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European Semester, Economic Governance“) schließt sich eine 
Aussprache an. 6 

2 Solidarität und Stabilität in der Euro-Zone: Keine Denkverbote bei der 
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Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/6672 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/6672 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der Piratenfraktion ab. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/8141 wird mit den Stimmen der Fraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die 
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP angenommen. 
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Antrag 

der Fraktion der CDU 
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Die Beratung wird verschoben. 
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 Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) informiert den 
Ausschuss über folgende Punkte: 

a) Auswertung des Arbeitsprogramms der EU-Kommission 2015 und 
die daraus abgeleiteten europapolitischen Prioritäten der 
Landesregierung 29 
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b) Weitere Verfahren zur Vorstellung des Promotorenprogramms 29 

c) Weiteres Verfahren zum angeforderten Bericht von Ilka von 
Boeselager zur Reform der Unternehmensstruktur der GIZ 29 

c) Stand „Umsetzung und Weiterentwicklung des Gender 
Mainstreaming-Ansatzes in der Landesverwaltung“ 30 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

gibt Vorsitzender Nicolaus Kern an, heute werde um 11:00 Uhr der Direktor beim 
Landtag, Herr Peter Jeromin, in den Ruhestand verabschiedet und seine Nachfolge-
rin im Amt, Frau Dorothee Zwiffelhoffer, begrüßt. Damit alle geladenen Gäste die Ge-
legenheit hätten, an diesem Festakt im Plenarsaal teilzunehmen, beabsichtige er, die 
heutige Sitzung spätestens um 10:55 Uhr zu beenden.  
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1 „Investitionsinitiative“ der EU-Kommission 

(Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen und Veränderung 
der Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 1316/2013, COM (2015) 10 
final) 

Gast: 

Till Martin Kaesbach 

Europäische Kommission 
Europa 2020, Europäisches Semester, „Economic Governance“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2760 

Vorsitzender Nicolaus Kern legt dar, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker habe am 26. November 2014 eine Investitionsoffensive vorgelegt, mit der 
rund 350 Milliarden € innerhalb der kommenden drei Jahre generiert werden sollten, 
in der öffentlichen Debatte auch Juncker-Plan genannt.  

Herzstück solle der neue Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) 
sein, der mit Krediten und Garantien einen Multiplikatoren-Effekt, insbesondere im 
Bereich Infrastruktur, bewirken solle. Die EU-Kommission habe ihren Verordnungs-
vorschlag mit der Dokumenten-Nr. COM (2015/0009) dargelegt. Die Staats- und Re-
gierungschefs hätten diese Initiative auf der Tagung des Europäischen Rates am 
18. Dezember 2014 gebilligt. 

Mit dem am 13. Januar 2015 vorgelegten Verordnungsvorschlag würden die erfor-
derlichen rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um den Fonds einzurichten 
und um Haushaltsmittel entsprechend zuzuweisen.  

Am 10. März hätten die EU-Finanzminister diesem Vorschlag bereits zugestimmt. 
Die ebenfalls noch erforderliche Zustimmung des Europaparlaments sei bereits für 
April avisiert. Der Bundesrat habe am 6. März zu dem Kommissionsvorschlag Stel-
lung bezogen. Der vorgesehene Startzeitpunkt des EFSI im September sei ambitio-
niert. Dennoch sei mittlerweile eine Vielzahl von Fragen aufgetaucht, auf die Antwor-
ten gesucht würden.  

Vor diesem Hintergrund freue er sich, dass es gelungen sei, mit Herrn Till Kaesbach 
einen Experten aus dem Generalsekretariat der EU-Kommission zu gewinnen, der 
heute aus erster Hand über die aktuellen Entwicklungen zur Investitionsoffensive in-
formieren werde und Antworten auf die Fragen aus den Fraktionen geben könne. Er 
heiße Herrn Kaesbach im Namen des Ausschusses herzlich willkommen. 

(Allgemeiner Beifall) 

Bevor der Ausschuss anschließend zur Bewertung des Investitionspakets durch die 
Landesregierung und die Chancen für NRW komme, freue er sich auf den Bericht.  
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Till Martin Kaesbach (Europäische Kommission, Referat „Europe 2020, Europä-
isches Semester, Economic Governance“) trägt vor: 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Eumann! Sehr geehrter Herr Vorsitzender 
Kern! Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Europa und Eine Welt! Im 
Namen der Europäischen Kommission und insbesondere im Namen von Vizeprä-
sidentin Jyrki Katainen, der die Investitionsoffensive, oder wie Herr Kern schon 
sagte, den Juncker-Plan koordiniert, darf ich Ihnen für die Einladung zu dieser Sit-
zung und die Möglichkeit, den Investitionsplan aus Sicht der Europäischen Kom-
mission vorstellen, herzlich danken. Herzlich danken darf ich Ihnen auch für den 
ausführlichen Fragenkatalog, den Sie mir im Vorlauf zu dieser Sitzung haben zu-
kommen lassen. Ich will mir Mühe geben, in diesen 20 Minuten diese Fragen so 
umfänglich wie möglich zu beantworten.  

Der Hintergrund der Investitionsoffensive der Europäischen Kommission ist Ihnen 
hinlänglich bekannt. Infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise aus dem Jahre 2007 
und 2008 ist das Investitionsniveau in Europa im Vergleich zu seinem Höchststand 
um etwa 15 % gesunken. Für die kommenden Jahre prognostizieren unsere öko-
nomischen Vorhersagen in einem No-Policy-Change-Szenario nur eine teilweise 
Erholung, wenn keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. Dies wirkt sich 
nachweislich nachteilig auf die Belebung der Konjunktur, die Schaffung von Ar-
beitsplätzen, das langfristige Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit aus. Ange-
sichts dieser Investitionslücke ist es also fraglich, ob die Ziele der Europa-2020-
Strategie erreicht werden können. 

Wie der Vorsitzende sagte: Der neue Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 
hat deswegen in seinen politischen Leitlinien für die kommenden fünf Jahre das 
Problem der Investitionen als eine zentrale politische Herausforderung bezeichnet 
und die Investitionsoffensive angekündigt. Sie basiert dabei auf einem 3-Säulen-
Ansatz. Die erste Säule ist die Mobilisierung der berühmten 315 Milliarden € an 
zusätzlichen Investitionen in Europa.  

Die zweite Säule ist die Ergreifung geeigneter Maßnahmen, die sicherstellen sol-
len, dass diese zusätzlichen Investitionen auch auf die Bedürfnisse der Realwirt-
schaft abgestimmt sind.  

Das dritte Ziel ist es, Europa für Investitionen insgesamt attraktiver zu machen und 
so die Wirkungen des Investitionsprogramms zu verstärken.  

Lassen Sie mich zunächst auf diese dritte Säule vertieft eingehen. Zur Verbesse-
rung des Investitionsklimas in Europa ist es wichtig, bestehende Lücken im Euro-
päischen Binnenmarkt zu schließen. Hier liegen weiterhin erhebliche Wachstums-
potenziale. Mit den jüngsten Vorschlägen zu der Energie-Union und zu einer Kapi-
talmarkt-Union hat die neue Kommission in ihren ersten Monaten bereits Vor-
schläge vorgelegt, wie sie in spezifischen Bereichen den Binnenmarkt vertiefen 
will. Wichtig ist auch, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen auf europäi-
scher Ebene, aber auch auf Ebene der Mitgliedstaaten und auf Ebene der Bun-
desländer beispielsweise klar vorhersehbar und stabil sind. Dies ist insbesondere 
für langfristige Investoren und Projekte mit Lebenszyklen von mehreren Jahren 
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oder gar Jahrzehnten von herausragender Bedeutung. Ein Beispiel sind Investitio-
nen in erneuerbare Energien, für die die Sicherheit von Emissionszielen oder 
Energiezielen und die langfristige Planungssicherheit hier von großer Bedeutung 
sind. Eine derartige Stabilität und Klarheit ist allerdings nicht überall in Europa ge-
geben.  

Wichtig ist schließlich, dass Gründungskosten für Unternehmen, der Zugang zur 
Finanzierung, Qualität und Schnelligkeit in der öffentlichen Verwaltung, also das 
Umfeld, in dem Unternehmen operieren und Investitionen tätigen, investitions-
freundlich ausgestaltet ist, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, die ja 
das Rückgrat der europäischen Wirtschaft sind.  

Für die Europäische Kommission ist daher die Schaffung investitionsfreundlicher 
regulatorischer Rahmenbedingungen im Binnenmarkt bei gleichzeitiger Aufrecht-
erhaltung sozialer Standards zentral.  

Ein wichtiges Instrument sind das Europäische Semester und die jeweils im Mai 
veröffentlichten länderspezifischen Empfehlungen für die einzelnen Mitgliedstaa-
ten, die sicherlich hier auch Anlass zur Diskussion geben. Ich habe meine Ausfüh-
rungen bewusst mit dieser dritten Säule des Juncker-Plans begonnen, da diese 
angesichts der 350-Milliarden-Summe oft in den Hintergrund gerät, aber aus unse-
rer Sicht ganz wichtig ist.  

Lassen Sie mich nun auf die anderen beiden Säulen vertieft eingehen, insbeson-
dere den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)! Man hat sich 
in der Ratsarbeitsgruppe geeinigt, EFSI zu nennen, um eine Verwechslung mit 
dem ISM und dem ESMF, diesen Krisenstabilisierungsmechanismen zu verhin-
dern – Brüsseler Gespräche. 

