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1 NRWs Beitrag zu einem Lieferkettengesetz: Faire Produktionsbedingungen 

für die Vielen schaffen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8102 

Stellungnahme 17/2834 
Stellungnahme 17/2835 
Stellungnahme 17/2840 
Stellungnahme 17/2843 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend – sowie an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales, den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an den Wirt-
schaftsausschuss am 19. Dezember 2019 – Ablehnung durch 
den AGS und den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz) 

Vorsitzender Dietmar Brockes verweist auf die schriftliche Anhörung und die vorlie-
genden Stellungnahmen. Der Wirtschaftsausschuss habe den Antrag erst nächste 
Woche auf der Tagesordnung. In der Obleuterunde sei vereinbart worden, den Antrag 
heute abschließend zu beraten.  

Rüdiger Weiß (SPD) beginnt mit einem Zitat: 

„Wir fordern ein engagiertes Eintreten der Bundesregierung für die Einhal-
tung und Durchsetzung von Menschenrechten sowie von Sozial- und Um-
weltstandards entlang der gesamten Lieferkette von Produkten. Freiwillige 
Selbstverpflichtungen erreichen oft nicht die Breitenwirkung und den Grad 
an Verbindlichkeit, die notwendig sind, um zu nachhaltigen Veränderungen 
zu kommen. Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, aufbauend auf 
den Erfahrungen und den Erkenntnissen des Monitorings, gesetzliche Re-
gelungen für die Wertschöpfungskette zu entwickeln.“ 

Das sei kein Zitat von seiner Fraktion, das sei ein Parteitagsbeschluss der CDU vom 
November letzten Jahres in Leipzig und trage die Nummer 1029, sodass er davon 
ausgehen, dass, nachdem er diesen Teil des Beschlusses vorgelesen habe, die CDU 
dem Antrag heute zustimmen werde.  

Darüber hinaus sei in der Anhörung klargeworden, dass es einige Bedenken bezüglich 
der Einsetzung eines Lieferkettengesetzes gebe; aber die größere Anzahl derjenigen, 
die ihre Stellungnahmen abgegeben hätten, hätten mit guten Argumenten die Beden-
ken ausräumen können. Im Übrigen sei es keine Frage mehr, ob ein Lieferkettenge-
setz komme, sondern es sei nur noch die Frage, wann es denn komme. Er verweise 
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auf Aussagen der verschiedenen Ministerien in Berlin, die sich am 9. treffen würden, 
um das eine oder andere Bahnbrechende oder Wegweisende auf den Weg zu bringen.  

Man sitze hier in Düsseldorf und hätte die Chance, ein Signal nach Berlin zu senden. 
Wenn NRW schon nicht an der Spitze der Bewegung stehe, könne man zumindest 
dafür sorgen, dass sich Deutschland nach vielen anderen Nationen, die Lieferketten-
gesetze hätten – Frankreich, USA, Kanada, Italien, weitere EU-Staaten –, als führende 
Industrienation gut einreihen würde.  

Selbst große Unternehmen, darunter zwei Dax-Unternehmen, die aus den schweren 
Fehlern der Vergangenheit – Stichwort Abgasskandal – gelernt hätten, BMW und 
Daimler, seien mittlerweile diejenigen, die sich in der Öffentlichkeit bemerkbar machten 
und sagten, um vernünftige Standards zu erreichen, um der Manipulation, dem Wild-
wuchs nicht Tür und Tor zu öffnen, bedürfe es dringend eines Lieferkettengesetzes. 
Das, was Lieferkettengesetze an Positivem brächten, überwiege bei Weitem das, was 
von den Kritikern an Negativem aufgezählt werde.  

Da werde wieder der Popanz des Bürokratiemonsters aufgestellt. Es werde gesagt, 
die kleinen und mittleren Unternehmen würden völlig überfordert, weil sie nur noch 
seitenlange Dinge ausfüllen müssten, ohne zur eigentlichen Arbeit zu kommen. Er 
glaube, dass das in der Realität nicht der Fall sein werde. Er glaube, es werde eher 
eine Erleichterung als eine Erschwernis für diejenigen sein, die das Lieferkettengesetz 
auch anerkennen würden. Er finde es befremdlich, wenn Arbeitgeberverbände bei dem 
Thema „Lieferkettengesetz“ von „Unfug“ redeten, wenn der eine oder andere auf Brüs-
sel verweise und sage, die sollten erst einmal ihre Hausaufgaben machen. Es sei zum 
Teil richtig, dass sie ihre Hausaufgaben machen sollten. Aber Hic Rhodus, hic salta!, 
NRW hätte die Möglichkeit, ein starkes Signal nach Berlin zu senden. Vielleicht warte 
der eine oder andere nur darauf.  

Es gehe nicht mehr darum, ob dieses Gesetz komme, sondern es gehe nur noch um 
die Frage der Zeit. Seiner Fraktion wäre auch daran gelegen, nicht nur, weil sie es für 
absolut sinnvoll halte, nicht hinter dem Zug herzulaufen, sondern bereits im Zug zu 
sitzen, wenn dieses dringend notwendige Gesetz auf den Weg gebracht werde.  

Oliver Krauß (CDU) erklärt, er sei über den Einstieg des Kollegen Weiß dankbar. 
Nachdem die Friedrich-Ebert-Stiftung ihre Stellungnahme abgegeben habe, habe er 
ernsthaft Sorge gehabt, dass der Parteitagsbeschluss, den Herr Weiß zu Recht zitiert 
habe – er habe nur den Beschluss im Kopf, habe die Nummer nicht verifizieren kön-
nen, der Parteitagsbeschluss sei in der Tat so gefasst worden –, nicht bei der Friedrich-
Ebert-Stiftung angekommen sei. Denn die Stiftung habe in ihrer Stellungnahme das 
Engagement der SPD gelobt, die seit vielen Jahren Vorreiter beim Thema „Menschen-
schutz in globalen Lieferketten“ sei, aber dieses nicht erwähnt. Insofern sei er dankbar, 
dass Herr Weiß den Einstieg gewählt habe und hoffe, dass es auch bei der Friedrich-
Ebert-Stiftung ankomme.  

Seiner Fraktion sei das Thema weiterhin wichtig. Die Frage sei nicht nur, ob es komme – 
es komme –, die Frage sei nicht nur, wann es komme, sondern von wem es komme. 
Von wem heiße, dass es daher komme, wo es gerade in Arbeit sei, nämlich auf der 
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Bundesebene, wo bereits seit Anfang des Jahres Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz 
vorlägen. Für diesen Monat sei die Befassung im Bundeskabinett vorgesehen. Selbst 
auf europäischer Ebene liefen bereits Planungen. Darauf werde auch in den Stellung-
nahmen wiederholt hingewiesen. Gleichwohl müsse man bei der konkreten Ausgestal-
tung des Gesetzes umsichtig vorgehen. Man habe gerade gesehen, wie die Regelun-
gen des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW den Aufwand und die Unsicherheit bei 
Unternehmen erhöht habe. Das sei auch kritisiert worden, was etwa die Stellung-
nahme der DIHK anbelange.  

Es sei wichtig gewesen, die richtigen Weichen mit dem Entfesselungspaket I zu stel-
len. Seine Fraktion teile uneingeschränkt die sozialen, umweltpolitischen Ziele des Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes. Aus Sicht der CDU sei der Weg, wie er beschritten 
worden sei, der falsche, um dieses Ziel zu erreichen. Es sei praxisfern, arbeitsaufwän-
dig und helfe leider nicht bei der Erreichung der sozialen und umweltpolitischen Ziele. 
Das sei ein klassischer Fall von unnötiger Überregulierung, die die NRW-Koalition be-
seitigt habe. Er habe die große Hoffnung, dass das auch in Berlin auf Bundesebene 
besser gemacht werde. Auch dort seien die Erkenntnisse aus NRW nicht verborgen 
geblieben.  

Das Institut für Ökonomie und Ökumene „Südwind“ habe auf die entwicklungspoliti-
schen Schwerpunkte der Landesregierung in der Stellungnahme hingewiesen. „Süd-
wind“ sei nicht dafür bekannt, dass sie mit Lob gerade in Richtung Landesregierung 
um sich werfen würden. Aber in der Stellungnahme heiße es – er zitiere –, dass sich 
NRW auf allen Ebenen für einen freien und weltweiten Handel einsetze und den Kampf 
gegen Kinderarmut verschärfe. Die Landesregierung habe das Thema also auf der 
Agenda. 

Ein weiteres Bekenntnis sei darüber hinaus, gerade vor dem Hintergrund der gesam-
ten Bemühungen auf Bundesebene und auf europäischer Ebene nicht notwendig. 
Seine Fraktion werde den Antrag heute auf dieser Ebene ablehnen und auf die Bera-
tungen im Bund verweisen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, Herr Kollege Krauß sei eigentlich nicht dafür be-
kannt, Eiertänze aufzuführen. Aber das, was er gerade fabriziert habe, sei ein gelun-
genes Stück eines solchen Eiertanzes. Man hätte das auch viel klarer ausdrücken 
können.  

Nun sei das Lieferkettengesetz in der Kabinettsbefassung. Es gebe Diskrepanzen zwi-
schen Wirtschaftsverbänden, dem Wirtschaftsminister einerseits und andererseits 
dem zuständigen CSU-Minister und dem Arbeitsminister, die das anders sähen. Dass 
grundsätzlich in Handelsbeziehungen Menschenrechte, Demokratie, fairer Handel 
auch normiert werden müssten, sei eine Erkenntnis, die alle teilen würden. Die Frage 
sei, wie man es am besten mache. Dass das hochaktuell sei, zeige die aktuelle Dis-
kussion bezüglich der Gaslieferung aus Russland im Vergleich zu anderen Energielie-
ferungen. Zu Recht werde gefragt, was eigentlich mit Saudi-Arabien sei. Wie Moral 
und Menschenrechte in Handelspolitik zu implementieren seien, sei eine hoch aktuelle 
Frage.  
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Er weise auf einen anderen Aspekt hin – um es vorwegzunehmen, seine Fraktion 
werde den Antrag unterstützen –. Der chinesische Staatspräsident habe als einen der 
Schwerpunkte der internationalen Handelspolitik für sich definiert, dass China das Feld 
der Normung schwerpunktmäßig stärker bespielen wolle neben der Digitalisierung. Er 
glaube, dass es Europa und auch der Bundesrepublik gut anstände, sich Gedanken 
zu machen, wie man Nachhaltigkeit normen könne.  

Nach seiner Auffassung werde im Wettbewerb um internationale Handelsplätze derje-
nige gewinnen, der am Ende diese Normen für Nachhaltigkeit – nicht für einzelne As-
pekte, für Kinderarbeit, Umwelt, Klima – insgesamt setzen könne. Das Lieferkettenge-
setz sei ein Schritt hin zu Nachhaltigkeitsnormen. Es gebe in allen Bereichen Normen. 
Da seien die Deutschen immer stark gewesen, auch in der Prägung, er verweise auf 
die DIN-Normen, technische Normen. Er halte es für notwendig, internationalen Han-
del auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu normen. Das könne man nicht apo-
diktisch tun, indem man bestimmte Grenzen vorgebe, sondern man müsse flexible 
Systeme entwickeln. Wenn das Lieferkettengesetz in diese Richtung einen Impuls 
gebe, dann sei das ein guter Impuls. Er würde sich wünschen, dass man hier fraktions- 
und parteiübergreifend daran arbeite und sich nicht gegenseitig Parteiprogramme vor-
lese.  

Bodo Middeldorf (FDP) legt dar, der Antrag, der dem Ausschuss zur abschließenden 
Beratung vorliege, datiere vom Dezember letzten Jahres. In der Zwischenzeit sei eini-
ges passiert. Das, was passiert sei, habe auch mit internationalen Lieferketten zu tun. 
Viele internationale Lieferketten seien in den vergangenen Monaten unterbrochen wor-
den. In dieser Zeit hätten alle gelernt, wie wichtig eine gut funktionierende internatio-
nale Arbeitsteilung sei, auch die Möglichkeit, Vorprodukte weltweit zu beziehen. 

