-Gruppe, dass es dort sehr große Probleme gebe, einen 
Nachweis zu führen, dass sich die Unternehmen an diese freiwillige Verabredung 
hielten.  

Wenn Herr Jostmeier frage, was es helfe, wenn die Kommunen in NRW versuchten, 
Einfluss zu nehmen, dann sei das ein Totschlag-Argument. Das sei das Argument 
gegen Maßnahmen, gegen den Klimawandel und auch beim Ausstieg aus der Kern-
energie. Immer könne man sagen, was nütze es denn, wenn man hier handle und al-
le anderen nicht. Irgendjemand muss doch einmal anfangen. Das, was da geschildert 
worden sei, auf der einen Seite ordentliche geregelte Verhältnisse, auf der anderen 
Seite das absolute Chaos, das habe es in Zeiten der ursprünglichen Akkumulation in 
Großbritannien oder in Deutschland ähnlich gegeben. Die Geschichte wiederhole 
sich bekanntlicherweise nicht. Aber diese Dinge im Hinblick auf Arbeitsbedingungen, 
auch Arbeitseinkommen wiederholten sich offensichtlich.  

Auch der Fortgang aus bestimmten Ländern, die tatsächlich oder vermeintlich zu 
teuer geworden seien, in andere hinein, sei nichts Neues. Er denke an Nokia, die 
seien von Bochum nach Rumänien gegangen, finanziert über EU-Mittel, was die Inf-
rastruktur anbelange. Sie hätten Rumänien schon längst wieder verlassen. Sie seien 
jetzt in Weißrussland, in Vietnam. Natürlich würden Textiler dann auch nach Äthiopi-
en oder Eritrea gehen, da sei es noch günstiger. Es sei dann so, dass sich Men-
schen aus diesen Ländern auf den Weg machten, um ihre persönliche Situation zu 
verbessern. Sie wollten ja nicht auf eine Südseeinsel, sondern sie wollten möglich-
erweise nach Europa. Dann komme die europäische Flüchtlingspolitik, und Herr de 
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Maizière halte sie dann auf. Dieses Beispiel zeige, wie begrenzt auch das politische 
Denken hier sei.  

Wenn das mit dem Klimawandel so weitergehe, dann könne man große Teile des 
Landes, das da bereist worden sei, vergessen. Dann erledige sich das auf andere Art 
und Weise. Thema „Konsumentenstreik“: Es gebe weder aktuell noch historisch ein 
Beispiel dafür, dass das funktioniere. Augen auf beim Schuheinkauf habe noch nie 
funktioniert. – „In Südafrika hat es funktioniert“, wirft Andrea Asch (GRÜNE) ein.  

Er rede von der Bundesrepublik Deutschland, fährt Guntram Schneider (SPD) fort. 
Man habe am Beispiel Fleisch versucht, so etwas zu organisieren. Es gebe offen-
sichtlich Mechanismen, die dazu führten, dass das nicht funktioniere. Er sei der Auf-
fassung, dass das richtig sei, was eben gesagt worden sei. Man brauche ganz kon-
krete gesetzliche Aktivitäten, um da weiterzukommen. Es werde sich nicht im Rah-
men eines Automatismus freiwillig regeln. Dass das gehe, dass man auch wirtschaft-
lich erfolgreich zum Beispiel T-Shirts in Deutschland produzieren könne, das zeige 
der konservative Unternehmer Trigema, der in Deutschland produziere. Die Produk-
te, die er herstelle, würden gewinnbringend verkauft. Es sei durchaus so, dass man 
Textilien und Schuhe hier profitabel herstellen könne.  

Man habe ja einen Niedergang sondergleichen. Selbst die Oberhemden, die ein gro-
ßer Teil der Anwesenden trage – teure Marken –, würden hier nicht mehr produziert, 
sondern überwiegend in Marokko. Über den Handel habe man Strukturen, die das 
verhinderten. Deshalb brauche man Gesetze, insbesondere auch deshalb, weil die 
Gewerkschaften in den Ländern aus den geschilderten Gründen heraus so schwach 
seien, dass sie Schlimmes gar nicht verhindern könnten. Die armen Menschen, die 
sich redlich bemühten, kämen nicht voran. Deshalb müsse es Gesetze in den entwi-
ckelten Ländern des Westens geben, um da Schlimmes auch für die Zukunft zu ver-
hindern.  

Der Mindestlohn habe immer mit der Kaufkraft zu tun, die dahinter stehe. Die absolu-
te Höhe besage da wenig.  