Hier möchte ich vor dem Hintergrund Ihrer Fragen insbesondere auf vier Punkte 
eingehen, die Garantie und den Garantiefonds, die Projektauswahl und Kriterien 
für die Projektauswahl, Governance des Fonds und Entscheidungsfindung, 
schließlich die berühmte Projektpipeline und die Europäische Plattform wie Investi-
tionsberatung. Zunächst einige Anmerkungen zu der Garantie. Der Kommissions-
vorschlag sieht eine Garantie aus dem EU-Haushalt in Höhe von 16 Milliarden € 
für Finanzoperationen der Europäischen Investitionsbank vor. Der EFSI wird also 
in der Europäischen Investitionsbank angesiedelt. Die EIB, Europäische Investiti-
onsbank, stellt weitere 5 Milliarden € aus Eigenmitteln, sodass der EFSI insgesamt 
über ein Zielvolumen von 21 Milliarden € verfügen soll.  

Um im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens der EU die ordnungsgemäße 
Haushaltsführung sicherzustellen, wird ein Garantiefonds eingerichtet. Dieser wird 
schrittweise bis 2020 mit 8 Milliarden € aufgefüllt. Wo kommt das Geld her? Sie 
wissen, der europäische Haushalt ist so ausgestaltet, dass die Länder jetzt schon 
eingeplant sind. 2,7 Milliarden € werden aus dem Bereich des Projektes Hori-
zon 2020, also aus dem Bereich Forschung und Innovation umgewidmet. Weitere 
3,3 Milliarden € werden aus der Infrastruktur Fazilität „Connecting Europe“ umge-
widmet. Der Rest kommt aus Budgetreserven über den Zeitraum bis 2020. Die 
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Mittel – das wird oft verwechselt mit den regionalen Struktur- und Sozialfonds – 
bleiben hingegen unangetastet und sind zusätzlich.  

Nach unseren Berechnungen und nach den Erfahrungen der Europäischen Inves-
titionsbank können wir davon ausgehen, dass diese 50%ige Auffüllung bis 2020 
ausreichend sein dürfte. Ansonsten wird der EU-Haushalt gegenüber dem Garan-
tiefonds nachschusspflichtig sein. Wird die Garantie, wenn ein Projekt einmal aus-
fällt, in Anspruch genommen, reduziert sich das Garantievolumen entsprechend. 
Andererseits können Erträge beispielsweise Zinsen das Garantievolumen wieder 
auffüllen. Diese Garantie ermöglicht es der EIB, ihre Risikoübernahmekapazität zu 
erhöhen und zusätzliche Investitionen zu finanzieren.  

Die Forderung der EIB kann einerseits direkt, aber auch über den Europäischen 
Investitionsfonds oder über die sogenannte Investitionsplattform an Projekte ge-
währt werden. Die auf diesem Weg bereitgestellten Finanzmittel zeichnen sich re-
gelmäßig durch eine hohe Risikoabsorption aus. Sie sprechen von Eigenkapital, 
quasi Eigenkapital, nachrangiger Fremdkapitalfinanzierung usw.  

Wie kommen wir aber nun zu diesem berühmten Multiplikatoreffekt 1:15? In einem 
ersten Schritt nimmt die EIB für jeden Euro, den sie per Garantie erhält, am Markt 
1:3 Fremdkapital auf. Sie nimmt beispielsweise Anleihen, die von Banken ge-
zeichnet werden, und kann so einen Faktor von 1:3 erzielen, was ihr bei einem 
Fondsvolumen von 21 Milliarden € – also 63 Milliarden € – an Mitteln für ihre Un-
terstützung zur Verfügung steht.  

In einem zweiten Schritt beträgt der durchschnittliche Betrag der EFSI-Garantie an 
einem Projekt 1:5. Das heißt, private Investoren übernehmen 80 % des Risikos, 
wobei der EFSI regelmäßig die riskantere Tranche übernehmen wird. Andere In-
vestoren nach dem EFSI kommen dann on Top. Numerisch ergibt sich 315, also 
21 Zielvolumen mal 3 EIB-Fremdkapital mal 5 = 315. Das mag auf den ersten 
Blick hoch wirken, ist aus den Erfahrungen der Kommission und der Europäischen 
Investitionsbank aus vergangenen Projekten aber eher konservativ.  

Gleichzeitig ist dieser Hebel auch ohne Frage projektabhängig, wenn sie bei-
spielsweise Projekte im Bereich Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen 
oder im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie haben, wenn 
sie einen höheren Hebel erzielen können. Wenn sie Projekte im Bereich von For-
schung und Entwicklung oder sozialer Infrastruktur finanzieren, dürfte der Hebel 
regelmäßig darunterliegen.  

Damit bin ich bei meinem nächsten Punkt, auf den viele Ihrer Fragen abzielen, 
nämlich die Projektauswahl. Zunächst ist es ganz wichtig festzuhalten, dass es 
keine geografische Vorfestlegung von Projekten geben wird. Einige Mitgliedstaa-
ten hätten das gerne gehabt, insbesondere solche Länder, die besonders von der 
Finanzkrise betroffen waren, zu sagen, dass einzelne Gelder ex ante für bestimm-
te Regionen in Europa vorgesehen sein sollen. In der Tat soll genau das vermie-
den werden. Stattdessen ist entscheidend, dass nur solche Projekte von EFSI-
Geldern profitieren, die aus wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten her-
aus tragfähig sind. Sie müssen also einen Ertrag erwirtschaften. Die Investitionsof-
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fensive – das ist eines ihrer Kernelemente – zielt auf die Mobilisierung zusätzlicher 
privater Investitionen. Das funktioniert nur, wenn Projekte auch wirtschaftlich sind. 
Grundsätzlich gilt auch, dass Projekte mit bestehenden EU-Politiken konsistent 
sein müssen, zum Beispiel der Europa-2020-Strategie.  

Folgende Sektoren sind im Verordnungsvorschlag der Kommission für Investitio-
nen vorgesehen: Infrastruktur, Bildung – hierauf zielte eine Frage der SPD-
Fraktion –, Gesundheit, Forschung, Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie, Innovationsförderung, Ausbau von erneuerbaren Energien und Energieeffizi-
enz, Infrastrukturprojekte im Bereich Umwelt, städtische Entwicklung und soziale 
Infrastruktur, Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen bzw. Unterneh-
men mit bis zu 3.000 Mitarbeitern.  

Hinsichtlich der Förderung von Energieprojekten darf ich, weil das ein Punkt ist, 
der von der Fraktion der Grünen angesprochen wurde, darauf verweisen, dass die 
Europäische Union keine Vorgaben hinsichtlich der Zusammenstellung des natio-
nalen Energiemixes macht. Dessen Zusammensetzung liegt einzig und allein in 
der Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten. Jetzt kann man fragen: Wo ist der Un-
terschied zu bestehenden Programmen der EIB und dem EFSI? Hier ist wichtig, 
dass es sich bei der Investitionsoffensive um die Mobilisierung zusätzlicher Inves-
titionen handelt. Im Rat wurde lange darüber gerungen, wie man Zusätzlichkeit 
gegenüber bestehenden Programmen definiert. Nach der Einigung, die man jetzt 
erzielt hat, wird es so definiert, dass man solche Bereiche nimmt, bei denen man 
ein Marktversagen beobachtet, bei denen man suboptimale Investitionssituationen 
beobachtet, die bisher mit bestehenden EIB-Instrumenten nicht hätten finanziert 
werden können. 

Projekte können – jetzt komme ich auf Ihre Frage, Herr Vorsitzender – auch als 
PPP strukturiert werden. Die Kommission ist der Auffassung, dass PPP-Projekte 
angesichts hoher öffentlicher Schuldenstände in Europa volumenmäßiger Be-
schränkung bei kleinen Mitgliedstaaten sowie der hohen Liquidität im Privatsektor 
vorteilhaft sein können. Selbstverständlich sind sie kein Allheilmittel. Nicht alle 
Projekte, die finanziert werden können, eignen sich auch für eine PPB-Struktur. 

Projektauswahl, Projektvor- und -nachbereitung sowie ein belastbarer Rechtsrah-
men sowohl für den privaten Kapitalgeber als auch für den öffentlichen Auftragge-
ber sind dabei von herausragender Bedeutung. Ich glaube, die Nichtbeachtung 
dieser Prinzipien hat zu der eher gemischten Bilanz beigetragen, weswegen PPP 
regelmäßig in ein schlechtes Licht gerückt wird.  

Wie bei allen Projekten auch ist es im Endeffekt der Projektdurchführer, der eine 
Beantragung für eine Garantie durch den EFSI bei der EIB vorschlägt. Dies kön-
nen dann sowohl private als auch staatliche Akteure sein. Jedenfalls ist es keines-
falls nur der Mitgliedstaat, der Projekte vorschlagen kann, sondern es sollten re-
gelmäßig private Projektpromoter sein.  

Wenn die Kriterien bekannt sind: Wer entscheidet auf Grundlage dieser Kriterien 
über die Vergabe der Garantie an Projektfinanzierer? Die Projekteauswahl im Ein-
zelnen – das war eine Frage der CDU-Fraktion – liegt in der Zuständigkeit des so-
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genannten Investitionsausschusses. Der Investitionsausschuss soll laut Vorschlag 
der EU-Kommission mit sechs unabhängigen Experten besetzt werden, die einen 
Hintergrund in der Projektfinanzierung haben. Das ist bewusst so ausgestaltet, um 
zu verhindern, dass es eine politische Einflussnahme auf die konkrete Projek-
tauswahl seitens des Europäischen Parlaments, seitens der Mitgliedstaaten, aber 
auch seitens der Kommission geben soll. Hier soll es nur um die tatsächliche wirt-
schaftliche Tragfähigkeit der Projekte gehen.  

Selbstverständlich gibt es auch für diesen Investitionsausschuss einen Handlungs-
rahmen. Der wird vom sogenannten Lenkungsausschuss definiert, der Investiti-
onsleitlinien erlässt. Im Lenkungsausschuss, ebenfalls bei der EIB angesiedelt, 
sind die Kapitalgeber des EFSI vertreten. Am Anfang, wie gesagt, wer gibt die Ga-
rantie? Die Europäische Kommission als Vertreterin für den EU-Haushalt und die 
Europäische Investitionsbank, die selbst 5 Milliarden € gibt.  