Er wolle einen Schritt weitergehen. Zu Beginn der Pandemie habe man in Europa, 
auch in Deutschland, Aussagen vernommen, die in die Richtung gegangen seien, jetzt 
müsse man sich wieder auf nationale Wertschöpfungsketten konzentrieren. Man 
müsse alles wieder national organisieren, damit man nicht mehr vom internationalen 
Weltmarkt abhängig sei. Das sei grober Unfug. Das wisse man heute, und zwar des-
wegen, weil die internationale Arbeitsteilung in allen Ländern der Welt zu steigendem 
Wohlstand geführt habe, zugegebenermaßen auch selbstverständlich in Deutschland, 
in Europa, aber auch dort, wo solche Vorprodukte, über die man in den Lieferketten-
beziehungen, in den Wertschöpfungsketten spreche, hergestellt würden.  

Das habe zu einer langfristig etablierten internationalen Spezialisierung in der Kapital-
allokation geführt, die man auch nicht von heute auf morgen einfach über Bord werfe, 
sondern die auch gepflegt werden müsse. Das müsse herausgestellt werden in der 
schwierigen Zeit in dieser Pandemie, in der viel darüber diskutiert worden sei, ob das 
alles im weltwirtschaftlichen System noch up to date sei. Erst jetzt habe man gemerkt, 
wie sehr der weltweite, aber auch der europäische Wohlstand von solchen internatio-
nalen Lieferketten abhänge. 

Da sei es selbstverständlich, dass man eine Verantwortung trage, dass man den Wohl-
stand nicht darauf gründe, dass beispielsweise in Asien Produkte mit Kinderarbeit her-
gestellt würden. Das sei selbstverständlich. Wenn dazu am Ende ein Lieferketten-
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gesetz erforderlich sei, dann müsse man sich das genauer ansehen. Er halte allerdings 
nichts davon, hier einen nationalen Alleingang zu wählen, wenn, dann müsse man das 
auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene tun.  

Ihn störe ein wenig das Grundmisstrauen, das in einem solchen Antrag zum Ausdruck 
komme, das man der Wirtschaft gegenüber ausdrücke. Seine Fraktion habe keinen 
Grund zu Misstrauen gegenüber dem Handeln der Unternehmerinnen und Unterneh-
mer in diesem Land. Er weise darauf hin, dass viele Unternehmen in Nordrhein-West-
falen mittlerweile – der Begriff laute Corporate Social Responsibility – aus eigenen 
Stücken, auf freiwilliger Basis viel getan hätten, um deutlich zu machen, dass sie die 
Verantwortung im Rahmen des weltweiten Wettbewerbs wahrnähmen. Das sei gut so, 
das unterstütze er auch. Deswegen müsse man sehr genau hingucken, ob man nicht 
mit einem solchen Lieferkettengesetz zumindest in dem Forderungsumfang, den der 
Antrag enthalte, das Kind mit dem Bade ausschütte.  

Wenn Herr Weiß allen Ernstes davon spreche, dass ein solches Lieferkettengesetz für 
Unternehmen sogar mit Erleichterung verbunden wäre, dann sei das eine zynische 
Bewertung. Kollege Krauß habe auf das Tariftreue- und Vergabegesetz hingewiesen, 
mit dem man in Nordrhein-Westfalen Erfahrungen gemacht habe. Mit diesem Tarif-
treue- und Vergabegesetz seien nicht nur die Unternehmen nicht klargekommen, son-
dern auch die öffentliche Hand nicht klargekommen. Das habe alles massiv verkom-
pliziert. Das heiße aber nicht, dass nicht auch die Verantwortung wahrgenommen 
werde und die Verantwortung im Rahmen der internationalen Lieferketten auch wahr-
genommen werden müsse.  

Seine Fraktion werde dem Antrag so nicht zustimmen, weil er die Wirtschaft definitiv 
mit überbordenden Lasten belegen würde, dass man eine Überregulierung auf den 
Weg bringen würde, dass man das in einem nationalen Alleingang tun würde und dass 
das auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen massiv schwä-
chen würde. Es gehöre zur Erkenntnis aus Corona: Die Wirtschaft habe schon sehr 
gelitten. Sie jetzt mit überbordenden Regulierungen zusätzlich zu belasten, wäre aus 
seiner Sicht der vollkommen falsche Weg. Damit man sich nicht nur in eigenen Bewer-
tungen ergötze, dürfe er mit Blick auf die Anhörung darauf hinweisen, was der Chef 
der Wirtschaftsweisen hier gesagt habe. Er habe davon gesprochen, dass das Liefer-
kettengesetz als Axt an das bisherige Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft mit stark 
internationalisierten Wertschöpfungsketten und einer starken Produktion im Ausland 
zu sehen sei. Er glaube, dem sei nichts hinzuzufügen. 

Selbstverständlich müssten die Unternehmen Verantwortung tragen, übernehmen. Er 
spreche sich aber gegen ein Grundmisstrauen aus und das Ganze bitte mit Augen-
maß. 

Sven Werner Tritschler (AfD) nennt den Antrag „Weihnachtswohlfühlantrag der 
SPD“. Er wisse nicht, warum er so lange unterwegs gewesen sei. Das passe gut in die 
Zeit. Erste Lebkuchen seien im Supermarkt zu bekommen, hoffentlich fair gehandelt. 
Dazu passe der Antrag im Prinzip gut. Er enthalte viele fromme Wünsche.  
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Seine Fraktion lehne die Idee im Grundsatz ab. Die AfD sei nicht der Meinung, dass 
Unternehmer zum Handlanger des Staates gemacht werden sollten, um politische 
Fehlentscheidungen auszugleichen. Die Durchsetzung von Menschenrechten auf in-
ternationaler Ebene sei Aufgabe des Staates. Wenn sich einzelne Dax-Konzerne eine 
Regulierung wünschten, sollte man besonders aufmerksam werden. Da könnte es viel-
leicht darum gehen, sich irgendwelche Vorteile gegenüber Wettbewerbern zu ver-
schaffen. Korporatismus nenne man das.  

Wenn das Lieferkettengesetz sowieso komme, verstehe er auch nicht, warum der An-
trag geschrieben werde. Dann verschwende man hier effektiv die Zeit. Wenn SPD und 
CDU sich einig seien, dieses Vorhaben auf Bundesebene umzusetzen, dann hätten 
sie die Mehrheiten dafür und er wisse nicht, warum sich der Landtag Nordrhein-West-
falen damit beschäftigen müsse.  

Josef Neumann (SPD) erinnert daran, dass vor einigen Jahren eine Delegation aus 
Nordrhein-Westfalen in Bangladesch gewesen sei und sich mit dem Thema „Textilin-
dustrie“ beschäftigt habe. Für die CDU sei u. a. der Kollege Jostmeier dabei gewesen, 
auch Vertreter der Wirtschaft und anderer Institutionen. Wer die Betriebe der Textil-
branche in Bangladesch gesehen habe, wer mit den Unternehmen gesprochen habe, 
der wisse, wie wichtig verbindliche Regeln seien.  

Hier gehe es im Übrigen nicht um ein Grundmisstrauen, sondern es gehe darum, dass 
Globalisierung Regeln brauche. Grundmisstrauen würde bedeuten, dass man nichts 
tue und nur darauf vertraue, dass alle etwas machten. Die Realität der letzten Jahre 
habe gezeigt, dass das nicht der Fall sei. Das habe jeder feststellen können, der vor 
Ort gewesen sei. Man habe einen gnadenlosen Ausbeutungskapitalismus vorgefun-
den. Das habe auch jeder, der nicht gerade offiziell habe sprechen müssen, hinter 
vorgehaltener Hand deutlich gesagt. Es hätten Treffen, insbesondere mit Frauen, die 
in der Textilindustrie und auch in der Lederindustrie arbeiteten, stattgefunden. Sie hät-
ten von ihren Lebensumständen berichtet. Sie sagten, sie bräuchten zur Sicherung 
ihrer Grundrechte auch in einer globalisierten Welt Grundregeln, die festlegten, wie 
Wirtschaft funktioniere. Dafür müsse man klar nachverfolgen, wie die Ausbeutung ver-
hindert werden könne. Das gelte nicht nur für die Ausbeutung von Kindern, das gelte 
auch für die Ausbeutung aller anderen, die zu übelsten Arbeitsbedingungen und zu 
einem Monatslohn von 35 $ arbeiten müssten. Das sei der Ansatz, um den es hier 
gehe.  

Nun lebe man in der globalisierten Welt. Sie brauche Regeln, damit Grundrechte und 
Menschenwürde überall auf dieser Welt durchgesetzt würden. Er empfehle, sich mit 
den Kollegen, die vor Ort gewesen seien, in Verbindung zu setzen. Das sei der Ansatz, 
den man wählen müsse. Freiwilligkeit reiche nicht aus. Sie reiche in Deutschland nicht 
einmal für die Fleischindustrie aus. Sie werde weltweit für die Ausbeutung in der Tex-
tilindustrie und anderen Industrien auch nicht ausreichen.  

Johannes Remmel (GRÜNE) führt aus, die Wortmeldung von Kollegen Middeldorf 
habe ihn dazu veranlasst, noch ein paar Argumente in die Diskussion zu bringen, ob-
wohl er wisse, dass er seine Haltung nicht umstimmen werde.  
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Die Frage, was in Richtung globales Handeln die Lehre aus der Corona-Krise sei, sei 
eine hochinteressante Frage. In der Tat gebe es Apologeten, die die Rückkehr ins 
Nationale als die richtige Politik betrachteten. Das sei nicht seine Politik. Er glaube 
aber, dass eine der Lehren sei, dass die Strukturen und die Handelsbeziehungen resi-
lienter gegen Krisen werden müssten. Das bedeute, dass man an der einen oder an-
deren Stelle möglicherweise Effizienzverluste in Kauf nehmen müsse, um Strukturen 
resilienter zu halten. Das bedeute in Bezug auf Lieferketten, dass man für bestimmte 
Bereiche gegebenenfalls höhere Kosten in Kauf nehme, weil man für die Krise vor-
baue.  

Nun sei es ein Standardargument, man misstraue angeblich der Wirtschaft. Er finde, 
wenn man heute in vielen Geschäften einfache Textilien für 1 oder 2 Euro erwerben 
könne, Massenware, dann könne das doch nicht dem Preis entsprechen. Die Diskus-
sion gebe es seit mindestens seit 20 Jahren. Nicht ohne Grund habe der zuständige 
Bundesminister auf freiwillige Lösungen gesetzt, auch entsprechende Kennzeichnun-
gen. Wie ein Wanderprediger habe er mit der Textilindustrie versucht, freiwillige Lö-
sungen hinzubekommen. Er müsse jetzt einsehen, es funktioniere nicht. Im Kampf um 
die Ladentheke sei offensichtlich der Wettbewerb schneller und müsse als Argument 
herhalten müsse. Dazu würde er sich auch von der Regierungskoalition eine Einschät-
zung wünschen. Wenn man eine so lange Zeit einen Vertrauensvorschuss gebe und 
sage, man solle es selbst regeln, es freiwillig machen, das aber nicht funktioniere, dann 
müsse das doch eine Konsequenz haben. Das müsse man bewerten. Man fange nicht 
heute an, es sei kein „Grüner Tisch“, an dem alles neu erfunden werde. Die lange 
Erfahrungszeit, gerade in der Textilindustrie gelte es zu bewerten. Ihn würde schon 
interessieren, wie die FDP das bewerte. 

Rüdiger Weiß (SPD) kommt darauf zurück, dass Herr Middeldorf davon gesprochen 
habe, dass durch ein Lieferkettengesetz bestimmte Dinge, ohne dass er es näher spe-
zifiziert habe, über Bord geworfen würden. Im Gegenteil, dadurch werde etwas an Bord 
geholt, Standards oder die Einhaltung von Menschenrechten würden an Bord geholt. 
Dann habe er vom nationalen Alleingang gesprochen, den gebe es gar nicht mehr. Es 
gebe sehr viele Staaten in Europa, die ein Lieferkettengesetz hätten. Zu sagen, man 
würde hier einen nationalen Alleingang starten, entspreche überhaupt nicht den Tat-
sachen.  