Andrea Asch (GRÜNE) kommt auf die Frage zu sprechen, welche Auswirkungen 
man vom Textilbündnis wirklich wahrnehmen könne. Diese Frage habe man auch 
dort diskutiert. Man habe von der Staatlichen Entwicklungsagentur GIZ, die dem Mi-
nister verpflichtet sei, eine ernüchternde Auskunft bekommen. Sie hätten gesagt, es 
gebe kleine Schritte. Es sei noch nicht fassbar und messbar geworden in Bezug auf 
alle 4.000 Textilunternehmen und Textilfabriken, die es dort gebe. Eine kleine Grup-
pe habe man auf der Reise gesehen, die sich auf den Weg machten, die auch Teil 
des Textilbündnisses seien. Es brauche noch mehr, die mitmachten. Es brauche 
wahrscheinlich verbindliche Vereinbarungen und nicht diese Freiwilligkeit. Daran 
hänge es.  

Bei den freiwilligen Standards, die gesetzt würden, die sich die Firmen selber setz-
ten, kämen sie immer in einen Wettbewerbsnachteil. Es sei klar, dass diejenigen, die 
auf Arbeitsschutz achteten, die auf gesunde Arbeitsumgebung achteten, die auf 
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Brandschutz achteten, investieren müssten. Wenn das jeweils nur freiwillig passiere, 
dann könnten die, die sich nicht dieser finanziellen Anstrengung unterzögen, dann 
wieder billiger produzieren. Das heiße, die Freiwilligkeit sei auch immer für diejeni-
gen, die sich ihr unterwerfen würden, ein Wettbewerbsnachteil. Alleine um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, alleine aus Sicht der Unternehmer wären 
Standards für alle eine sehr viel gerechtere Grundlage.  

Dr. Lale Akgün (newtrade nrw) ist froh, dass den Teilnehmern die Reise gefallen 
hat, dass sie viel mitgenommen hätten. Das Thema werde einen noch sehr viel län-
ger beschäftigen. Was die SDGs angehe, so sei ein wichtiger Schritt nach vorne ge-
tan worden, wobei man die Welt nicht mehr in Entwicklungsländer, in entwickelte 
Länder, in Konsumenten und Produzenten einteile, sondern indem man den Kreislauf 
erkenne, in dem alle stecken würden. Jeder sei auf seine Weise mitverantwortlich. 
Jeder sei mit seinem Verhalten genauso verantwortlich wie die anderen. Auf der 
Ebene der SDGs, wobei alle Verantwortung mit trügen, werde man auch in den 
nächsten Jahren über das Thema reden müssen.  

Einen ganz wichtigen Punkt habe Herr Jostmeier erwähnt. Man müsse auch ganz 
klar sehen, dass schlechte Arbeitsbedingungen auch Fluchtursache sein könnten.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) bedankt sich für die konstruktive Diskussion. Er 
sehe das als Ermutigung, dass auch die Landesregierung dieses wichtige Thema 
weiter verfolge. Tatsächlich sollte man sich nicht kleiner machen, als man sei. Jeder 
sei Teil dieser Einen Welt. Jeder habe seine eigene Verantwortung. Wenn das nicht 
die letzte Ausschusssitzung in dieser Legislaturperiode wäre, dann würde er sehr 
konkret vorschlagen, dass man das Jubiläumsjahr von Fairtrade noch in diesem Jahr 
nutzen würde, Herrn Overath beispielsweise in den Landtag einzuladen. Vielleicht sei 
das ja eine Anregung, die über die Legislaturperiode hinaus trage.  

Es gebe zumindest zwei Produkte, wo man mit Blick auf die Marktdurchdringung sa-
gen könne, da sei etwas passiert. Das seien die von Andrea Asch gemeinten Rosen, 
und es seien die Bananen. Er selbst habe Gelegenheit gehabt, mit Herrn Nooke, 
dem Afrika-Beauftragten der Bundeskanzlerin, unter anderem einen Stand von Rewe 
zu besuchen. Auch da sei die Produktpalette sehr viel breiter geworden. Herr 
Overath habe rund um die 25 Jahre beschrieben, dass bei der Kakaoproduktion es 
mittlerweile so sei, dass es Schwierigkeiten gebe, Fachkräfte zu bekommen, weil die 
Arbeitsbedingungen nicht in Ordnung seien. Deswegen würden Süßwarenhersteller 
wie Ferrero und Maas darauf drängen, die lange nicht bereit gewesen seien, mit 
Fairtrade zusammenzuarbeiten, weil das auch ein Anreiz sei, das Nachwuchsprob-
lem zu lösen.  

Es gebe auch in Deutschland, auch in der Berufsbekleidung spannende Beispiele. Er 
empfehle ein YouTube-Video. Die Pariser Müllabfuhr arbeite in fairer Berufsbeklei-
dung und entwickle daraus eine Verantwortung für diese Eine Welt. Es gebe über die 
Beispiele Marktdurchdringungen, die sehr relevant seien. Wenn es so etwas wie eine 
Übergabe in die nächste Legislatur gäbe, dann wäre das eine wichtige Anregung. 
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Das gelte auch für die wichtige Arbeit, die „newtrade“ in den vergangenen Jahren für 
das Land geleistet habe. Er bedanke sich dafür.  