Der Kommissionsvorschlag sieht darüber hinaus vor, dass sich auch dritte Mit-
gliedstaaten, private oder nationale Förderbanken oder regionale Förderbanken, 
beispielsweise auf EFSI-Ebene beteiligen können. Sie würden dann entsprechend 
ihrer Kapitalbeiträge Stimmrechte im Lenkungsausschuss erhalten. Im Rat ist das 
– das sage ich dazu – sehr umstritten.  

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich alle Projekte natürlich an den generel-
len Rahmen der Rechtsverordnung, die von der EU vorgesehen wird, halten müs-
sen, auch dass die normalen Entscheidungsprozesse der Europäischen Investiti-
onsbank berücksichtigt werden müssen. Immer dann, wenn der Investitionsaus-
schuss eine Garantie für ein Projekt bewilligt, wird es danach trotzdem noch den 
normalen Entscheidungszyklus der Europäischen Investitionsbank durchlaufen 
müssen, um abschließend die Garantie zu erhalten.  

Lassen Sie mich noch kurz auf die dritte Säule des Investmentplans eingehen, al-
so auf Maßnahmen, die sicherstellen, dass diese zusätzlichen Investitionen auf 
die Bedürfnisse der Realwirtschaft abgestimmt sind. Zunächst ist hier das Projekt-
verzeichnis oder die Projekt-Pipeline zu nennen. Es ist vorgesehen, dass die 
Kommission mit Unterstützung der Mitgliedstaaten und der Investitionsbank ein 
transparentes Register und Verzeichnis in Europa einrichtet, um über laufende 
und künftige Investitionsprojekte in der Union zu informieren. Ziel dieser Maßnah-
me ist es, für private Investoren einen Überblick zu schaffen, welche Investitions-
möglichkeiten es gibt.  

Einer der häufigsten Missverständnisse im Zusammenhang mit der EFSI-Debatte 
ist es, dass es bereits diese Projektliste der Task Force von Investment gibt, die 
im letzten Herbst veröffentlicht wurde. Hier ist es ganz wichtig festzuhalten, dass 
keines dieser Projekte, die auf dieser Liste stehen, irgendwie eine Vorfestlegung 
für EFSI-Finanzierungen darstellt. Das war ein Versuch aufzuzeigen: Gibt es ei-
gentlich Investitionsbedarf in Europa? Die Liste – über die einzelnen Projekte kann 
man sich sicher streiten, sie wurde auch nicht auf ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit 
hin geprüft – zeigt, dass es diesen Investitionsbedarf jedenfalls gibt, wie gesagt: 
keine Vorfestlegungen.  
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Gegenstand der EFSI-Verordnung ist schließlich auch die Einrichtung einer euro-
päischen Plattform für Investitionsberatung. Diese soll bestehende Expertisen auf 
europäischer Ebene bündeln, die es im Bereich der verschiedenen bestehenden 
Finanzinstrumente bereits gibt, und als Anbieter für Projektfinanzierer aus den 
einzelnen Mitgliedstaaten, private oder öffentliche, dienen, damit sie ihr Projekt so 
gestalten, dass sie nach Möglichkeit dann Garantien über den EFSI erhalten kön-
nen. Die Plattform soll etwa mit 20 Millionen € pro Jahr ausgestattet werden. 

Zum Schluss möchte ich kurz auf den weiteren Zeitplan eingehen. Wie der Vorsit-
zende schon sagte, haben sich die Mitgliedstaaten in geradezu rekordverdächtiger 
Zeit nach der Vorlage des Verordnungsvorschlags im Januar auf eine allgemeine 
Ausrichtung geeinigt, die am vergangenen Dienstag in ECOFIN in Brüssel be-
schlossen worden ist. Aus Sicht der Kommission ist es sehr zu begrüßen, dass 
das Tempo hochgehalten wird, sodass die Verordnung – hoffentlich wie geplant – 
noch vor der Sommerpause verabschiedet werden kann, sodass der EFSI nach 
der Sommerpause im September wirksam wird. Bereits jetzt kann die Europäische 
Investitionsbank mit dem sogenannten Warehousing Projekte finanzieren, die 
dann nachträglich, sofern sie die Kriterien erfüllen, in den EFSI übernommen wer-
den.  

Auch das Europäische Parlament mit den Berichterstattern Udo Bullmann und 
Fernandes haben ihren ersten Bericht vorgelegt. Der ist noch etwas schwieriger, 
weil man sie die Finanzierung im Gegensatz zum Rat wieder aufmachen wollen. 
Sie stellen infrage, dass das Geld, wie von der Kommission vorgeschlagen, aus 
dem Bereich Horizon 2020 und Connecting Europe Facility kommen kann. Da ste-
hen uns in den sogenannten Trialogen, die bald starten werden, noch einige 
schwierige Diskussionen bevor. Aber auch das Parlament ist committed zu sagen: 
Wir wollen den besehenden Zeitplan einhalten. Wir wollen dazu beitragen, dass 
der EFSI so schnell wie möglich operativ wird.  

Einige gute Nachrichten haben uns in den letzten Tagen erreicht, dass Mitglied-
staaten über ihre nationalen Förderbanken beispielsweise die KfW, aber auch Ita-
lien und Frankreich Signale gegeben haben, dass sie bereit sind, weitere Gelder 
zum EFSI beispielsweise auf nationaler Ebene über Investitionsplattformen beizu-
tragen, um so das Investitionsniveau zu erhöhen.  

Lassen Sie mich zusammenfassen: Die Investitionsoffensive soll die Rahmenbe-
dingungen für Investitionen in Europa stärken, dazu beitragen, dass die Finanzie-
rung die Realwirtschaft erreicht und mindestens 315 Milliarden € an zusätzlichem 
Investment generieren.  

Sehr geehrter Herr Kern, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses: Dabei möchte 
ich es belassen. Selbstverständlich stehe ich Ihnen nun für weitere Fragen gerne 
zur Verfügung.  

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzender Nicolaus Kern merkt an, bevor der Ausschuss in die Fragerunde ein-
trete, wolle er gerne Herrn Staatssekretär das Wort erteilen. Die CDU-Fraktion habe 
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mit Schreiben vom 26. Januar einen Bericht der Landesregierung angefordert, in der 
die beiden nachfolgenden Fragen von besonderem Interesse seien:  

„Wie bewertet die Landesregierung die Initiative der EU-Kommission? Wie 
beurteilt die Landesregierung die Chancen Nordrhein-Westfalens, an die-
sem Investitionsfonds zu partizipieren?“ 

Der Bericht liege dem Ausschuss als Vorlage 16/2760 vor.  

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) führt aus: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Liebe Gäste! Zunächst 
herzlichen Dank, Herr Kaesbach, vonseiten der Landesregierung für diesen dich-
ten und intensiven Bericht, der auch deutlich macht, dass insbesondere der Zeit-
plan und das anstehende Dialogverfahren noch die eine oder andere Klippe am 
Horizont erscheinen lassen. Wir alle sind zuversichtlich, dass auch diese sicher 
und erfolgreich umschifft werden.  

Wir haben Ihnen wunschgemäß einen Bericht vorgelegt. In dem Bericht wird deut-
lich, dass wir das, was die Juncker-Kommission vorschlägt, sehr begrüßen. Wir 
machen auch deutlich, wo wir die Vorteile und die Nachteile sehen. Das ist alles 
im Bericht niedergelegt. Parallel dazu – das haben wir Ihnen ebenfalls zugestellt – 
hat sich der Bundesrat, maßgeblich inhaltlich gesteuert und gespeist von Nord-
rhein-Westfalen, sowohl in seiner Februar- als auch in seiner März-Sitzung damit 
befasst. Hier sind wir sehr eng dabei.  

Wir planen jetzt schon, Frau Abgeordnete Freifrau von Boeselager, gemeinsam 
mit der NRW.BANK und mit den Ressorts, wie wir an dem Innovationsfonds parti-
zipieren können. Ich bin Herrn Kaesbach sehr dankbar, dass er den Charakter 
dieser ursprünglichen Liste hinreichend beschrieben hat. Deswegen sollten wir 
uns eine Debatte darüber mit Blick auf die Zeit auch schenken. Aber wir sind na-
türlich dabei. Ich sage zu, dass die Landesregierung regelmäßig in diesem Aus-
schuss darüber berichten wird, wie wir glauben, an diesem Innovationsfonds betei-
ligt sein zu können.  

Ich will einen letzten Gedanken in diesem Kontext noch hinterlegen. Wir sind ge-
rade dabei zu prüfen, inwieweit wir mit grenzüberschreitenden Projekten – Sie 
wissen, dass wir eine intensive Benelux-Strategie verfolgen – in diesem Plafonds 
von Investitionen besondere Akzente setzen können, die andere Regionen nicht 
so setzen können wie Nordrhein-Westfalen. Das ist ausgesprochen anspruchsvoll. 
Wir wissen nicht, ob wir da auch die zeitlichen Achsen erreichen werden. Aber das 
haben wir auch im Blick.  

Markus Töns (SPD) bedankt sich für die Ausführungen bei Herrn Kaesbach, die er 
heute Morgen gegeben habe. Vieles sei noch im Fluss. Bei den Dingen müsse man 
immer schauen, was noch passiere. Vieles sei sicherlich an der einen oder anderen 
Stelle noch unsicher. Herr Kaesbach habe da ja darauf hingewiesen, dass sich der 
Fonds in den nächsten Jahren wieder füllen solle, wenn er genutzt werde. Er hoffe, 
dass er genutzt werde.  
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Eine Sache habe ihn aufmerksam werden lassen. Die Frage betreffe die Tragfähig-
keit der Projekte. Wenn ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt vorgeschlagen werde, 
stelle sich bei ihm die Frage, wozu man eine Anschubfinanzierung brauche. Wenn es 
wirtschaftlich tragfähig sei, werde es im allgemeinen wirtschaftlichen Geschäftsgeba-
ren auch funktionieren. Er denke, dass solche Fonds das anstoßen sollten, was am 
Anfang schwierig sei, was über die gute Idee hinaus dann funktionieren könne.  