Wenn es ein Lieferkettengesetz gebe – und das werde es –, dann werde das dazu 
führen, dass man nicht schlechtere, sondern eine bessere Verhandlungsbasis habe, 
wenn es darum gehe, Verträge auf internationaler Ebene zu schließen. Bessere Ver-
handlungsergebnisse würden dabei herauskommen.  

Als Letztes wolle er sich dagegen verwahren, dass man im Rahmen des Lieferketten-
gesetzes mit Zynismus umgehe. Vielleicht habe Herr Middeldorf seine Wortwahl über-
zogen. Seiner Fraktion Zynismus vorzuwerfen, gerade bei diesem Thema, gehe völlig 
an der Sache vorbei.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) gibt der Überzeugung Ausdruck, wenn alles stimmen 
würde, was Herr Remmel gesagt habe – bei der Textilindustrie stimme er völlig überein –, 
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wenn das allgemein gültig richtig wäre, hätte man in der Landwirtschaft zum Beispiel 
auch ordentliche Preise, obgleich es dort keine internationalen Lieferketten gebe. In 
der Landwirtschaft gebe es oft keine internationalen Lieferketten, gerade wenn das, 
was die Grünen wünschten, der Regionalbezug des Produktes eingehalten werde, 
dann sollte man sich einmal die Kostenstrukturen, die Preisgestaltung anschauen. 

Das aus deutscher Sicht immer generell Formulierende sei etwas, was ihm wider-
strebe. Wenn man sich die Stiftung in Lateinamerika anschaue, die Straßenkinder-
Projekte, die stattfänden: Alle seien gegen Kinderarbeit. Beim zweiten Nachdenken 
habe Kinderarbeit manchmal auch positive Aspekte. Da habe er erst einmal ge-
schluckt. Als er sich die Favelas in Rio de Janeiro oder in Buenos Aires die Elends-
viertel angeguckt habe, dann sei es ihm dreimal lieber, dass ein Kind mit den Cartone-
ros mitgehe, als dass es in den Favelas sitzenbleibe und zu einem Drogenkurier mit 
Waffengewalt gezwungen werde. Es gebe immer auch eine zweite Sicht. Gerade beim 
letzten Punkt könne man das in den Favelas in Rio de Janeiro sehen. Man brauche 
nur die Strände in Rio verlassen, dann erlebe man genau das. Jedes Kind, das dort 
mitgehe, sei geschützter, als wenn es dort bleibe. Darüber wolle er sich nicht weiter 
auslassen. 

Herr Kollege Middeldorf habe einen Punkt erwähnt. Er habe früher in einem Unterneh-
men gearbeitet, in dem Supply-Chain-Management als eine Dienstleistung angeboten 
worden sei. Das sei die Optimierung der Lieferketten im Rahmen der Wertschöpfung 
für Unternehmen in Prozessen von der Fabrikation der Produkte bis zum Verkauf. Das 
Gros dieser Lieferketten sei positiv. Es beteilige viele, die bis jetzt an Wertschöpfungs-
strömen nicht beteiligt gewesen seien. Es sei erst einmal gut, dass man das nicht in 
Europa als closed shop mache oder in der Ersten Welt, sondern dass andere auch 
beteiligt würden. Worüber man sich unterhalten müsse sei, in welcher Form sie betei-
ligt würden. Da sei er bei Herrn Remmel.  

Generell sei es erst einmal positiv, dass man in der heutigen Zeit in der Lage sei, 
Menschen in Regionen dieser Welt, die sonst keine wirtschaftliche Perspektiven hät-
ten, zu unterstützen. Auch wisse man es aus Polen, weil viele Lieferanten in Produkti-
onsprozessen in Deutschland hätten integriert werden können. Die Werkbank Tsche-
chien sei ein gleiches Beispiel. Der Zuwachs an Wohlstand in diesen Ländern sei auf-
grund dieser Tatsachen entstanden. Er könne das nicht generell als schlecht abtun. 

Die Frage sei, wie man das bei der Vernetzung, Globalisierung und Internationalisie-
rung dieser Lieferkettenströme, Wertschöpfungsprozesse hinbekomme. Er glaube 
nicht, dass das das kleine NRW nicht könne. Man könne Impulse auf die Bundesebene 
geben, was schon angesprochen worden sei, die auch mit dem Thema betraut sei. Es 
reiche aber nicht einmal, wenn man das in Europäischen Union regele. Es gebe immer 
noch Umgehungsmöglichkeiten, die weit nach Asien, aber auch nach Lateinamerika 
reichten. Dort seien immer noch Möglichkeiten für Unternehmen gegeben, die keiner 
wolle. Da müsse man über ganz andere Wege nachdenken und sollte nicht meinen, 
am „deutschen Wesen würde die Welt genesen“.  

Bodo Middeldorf (FDP) stellt heraus, es gehe der FDP-Fraktion nicht um das Negie-
ren solcher Probleme. Er glaube, das habe er eben deutlich gemacht. Es gehe darum, 
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dass man mit Augenmaß einen Weg finden müsse, wie man auf der einen Seite den 
für alle Länder so wichtigen internationalen Handel aufrechterhalten, ihn stärken und 
weiterentwickeln könne. Herr Dr. Bergmann habe es dankenswerterweise deutlich ge-
sagt. Er sei nicht nur für Deutschlands wohlstandsmehrend, sondern auch für die Län-
der, mit denen man Handel treibe, aus denen Deutschland etwa Vorprodukte beziehe. 
Es gehe darum, diesen internationalen Handel weiterzuentwickeln, aber gleichzeitig 
dafür zu sorgen, dass Standards in diesem internationalen Handel eingehalten wür-
den. Die Frage sei immer, von welcher Seite aus man gucke, ob man von der Seite 
des Grundmisstrauens gucke – das funktioniere alles nicht, man beute nur aus – oder 
ob man von der Seite schaue, dass man deutlich mache, die Wirtschaft tue schon ganz 
viel, aber natürlich gebe es immer noch Unternehmen, die nicht genug machten, die 
sich dem auch entzögen.  

Mit diesem Augenmaß müsse man dann auch an die Frage herangehen, ob man ein 
Gesetz brauche und was in diesem Gesetz stehe. Das sei immer noch eine Frage der 
Perspektive. Auf nichts anderes habe er in seinen Ausführungen hinweisen wollen. 
Dann sei man möglicherweise am Ende bei ähnlichen Ergebnissen, aber nicht bei 
dem, dass man grundsätzlich sage, es sei alles negativ, was im Augenblick passiere. 
Deswegen brauche man Regulierungen, die weit über das hinausgingen, was man 
heute habe.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/8102 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP 
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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2 Die europäische Solidarität in Krisenzeiten sicherstellen: NRW setzt sich 

für die Kooperation der EU-Staaten zur Bewältigung der Corona-Krise ein 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9350 (Neudruck)  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales am 27. Mai 2020) 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Antrag sei an den Europaausschuss 
mit der Maßgabe überwiesen worden, dem Plenum hierzu eine Beschlussempfehlung 
vorzulegen. Er beabsichtige, heute abschließend darüber zu beraten.  

Johannes Remmel (GRÜNE) erklärt, er könne die Argumente der Regierungsfraktio-
nen erahnen. Möglicherweise wolle man sich nicht näher mit der Sache beschäftigen, 
und man sage einfach, darüber sei schon viel Zeit hinweggegangen. Er wolle diesen 
Vorstellungen vorgreifen und differenzieren, wo sich möglicherweise Dinge in die rich-
tige Richtung entwickelt hätten und wo der Antrag aus seiner Sicht jedenfalls eine hohe 
Aktualität habe.  

Bei Punkt 1, den Grenzschließungen, sei in der Tat durch lange Diskussionen und viel 
Engagement erreicht worden, die Grenzen wieder zu öffnen, Gott sei Dank! Das, was 
Nordrhein-Westfalen mit den Niederlanden und Belgien praktiziert habe, werde auch 
an anderer Stelle umgesetzt, wenn auch sehr zögerlich. Was offen sei – die zurückge-
henden Infektionszahlen könnten da trügerisch seien –, sei, Lösungen für die Zukunft 
zu finden. Das, was national in der Pandemie-Bekämpfung ein Ergebnis gewesen sei, 
nicht großflächig vorzugehen, sondern regional begrenzt auch Reisebeschränkungen 
aufzuerlegen, sei europäisch bisher nicht geklärt. Es sei nicht klar, wie das geregelt 
werden könne, wie gegebenenfalls jeweils regionale Maßnahmen abgestimmt werden 
könnten, um Grenzschließungen generell zu verhindern. Er sei der Meinung, dass 
diese Frage in Richtung Bundesregierung, in Richtung EU nach wie vor offen sei.  

Was geklärt sei, sei die Forderung, Corona-Bonds einzuführen. Die würden kommen. 
Der Rat habe das beschlossen. Das Parlament habe noch die eine oder andere Er-
gänzung. Er sei sich sicher, dass das so erfolgen werde, wie es auf den Weg gebracht 
worden sei.  

Die Frage des Austauschs der Krankenhauskapazitäten habe sich positiv dargestellt. 
Nordrhein-Westfalen sei hilfreich gewesen. Das sei auch mit Dank an die Krankenhäu-
ser noch einmal zu unterstreichen. Er finde, das sollte Anlass dafür sein, zumindest im 
grenznahen Verkehr Kooperationen auch für zukünftige Krisen zu erarbeiten und die 
auch zu manifestieren. Insofern bleibe diese Forderung aktuell.  

Hinsichtlich der Schutzausrüstung habe man im Moment am Markt keine größeren 
Probleme. Sollte die Pandemie oder auch andere Pandemien in anderer Form zurück-
kommen, sei es nach wie vor aktuell, hier eine europäische Regelung anzustreben. Es 
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sei richtig, man habe eine nationale Getreidereserve. Aber was medizinische Schutz-
güter angehe, gebe es keine Reserven. Hier sollte es eine europäisch abgestimmte 
Lösung geben. Insofern sei Forderung 4 noch aktuell, genauso wie Forderung 5, die 
Finanzierung der WHO. Nach der Ankündigung der Vereinigten Staaten, des noch am-
tierenden Präsidenten, hier auszusteigen, bedürfe es der Stützung der WHO. Auch 
hier sei die Forderung richtig. 

Die Forderung 6, auf lokaler Ebene Kooperationen und Austausche im Gesundheits-
wesen über Städtepartnerschaften stärker umzusetzen, sei bisher nur unzureichend 
aufgegriffen worden. Die Landesregierung sage zwar, dass sie das grundsätzlich be-
grüße, wenn er die Vorlage 17/3779 richtig verstehe. Hier würde er sich noch größeres 
Engagement wünschen.  

Einige der damaligen Forderungen seien angegangen worden. Aber im Grundsatz 
blieben die Anliegen aktuell. Er bitte um Zustimmung zu dem Antrag.  

Sven W. Tritschler (AfD) legt dar, in der Tat sei der Antrag nicht mehr aktuell. Er 
greife drei Punkte heraus. Dass jetzt das Thema „Grenzschließung“ angesprochen 
werde, sei unglaubwürdig. Es habe Landesregierungen unter SPD-Führungen gege-
ben, die Ländergrenzen geschlossen hätten, die in der Corona-Krise Leute aus den 
Ferienwohnungen hätten räumen lassen. Gleichzeitig mache man sich Sorgen, wenn 
Nationalstaaten ihre Grenzen schlössen. Das passe nicht zusammen.  

Zum Thema „Corona-Bonds“ habe seine Fraktion auch einen Antrag gestellt. Es sei 
unglaubwürdig, Geld in Staaten zu überweisen, in denen das Medianvermögen höher 
sei als in der Bundesrepublik Deutschland. Beim Renteneintrittsalter würden seit Jah-
ren Reformen verpasst. Jetzt ermögliche man es mit viel deutschem Geld, weiter Miss-
wirtschaft zu betreiben. Auf der anderen Seite ruiniere man die spanische Tourismus-
industrie, indem man hysterisch Reisewarnungen ausspreche und damit ganze Lan-
desstriche wirtschaftlich lahmlege. Auch das passe nicht zusammen.  