Vorsitzender Frank Herrmann betont, die Sustainable Development Goals zu ver-
folgen, müsse länger halten als nur diese Legislaturperiode. Das stehe sicherlich im 
Aufgabenbuch auch für den nächsten Ausschuss. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 16/1652 

Ausschuss für Europa und Eine Welt 24.03.2017 
50. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
4 Verschiedenes 

Vorsitzender Frank Herrmann merkt an, unter diesem Tagesordnungspunkt wolle 
die Landesregierung über die Verabschiedung der europapolitischen Prioritäten 2017 
der Landesregierung sowie über die Umsetzung und Weiterentwicklung des Gender 
Mainstreaming-Ansatzes in der Landesverwaltung für die 16. Legislaturperiode 
(2012–2017) berichten.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) verweist auf den Bericht der Landesregierung – 
vgl. Vorlage 16/4756. Wenn sich daraus Fragen ableiten ließen, stehe er für diese 
Fragen immer zur Verfügung. Im Vergleich zu den Prioritäten 2016 würden die The-
men „Migration, Energie-Union und Steuergerechtigkeit“ weiter im Fokus stehen. 
Man sei gerade dabei – wie in den Vorjahren auch –, eine Broschüre zu erstellen, die 
den Bürgerinnen und Bürgern auch helfen sollte, die Schwerpunkte der Arbeit ken-
nenzulernen. Er bitte, diese Broschüre, sobald sie vorliege, in den Kreisen weiter zu 
verbreiten.  

Was den Gender-Bericht angehe, so habe die Landesregierung am 14. März ihren 
Gender-Bericht beschlossen – vgl. Vorlage 16/4867. Er sei intensiv von seinem Mi-
nister im Hauptausschuss vorgestellt worden. Auf die Debatte im Hauptausschuss 
und das entsprechende Protokoll der Sitzung vom 23. März 2017 verweise er. Der 
Bericht gebe Einblick darüber, was die Landesregierung in dieser Legislaturperiode 
beim Thema „Gender“ erreicht habe. Dieses Thema werde sicher den Landtag und 
jede Landesregierung in der nächsten Legislaturperiode weiter begleiten. Er sei 
überzeugt, dass man hier einen sehr guten Bericht habe vorlegen können, der auch 
zeige, dass dieses Thema ein selbstverständliches sei. Auch da habe man noch 
nicht die Ziele erreicht, die man sich politisch gesetzt habe. Das sei auch eine Ewig-
keitsaufgabe.  

Da es voraussichtlich die letzte Ausschusssitzung sei, dürfe er sich im Namen der 
Landesregierung sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Er sei davon 
überzeugt, dass es ein gutes Signal des Landtags gewesen sei, diese Themen in 
diesem Ausschuss so zusammenzufassen. Ihm habe die Arbeit nicht immer Spaß 
gemacht, aber sie sei von großem Respekt geprägt gewesen. Er habe viele Anre-
gungen, viel Inspiration bekommen, die auch in die Arbeit der Landesregierung ein-
geflossen seien, natürlich mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er bedanke sich da-
für und hoffe, dass man sich, in welcher Form oder Position auch immer, in den 
nächsten Jahren wiedersehe – alle überzeugte Europäerinnen und Europäer, alle 
überzeugte Eine-Welt-Politikerinnen und -Politiker.  

Vorsitzender Frank Herrmann bedankt sich für die Informationen, die der Aus-
schuss immer von der Landesregierung bekommen habe.  

Er habe von Herrn Willi Stächele, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Europa 
und Internationales im Landtag von Baden-Württemberg, ein Schreiben erhalten. Er 
habe die für Europa zuständigen Ausschussvorsitzenden aller Landesparlamente 
angeschrieben und habe ein Treffen dieser Ausschussvorsitzenden angeregt, um 
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sich auszutauschen, was man tun könnte, um in der Frage Zusammenhalt Europas 
etwas zu bewegen. Er werde ihm antworten und deutlich machen, dass man hier vor 
einer Wahl stehe, dass er diese Funktion noch ca. sechs Wochen ausüben werde. Er 
wisse nicht, ob er ein Treffen im April arrangieren werde. Wenn das zustande kom-
me, werde er darüber noch berichten und ansonsten die Information an einen Nach-
folger weitergeben.  

Der Ausschuss habe alle Themen und Anträge abgearbeitet. Die Arbeit gehe natür-
lich nie zu Ende. Er hoffe, dass es im nächsten Landtag wieder einen Ausschuss für 
Europa und Eine Welt gebe. Er bedanke sich für die Zeit, die er hier habe Vorsitzen-
der sein dürfen. Die Arbeit habe man ihm leicht gemacht.  

 

........................................................... 
Vorsitzender 

 

03.08.2017/11.09.2017 
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