Herr Kaesbach habe davon gesprochen, dass es keine Kontrolle des Europäischen 
Parlamentes gebe. Da hier aber auch Haushaltsmittel enthalten seien, stelle sich die 
Frage, ob es nicht richtigerweise so sein müsste, dass das Ganze demokratisch-
politisch kontrolliert werde. Wenn Haushaltsmittel vergeben würden, auch wenn sie 
zurückbezahlt werden sollten, sei die Sinnhaftigkeit dieser Projekte auch durch das 
Parlament zu kontrollieren.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für den Vortrag. Er habe zunächst eine 
Vorbemerkung. In der Frühjahrsprognose habe man sehen können, dass bei der Ar-
beitslosigkeit im Euro-Raum für 2015 mit einem Sinkflug von 0,4 % gerechnet wer-
den könne. Das sei gering. Die Rahmenbedingungen seien der sinkende Ölpreis, die 
expansive Geldpolitik der EZB. Die Grünen hätten schon immer die Ansicht vertre-
ten, dass man einen Kurswechsel brauche, gerade wenn man Massenarbeitslosig-
keit, soziale Verwerfungen und Perspektivlosigkeit vieler Bürgerinnen und Bürger in 
der EU ändern wolle. Insofern sei das von Juncker vorgeschlagene Investitionspaket 
sicherlich ein Baustein, ein erster Schritt in Richtung Kurswechsel – weg von der 
Sparpolitik hin zu Investitionen. Es komme aber auf die Ausgestaltung an. An der 
Hebelwirkung habe seine Fraktion noch ein Fragezeichen. Das werde man sehen.  

Herr Kaesbach habe von den Erfahrungswerten gesprochen. Da werde man sehen, 
ob die Erfahrungswerte auch so einträten. Da habe er auf jeden Fall ein Fragezei-
chen.  

Er habe eine konkrete Frage: Die Investitionsinitiative sei für die Jahre 2015 bis 2017 
angelegt. Beim Verordnungsvorschlag gebe es keine Befristung von EFSI. Er frage, 
warum es da keine Befristung auf drei Jahre gebe, warum das jetzt unbegrenzt lau-
fen solle, warum zum Beispiel im Jahre 2017 nicht der Rat entscheide, was damit 
weiter passiere.  

Eine zweite Frage bezüglich der Gelder, die aus Connecting Europe und Horizon 
2020 kämen – 2,7 und 3,3 Milliarden €. Das Geld fehle in dem Topf. Man könne we-
niger damit machen. Beide Töpfe halte er für sehr sinnvoll. Er frage, ob eine Gegen-
leistung geplant sei, wie das bei Connecting Europe oder bei Horizon kompensiert 
werden solle.  

Er unterstütze die Forderung aus dem Bundesrat – Beschluss vom 6. März Drucksa-
che 15/15, die Beschlusspunkte 11 und 12.  

Punkt 11 laute: 

„Insbesondere lehnt der Bundesrat jegliche Übernahme von EU-Garantien 
oder andere Förderinstrumente für Investitionen in Atomkraftwerke ab.“ 
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Es wäre sehr wichtig, dass das genauso in Brüssel verstanden werde, und dass das, 
was aus Großbritannien etwa gemeldet werde, nicht zum Tragen komme. 

Punkt 12 laute: 

„Der Bundesrat betont die Wichtigkeit der Berücksichtigung der Bereiche 
Umwelt und natürliche Ressourcen in den Bestimmungen zum Einsatz der 
EU-Garantie. Er spricht sich dafür aus, den im Verordnungsvorschlag for-
mulierten Anwendungsbereich und die benannten allgemeinen Ziele um 
die Bereiche Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu erweitern.“ 

Er bitte Herrn Kaesbach, dazu Stellung zu nehmen. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bedankt sich für die kompakten, dichten Ausführun-
gen. Seine Fraktion sei grundsätzlich der Auffassung, dass man über EFSI hinaus 
Investitionen, ein reales Investitionsprogramm im Sinne eines Marschall-Plans benö-
tige anstatt die weiter fortgesetzte Austeritätspolitik.  

Herr Kaesbach sei eben nonchalant über den Begriff PPP hinweggegangen, das sei 
in schlechtes Gerede gekommen. Der Bundesrechnungshof habe innerdeutsche PP-
Projekte analysiert und sei zu einem sehr differenzierten Ergebnis gekommen. Man 
müsse im Vorfeld genau hingucken. Da schließe er an Herrn Töns an, der gesagt 
habe, wenn eine Tragfähigkeit da sei, brauche man eine zusätzliche Anschubfinan-
zierung. Ihn interessiere, ob es eine konkrete Kriterien-Liste gebe, nach der ent-
schieden werde, was zu unterstützen sei. Seine Fraktion befürchte eine Wegführung 
der tatsächlichen Entscheidungen von den demokratischen Prozessen hin zu einem 
Finanzdiktat.  

Aus Nordrhein-Westfallen sei bekannt, dass NRW 3,4 Milliarden € anmelden wolle. 
Gleichzeitig sorge die Landesregierung dafür, dass in der Bundesratsstellungnahme 
die Forderung nach der Förderung aller Bereiche der digitalen Gesellschaft und der 
Industrie 4.0 aufgenommen werde. In der jüngsten Regierungserklärung sei deutlich 
vor Augen geführt worden, dass die Kompetenz in dem Bereich bei der Landesregie-
rung „überschaubar“ sei. Jetzt solle der Juncker-Plan auch noch für die Versäumnis-
se der Landesregierung herangezogen werden. Das könne nicht funktionieren. Man 
müsse die Herausforderungen der digitalen Revolution annehmen. Er verweise auf 
die Kriterien der Qualitätsliste. Man könne das Geld nicht wild ausgeben, bloß weil 
4.0 oder Smart davor stehe.  

Ilka von Boeselager (CDU) bedankt sich für den Vortrag. Herr Kaesbach habe eine 
spannende Aufgabe, den Prozess zu begleiten. Es sei sehr interessant, dass sowohl 
die Länder als auch der Bund davon profitieren könnten. Sie frage, wie bürokratisch 
der Ablauf sei, um an diese Gelder zu kommen, ob es ein normales mittelständi-
sches Unternehmen schaffen könne, von dort eine Anschubfinanzierung zu erhalten.  

Normalerweise sei es so, dass man das nur wahrnehme, wenn man vor Ort bei den 
Banken keine Chance bekommen habe. Der Einfachheit halber würde man ja erst 
einmal zu der eigenen Hausbank gehen, bevor man den Weg nach Brüssel wähle. 
Sie wüsste gerne, wie bürokratisch die Abläufe seien.  
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Wenn man aus diesem Topf als Land, Bund oder privat Geld bekomme, dann müss-
te doch auch, wenn man die Projekte anschiebe, deutlich werden, dass darin EU-
Gelder stecken würden. Das werde hier grundsätzlich nicht gemacht. Wenn EU-
Gelder drinstecken würden, wisse das der normale Bürger nie. Das halte sie nicht für 
korrekt, weil der Bürger das letztlich wissen müsse. Dann bekomme er langfristig 
auch eine andere Beziehung zu der europäischen Diskussion und wisse mehr über 
die Zusammenhänge, die ohnehin alle sehr komplex seien.  

Eine weitere Frage beziehe sich auf das Risiko, das bezüglich der Projekte bleibe. 
Sie denke, dass vor allen Dingen die Südländer davon profitieren sollten, da sie 
enorme Probleme hätten, neue Arbeitsplätze zu generieren. Sie frage, ob sich das 
zum Schluss auf die einzelnen Länder verteile.  

Dr. Ingo Wolf (FDP) betont, nachdem der Fonds auf die Schiene gesetzt worden sei, 
bleibe zu hoffen, dass am Ende auch etwas dabei herauskomme. Im Kern sei es ein 
staatliches Konjunkturprogramm. Herr Kaesbach habe gesagt, dass der erste Hebel, 
der Dreifachhebel, durch das Genehmigen von Anleihen durch eine öffentliche Bank 
erfolge. Das bedeute Kreditaufnahme in einer gewissen Weise, kein freies Spiel der 
Kräfte, was die Freien Demokraten immer sehr kritisch sähen. Er habe sich gefreut, 
dass auch Herr Töns die wirtschaftliche Tragfähigkeit in den Blick genommen habe. 
Das zeige schon die ganze Problematik.  

Wenn Dinge erst durch Bürgschaften halbwegs tragfähig gerechnet würden, wittere 
er schon Unheil. Er hoffe, dass es eine strikte Prüfung gebe. Von ihm aus müssten 
grüne Ideologien in anderen Ländern nicht berücksichtigt werden. Er freue sich, 
wenn die das nach anderen Kriterien machten. Das sollte jedes Land in Europa sel-
ber entscheiden dürfen. Da müsse man von hier aus keine Nachhilfe leisten. Das 
werde man auch nicht durchsetzen, um das deutlich zu sagen.  

Herr Kaesbach habe über die Zusätzlichkeit gesprochen. Nun habe man gelernt, 
dass ein Teil der Finanzierung aus anderen Töpfen komme. Er frage, wie sicherge-
stellt werde, dass kein Verschiebebahnhof stattfinde, dass am Ende gar nichts her-
umkomme, dass Projekte, die mehr gefördert werden könnten, jetzt hierüber laufen 
würden. Er gehe davon aus, dass das nicht ganz einfach zu handeln sei. Er wüsste 
gerne, welche Vorsichtsmaßnahmen da eingebaut worden seien. 