Auch wisse er nicht, was die WHO in der Corona-Krise Großes geleistet habe, außer 
dass sie monatelang China den Rücken gestärkt habe und das Ganze kleingeredet 
habe. Er wisse nicht, warum die Europäische Union jetzt auch noch den amerikani-
schen Beitrag für die WHO leisten solle.  

Oliver Krauß (CDU) hebt hervor, für seine Fraktion stehe nicht die Frage der Aktualität 
im Vordergrund. Es gehe um das Grundsätzliche und nicht darum, ob die Fragestel-
lung aktuell sei. Die Antworten auf die ergänzenden Fragestellungen, die Herr Remmel 
eingebracht habe – vgl. Vorlage 17/3779 –, machten deutlich, was alles passiert sei. 
Die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen wollten offene Grenzen. Gerade in 
der Pandemiezeit habe man gezeigt, dass man nicht wolle, dass der grenzüberschrei-
tende Verkehr zum Stillstand komme.  

Er verweise auf die enge Abstimmung zwischen NRW, den Niederlanden und Belgien 
in der sogenannten „Cross Border Taskforce Corona“. Insofern unterstütze seine Frak-
tion die auf europäischer Ebene vereinbarten Maßnahmen zur Bekämpfung der 
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wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, sofern die Prinzipien von Haftung und Verant-
wortung gewahrt blieben. 

Was ihm trotz der ergänzenden Erläuterungen des Kollegen Remmel nicht klargeworden 
sei, sei, warum der Europäische Wiederaufbaufonds über die geplante Zusammensetzung 
hinaus ausgestattet werden solle. Die Landesregierung habe in NRW ein Zeichen eu-
ropäischer Solidarität gesendet. NRW habe besonders gesundheitsgefährdete Patien-
ten aufgenommen. Das Angebot bestehe weiterhin. Die geforderte institutionelle Re-
form der WHO werde durch die Bundesregierung bereits angegangen, und das Glei-
che gelte auch für die Forderung nach Unterstützung der Zusammenarbeit der Kom-
munen mit ihren Partnerstädten, auf die Herr Remmel auch hingewiesen habe. Auch 
da müsse er auf die kommunale Selbstverwaltung, die im Grundgesetz niedergelegt 
sei, verweisen. Nichtsdestotrotz würden weiterhin bestehende Programme unterstützt.  

Seine Fraktion lehne den Antrag ab, lehne ihn aber nicht ab, weil die CDU gegen die 
europäische Solidarität in der Coronapandemie oder in künftigen Pandemien sei, die 
hoffentlich nicht kommen würden, sondern ganz im Gegenteil, weil die Landesregie-
rung bereits sehr aktiv in diesem Sinne gegenüber der Bundesregierung und EU ge-
handelt habe. Er vertraue darauf, dass sie das auch weiterhin tun werde. 

Bodo Middeldorf (FDP) pflichtet Herrn Remmel in einem bei, nämlich dass das 
Thema nach wie vor aktuell sei. Der Antrag sei zwar nicht mehr, aber das Thema sei 
nach wie vor aktuell. Deswegen sei es auch gut, dass die Landesregierung an all die-
sen Themen intensiv arbeite. Eine ganze Reihe der Dinge, die gerade passieren wür-
den, habe Kollege Krauß gerade schon angesprochen. Insbesondere die Tatsache, 
dass Nordrhein-Westfalen anders als andere Bundesländer in Deutschland die Gren-
zen ganz bewusst nicht geschlossen habe, zeige die offene Haltung in dieser Frage. 
Die Landesregierung habe auch während der Krise in Griechenland deutlich gemacht, 
welche Verantwortung man in Europa trage. Dass NRW Patienten aufgenommen 
habe, sei ein wichtiges Zeichen dafür, dass vieles in diese Richtung passiere.  

Er wolle es sich aber nicht so einfach machen und nur auf die Aktivitäten der Landes-
regierung verweisen, sondern er wolle auf zwei Punkte eingehen, die dazu führen wür-
den, dass seine Fraktion diesen Antrag auch aus Überzeugung nicht mitgehen könne. 
Das eine sei eher eine Randnotiz. Dass man die Kreise und Kommunen nicht auffor-
dern könne, stärker aktiv zu werden wegen ihrer kommunalen Hoheit, das sei bekannt. 
Insofern finde er diesen Punkt in dem Antrag problematisch. Er sage auch klar für die 
FDP-Fraktion, dass sie gemeinsame europäische Anleihen, die explizit vorgeschlagen 
würden, ausdrücklich ablehne. Er wolle sich jetzt nicht allzu tief in diese Fragen der 
Sinnhaftigkeit und der Konsequenzen eines solchen europäischen Vorgehens bege-
ben. Er weise aber auf eines hin. Wenn hier stehe, dass der Wiederaufbaufonds für 
Europa deutlich größere Ausmaße erhalten solle, als er es bisher habe – darauf ziele 
die Idee, überhaupt europäische Anleihen aufzunehmen –, dann sei zu fragen, was 
mit diesem Wiederaufbaufonds gemacht werde.  

Mit diesem Wiederaufbaufonds werde man keine öffentlichen Arbeitsplätze schaffen, 
sondern es gehe darum, hier auch privatwirtschaftliche Investitionen zu induzieren. 
Das sei der Sinn des gesamten Fördermitteleinsatzes der Europäischen Union. Da sei 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1107 

Ausschuss für Europa und Internationales 04.09.2020 
35. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
man – das werde man in den nächsten Jahren erleben – an der Grenze dessen, was 
man in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen administrieren könne. Da sei man an der 
Grenze dessen, was von der Wirtschaft überhaupt umgesetzt werden könne.  

Er gebe Herrn Remmel recht, man werde einen internationalen Wettbewerb um Inves-
titionskapital bekommen. Das habe nach seiner Überzeugung bislang noch keiner so 
richtig bedacht. Insofern sei es gut und richtig, dass man in Europa Investitionen för-
dere und investitionswillige Unternehmen unterstütze. Aber man sei jetzt schon an der 
Grenze dessen, was man mit öffentlichen Fördermitteln überhaupt machen könne. In-
sofern wäre das nicht nur der falsche Weg aus grundsätzlichen Erwägungen, was das 
Thema Anleihen angehe, sondern es wäre auch der falsche Weg, weil man einen 
Schritt gehe, der deutlich über das hinausgehe, was am Ende umsetzbar sei.  

Sebastian Watermeier (SPD) hält fest, Herr Middeldorf habe die Frage in den Raum 
gestellt, was man mit den Anleihen machen könne und dass sie insbesondere zur För-
derung privatwirtschaftsrechtlicher Investitionen genutzt werden könnten. Man könne 
schon fragen, was zum Beispiel mit dem großen Bereich der Infrastrukturinvestitionen 
geschehe. Es gebe durchaus Vorschläge, beispielsweise im Bereich der paneuropäi-
schen Mobilität mit Blick auf die Schaffung neuer Bahnverbindungen, Hochgeschwin-
digkeitsstrecken, die klassische Staatsinvestitionen seien, da noch einmal mehrere 
Großprojekte anzuschieben, die die Infrastruktur deutlich verbessern würden. Das 
halte er für einen diskutablen Vorschlag.  

Bodo Middeldorf (FDP) stimmt der Aussage zu, ein Großteil müsse in infrastrukturelle 
Investitionen gehen. Da pflichte er bei. Das könne mittel- und langfristig auch zu 
Wachstumspfaden führen. Auch da habe man heute zwei andere Hemmschuhe jetzt 
schon, und zwar andere Nadelöhre, nämlich die Frage, ob man das mit den Kapazitä-
ten überhaupt noch in angemessener Zeit umsetzen könne. Man sei jetzt schon an der 
Grenze dessen, was umsetzbar sei, rein baulich. Darüber hinaus gebe es, gerade was 
die großen Infrastrukturprojekte angehe, das Problem, dass man mit den unglaublich 
schwerfälligen Planungsprozessen auch keine wirkliche Beschleunigung erreiche. Das 
sei der Schlüssel für eine schnelle Belebung aus seiner Sicht. Da müssten öffentliche 
Mittel – das negiere er nicht – eingesetzt werden. Aber entscheidend sei, dass man in 
den Planungsprozessen schneller werde, damit man schneller umsetzen könne. Das 
gelte nicht nur für die Unternehmen, nicht nur für die private Wirtschaft, sondern auch 
für die Infrastruktur. 

Johannes Remmel (GRÜNE) entgegnet, Herr Middeldorf habe ein richtiges Thema 
angesprochen, man könne ausreichend oder vielleicht auch zu viel Geld in den Haus-
halt einstellen, aber es müsse bewirtschaftet und abgewickelt werden. Wie das umge-
setzt werde, sei eine entscheidende Frage. Er habe es sich schon gedacht, dass Herr 
Middeldorf am Ende wieder beim Planungsrecht lande. Man sei hier aber im europäi-
schen Kontext.  

Da wolle er nachfragen, da die FDP sonst als Entfesselungskünstler auftrete, ob man 
gerade in diesen Zeiten, in denen man schnell Investitionen in der Umsetzung 
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brauche, vielleicht auch das eine oder andere im Beihilferecht in den Blick nehmen 
müsse, ob man nicht das eine oder andere bei De-minimis klären sollte und ob man 
die Frage, Zuschüsse zu geben, nachher zu kontrollieren und zu genehmigen, nicht 
vielleicht umkehren sollte, um schnell investieren zu können. Das wäre in diesem 
Sinne ein Vertrauensvorschuss. Die Abrechnung erfolge später in der Erwartung, dass 
die Vorgaben auch eingehalten würden. 

Aus seiner Kenntnis der Inanspruchnahme europäischer Fördermittel sei es ausge-
sprochen kompliziert, insbesondere in den besonders betroffenen Ländern Investitionen 
anzureizen. Über diese Entfesselungen müsste man gemeinsam nachdenken dürfen.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) erwidert, als jemand, der als Einziger die Ehre habe, 
ein solches Beispiel europäisch übergreifender Infrastrukturprojekte in seinem Wahl-
kreis zu haben, erinnere er daran, wie weit das von den Realitäten weg sei, was hier 
zum Teil gesagt worden sei. Wenn er sich die Betuweroute als Teil der Amsterdam-
Genua-Verbindung, ein europäisches Projekt erster Güte, anschaue, die seit über 20 
Jahren dahindümpele und nicht umgesetzt werde, obwohl alle Gelder zur Verfügung 
stünden – die Niederländer seien seit Jahren fertig, engste Kooperationen bestünden –, 
dann habe das gar nichts mit Corona oder Auswirkungen, die man jetzt intensivieren 
müsse, zu tun, sondern das habe natürlich etwas damit zu tun, dass das Planungs-
recht ein dicker Bremsklotz sei und zweitens Gruppierungen vor Ort – das sei in sei-
nem Wahlkreis eine den Grünen nahestehende Bürgerinitiative – das verhinderten.  

Wenn er sich viele Dinge als jemand anhören müsse, der aus dem Grenzbereich 
komme, dann gebe es viele grenzüberschreitende Kooperationen, auch im Gesund-
heitswesen, jetzt auch bei Corona, völlig ohne irgendwelche Programme, weil man 
sich an den Grenzen kenne.  

Wenn er bei Radboud unterwegs sein könne, Njimwegen sei von seiner Grenze 2 km 
entfernt. Der Vorsitzende habe Venlo in der Nähe. Da hätten schon Patientenaustau-
sche stattgefunden, wo Fahrten von Krankenwagen in das eine oder andere Kranken-
haus gemacht würden, weil die Kapazitäten auf der einen Seite der Grenze mal eng 
geworden seien. Die Niederländer seien viel stärker betroffen gewesen. Die Nieder-
lande habe eine Bevölkerungszahl wie Nordrhein-Westfalen, bei der Zahl der Verstor-
benen seien sie eher auf Bundesebene, nicht auf NRW-Ebene. Das sei alles schon 
da. Viele Dinge in dem Antrag seien richtig, sie seien gut, sie seien zum Teil umgesetzt. 
Auf der anderen Seite sehe er, dass die Dinge, die seit zehn, 20 Jahren auf der Agenda 
stünden, nicht umgesetzt würden. Da lägen die eigentlichen Probleme. Es gehe nicht 
um neue Erkenntnisse im Bereich der Coronakrise, dass man neu denken müsse.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/9350 
(Neudruck) mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP 
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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3 Die Friedens- und Konfliktforschung stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7752 

Ausschussprotokoll 17/1043 (Anhörung vom 17. Juni 2020) 

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss – 
federführend – sowie an den Ausschuss für Europa und Interna-
tionales am 14. November 2019) 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, er beabsichtige, diesen Antrag heute ab-
schließend zu beraten. 

