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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 
Vorlagen 17/3998 und 17/3970 

Einzelplan 02 – Staatskanzlei (Zuständigkeitsbereich des Ausschusses) 

Einführung durch den Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
Internationales 

Vorsitzender Dietmar Brockes  hält fest, es sei vereinbart worden, heute die Einfüh-
rung zum Einzelplan 02 vorzunehmen. Des Weiteren sei in der Obleuterunde verein-
bart worden, dass Fragen zum Bericht bzw. zum Haushalt bis kommenden Mittwoch, 
den 4. November, mittags, schriftlich eingereicht werden sollten. Seitens des Ministe-
riums sollten die Antworten bis zum 9. November, ebenfalls mittags, erfolgen, sodass 
die abschließende Beratung in der Sitzung am 10. November um 15:30 Uhr vorge-
nommen werden könne. Auch wenn der Fahrplan eng sei, könne der Ausschuss, wenn 
sich alle an das Verfahren halten würden, ein geordnetes Verfahren sicherstellen.  

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

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen Abgeord-
nete! Ich freue mich, Ihnen heute sowohl die Ansätze des Haushaltsentwurfs 2021 
für die Bereiche Europa und Internationale Angelegenheiten als auch die Ansätze 
unserer Landesvertretung in Brüssel und Berlin sowie den Haushalt für die Ruhr-
konferenz vorstellen zu können. Dabei werde ich mich jeweils nur auf die jeweils 
wichtigsten Punkte unserer Planungen beziehen. Der Gesamtansatz 2021 ist Ihnen 
bekannt. Die Zahlen liegen Ihnen detailliert vor. Ich möchte mich im Folgenden vor 
allem auf die inhaltlichen Schwerpunkte konzentrieren.  

1. Europa  

Von den gesamten Mitteln entfallen auf den Bereich Europa 3,6 Millionen Euro. Das 
entspricht einem Mehr gegenüber dem Vorjahr von ca. 1,1 Millionen Euro. Als 
größte Region im Zentrum Europas sieht die Landesregierung es auch und gerade 
in besonderen Zeiten als ihre Aufgabe, weiterhin ihren Beitrag zur Stärkung der Eu-
ropäischen Union, des europäischen Gedankens und die Akzeptanz der Europäi-
schen Union zu leisten.  

Die Erhöhung des Gesamtansatzes der Europa-Mittel ergibt sich in erster Linie aus 
zusätzlichen Haushaltsmitteln für die Europaaktivitäten des Landes und die Pflege 
der europäischen Beziehungen sowie für Zuschüsse zur Förderung von grenzüber-
schreitenden Maßnahmen, insbesondere zur Zusammenarbeit mit unseren Nach-
barn, zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen des Landes 
und im Regionalen Weimarer Dreieck.  
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Wie bereits im Frühjahr erleben wir in diesen Tagen und Wochen der Covid-19-
Pandemie erneut, wie wichtig grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist, wie wich-
tig unsere Anstrengungen in den letzten Jahren waren. Das Krisenmanagement 
zwischen Nordrhein-Westfalen, den Niederlanden und Belgien zur Synchronisie-
rung der Aktivitäten und Maßnahmen gegen das Virus hat sich in Gestalt der früh-
zeitig eingesetzten „Cross-Border Task Force“ bewährt. Ein Aspekt der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit war für uns von Beginn an auch die gelebte Solida-
rität. Am vergangenen Freitag und zu Beginn dieser Woche haben wir erneut nie-
derländische Covid-19-Patienten in der Uni-Klinik Münster und einen belgischen 
Patienten in Aachen aufgenommen. Für die kommenden Wochen rechne ich mit 
weiteren Anfragen unserer Nachbarn.  

Exemplarisch für die Europaaktivitäten möchte ich die Durchführung des Regional-
gipfels der deutschen Ministerpräsidenten mit den französischen Regionalratsprä-
sidenten, die Auftaktveranstaltung zur Europawoche, die Initiative „Europa erleben 
und lernen“ und das europapolitische Bildungsprojekt „EU-Jugendbotschafter/innen 
an Haupt- und Realschulen“ sowie die Veranstaltungen zum Frankreich-Polen-Jahr 
2021/2022 nennen. 

Mit Blick auf den im Jahr 2021 beginnenden Vorsitz Nordrhein-Westfalens in der 
Ministerpräsidentenkonferenz und die engen Beziehungen Nordrhein-Westfalens 
zu Frankreich wird die Landesregierung, sofern es das Infektionsgeschehen zu-
lässt, einen Regionalgipfel anregen, an dem alle deutschen Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten und die Regionalratspräsidenten Frankreichs teilnehmen 
sollen.  