Till Martin Kaesbach (Europäische Kommission) bedankt sich für die ausführli-
chen Fragen. Das zeige, wie sehr sich die Ausschussmitglieder schon mit dem The-
ma beschäftigt hätten und zeige auch das große Interesse für die Investitionsinitiati-
ve, was die Europäische Kommission nachdrücklich begrüße. 

Herr Töns habe nach der Tragfähigkeit der Finanzierungen gefragt und wie sicherge-
stellt werde, dass nicht Projekte finanziert würden, die bei der Hausbank oder sonst 
irgendwo sowieso finanziert würden. In der Tat gebe es die Kriterien der Zusätzlich-
keit. Es würden Projekte in den Blick genommen, die über besondere Risiken verfüg-
ten, die die Finanzierung am Markt schwierig machten oder diese ausschließen wür-
den. Es könnten beispielsweise Projekte sein, die eine sehr lange Laufzeit hätten, wo 
man vielleicht eine Finanzierung für fünf bis zehn Jahre bekommen würde. Wenn 
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man ein Forschungsprojekt beispielsweise habe, das 20, 30 Jahre gehe, hätte man 
dann keine Finanzierung, obwohl es eigentlich wirtschaftlich tragfähig sei. Die Ban-
ken sagten, dieser lange Horizont der Finanzierung sei zu lang. Das habe die EIB 
bisher auch nicht machen können. Da solle die Investitionsbank in die Lage versetzt 
werden, beispielsweise Projekte mit einer sehr langen Laufzeit zu finanzieren, auch 
in bestimmten Regionen. In Deutschland sei der Zugang zu Finanzmitteln besser als 
in anderen Mitgliedstaaten. Wo gute Ideen vorhanden seien, wo kleine und mittlere 
Unternehmen Arbeitsplätze schaffen und Strukturen aufbauen wollten, wo auch auf-
grund der Situation des dortigen Bankensektors der Zugang zu Finanzmitteln schwie-
rig sei, genau da solle EFSI ansetzen.  

Zur demokratischen Kontrolle der Vergabe der Gelder: Das Europäische Parlament 
sei an der Verabschiedung der Verordnung, die jetzt vorliege, beteiligt und könne 
sämtliche Kriterien einziehen, die es für richtig halte. Wenn es sich mit dem Rat eini-
ge, werde das so beschlossen. Man wolle nicht, dass jedes Projekt, das in Luxem-
burg bei der Investitionsbank ankomme, in Brüssel einem Ausschuss vorgelegt wer-
de. Diese direkte Einflussnahme wolle man nicht. Er habe noch keine Verordnung 
gesehen, die so intensiv mit Berichts-, Monitoring- und Analysepflichten gespickt sei 
wie diese. Das Parlament werde regelmäßig informiert, könne auch den Verord-
nungsvorschlag wieder ändern. Er glaube schon, dass über diese sehr konkreten 
Vorgaben, die in der Verordnung gemacht würden, die Kontrolle ausreichend gesi-
chert sei.  

Er komme zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Frage der Grünen. Herr 
Engstfeld habe die Frühjahrsprognose angesprochen.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) wirft ein, es sei eine Bemerkung allgemeiner Art mit der 
Frühjahrsprognose gewesen, dass man prinzipiell jetzt begrüße: statt Sparpolitik die 
Investitionen. Die erste Frage habe die Laufzeit betroffen, warum da keine Begren-
zung im Verordnungsentwurf vorgesehen sei.  

Till Martin Kaesbach (Europäische Kommission) hält fest, es sei richtig, dass die 
Investitionsoffensive für die nächsten drei Jahre angelegt sei. Es sollten Projekte fi-
nanziert werden, die wesentlich länger liefen. Also brauche man auch einen Fonds, 
der über den Zeitpunkt der Investitionen hinaus beispielsweise für Rückflüsse von 
Zinsen, für Garantien zur Verfügung stehe. Wenn eine Garantie für 2015 und 2017 
gegeben werde und diese in Anspruch genommen werde, müsse der Fonds weiter-
hin da sein. Die Intention sei, dass das Instrument diese langfristige Finanzierung si-
cherstellen könne. Wenn man das 2017 wieder beenden würde, würde die langfristi-
ge Finanzierung über den Fonds gar nicht möglich sein. Dann wäre die Garantie be-
endet. Es fehle Geld in anderen Bereichen, also Horizon 2020 und Connecting Euro-
pe Facility.  

Wenn man an der einen Stelle etwas rausstreiche, fehle das an der anderen Stelle. 
Der Unterschied sei, dass man da nur Zuschüsse kürzen würde. Da kürze man Gel-
der, die an Projekte gegeben würden ohne zusätzliche private Investitionen, ohne Fi-
nanzinstrumente. Man gebe 100, dann kämen 100 an. Da werde nicht Zusätzliches 
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gehebelt. Da sei der Hebelfaktor ungefähr 1. Aus Sicht der Kommission seien die öf-
fentlicher Gelder da nicht so gut eingesetzt, wie sie das in der Konstruktion des EFSI 
seien. Die Annahmen würden nahelegen, dass zwar Geld gestrichen werde, aber 
über den höheren Hebelfaktor nachhaltig mehr Geld am Ende in diesen Bereichen 
ankomme, als das ursprünglich mit dieser Allokation in diesen beiden Bereichen der 
Fall gewesen wäre. Die Bereiche Forschung, Entwicklung und Verkehr sollten profi-
tieren. Bewusst solle es keine Kürzungen in diesen Bereichen geben, weil diese Be-
reiche für ausgesprochen wichtig gehalten würden.  

Was die Forderungen des Bundesrats angehe, so habe er in seinem Eingangsstate-
ment auf die Neutralität des Energie-Mixes der Mitgliedstaaten hingewiesen und auf 
die primärrechtlich geregelten EURATOM-Verträge. Da sei die Kommission neutral.  

Herr Dr. Paul habe nach den PPP gefragt. Auch ihm sei der Bericht des Bundes-
rechnungshofs bekannt. Es komme sehr genau auf die konkrete Strukturierung der 
Projekte an, um Fehler und Probleme zu vermeiden. Auch hier solle die mit der 
EFSI-Verordnung zu schaffende europäische Beratungsplattform ansetzen, um auch 
öffentlichen Vergebern von Projekten beratend zur Seite zu stehen, um die Projekte 
so zu strukturieren, dass für beide, privaten Investoren und auch öffentliche Auftrag-
geber, am Ende des Tages ein sinnvolles Projekt herauskomme.  

Inwieweit man nun zu viel Bürokratie habe: Die Europäische Kommission habe mit 
dem ersten Präsidenten Timmermans jemanden, der für den Bürokratieabbau zu-
ständig sei. Es sei ein großes Anliegen, die Strukturen so schlank wie möglich zu 
halten. Das höre sich erst einmal nach viel an: Investitionsausschuss, Lenkungsaus-
schuss. Da säßen wenige Leute drin. Das seien Gremien von sechs bis acht Perso-
nen, die auf bestehende Strukturen der EIB zurückgreifen könnten. Es sei extra ge-
regelt, dass man keine neue zusätzliche Expertise aufbaue, sondern auf bestehende 
Strukturen zurückgreife, um keine große zusätzliche Bürokratie aufzubauen.  

Wie der Mittelständler im Sauerland davon erfahre, der vielleicht keine Finanzierung 
bekomme – obwohl da die wirtschaftliche Situation bekanntermaßen nicht so 
schlecht sei –, dass es europäische Gelder gebe: Auch hier solle die europäische 
Beratungsplattform tätig sein, sodass die kleinen und mittleren Unternehmen, die 
nicht über diese ausdrückliche Expertise verfügten, zur Europäischen Investitions-
bank nach Luxemburg gehen könnten, um Beratung bei der Projektstrukturierung zu 
erhalten, um zu wissen, wie sie die Gelder einwerben könnten, wie das in ihr spezifi-
sches Finanzierungsprojekt passen könne.  

Die Anregung zur Deklarierung der Gelder nehme er gerne mit. Er glaube aber, dass 
sie schon in bestehenden Projekten sichergestellt werde. Es sei wichtig, dass der 
Bürger wisse, dass, wenn etwas aus Europa finanziert werde, es auch aus Europa 
komme. Das sei sicherlich im allgemeinen Interesse. Bei der geografischen Vertei-
lung gebe es keine Vorfestlegung. Das Einzige, was eingezogen worden sie, sei eine 
finanzielle Risikobeschränkung. Das Risikomanagement des Fonds müsse vermei-
den, geografische Klumpenrisiken einzugehen. Wie bei jedem anderen Portfolio oder 
Asset Manager müsse darauf geachtet werden, dass es keine besonderen Risiken in 
einzelnen Bereichen gebe. Das sei sowohl sektoral als auch regional, heiße, man 
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könne nicht nur Projekte in Spanien oder Griechenland finanzieren, sondern müsse 
das Geld über die Union streuen.  

Bezüglich der Frage, wie die Zusätzlichkeit hergestellt werde, wie man sicherstelle, 
dass nicht Projekte finanziert würden, die ohnehin schon finanziert worden wären, 
verweise er auf das Instrument des Beihilferechts. Die Generaldirektion „Wettbe-
werb“ arbeite an sehr genauen Kriterien für den EFSI, die einerseits schlank seien, 
um den Prüfungsprozess nicht zu ausführlich zu gestalten, aber andererseits dazu 
geeignet seien, im Rahmen des Beihilferechts konform zu sein. Die EIB nehme in ih-
ren ökonomischen Studien Marktabgrenzungsstudien vor. Da sei man manchmal bei 
grauen Linien. Da werde man immer in Bereiche komme, wo man nicht ganz sicher 
sei. Er habe aber gutes Vertrauen, dass die Kriterien, die der Lenkungsausschuss für 
den Investitionsausschuss noch erarbeiten werde – das seien Schritte, die noch ge-
macht werden müssten –, so ausgestaltet würden, dass man kein Crowding-out von 
privaten Investoren, sondern Crowding-in mache.  