Johannes Remmel (GRÜNE) legt dar, auch wenn der Europaausschuss bei diesem 
Antrag nicht federführend sei, berühre er jedoch viele Teilbereiche der Politik, die in 
diesem Ausschuss international und europäisch im Zentrum stünden. Die Stiftung sei – 
Gott sei Dank! – nicht umstritten. In dem Antrag gehe es aber noch weiter und darum, 
in den Hochschulen die Friedens- und Konfliktforschung zu stärken.  

Wenn er daran erinnere, zu welcher Zeit die „Stiftung Entwicklung und Frieden“ sei-
nerzeit von Willy Brandt auch mit anderen Bundesländern zusammen ins Leben geru-
fen worden sei. Da seien die internationalen Konfliktlagen relativ überschau gewesen 
in dem Sinne, dass es einen Westen und einen Osten gegeben habe. Insofern sei der 
Impuls, Mechanismen zu entwickeln und über Wissenschaft, Forschung und Stiftung 
dazu beizutragen, die Mauer, die dazwischen gestanden habe, abzubauen, richtig ge-
wesen.  

Er müsse allerdings feststellen, dass die Welt heute viel polarer sei. Es gebe nicht 
mehr die zwei Zentren, sondern viele Zentren und dadurch auch viele Konflikte. Kon-
flikte würden sich auch neu darstellen. Man rede über Kriegsführung, die im Internet 
stattfinde. Man rede über Handelskriege. Insofern gebe es große Anforderungen an 
das, was an Konfliktbewältigung zivilisiert worden sei, auch dadurch, dass internatio-
nale Rechtsinstitutionen wie der Internationale Gerichtshof in Den Haag geschaffen 
worden seien. Man brauche weitere Grundlagenforschung, Initiativen, um auf allen 
Ebenen zivilisierte Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln.  

Er sei davon überzeugt, dass die große Forschungs- und Wissenschaftslandschaft in 
Nordrhein-Westfalen und die Stiftung noch mehr Beiträge liefern könnten. Er brauche 
nicht darauf hinzuweisen, dass die Friedenszeit, die man in Deutschland und in Eu-
ropa, Gott sei Dank!, erleben könne, die längste Friedenszeit auf diesem Boden sei 
und dass das ein wertvolles Gut auch für die wirtschaftliche Entwicklung sei. Konflikt-
lösungsstrategien und die Zivilisierung von Konflikten lägen auch im originären wirt-
schaftlichen Interesse des Landes. Er werbe hier um Zustimmung zu diesem Antrag. 
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Oliver Krauß (CDU) bedankt sich beim Kollegen Remmel für die Initiative, aufgrund 
derer in der Anhörung im Wissenschaftsausschuss, an der er teilgenommen habe, ge-
zeigt worden sei, was in der Tat getan werde. Herr Remmel habe nun die „Stiftung 
Entwicklung und Frieden“ insbesondere angesprochen, in deren Gremien auch Ver-
treter der Grünen-Fraktion vertreten seien. Es sei wichtig, dass die langfristige Planung 
der „Stiftung Entwicklung und Frieden“ deutliche Akzente setze. Man sei mit weiteren 
Partnern im Boot. Er dürfe berichten, dass es Überlegungen aus dem Bundesland 
Sachsen gebe, den bislang im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen geringen Beitrag zu 
erhöhen. Das sei ein schönes Zeichen, gerade in dieser Zeit, in der auch die Bereit-
schaft anderer Bundesländer, sich möglicherweise in die Stiftung einzubringen, sehr 
begrenzt sei. Es kämen Signale, dass man angesichts der Pandemie und der damit 
verbundenen finanziellen Herausforderungen derzeit andere finanzielle Schwerpunkte 
setzen müsse. Es sei und bleibe ein wichtiges Thema. Das Signal aus Sachsen habe 
man wohlwollend aufgenommen. 

Er glaube aber auch, dass die aktuelle langfristige Planung der „Stiftung Entwicklung 
und Frieden“ zeige, dass die Arbeit dort geleistet werden könne, die Stärkung und 
Vernetzung der Einrichtungen der Friedenskonfliktforschung. Das sei ein zentrales 
Thema der Agenda dort. Es bleibe auch wichtig. Das zeige auch der Umstand, wie 
sehr seine Partei und auch er persönlich sich bei der Stiftung einbrächten. Insofern 
werde man das Thema weiter konstruktiv begleiten, aber dem Antrag in dieser Form 
nicht zustimmen können. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/7752 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Reise des Ministerpräsidenten und des Ministers für Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und Integration vom 02.08. – 05.08.2020 nach Griechenland: 
Was wird die Landesregierung im Sinne der europäischen Solidarität zur 
Aufnahme von schutzsuchenden Personen unternehmen? (Bericht bean-
tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) trägt vor: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ministerpräsident Armin Laschet ist gemeinsam mit dem 
Stellv. Ministerpräsidenten Dr. Stamp nach Griechenland gereist, um sich eines 
Themas anzunehmen, das ihn und die Landesregierung bewegt und das für die 
Zukunft Europas von zentraler Bedeutung ist. 

Nach der Aufnahme von Flüchtlingen aus den Lagern auf den griechischen Ägäis-
Inseln war ihm wichtig, an Griechenland ein starkes Signal der Solidarität und hu-
manitären Unterstützung zu senden und die Aufnahme weiterer minderjähriger 
Flüchtlinge durch Nordrhein-Westfalen zuzusagen. Zugleich hat der Ministerpräsi-
dent festgestellt, dass Solidarität und Unterstützung aus Europa mit der Sicherung 
der Außengrenzen einhergehen. Dieses Signal, das Herr Ministerpräsident zuvor 
mit der Bundeskanzlerin und dem Bundesinnenminister abgestimmt hat, wurde sei-
tens der griechischen Regierung sehr begrüßt. 

Nach seinen Gesprächen unter anderem mit dem griechischen Premierminister Mit-
sotakis und Außenminister Dendias in Athen haben der Ministerpräsident und sein 
Stellvertreter betont, dass Europa Griechenland nicht allein lassen darf. Der ent-
schlossene Kampf zur Bewältigung der Corona-Pandemie entbindet Europa nicht 
von der Verantwortung in der Flüchtlingskrise. Es bedarf eines grundsätzlichen kri-
sensicheren Mechanismus für die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen in der 
Europäischen Union. 

Aus ihren Gesprächen mit NGO-Vertretern auf Lesbos haben der Ministerpräsident 
und sein Stellvertreter mitgenommen, dass bereits eine Verbesserung der Unter-
bringung vor Ort zur Entschärfung der Situation beitragen würde. Internationale 
Standards könnten hier Vorbild sein. Europa und die Mitgliedstaaten könnten mit 
Expertise und Logistik unterstützen. Zur Entspannung der Situation auf den Inseln 
könnte auch beitragen, weiter Flüchtlinge auf das Festland umzusiedeln. Dies 
könnte mit europäischer Hilfe begleitet werden.  

Persönlich eingesetzt hat sich Herr Ministerpräsident für die bisher noch ausste-
hende Genehmigung für eine Corona-Isolationsstation von „Ärzte von Grenzen“ in 
Moria. Der Bürgermeister von Mytilene zeigte sich nach den Gesprächen zuver-
sichtlich, dass eine Lösung gefunden werden kann. 

Die Bundesregierung räumt in ihrem Programm der deutschen Ratspräsidentschaft 
der Erneuerung der europäischen Migrations- und Asylpolitik einen hohen Stellen-
wert ein. Auf Ebene des Bundes sind die Gespräche für die Erarbeitung einer wei-
teren europäischen Hilfe zur Aufnahme von Geflüchteten zu führen und deren Ab-
stimmung in der EU durchzuführen. 
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Nordrhein-Westfalen wird die Bundesregierung, auch in Gesprächen mit Partnerin-
nen und Partnern aus anderen EU-Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser grund-
sätzlichen Zielsetzung aktiv unterstützen. Die Landesregierung hat mehrfach er-
klärt, weitere schutzsuchende Personen aus Griechenland in Nordrhein-Westfalen 
aufzunehmen – dies auch mit Blick darauf und in der Erwartung, dass weitere Län-
der oder Staaten folgen. 

Insgesamt hat die Griechenlandreise noch einmal bestätigt, wie wichtig eine lang-
fristig tragfähige Lösung für Fragen der Migration und der Flüchtlingsangelegenhei-
ten in der Europäischen Union ist. Wie auch die Bundesregierung sieht Nordrhein-
Westfalen die Notwendigkeit, eine krisensichere Basis für eine gerechte Verteilung 
der Schutzsuchenden nach einem fairen Zuständigkeitsregime in der EU zu verein-
baren, mit der gleichzeitig einer Sekundärmigration effektiv begegnet werden kann.  

Wie genau ein europäischer Umverteilungsprozess in der Asylpolitik aussehen soll, 
wird hoffentlich der seitens der EU-Kommission für Ende September angekündigte 
Vorschlag für einen Asyl- und Migrationspakt zeigen. 

Auf die Funktion und die Rolle des Kulturbevollmächtigten angesprochen, möchte 
ich darauf hinweisen, dass der Deutsch-Französische Kulturbevollmächtigte die In-
teressen des Bundes und der 16 deutschen Länder in bildungspolitischen, kulturel-
len sowie in Medienangelegenheiten als zentraler Ansprechpartner gegenüber 
Frankreich vertritt. Er koordiniert außerdem die Länderauffassungen mit den außen-
politischen Belangen des Bundes im Bereich der kulturellen auswärtigen Beziehun-
gen zu Frankreich. Flüchtlingspolitische Fragen gehören nicht zum Mandat des Kul-
turbevollmächtigten. 

Christina Kampmann (SPD) bedankt sich für den Bericht. Der Minister habe mehr-
fach beschrieben, dass es jetzt eines krisensicheren Mechanismus für eine gerechtere 
Verteilung von Geflüchteten bedürfe. Sie frage, wie so ein Mechanismus aus Sicht der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung aussehen könnte und was dazu getan 
werde, um sich in diese Gespräche auf europäischer Ebene einzubringen.  

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. In den Fragestellungen, 
die seine Fraktion an die Landesregierung gerichtet habe, stehe weniger das Thema 
humanitäre Hilfe im Mittelpunkt. Es werde vonseiten der Grünen sehr begrüßt, wie und 
auf welche Weise sich die Landesregierung einbringe. Da könnte aus seiner Sicht aber 
noch mehr passieren, auch zur Unterstützung der Kommunen, die eine Bereitschaft 
hätten.  

Ihm gehe es zentral heute um den Aspekt, wie der Ministerpräsident aufgrund seiner 
Erkenntnisse, die Herr Holthoff-Pförtner gerade geschildert habe, auf Bundes- und auf 
europäischer Ebene initiativ werde, um eine europäische Migrationspolitik zu beför-
dern. Das sei bei der Reise und bei dem, was der Minister gerade vorgetragen habe, 
doch etwas dünn geblieben. Er frage, wie das konkret aussehen solle, was die Mecha-
nismen seien, wie sich das im Zusammenhang mit dem europäischen Finanzrahmen 
darstelle. Es gebe Überlegungen, hier besondere Unterstützung für die Länder zu leis-
ten, die mehr Flüchtlinge aufnähmen als andere, oder Ausgleichsmechanismen zu 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/1107 

Ausschuss für Europa und Internationales 04.09.2020 
35. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
schaffen. Bisher jedenfalls habe er vom Ministerpräsidenten und von der Landesregie-
rung keine eigenen Vorstellungen gehört. Es wäre aber angemessen, gerade unter 
dem Aspekt, dass sich der Ministerpräsident auch bewerbe, gegebenenfalls die Bun-
desrepublik zu führen, hier zu wissen, was der mögliche zukünftige Bundeskanzler 
denn zur Lösung dieser Problematik beitragen wolle. Das sei auch politisch hochinte-
ressant, das sei aber in den Ausführungen bisher wenig zu erkennen gewesen. 