Vorsitzender Nicolaus Kern bedankt sich für den ausführlichen Bericht und die 
Darstellung des Juncker-Plans. Vielleicht beehre Herr Kaesbach den Ausschuss ja 
wieder, wenn man sich über die Ergebnisse des Juncker-Plans berichten lasse. 

(Allgemeiner Beifall) 
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2 Solidarität und Stabilität in der Euro-Zone: Keine Denkverbote bei der eu-

ropäischen Arbeitslosenversicherung 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/6672 

Vorsitzender Nicolaus Kern gibt an, der Antrag der Fraktion der Piraten Drucksa-
che 16/6672 sei nach Beratung im Plenum am 12. September 2014 einstimmig an 
den Europaausschuss – federführend – sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen worden. Der Ausschuss für Gesundheit 
und Soziales habe in seiner Sitzung am 19. November 2014 einstimmig entschieden, 
auf ein Votum zu verzichten.  

Inzwischen liege als Drucksache 16/8141 vom 10. März 2015 ein gemeinsamer Ent-
schließungsantrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der Piraten-
fraktion vor. Die abschließende Abstimmung solle im Europaausschuss in öffentlicher 
Sitzung erfolgen.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) stellt heraus, die Europäische Union habe ein soziales 
Defizit. Die Erfahrbarkeit des europäischen Gedankens sei für den gemeinen Bürger, 
die gemeine Bürgerin eher beschränkt. In den einzelnen Mitgliedsländern habe man 
mit vielen Ressentiments gegen das gemeinsame Europa zu kämpfen. Die Men-
schen litten weiter. Die Arbeitslosenzahlen in Europa blieben hoch. Nur 49 % der ar-
beitsfähigen Bevölkerung in Griechenland habe eine Beschäftigung. Griechenland 
liege auf dem viertletzten Platz von insgesamt 34 OECD-Ländern. 60 % der Erwerbs-
losen seien auch noch langzeitarbeitslos. Das wahre Defizit der Europäischen Union 
liege nach Auffassung seiner Fraktion im Fehlen einer sozialen, solidarischen Di-
mension.  

Die Banken- und Wirtschaftskrise und ihre langfristigen Folgen hätten gleichzeitig vor 
Augen geführt, in welchem Ausmaß der ungebremste Kapitalverkehr in der Wäh-
rungsunion die Ungleichgewichte zwischen den Ländern auch noch unnötigerweise 
befeuere. Die Menschen, gerade in den von den Auswirkungen der Banken- und 
Wirtschaftskrise und dem Spardiktat betroffenen Ländern, hätten nachhaltig das Ver-
trauen in die Union als Wertegemeinschaft verloren.  

Eine europäische Arbeitslosenversicherung, so wie letztes Jahr vom EU-
Arbeitskommissar Laszlo Andor wieder ins Gespräch gebracht, wäre ein erster 
Schritt in Richtung Ausgleich und Solidarität innerhalb der Union, insbesondere der 
Währungsunion. Sie solle die nationalen Sicherungssysteme, die, nebenbei bemerkt, 
im europäischen Vergleich gar nicht so unterschiedlich seien, nicht ersetzen, son-
dern eher in dem Sinne ergänzen, dass die Bürgerinnen und Bürger merkten, sie 
hätten nicht nur etwas von der eigenen Regierung im eigenen Land, sondern hätten 
auch etwas von Europa.  

Es dürfe keine Denkverbote geben. Damit sei auch die Finanzierung einer europäi-
schen Arbeitslosenversicherung gemeint. Angesichts der Tatsache, dass weltweit 
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der Anteil menschlicher Arbeitskraft an den Produktivitätsgewinnen immer weiter ab-
nehme, mache es auch Sinn, soziale Sicherungssysteme in zunehmendem Maße 
vom Faktor Arbeit abzukoppeln. Von daher sollte man ganz offen über kapitalfinan-
zierte bzw. durch eine FTS-finanzierte Ergänzung zu den nationalen Arbeitslosen-
versicherungen durch eine europäische Arbeitslosenversicherung nachdenken.  

Josef Neumann (SPD) kommt darauf zu sprechen, dass es beim vorhergehenden 
Tagesordnungspunkt um die Perspektiven für Wachstum in Europa gegangen sei. 
Da könne man nur hoffen, dass das Ganze so eintrete. Wenn man in dieser Frage 
erfolgreich gewesen wäre, würde man heute sicherlich nicht über die Frage einer eu-
ropäischen Arbeitslosenversicherung sprechen. Millionen Menschen in Europa seien 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Dies gelte insbesondere auch für junge Menschen im 
Süden Europas. Das gelte für ältere Menschen im Süden Europas. Es sei sicherlich 
ein Zeichen der Frage einer sozialen Ausrichtung der Europäischen Union, dass sich 
der Ausschuss hier mit der Frage einer europäischen Arbeitslosenversicherung be-
schäftige und diese auch für sinnvoll erachte.  

Klar müsse sein, dass auf die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler keine weiteren 
Belastungen kommen dürften. Klar müsse es auch sein, dass es hier nicht um die 
Frage von Mitnahmeeffekten gehen dürfe nach dem Motto, sich aus den Systemen 
zu bedienen, die die besten Leistungen vorhielten. Eine europäische Arbeitslosen-
versicherung wäre in der Zukunft ein wichtiges Zeichen für ein soziales Europa, für 
ein Europa der Menschen. Deshalb sei es sicherlich wichtig, dass der Ausschuss 
dieses Zeichen sende und die Landesregierung noch einmal gebeten werde, dieses 
Anliegen positiv in Europa zu begleiten.  

Matthias Kerkhoff (CDU) erklärt, er habe den Eindruck, dass sich Rot-Grün und Pi-
raten mit Mitteln von anderen, nämlich vom Bund und von der Arbeitslosenversiche-
rung, als europäische Wohltäter und Umverteiler profilieren wollten. Sie sprächen in 
dem Antrag weder davon, wie das zu organisieren noch wie das zu finanzieren sei 
und was das für Deutschland bedeute. Wer ein solches Thema forcieren wolle, müs-
se auch sagen, was es koste und was es bedeute. Er frage die Vertreter der Landes-
regierung, ob sie aus diesem Antrag heraus vielleicht eine Bundesratsinitiative zu 
diesem Thema starte.  

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in vielen Ländern Europas sei in der Tat erschre-
ckend, gerade auch was die Jugendarbeitslosigkeit angehe. Da sei man sich in der 
Analyse auch einig. Aber der Weg zur Lösung dieser Probleme führe doch über 
Strukturreform, Wachstum und nicht über neue Umverteilungsmechanismen. Es 
könne Hilfen geben zum Beispiel über ESF-Programme. Aber das, was unter einem 
solchen Mechanismus verstanden werde, halte er für falsch.  

Es dürfe auch nicht so sein, dass derjenige, der national falsche Politik mache, die 
zur Arbeitslosigkeit führe, indem man etwa durch zu hohe Mindestlöhne gering Quali-
fizierte aus der Erwerbstätigkeit dränge, durch einen wie auch immer organisierten 
Ausgleich davon profitiere. Wenn das europäische „Wir-Gefühl“ angesprochen wer-
de, die europäische Identität gefördert werden solle, frage er auch, was das denn für 
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ein Menschenbild sei. Wenn man über so etwas Technisches wie die Arbeitslosen-
versicherung ein europäisches „Wir-Gefühl“ stärken wolle, dann könne das doch 
nicht ernst sein. Für das fehlende „Wir-Gefühl“ und die Europa-Skepsis müsse man 
die Ursachen benennen. Die Ursachen lägen doch nicht in Reformen und Sparpolitik 
der letzten fünf Jahre. Sie lägen darin, dass in diesen Ländern, die besonders stark 
betroffen seien, zum Teil seit Jahrzehnten schlechte Politik, ein schlechtes Politik-
management betrieben werde. Das seien doch die Ursachen. 

Wenn man ein solches Thema diskutiere, müsse man auch fragen, was das für 
Deutschland bedeute. Die neue griechische Regierung mache abenteuerliche Äuße-
rungen. Wenn man jetzt noch erkläre, dass deutsche Steuer- und Beitragszahler mit 
ihrem Geld die Arbeitslosigkeit in anderen Ländern finanzieren sollten, dann sei das 
doch Wasser auf den Mühlen von AfD und anderen Euro-Gegnern. Das könne nicht 
funktionieren. Der deutsche Beitrag sei über verschiedene finanzielle Programme 
und die Politik der EZB hoch. Umverteilungen, Transfers seien Scheinlösungen. Es 
sei richtig, Hilfe beim Modernisieren zu geben, Unterstützung bei der Reformpolitik 
zu leisten. All die anderen Dinge, die angesprochen würden, seien letztendlich Ab-
lenkungsmanöver. Seine Fraktion lehne den Antrag ab.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) kommt darauf zu sprechen, dass Herr Kerkhoff gesagt 
habe, das könne doch nicht ernst gemeint sein. Den Antrag zu lesen, helfe. Er ver-
weise insbesondere auf Punkt 5 der Feststellungen des Entschließungsantrages. Im 
Beschlussteil heiße es unter Punkt 1:  

„Für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler dürfen sich dadurch keine 
zusätzlichen Belastungen ergeben.“ 

Er wolle inhaltlich nicht weiter darauf eingehen.  