Eine letzte Bemerkung: Nun könne man den Kulturbegriff natürlich so eng fassen, wie 
der Minister gerade vorgetragen habe. Er finde aber, der kulturelle Austausch und das 
interkulturelle Lernen seien gerade in der Migrationspolitik von entscheidender Bedeu-
tung. Insbesondere angesichts der Migrationserfahrungen, die es in Deutschland und 
in Frankreich gebe, spiele der kulturelle Austausch eine große Rolle. Kultur bedeute 
das, was man pflege. Und das sei unterschiedlich, je nachdem, wo die Menschen her-
kämen. Das sei eine Binsenweisheit. Zur Migrationspolitik gehöre im weitesten Sinne 
auch Kulturpolitik. Da würde er sich unter den Erkenntnissen, die der Ministerpräsident 
in Griechenland gewonnen habe, Initiativen wünschen. 

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) gibt an, das Amt des Kulturbevoll-
mächtigten existiere aufgrund der Kulturhoheit der Bundesländer innerhalb der Ver-
fassung und sei ein koordinierendes und moderierendes Amt. Er habe ausgeführt, 
dass der Ministerpräsident auf die Unterstützung der EU-Staaten und der Bundeslän-
der hoffe. Ähnlich wie bei der Vorbereitung, dass er seine Ziele vorab mit der Bundes-
kanzlerin und dem Bundesinnenminister besprochen habe, könne er natürlich auch 
nur die Anregungen des Ministerpräsidententreffens der Länder und die Anregungen 
der EU-Staaten einbringen. Er bedaure mitteilen zu müssen, dass er auf diese beiden 
Fragen schriftlich antworten werde, um nicht aus der Fülle seines Herzens etwas zu 
erzählen. 
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5 Europapolitische Prioritäten 2020 der Landesregierung Nordrhein-Westfa-

len sowie Bericht der Landesregierung zu den politischen Leitlinien der Eu-
ropäischen Kommission 2019-2024 und zum Arbeitsprogramm 2020 der Eu-
ropäischen Kommission 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3533 

Vorsitzender Dietmar Brockes erkundigt sich, ob die Landesregierung zu diesem 
umfangreichen Bericht noch weitere Ergänzungen machen wolle.  

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) erklärt, er würde es erst einmal bei 
dem Bericht belassen und wolle Fragen entweder mündlich oder schriftlich beantwor-
ten.  

Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich bei der Landesregierung, dass sie dem Ausschuss 
das Arbeitsprogramm zugeleitet habe, aus dem sich einige Fragen ergeben hätten. In 
den Leitlinien heiße es, dass man das Dublin-Verfahren auf den Prüfstand stellen 
wolle. Er frage, was konkret damit gemeint sei und was das für NRW bedeute. 

Des Weiteren werde ausgeführt, dass man sich gleichbleibende Kofinanzierungs-
sätze in der Kohäsionspolitik zum Ziel setze. Er frage, was die Landesregierung bis 
jetzt unternommen habe, um das auch zu realisieren. 

Ein Thema sei die Rechtsstaatlichkeit im Dialog mit den Partnerregionen. Er verweise 
auf die Partnerregion Schlesien, in der der Woiwodschafts-Marschall von der PiS-Par-
tei gestellt werde. Er wüsste gerne, wie da die Gespräche aussähen. 

Eine weitere Frage schließe sich an. Es sei zu lesen, dass sichergestellt werden solle, 
dass aus dem Just Transition Fund die Mittel auch NRW bei der Durchführung des 
notwendigen Strukturwandels im Rheinischen Revier zugutekommen sollten, ohne 
dass dies – das sei die Crux – zulasten anderer Regionen und anderer Kohäsionsmittel 
gehe. Er frage, wie man sich das konkret vorstelle.  

In den Leitlinien sei zu lesen, dass Strategien entwickelt werden sollten, um europa-
ferne und europaskeptische Menschen in den Dialog zur Gestaltung der EU einzube-
ziehen. Das sei 2017 angekündigt worden. Konkrete Ergebnisse seien bisher noch 
nicht erkennbar. Er frage, was der Minister bis zum heutigen Tag vorweisen könne, 
was möglicherweise noch in der Pipeline sei.  

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet im Nachgang zum vorhergehenden Tagesord-
nungspunkt, den vom Minister vorgetragenen Bericht dem Ausschuss auch schriftlich 
zu übermitteln.  

Zu dem Bericht habe er ein paar inhaltliche Anmerkungen, zunächst eine grundsätzli-
che Frage. Er nehme es so wahr, dass die unterschiedlichen zehn Prioritäten nicht 
hierarchisch aufgelistet seien, sondern dass sie nebeneinander stünden. Vielleicht 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/1107 

Ausschuss für Europa und Internationales 04.09.2020 
35. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
könne der Minister das noch einmal erläutern oder spezifizieren, was die Priorität 1 
und 2 im hierarchischen Sinne wären, worauf sich die Landesregierung in den nächs-
ten Wochen und Monaten für das nächste Jahr konzentriere, wo unter den zehn Prio-
ritäten eine Fokussierung sei. Das sei jedenfalls aus der Vorlage nicht erkennbar. Es 
wäre schön, wenn der Minister hier helfen könnte.  

Seine inhaltlichen Anmerkungen bezögen sich auf eine gewisse Halbherzigkeit an 
manchen Stellen, zum Beispiel die Aussage, die Grundprinzipien wie Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit in Europa umsetzen zu wollen, was er für 
wesentlich auch für das zukünftige europäische Zusammenleben erachte. Aber dann 
kneife die Landesregierung hinsichtlich der Steuerung über den mittelfristigen Finanz-
rahmens und verstecke sich hinter der Beschlussfassung des Rates. Hier habe das 
Europäische Parlament ganz andere Vorschläge gemacht. Dazu verhalte sich die Lan-
desregierung allerdings nicht. So bleibe die Forderung ein stumpfes Schwert, wenn 
man nicht auch „B“ sage, nachdem „A“ formuliert habe. Das sei jedenfalls hier nicht 
erkennbar.  

Er begrüße es, dass das Thema „Umweltschutz und Energie“ eine Priorität sei. Wenn 
er dann aber ins Kleingedruckte schaue, dann solle der Markt das alles wieder regeln. 
Das sei aber in einer erkennbaren Struktur, in der die Märkte in der Energieversorgung 
insbesondere in Europa gar nicht vorhanden seien – insbesondere Frankreich betreibe 
hier Staatsmonopolismus pur –, keine Beschreibung der Situation, die notwendig wäre. 
Man müsse sich, um einen liberalisierten, europäischen erneuerbaren Energiemarkt 
zu bekommen, intensiv mit der Struktur in Frankreich auseinandersetzen, was im Um-
kehrschluss wieder bedeuten würde, dass die eigenen Unterstützungen und Subven-
tionierungen infrage stünden. Hier kneife die Landesregierung, um es kurz zu sagen, 
die Auseinandersetzung tatsächlich zu führen.  

Ihn irritiere, dass bei der Strukturpolitik die Auswirkungen auf die hiesige Situation von 
der Landesregierung bislang „unter Komplex“ beleuchtet würden. Sowohl das, was der 
Rat jetzt beschlossen habe, als auch das, was möglicherweise durch die Kommission 
im mittelfristigen Finanzrahmen auf Deutschland zukomme – der Kollege habe eben 
den Just Transition Fund erwähnt –, bedeute, dass einige Regionen in Nordrhein-
Westfalen von der EFRE-Förderung wahrscheinlich abgeschnitten würden, weil hier 
auch Gelder aus den bisherigen Kohäsionsprogrammen in Regionen umgeleitet wer-
den sollten, die unter besonderer Beobachtung der Transformation stünden. Da würde 
er sich schon eine Positionierung der Landesregierung wünschen, damit die Regionen, 
die bisher davon profitiert hätten, hier Strukturförderung zu bekommen, um Transfor-
mation zu gestalten, insbesondere bei der Automobilzulieferindustrie, nicht abge-
schnitten würden. Dazu äußere sich die Landesregierung jedenfalls nicht. 

Die größte Kritik habe er an der Stelle, dass die Handelspolitik in den Prioritäten sozu-
sagen nachgeordnet vorkomme. Für einen Standort wie Nordrhein-Westfalen, wenn 
man das Budget und das Bruttoinlandsprodukt betrachte, der sechstgrößten Nation in 
Europa, die maßgeblich auf das Ausland angewiesen sei, sei die politische Expertise, 
die in den Prioritäten zum Ausdruck gebracht werde, relativ dünn. Er frage, was mit 
dem Mercosur-Abkommen sei, ob die Landesregierung es unterstütze, wie die Lan-
desregierung zukünftig dafür sorgen wolle, dass unter den Maßgaben des Green-New-
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Deals und der Klimapolitik die industrielle Produktion international wettbewerbsfähig 
bleibe. Das gehe nur dadurch, dass man das auch in Handelsabkommen integriere 
und versuche, Mechanismen wie den Emissionshandel in Handelsbeziehungen zu im-
plementieren. Dazu finde er keine Aussagen oder sehr dünne. Ihn würde interessieren, 
welche der zehn Prioritäten der Minister für das nächste Jahr ganz oben sehen würde.  

Oliver Krauß (CDU) meint, dass Herr Remmel die Prioritätensetzung noch einmal de-
zidierter haben wolle, sei in Ordnung. Man habe hier aber zehn Prioritäten, die bemer-
kenswert seien. Aus seiner Sicht setze die Landesregierung die richtigen Prioritäten. 
Der Wortbeitrag von Herrn Remmel habe bei ihm den Eindruck hinterlassen, dass er 
zum Teil krampfhaft das „Haar in der Suppe“ gesucht habe, wo es angeblich sehr dünn 
sei und sich die Landesregierung vermeintlich wegducke. Es gelte doch, alles daran 
zu setzen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, gerade in der EU, und wichtige 
Projekte voranzubringen.  

Wenn er sich die Prioritätensetzung der vorherigen Landesregierung, gerade in die-
sem Bereich angucke, dann setze sich dieser Zehn-Punkte-Katalog wohltuend und 
sehr konstruktiv von dem ab, was man früher zu sehen bekommen habe. Er mahne 
eine sachliche Debatte an statt einer Debatte, die von dem Ziel getragen werde, ein 
Haar in der Suppe zu finden, wo es vielleicht etwas dünner sein könnte.  

Er erkenne allerdings das Bemühen bei Herrn Remmel an, dass man gemeinsam an 
den Zielen weiterarbeite, dass NRW eine starke Stimme in Brüssel habe, auch unter 
schwierigeren Rahmenbedingungen nach dem erfolgten Brexit zusehen müsse, mög-
lichst viele Fördergelder nach NRW zu holen. Nur – das müsse er an dieser Stelle 
erwähnen – sei das nicht mehr so einfach wie in der Vergangenheit. 

Rüdiger Weiß (SPD) gibt zu bedenken, die jüngsten Ereignisse in der Fleischindustrie, 
die besorgniserregend seien, würden geradezu danach rufen, sich die Bedingungen 
anzuschauen. Übertragen auf Europa heiße das, was die SPD schon lange fordere, 
dass die Säule sozialer Rechte gestärkt werden müsse. Nur das tauche in den Leitli-
nien nicht auf. Es wäre angemessen, sich diesen Punkt herauszugreifen und in die 
Prioritätenliste vielleicht noch einzuarbeiten. Vielleicht sei das schon angedacht. Er 
wüsste gerne, wie die Gedankengänge seien.  

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) beginnt mit dem Thema der Fleisch-
industrie. Das Ministerium habe sich bereits vor der Corona-Pandemie mit dem Thema 
befasst, insbesondere mit den grenzüberschreitenden Problemen zwischen Nord-
rhein-Westfalen und den Niederlanden bezüglich der Praxis, dass Personen, die in 
Nordrhein-Westfalen arbeiteten, in den Niederlanden wohnen würden. Kollegin Ina 
Scharrenbach habe versucht, das Problem in Brüssel zu thematisieren, zusammen mit 
Vertretern von Kommunen aus Nordrhein-Westfalen. Man sei im Moment nicht weiter-
gekommen, was daran liege, dass im Moment die Gespräche nicht stattfänden. Er 
sehe genauso wie Herr Weiß dort sehr hohen Handlungsdruck, weil es völlig inakzep-
tabel sei, wie es gehabt wäre und im Moment geduldet werden müsse, weil man nicht 
weiterkomme.  
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Mit dem Stichwort Corona-Pandemie komme er zu einem weiteren Aspekt, der viel-
leicht nicht sofort offenkundig sei. Es gebe Länder, die die Corona-Pandemie nutzen 
würden, um den Dialog zu beenden. um ihren europakritischen, nicht hinnehmbaren 
Kurs weiter zu fahren. Die Sorge um die Ausbreitung des Virus werde instrumentali-
siert, um sich abzuschotten. Das sehe er in Polen, in Ungarn, und auch Tschechien. 
Andere Länder würden diese Praxis lernen, indem sie sagten, sie würden gerne über 
das reden, was sie täten, das gehe aber im Moment nicht. Man könne es nur digital 
tun. Das sei natürlich falsch. 

Bezüglich der Prioritätenliste tue er sich schwer, das würde er gerne begründen. Die 
Themen „Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit“ seien alle wichtig, 
und er könne nicht sagen, das eine sei hochrangiger als das andere. Er glaube, dass 
Länder – das Beispiel Schlesien sei genannt worden –, die dabei seien, die Gewalten-
teilung zu beeinflussen, wenn nicht gar zu beenden, mit haushaltsrechtlichen Fragen 
konfrontiert werden müssten. Das müsse man verbinden. Es sei weltfremd zu glauben, 
das könnte man durch Gespräche schaffen. Er glaube, dass das das Zusammenleben 
in der Europäischen Union so verändere, dass es dann keine Europäische Union mehr 
sei. Jeder Europäer, jede Europäerin müssten in allen Ländern die gleiche rechtliche 
Situation vorfinden.  

Im Wesentlichen wolle er auf die gestellten Fragen schriftlich eingehen, weil sie ihm 
zu wichtig seien, als dass er sie aus der Hüfte heraus beantworte. Für ihn sei auch die 
Konsolidierung der EU zum Balkan hin ein wichtiger Punkt. Den Begriff Erweiterung 
finde er falsch, man erweitere nicht, man baue keinen Balkon an, das sei Europa, ge-
opolitisch Europa. Wenn er Neu-Mazedonien nehme, so sei das länger europäisch als 
Deutschland. Die Wertigkeit der Diskussion müsse anders geführt werden.  

Er sei auch der Meinung – dies betreffe die Fragen des Dialogs, dazu müsse man sich 
wieder treffen können –, dass es in Ungarn selbstverständlich Meinungsfreiheit gebe, 
aber keine Pressefreiheit. Das sei innerhalb einer Gemeinschaft wie der Europäischen 
Union so nicht hinnehmbar. – Er würde die weiteren Fragen schriftlich beantworten 
wollen.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) kommt auf die Problematik der Menschen zu spre-
chen, die in Deutschland leben würden und in den Niederlanden arbeiten würden. 
Durch den Erlass von Ina Scharrenbach habe es in der letzten Woche Neuerungen 
gegeben. Es sei viel passiert, obwohl es zurzeit keinen deutsch-niederländischen Di-
alog aufgrund von Corona in dieser Sache gegeben habe. Das sei parteiübergreifend 
sowohl bei den Bürgermeistern der einen als auch der anderen Partei in der Region 
sehr gut angekommen.  

Nun sei es so, dass in der Stadt Emmerich – dahinter fahre man nach Holland, das sei 
die letzte Stadt in Deutschland am Rhein – Rumänen und Bulgarien in vierstelligen 
Zahlen wohnen würden bei einer Gesamtbevölkerung von 32.000 – sie machten un-
gefähr 5 % der Bevölkerung aus. Das Instrumentarium, das die Landesregierung den 
Bürgermeistern vor Ort durch den Erlass an die Hand gegeben habe, werde dort als 
große Erleichterung gesehen. Sehr viele Dinge seien positiv beeinflusst worden.  
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Er warne vor allgemeinen Beurteilungen. Der Kreis Kleve habe 5 % niederländische 
Einwohner, die alle, bis auf einen Bruchteil, in den Niederlanden arbeiten würden, aber 
in Deutschland wohnen würden. Auch da mit Pauschalen zu hantieren, sei schwierig. 
Da sei es kein Problem. Das gebe es ein gutes Miteinander. Das gelte für den Kreis 
Viersen oder für Borken genauso. In diesem Bereich sei das von der Landesregierung 
sehr gut gemacht worden, ad hoc etwas zu liefern, damit man dort tätig werden könne. 
Das nähmen die Bürgermeister, zum Beispiel Herr Hinze in Emmerich, sehr gerne an.  
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6 Künftige Beziehungen zwischen NRW und dem Vereinigten Königreich (Be-

richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3813 

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er wolle gerne auf den 
Hintergrund zu sprechen kommen. Das Thema sei kursorisch im Parlament unter „Eu-
ropäisches Verschiedenes“ abgehandelt worden, zusammengefasst mit mehreren Ta-
gesordnungspunkten, was er sehr bedauert habe, und einem Antrag der Regierungs-
fraktionen. Es gebe dazu Arbeiten in der Enquetekommission, die sich mit Brexit und 
den Folgen beschäftige. Der Bericht der Landesregierung mache deutlich, dass die 
Landesregierung das Thema aufgegriffen habe, nämlich die Fragestellung, wie die Be-
ziehung zu Großbritannien, einem Geburtshelferland dieses Bundeslandes mit lang-
jährigen guten Beziehungen, auch nach einem Brexit vielleicht offensiver als vorher 
gestaltet werden könne.  

Ohne ins Detail zu gehen, fände er es gut, wenn es eine gemeinsame Initiative gäbe, 
die am Ende auch ein Ergebnis dieses Prozesses und dieser Legislatur sein könnte. 
Seine Frage gehe eher in Richtung der Koalitionsfraktionen, ob man nicht aus dem, 
was man an Material habe, dem Bericht der Landesregierung, dem Antrag der Koaliti-
onsfraktionen, dem, was möglicherweise in der Enquetekommission noch erarbeitet 
werde, eine Initiative aller vier Fraktionen, die für den europäischen Zusammenhalt 
stünden, entwickeln könne, um die nordrhein-westfälisch – britischen Beziehungen 
dauerhaft zu beleben und vielleicht auch in neue Fahrwasser zu führen. Das sei eine 
Frage. Ansonsten gebe es einen gewissen parlamentarischen Wettbewerb, seine 
Fraktion würde dann auch mit Anträgen kommen. Er fände es schön, wenn die Frakti-
onen etwas Gemeinsames entwickeln könnten. 

Bodo Middeldorf (FDP) erwidert, grundsätzlich spreche nichts dagegen. Die En-
quetekommission beschäftige sich, wie er gehört habe, mit einem solchen Handlungs-
rahmen schon sehr intensiv. Insofern würde er auf diese Arbeit setzen.  

Grundsätzlich begrüße er, dass man bis auf wenige Kräfte einig sei, dass man unab-
hängig von den Verletzungen, die in diesem Brexit-Prozess entstanden seien, darauf 
gucke, dass man die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen in den 
Mittelpunkt stelle, aber gleichzeitig darauf gucke, wie die wirtschaftlichen Beziehungen 
auch zukünftig so gestärkt bleiben könnten, dass sie beiden Seiten nutzen würden. 
Das sei ein guter und wichtiger Weg. 

Noch einmal: Das an dieser Stelle ein zweites Mal zu tun, während sich die Enquete-
kommission explizit mit solchen Fragen auseinandersetze, das sehe er jetzt spontan 
nicht.  
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7 Übergang zum neuen Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 (Bericht bean-

tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3809 

Johannes Remmel (GRÜNE) legt dar, er fasse jetzt zwei Tagesordnungspunkte zu-
sammen. Der Bericht zum Mehrjährigen Finanzrahmen liege vor. Auch sei ein Bericht 
zum Europäischen Green Deal beantragt worden. In den Nachfragen zu TOP 1 seien 
bereits Fragen enthalten, die die Landesregierung beantwortet habe, die in diesen Zu-
sammenhang fielen, nämlich wie und auf welche Weise der Aufbaufonds gestaltet wer-
den könne und welche Vorstellungen die Landesregierung zu den möglichen Ausga-
ben im Rahmen des Aufbauplans in Nordrhein-Westfalen habe.  

Er beantrage, zu diesem Komplex „Übergang zum Mehrjährigen Finanzrahmen, Euro-
päischer Green Deal und der Einpassung des Aufbaufonds“ eine Anhörung durchzu-
führen.  

Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich für den Vorschlag. Es sei üblich, dass 
dem Wunsch nach einer Anhörung in der Regel entsprochen werde. Man würde dann 
in der Obleuterunde weitere Details dazu vereinbaren. 

Bodo Middeldorf (FDP) greift zwei Punkte auf, die in der bisherigen Debatte an an-
derer Stelle gestreift worden seien, weil sie hier seiner Ansicht nach gut hinpassten. 
Herr Remmel habe darauf hingewiesen, dass die beihilferechtlichen Rahmenbedin-
gungen angepasst werden müssten, um tatsächlich zu einer Beschleunigung zu kom-
men. Da sei man sich einig. Das sei nun aber kein Auftrag an die Landesregierung, 
sondern das sei ein Auftrag, den man in Richtung der Kommission senden müsse. 
Denn man habe die Situation, dass man zwei widerstreitende Politikziele vereinen 
müsse, nämlich zum einen das europäische Wettbewerbsrecht, zum anderen das Ziel, 
Fördermittel einzusetzen.  

Auf europäischer Ebene gebe es bis heute keine klare Aussage – man habe das im 
Beirat schon mal besprochen –, wie man diesen Widerspruch zwischen diesen beiden 
Politikzielen auflösen wolle. Das falle allen Akteuren in Nordrhein-Westfalen in der 
konkreten Umsetzung permanent auf die Füße. Er spreche nicht nur von den Unter-
nehmen, sondern er spreche auch von der öffentlichen Hand. 

Deswegen müsse man alles unternehmen – er wäre dem Herrn Minister dankbar, 
wenn er das in seine Gespräche mit Brüssel aufnehmen würde –, dass man zu einer 
deutlich abwicklungsfreundlicheren Haltung bei dem Beihilferecht in der Umsetzung 
der europäischen Förderprogramme komme. Das sei eine wichtige Voraussetzung da-
für, dass die Mittel effektiv eingesetzt werden könnten.  

Dann sei von SPD und Grünen auf den „Just Transition Fund“ hingewiesen worden. 
Es gebe das Problem, dass die Kommission im Augenblick die Vorgabe mache, dass 
EFRE-Mittel an die Verausgabung der JTF-Mittel gekoppelt werden müssten. Das 
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bedeute, dass man im schlimmsten Fall in einem kleinen Raum, in dem man sowieso 
keine finanziellen Probleme habe, was die Bewältigung des Strukturwandels und des 
Transformationsprozesses angehe, jetzt auch noch zusätzlich Mittel binden müsse. 
Das sei aber auch kein Thema von NRW, sondern das sei ein Thema, bei dem er 
wisse, dass die Landesregierung bereits intensive Gespräche darüber führe, wie man 
eine solche Koppelung auflösen könne. Er bitte den Minister, wenn er auch das mit-
nehmen könne. Denn das sei ebenfalls eine wichtige Voraussetzung dafür, dass in 
Nordrhein-Westfalen alle Regionen, auch Südwestfalen, in angemessener Weise an 
diesen Fördermitteln partizipieren könnten. Das sei im Augenblick eine europäische 
Vorgabe, die müsse dringend weg. Auch andere Länder in der Europäischen Union 
hätten sich diesbezüglich bereits eingebracht, weil sie ähnliche Probleme sehen wür-
den.  