Der Redner bedankt sich für die gute Kooperation mit der Piratenfraktion und der 
SPD-Fraktion. Der Entschließungsantrag könne so beschlossen werden. Er habe 
den inhaltlichen Ausführungen von Kollegen Neumann nichts mehr hinzuzufügen. 
Die Stimmung bei Rot-Grün sei gut.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) verweist auf den Ursprungsantrag seiner Fraktion. Da-
rin heiße es: keine Denkverbote! Er habe gerade explizit gesagt, wenn der Faktor 
Arbeit bei den Produktivitätsgewinnen abnehme, dann dürfe man auch die sozialen 
Sicherungssysteme nicht über Gebühr an den Faktor Arbeit koppeln. Das heiße 
auch, dass die Beitragszahler nicht belastet werden sollten. Er habe explizit gesagt, 
man solle über andere Finanzierungen wie Kapitalfinanzierung oder Finanztransakti-
onssteuer nachdenken. Er bitte, ihm zuzuhören.  

Dr. Ingo Wolf (FDP) hält fest, nicht zum ersten Mal diskutiere der Ausschuss über 
dieses Thema. Nach bisherigem Recht sei der Antrag unzulässig. Dafür sei die EU 
nicht zuständig. Das Anliegen sei äußerst kritisch zu sehen. Die sozialen Unterschie-
de ließen keine Harmonisierung sinnvoll erscheinen. Das stehe auch in dem Ent-
schließungsantrag. Wenn das finanziert werden müsse – irgendwoher müsse das 
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Geld ja kommen –, wären es letztendlich die Steuermittel der Mitgliedstaaten. Das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Nürnberger Bundesagentur für Ar-
beit habe errechnet, dass eine europäische Arbeitslosenversicherung bei einem Leis-
tungssatz von 50 % des letzten Gehaltes zwischen 2006 und 2011 Deutschland 
20 Milliarden € gekostet hätte, Spanien hätte 37,9 Milliarden € gewonnen. Das gehe 
also nicht über ein Nullsummenspiel, wie es in dem Antrag glauben gemacht werde. 
Deswegen seien Umverteilung und Transfer falsch. 

Wenn man sehe, dass Deutschland in einem solchen Fall ein Drittel finanzieren wür-
de, dann ahne man schon, was das am Ende für eine Diskussion gebe. Er halte ein 
solches Transfermodell für nicht angezeigt. Aus guten Gründen sei die Sozialpolitik 
nicht EU-Gemeinschaftspolitik, sondern es sei eine Aufgabe, die in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat geleistet werden müsse, ob es dabei um Arbeitslosenhilfe, um Sozialhil-
fe, um Renten gehe. Das müsse je nach der Lage in dem jeweiligen Mitgliedstaat ei-
genständig geregelt werden.  

Matthias Kerkhoff (CDU) betont, der Mechanismus, wenn er greifen solle, koste 
richtig Geld. Wenn es kein Geld koste, werde es auch nicht helfen. Nur eine Seite 
gehe. Wenn Herr Paul von neuen Steuern spreche, dann müsse auch klar gesagt 
werden, wo die Belastungen seien. Die Gelder fielen ja nicht vom Himmel, egal, in 
welchem Modell. In der Tat seien es deutsche Steuer- oder Beitragszahler. Das 
müsse man klar benennen. Den Eindruck zu erwecken, man könne hier helfen und 
es würde niemanden etwas kosten – der Nutzen sei überall groß, wo die Not sei –, 
sei illusionär. Im Ergebnis sei es nicht so.  

Markus Töns (SPD) fragt sich, ob die Oppositionskollegen sich selber zuhörten. Er 
erinnere an die Sonntagsreden bezüglich der Europäischen Union in dem Europa, 
das alle so groß und stark gemacht habe, auf das alle stolz seien. Manchmal habe er 
das Gefühl, dass CDU und FDP, wenn sie sich zu diesem speziellen Thema, der eu-
ropäischen Arbeitslosenversicherung äußerten, komplett den Kompass verloren hät-
ten. Das sehe man auch häufig in der Politik der Bundeskanzlerin.  

Bei dieser Frage komme es darauf an, wie es am Ende ausgestaltet werde. Darüber 
werde man reden müssen. Er widerspreche Herrn Wolf ausdrücklich, dass diese 
Frage grundsätzlich keine Kompetenz der Europäischen Union sei. Das sei der Kon-
struktionsfehler der Europäischen Union. Man habe sich richtigerweise auf den Weg 
gemacht, es erst einmal zu einer Wirtschaftsgemeinschaft zu machen. Ursprünglich 
habe man damit begonnen. Langsam versuche man, die Demokratiedefizite der Eu-
ropäischen Union aufzuweichen. Damit sei man noch lange nicht am Ende. Wenn 
man die Europäische Union lobe, müsse man auch sagen, dass man mehr Demokra-
tiekompetenzen auf die Union, auf das Europäische Parlament übertragen sollte.  

In diesen Zusammenhang gehöre auch die Frage, wie man Europa sozial ausgestal-
te. Da passe es nicht zu sagen, damit habe man nichts zu tun. Das seien dann Sonn-
tagsreden. Das sollte sich die Opposition vor Augen führen.  
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Dr. Joachim Paul (PIRATEN) stimmt dem Vorredner zu. Eben sei die Frage nach 
der Zuständigkeit in der Europäischen Union aufgekommen. Wenn man sich diese 
Frage stelle, müsse man sich auch fragen, wer für die aktuellen Wählerwanderungen 
beispielsweise in Frankreich, für die Rechtsrucke, die man in einigen Ländern schon 
habe, die noch zu erwarten seien, zuständig sei. Sich einfach aus der Zuständigkeit 
zu stehlen, indem man sage, Europa sei das Europa der Regierungen und des Mark-
tes, das funktioniere nicht. Die Idee sei innovativ. Man müsse nicht von vornherein 
sagen, wie das alles finanziert werden müsse. In dem Antrag werde nur gefordert, 
dass man darüber nachdenke.  

Selbstverständlich werde irgendwann ein Transfer eintreten. Es gehe nicht darum, 
den kleinen Steuerzahler zu belasten. Er bitte, entspannt darüber nachzudenken. Eu-
ropa müsse irgendwann auch eine soziale Komponente haben. Sonst werde es kei-
nen Bestand haben.  

Matthias Kerkhoff (CDU) wiederholt seine Frage an die Landesregierung, ob es ei-
ne Bundesratsinitiative zu diesem Thema gebe. 

Es bleibe dabei, irgendwer müsse diesen Mechanismus speisen. Wenn jemand profi-
tiere, müsse irgendjemand den speisen. Das Geld müsse irgendwo herkommen.  

Natürlich sei das soziale Europa von großer Bedeutung. Er habe den Eindruck, dass 
NRW, aber auch diese Bundesregierung, zu diesem sozialen Europa einen großen 
Beitrag leiste. Das sei es der Eindruck in der Bevölkerung, dass Deutschland eine 
Menge tue. Es sei nicht klug, das in Abrede zu stellen, weil es auch das Gefühl 
draußen überhaupt nicht wiedergebe. Vergessen dürfe man nicht, dass die Leistun-
gen, die man hier verteilen wolle, von irgendwem erwirtschaftet werden müssten.  

Die Begeisterung für dieses europäische Projekt kranke gerade daran – er verweise 
auf die aktuelle, unschöne Griechenland-Diskussion –, dass dort der Eindruck er-
weckt werde, dass die Länder, die in Schwierigkeiten stecken würden, nicht alles 
machten, um daraus zu kommen. Diejenigen, die unterstützten, würden auch noch in 
die Ecke gestellt. Solch eine Argumentation führe dazu, den Eindruck zu verstärken, 
dass man denjenigen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht hätten, deren Regierun-
gen schlecht gehandelt hätten, im Grunde hinterherlaufe.  

Der Weg gehe nur darüber, dass die betroffenen Länder den Reformweg gehen 
müssten. Sie müssten Strukturreformen durchführen und nicht nur sparen. Die SPD 
könnte doch mit breiter Brust da stehen und sagen, das, was die Regierung mit der 
Agenda 2010 gemacht habe, sei ein gutes Beispiel. Andere könnten sich daran ori-
entieren. Da erwarte er ein bisschen mehr Selbstbewusstsein seitens der SPD.  

Dr. Ingo Wolf (FDP) hält fest, man rede über den EU-Vertrag. Der habe feste Re-
geln. Als Partei des Rechtsstaates sollte man sich an das halten, was darin stehe. 
Wenn man mehr wolle, müsse man das begründen. Die Begründung mache ihn, die 
er gerade gehört habe, mache ihn betroffen. Er habe die EU in ihrer Ausgestaltung 
bisher nicht als Hort fehlender Demokratie kennengelernt. Das Parlament habe eine 
zunehmende Legitimation bekommen, es sei zunehmend selbstbewusster geworden. 
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Man erlebe, dass es im Zusammenspiel der Organe immer mehr dazu komme, dass 
nicht durchregiert werde. Er würde das Bild nicht so schwarzmalen, wie es gesche-
hen sei.  

Zum Punkt „Änderung des EU-Vertrages“: Die Erfahrungen, die man im währungspo-
litischen Bereich mit dem System Solidarität gegen Solidität gemacht habe, seien 
nicht gerade erfrischend. Was sich die Griechen in dem Zusammenhang leisteten, 
sei schon bemerkenswert. Das zeige auch, dass man in der Großzügigkeit auch ein 
bisschen zurückhaltend sein sollte, wenn man wisse, dass die andere Seite nicht die 
Begeisterung habe, die entsprechenden Dinge im eigenen Land umzusetzen.  