Die Alternative wäre aus nordrhein-westfälischer Sicht, dass man diese JTF-Mittel 
nicht in Anspruch nehmen würde. Das könne auch nicht die gemeinsame politische 
Haltung sein. Insofern müsse man eine Lösung auf europäischer Ebene finden, nicht 
auf nordrhein-westfälischer Ebene.  

Das Thema „Wiederaufbaufonds“: Er sehe einer Anhörung mit Interesse entgegen. 
Insbesondere würde er aus Sicht der FDP-Fraktion sehr begrüßen, wenn man in einer 
solchen Anhörung Klarheit bekomme, wie dieser Wiederaufbaufonds konkret ausge-
staltet werde, denn das sei alles andere als klar. Er gehe einen Schritt weiter. Nach 
der grundsätzlichen Einigung der Staatschefs habe es in den Tagen danach vielfältige 
Interpretationsrichtungen gegeben, in welche Richtung der Wiederaufbaufonds gehen 
könne. Wenn man da für Nordrhein-Westfalen Klarheit bekäme, wäre das sehr zu be-
grüßen.  

Er könne auch eine politische Zielsetzung für seine Fraktion formulieren. Sie würde es 
sehr begrüßen, gerade mit Blick auf das Thema „Administrierung“, dass die Veraus-
gabung der Wiederaufbaufondsmittel an die bisherigen etablierten Instrumente ge-
knüpft werde, die man in den letzten Jahren schon eingesetzt habe. Das sei eine wich-
tige Voraussetzung. Wenn man hier noch einmal ein neues Instrument ausgestalten 
müsse und hinterher umsetzen müsse, dann werde das zu einer mehrjährigen Verzö-
gerung führen. Davon gehe er zumindest aus. An dieser Stelle könne er eine konkrete 
politische Botschaft abgeben und würde auch den Minister herzlich bitten, wenn er 
seinen Einfluss geltend machen könnte, dass die Wiederaufbaufondsmittel an die 
etablierten Instrumentarien geknüpft würden. 

Johannes Remmel (GRÜNE) erklärt, er sei dem Kollegen Middeldorf dankbar, dass 
er die Themen auch in der Breite für die FDP-Fraktion formuliere. Die Beantragung der 
Anhörung sei ein Stück Notwehr, um es klar zu sagen, weil bisher von der Landesre-
gierung, dem zuständigen Ministerium – er meine nicht das Europaministerium – nichts 
gekommen sei. Da sei Funkstille. Man höre nicht, wie sich die Landesregierung zu der 
Einpassung in den Finanzrahmen positioniere, zu der Abstimmung mit dem Auf-
baufonds. Die Fragen, die Herr Middeldorf angesprochen habe, seien hochinteressant, 
auch die Frage des Binnenmarktes und der Beihilferegelung. Er wüsste eine Lösung. 
Aber im zuständigen Ministerium herrsche Funkstille. Wenn man da an einem Strang 
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ziehen könne, gerne. Wenn man von der Landesregierung nichts höre, dann bitte er, 
in einer Anhörung Anregungen von Betroffenen und Experten einzubeziehen, um die 
nordrhein-westfälische Position zu konkretisieren. Er sei dankbar für die Vorschläge, 
die sicherlich Ergebnis einer solchen Anhörung sein könnten in der einen oder anderen 
Form.  

Sebastian Watermeier (SPD) hat eine Rückfrage. In dem Bericht der Landesregie-
rung sei das Thema der für NRW einschlägigen Förderprogramme sehr knapp und 
ausweichend beantwortet worden. Ihn würde konkret interessieren, wie die Landesre-
gierung das einschätze und sich möglicherweise auf das Thema der kommunalen Ei-
genanteile bei EU-geförderten Projekten vorbereite. Herr Holthoff-Pförtner sei alter 
Fahrensmann der Ruhrgebietspolitik. Die Ruhr-Konferenz der Landesregierung setze 
ganz massiv auf Fördermittel des Bundes und der Europäischen Union, um Struktur-
wandel im Ruhrgebiet weiter zu gestalten. 

Wenn nun die kommunalen Eigenanteile erheblich erhöht würden, würde das groß-
städtische Kommunen, insbesondere im Ruhrgebiet, aber auch darüber hinaus sicher-
lich vor extreme Herausforderungen stellen. Die Erhöhung der kommunalen Eigenan-
teile von 10 % auf 20 % stehe durchaus im Raum. Er wüsste gerne, welche Antwort 
die Landesregierung darauf habe.  

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) erklärt, er wolle sich zu den ange-
sprochenen Themen im Moment nicht äußern, sondern er werde die Fragen schriftlich 
beantworten.  

Christina Kampmann (SPD) meint, bei allem Respekt und der Vorliebe des Ministers 
für die schriftliche Beantwortung von Fragen, was vollkommen okay sei, wäre es für 
die Diskussion im Ausschuss bei einigen Themen, gerade wenn es um grundlegende 
Themen wie die europapolitischen Prioritäten der Landesregierung gehe, sehr schön, 
wenn der Minister nicht sage, dass er die Antworten aus der Hüfte schießen müsse, 
sondern wenn der Ausschuss als Grundlage für eine gute Diskussion, die durch die 
schriftlichen Antworten erschwert werde, die Antworten nach Möglichkeit hier bekom-
men würde. Sie würde sich freuen, wenn das eher zur Regel als zur Ausnahme werde.  

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) erwidert, er verstehe Frau Kamp-
mann sehr gut, er habe auch große Freude am direkten Austausch. Aber er rede hier 
nicht für sich, sondern für die Landesregierung. Das sei nicht immer identisch.  

Johannes Remmel (GRÜNE) entgegnet, diese Antwort fordere förmlich zur Nach-
frage auf. Das heiße, in den Fragestellungen, in denen der Minister erkläre, dass er 
einen schriftlichen Bericht nachliefere, habe er jeweils eine andere Auffassung als die 
Landesregierung. Er frage, ob er davon ausgehen könne. Er wüsste allerdings gerne, 
welche andere Auffassung der Minister habe als die Landesregierung. 
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Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) stellt heraus, das habe er so nicht 
gemeint. Zum Teil sei die Diskussion im Prozess. Beispielsweise hätte er vor einigen 
Wochen nicht gesagt, dass es in Ungarn Meinungsfreiheit, aber keine Pressefreiheit 
gebe. Das sei Ergebnis von Gesprächen, die er führe, von Eindrücken, die er gewinne. 
Als Privatperson wäre er sehr viel freier, solche Dinge zu sagen, als er es als Landes-
regierung sei. Er würde es mittlerweile auch als Mitglied der Landesregierung sagen. 
Das habe er vorhin auch getan.  

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, das weitere Verfahren bezüglich der Anhö-
rung werde in der Obleuterunde besprochen. 
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8 Europäischer Grüner Deal (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3810  

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/3810 zur Kenntnis. 
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9 Biodiversität landwirtschaftlicher Nutzflächen: Der Beitrag der Gemeinsa-

men Agrarpolitik (GAP) hat den Rückgang nicht gestoppt (Sonderbericht 
des Europäischen Rechnungshofes) (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3630 
Vorlage 17/3808 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Ausschuss habe in seiner Sitzung am 
19. Juni vereinbart, dass die Vorlage 17/3630 in einer der nächsten Sitzungen beraten 
werden solle. Mit Schreiben vom 24. August habe die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
um einen weiteren Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage 17/3808 über-
sandt worden sei. 

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt heraus, die in den Berichten gestellte Frage werde 
mit vielen Worten mit Nein beantwortet. Der Europäische Rechnungshof habe festge-
stellt, dass die Gemeinsame Agrarpolitik nicht die Ziele erfülle, die die EU in ihrer Bio-
diversitätsstrategie vorgebe, und insofern das Geld nicht richtig ausgegeben werde. 
Die Frage an die Landesregierung laute, ob sie dem Rechnungshof zustimme. Mit 
ganz vielen Worten habe die Landesregierung mit Nein geantwortet. Sie stimme dem 
Rechnungshof nicht zu. Das finde er bedauerlich.  

Wenn man diese Schlussfolgerung des Rechnungshofs nicht teile, könne man auch 
keine Verbesserungen herbeiführen, die der Rechnungshof explizit einfordere, wo-
nach man die Mittel anders und gezielter einsetzen müsse. Er sehe durch die Vorlagen 
keinen Erkenntnisgewinn, dass die Landesregierung etwa bereit wäre, die grundsätz-
liche Herangehensweise und damit die Struktur deutlich zu verändern. Das sei bedau-
erlich. Man werde weitere Diskussionen dazu an anderer Stelle führen müssen.  

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) bittet, den Vertreter des Umweltmi-
nisteriums Stellung zu nehmen.  

MR Martin Hannen (MULNV) gibt an, er sei Referatsleiter des Referats „Pflanzenpro-
duktion, Gartenbau, Tierhaltung, Agrartechnik und Landgestüt“. Das Ministerium lese 
die Berichte nicht so, wie Herr Remmel gerade dargestellt habe, sondern durchaus 
differenziert. Ein Nein zu der Aussage des Rechnungshofs lese er aus diesen Vorlagen 
nicht – im Gegenteil.  

In der Antwort auf Frage 1 der nachgereichten Fragen stelle die Landesregierung fest, 
dass die erhoffte Trendwende beim Rückgang der Biodiversität in der Agrarlandschaft 
noch nicht habe herbeigeführt werden können. In Teilen stimme die Landesregierung 
der Kritik des Landesrechnungshofes zu, nicht pauschal, sondern differenziert. Man 
sei sich einig, dass hier mehr gemacht werden müsse. Da könne er die Sichtweise von 
Herrn Remmel nicht nachvollziehen.  
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Johannes Remmel (GRÜNE) erwidert, das müsse spezifiziert werden. Er habe nicht 
nach der Bewertung gefragt, wie der Rückgang der Biodiversität und der Artenvielfalt 
bewertet werde, da möge möglicherweise die Einschätzung des Rechnungshofs und 
der Landesregierung übereinstimmen. Der Rechnungshof habe eine Stellungnahme 
dazu abgegeben, wie die Mittel der Gemeinsamen Agrarpolitik zielgerichtet oder nicht 
zielgerichtet eingesetzt würden. Der Rechnungshof sage, sie würden im Sinne der Bio-
diversität nicht zielgerichtet, nicht dem Wert des Geldes entsprechend mit den Ergeb-
nissen eingesetzt. Es gehe darum, ob die Landesregierung diese Sichtweise teile. Da 
habe er bisher in dem Bericht nicht gelesen, dass die Landesregierung die Auffassung 
teile. Man wolle, wenn er es richtig verstehe, business as usual. Alles solle so weiter-
gehen wie bisher.  

MR Martin Hannen (MULNV) führt aus, auch da lese er die Antworten anders. Busi-
ness as usual werde sicherlich nicht dazu führen, dass sich die Lage der Biodiversität 
weiter verbessere. Wenn man auf die Instrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik zu-
rückblicke mit dem Ziel der Verbesserung der Umweltsituation, dann habe es in der 
Vergangenheit Cross Compliance, das Greening und die Agrarumweltmaßnahmen ge-
geben, also die Maßnahmen der zweiten Säule. Aus seiner Sicht gebe es an einzelnen 
Stellen Defizite, bei denen man in der nächsten Förderperiode nachsteuern müsse. 
Das habe insbesondere die weitgehend ins Leere gelaufene Maßnahmen des Gree-
nings betroffen.  

Er stimme der Sicht des Europäischen Rechnungshofs zu, dass die Maßnahmen des 
Greenings überhaupt nicht den erhofften Effekt gebracht hätten. Die finanziell ge-
wünschte Steuerung sei nicht ausreichend erfolgt. Da lese er in den Berichten schon 
die klare Erwartung, dass mit der neuen Struktur der künftigen Förderperiode mit einer 
Kombination aus Konditionalität, aus den sogenannten Öko-Regelungen, und den 
Maßnahmen der zweiten Säule anders agiert werden müsse, dass zielgerichteter for-
muliert werde und insbesondere in der ersten Säule die Mittel besser als bisher für 
eine Förderung der Biodiversität und für die Verbesserung der Umweltsituation genutzt 
werden müssten. Da sei man sich mit dem Rechnungshof einig. 
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10 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Dietmar Brockes 
Vorsitzender 

13.10.2020/27.10.2020 
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