Wenn man über Solidarität spreche, wisse man, dass man in Deutschland ein Sys-
tem habe, das höchst solidarisch sei. Man erlebe auch, dass Bundesländer bei-
spielsweise nicht die Anstrengungen unternehmen würden, um im Verhältnis zu den 
Geberländern entsprechend aufzuholen. Selbiges sei auf europäischer Ebene zu be-
fürchten. Die von ihm gerade geschilderten Zahlen seien von einem Institut erhoben 
worden, das nicht angezweifelt werden könne. Am Ende müsse bezahlt werden. 
Denn sei die Frage, ob man bereit sei, weitere Vorleistungen zu erbringen in der 
Hoffnung, dass irgendwann Solidarität und Solidität zurückkämen. Er halte das für 
mehr als zweifelhaft.  

Deutschland zeige in Europa mit seinem Nettozahleranteil in den EU-Haushalt ein 
hohes Maß an Solidarität. Man habe in Zusammenhang mit der Euro-Rettung einen 
Anteil im Bürgschaftsbereich, der inzwischen bei 80 Milliarden € liege. Da brauche 
man sich nicht zu verstecken. Für eine solche weitere Transferunion, die an der Stel-
le eröffnet werden solle, sehe er auch politisch überhaupt keinen Handlungsspiel-
raum. Das sei eine Überforderung dieses Landes, das zu dem Solidarsystem der EU 
bislang erheblich beitrage.  

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) erklärt, die Landesregierung unter-
stütze die Entschließung, die von drei Fraktionen im Landtag von Nordrhein-
Westfalen vorgelegt worden sei. Die Landesregierung sei ebenso wie die drei Frakti-
onen davon überzeugt, dass Europa mehr sein müsse als eine Wirtschafts- und 
Währungsunion. Das, was Dr. Paul, Herr Töns, Herr Engstfeld und Herr Neumann 
gesagt hätten, treffe die Meinung der Landesregierung. Man brauche dieses andere 
Narrativ. Das, was im Antrag mit dem „Wir-Gefühl“ beschrieben werde, sei eine ent-
scheidende Komponente.  

Der Antrag selbst fordere die Landesregierung zunächst nicht auf, eine Bundesrats-
initiative zu ergreifen. Der Antrag sei ehrlich und klar. Es gebe in der Tat eine Viel-
zahl von offenen Fragen. Prozesse, die hier angestoßen würden, bräuchten tatsäch-
lich Zeit. So verstehe er den Antrag als Auftrag. Die Position der Ministerin sei be-
kannt. Sie sei schon in Brüssel, in Berlin und anderswo zu diesem Thema aktiv und 
initiativ gewesen. Das sei eine Aufforderung, jetzt gemeinsam mit der Rückende-
ckung des Landtags Nordrhein-Westfalen diese Frage weiter nach vorne zu bringen. 
Er biete gerne an, über die Ergebnisse den Ausschuss zu informieren.  
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Dr. Joachim Paul (PIRATEN) merkt an, Dr. Wolf habe Studien in die Debatte gewor-
fen. Es gebe eine Studie von DB Research. Sie stehe nicht in Verdacht, eine Abtei-
lung der Hans-Böckler-Stiftung zu sein. Danach werde Deutschland langfristig bei ei-
ner europäischen Arbeitslosenversicherung nicht zum Nettozahler.  

Ilka von Boeselager (CDU) verweist auf den Europäischen Sozialfonds, der gerade 
für Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit enorme Mittel zur Verfügung stelle. Das dür-
fe man doch nicht außen vor lassen. Deutschland sei an dem Volumen beteiligt und 
habe sich dafür eingesetzt, dass man in den Ländern, in denen hohe Arbeitslosigkeit 
herrsche, neue Strukturen aufbauen könne. Dafür gebe es enorme Summen. Das sei 
nicht erwähnt worden. Das sei nicht korrekt.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) erwidert, niemand bestreite die Existenz des ESF, des 
Sozialfonds. Der Punkt sei nur, dieser Fonds sei für kurzfristige Arbeitslosigkeit ge-
dacht. Das sei schon ein Unterschied.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/6672 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der Piratenfraktion ab.  

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/8141 wird mit den Stimmen der Fraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die 
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP angenommen.  
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3 Schluss mit der Untätigkeit! Das Gesundheitsland Nordrhein-Westfalen 

muss das von der Ebola-Epidemie betroffene Westafrika unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7769 

Vorsitzender Nicolaus Kern hält fest, der Antrag Drucksache 16/7769 sei am 
28. Januar 2015 nach Beratung im Plenum einstimmig an den Europaausschuss 
überwiesen worden. Die abschließende Abstimmung solle hier in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.  

Ilka von Boeselager (CDU) bittet, in der nächsten Obleuterunde über das Verfahren 
erneut zu diskutieren und den Antrag heute zu schieben.  

Markus Töns (SPD) führt aus, dem Vorschlag sollte der Ausschuss folgen. Er wüss-
te nur gerne, über welches Verfahren man reden solle.  

Ilka von Boeselager (CDU) meint, es sei wichtig zu wissen, wie es mit den Partner-
ländern seitens der Landesregierung weitergehe, was vorgesehen sei, wie man 
Partnerländern langfristig Unterstützung zusage. 

In der Regel gebe der Ausschuss solchen Anregungen statt, um Raum für Dis-
kussion und Meinungsaustausch zu geben, erwidert Vorsitzender Nicolaus Kern. 
Er würde es begrüßen, so zu verfahren. Er rege an, über den Verfahrensvorschlag 
abzustimmen.  

Andrea Asch (GRÜNE) gibt an, wenn Frau von Boeselager von der Landesregie-
rung Hinweise erbitte, das Thema mit mehr Substanz zu füllen, dann mache sie da-
rauf aufmerksam, dass die Landesregierung in der Obleuterunde nicht vertreten sei. 
Wenn, dann sollte man das hier im Ausschuss miteinander diskutieren und der Lan-
desregierung die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen und ihre potenziellen Maß-
nahmen vorzustellen. Es mache keinen Sinn, das in der Obleuterunde zu thematisie-
ren.  

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) bietet an, auch inhaltlich, wenn der 
Ausschuss einverstanden sei, zum Obleutegespräch dazu zu kommen. Natürlich sei 
die Landesregierung nicht am Mechanismus der Obleutegespräche beteiligt.  

Damit es keine Missverständnisse gebe: Dieser Tagesordnungspunkt befasse sich 
mit der Frage, wie NRW beim Thema Ebola in Westafrika helfen könne. Er habe 
Frau von Boeselager jetzt so verstehen müssen, dass sie generell die Frage der 
Partnerschaften aufrufe. Zu beiden Themen sei die Landesregierung sprachfähig – 
jetzt, aber auch bei jeder anderen Gelegenheit.  
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Vorsitzender Nicolaus Kern schlägt vor, das Verfahren so anzunehmen. – Der 
Ausschuss ist einverstanden.  

Vorsitzender Nicolaus Kern merkt an, das nächste Obleutegespräch finde am 
18. März um 16:40 Uhr statt. 
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4 Verschiedenes 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) informiert den Ausschuss zu fol-
genden Punkten: 

a) Auswertung des Arbeitsprogramms der EU-Kommission 2015 und die da-
raus abgeleiteten europapolitischen Prioritäten der Landesregierung 

Die Europäische Kommission lege ein Arbeitsprogramm jedes Jahr vor. Aufgrund 
des Amtsantrittes sei dieses Arbeitsprogramm etwas später zustande gekommen. 
Die Landesregierung habe vor der Schwierigkeit gestanden, das Arbeitsprogramm 
sehr rasch zu bewerten. Das sei jetzt mit den europapolitischen Aktivitäten gesche-
hen. Er bedanke sich bei den Kolleginnen und Kollegen sowohl in der Landesvertre-
tung Brüssel als auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Europagruppe. Man 
könne gerne bei der nächsten Gelegenheit die europapolitischen Prioritäten – er 
verweise auf Nr. 8 des Kapitels 5 der Vereinbarung zwischen Landtag und Landes-
regierung, über die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung – disku-
tieren.  

b) Weitere Verfahren zur Vorstellung des Promotorenprogramms 

Er habe in der Oktober-Sitzung angekündigt, den Ausschuss baldmöglichst über die 
Evaluierung des Programms zu informieren. Daraufhin habe Ministerin Schwall-
Düren dem Ausschuss im Dezember einen schriftlichen Bericht über das Ergebnis 
der Evaluierung zugesandt. Die Beratung sei für heute vorgesehen gewesen. Das 
Eine-Welt-Netz NRW habe darum gebeten, an der Aussprache im Ausschuss mit ei-
nem eigenen Beitrag teilzunehmen. Da heute parallel die Mitgliederversammlung des 
Netzwerkes stattfinde, sei er dem Vorsitzenden und Frau Esser dankbar, dass das 
auf eine der nächsten Tagesordnungen geschoben werde.  

c) Weiteres Verfahren zum angeforderten Bericht von Ilka von Boeselager 
zur Reform der Unternehmensstruktur der GIZ 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) führt aus, das Thema sei der Lan-
desregierung besonders wichtig. Er komme der Bitte von Frau von Boeselager nach. 
Man habe jetzt die GIZ um entsprechende aktuelle Informationen gebeten. Die Ge-
schäftsführung der GIZ könne aktuell informieren. Er sei dankbar, dass dieser Punkt 
in der nächsten Sitzung aufgerufen werde. Bis dahin solle ein schriftlicher Bericht 
vorgelegt werden.  
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c) Stand „Umsetzung und Weiterentwicklung des Gender Mainstreaming-

Ansatzes in der Landesverwaltung“ 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) verweist auf den Bericht – Vorlage 
16/2745. Für Fragen dazu stehe er gerne zur Verfügung.  

Vorsitzender Nicolaus Kern macht darauf aufmerksam, die nächste Sitzung finde 
am Freitag, dem 17. April 2015, um 10:30 Uhr statt.  

 

 

gez. Nicolaus Kern 
Vorsitzender 

10.04.2015/14.04.2015 
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