Die Europawoche bietet alljährlich einen ganz besonderen Anlass, den europäi-
schen Gedanken lebendig in der Gesellschaft zu verankern. Wie in anderen Län-
dern auch wird die Europawoche mit einer sichtbaren Auftaktveranstaltung eröffnet. 
Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht der Europagedanke und der europapoliti-
sche Dialog unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure. Es sollen durch die Veran-
staltungen auch gezielt Personen angesprochen werden, die bislang wenig Berüh-
rungspunkte zu Europa haben.  

Die erfolgreiche Initiative „Europa erleben und lernen“, die jungen Auszubildenden 
Europa näher bringt, die ich hier im Ausschuss vorgestellt habe, werden wir fortset-
zen. Wir ergänzen die bestehenden Programme mit dem neuen europapolitischen 
Bildungsprojekt „EU-Jugendbotschafter/innen an Haupt- und Realschulen“. Mit die-
sem zielgruppenspezifischen Programm holen wir Jugendliche in ihrer Lebenswirk-
lichkeit ab und setzen zugleich die EMK-Empfehlung zur nachhaltigen Europabil-
dung um.  

Den Partnerregionen Hauts-de-France und Schlesien kommt anlässlich der seit 20 
Jahren bestehenden Partnerschaft im Regionalen Weimarer Dreieck eine beson-
dere Bedeutung zu. Das Jubiläum der trilateralen Partnerschaft wird durch einen 
Festakt mit den politischen Spitzen der Partnerregionen begangen. Neben den Re-
gionalpartnerschaften ist Nordrhein-Westfalen auch mit Frankreich und Polen auf 
europäischer Ebene besonders eng verbunden. Diese besondere Verbundenheit 
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wird durch breiten- und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen im Rahmen unse-
res Frankreich-Polen-NRW-Jahres gewürdigt.  

Erwähnen möchte ich auch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für den Schüler-
austausch (sogenannte Begegnungsmaßnahmen) mit dem Vereinigten Königreich 
und Veranstaltungen anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Beziehungen zwi-
schen Nordrhein-Westfalen und dem Vereinigten Königreich.  

Wir sind mit dem Vereinigten Königreich so eng verbunden wie kein anderes deut-
sches Bundesland. 2021 ist nicht nur das erste Jahr nach Ablauf der Übergangsfrist, 
sondern zugleich auch das Jubiläumsjahr unserer 75-jährigen Beziehungen. Wir 
werden das politische Versprechen des Ministerpräsidenten einlösen, die Beziehungen 
zum Vereinigten Königreich nach dem Brexit aufrechtzuerhalten und zu vertiefen. 

2. Internationale Angelegenheiten 

Auf den Bereich Internationale Angelegenheiten entfallen von den vorgenannten 
Gesamtmitteln rund 10,7 Millionen Euro. Das entspricht einem Mehr gegenüber 
dem Vorjahr von rund 2,5 Millionen Euro. Auch über Europa hinaus ist der enge 
freundschaftliche Kontakt und die Pflege der Beziehungen zu unseren internationa-
len Partnern ein wichtiges Anliegen der Landesregierung.  

Die Aktivitäten des im Frühjahr dieses Jahres eröffneten Büros für Wirtschaft, Wis-
senschaft, Bildung, Jugend und Kultur in Israel und damit die Stärkung der Präsenz 
unseres Landes vor Ort stellen einen wichtigen Schwerpunkt der internationalen 
Aktivitäten im Jahr 2021 dar. Bedauerlicherweise wurden die diesjährigen Aktivitä-
ten des Büros durch die dramatische Covid-19-Situation in Israel stark einge-
schränkt. 

Trotz der angespannten Lage hat das Landesbüro aber damit beginnen können, die 
bereits bestehenden Kontakte zwischen dem Mittelstand und den Kommunen Nord-
rhein-Westfalens und israelischen Akteuren zu intensivieren und neue Kooperatio-
nen in anderen Bereichen wie dem Gesundheitswesen herzustellen. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr zahlreiche erfolgreiche Projekte in Israel 
beginnen werden.  

Des Weiteren werden wir den für die Landesregierung bedeutsamen israelisch-jor-
danisch-palästinensischen Masterstudiengang „European Studies“, der von der 
Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gemeinsam mit Partneruniversitäten im 
Nahen Osten durchgeführt wird, im Jahre 2021 mit Landesmitteln anteilig finanzie-
ren. Der Studiengang, mit dem es gelang, trotz aller Probleme des Nahostkonflikts 
Studierende aus Israel, Jordanien und den palästinensischen Gebieten in Düssel-
dorf zusammenzubringen, ist ein Vorzeigeprojekt, das seine Strahlkraft weit über 
die Heinrich-Heine-Universität hinaus entfaltet. Er stellt einen Beitrag des Landes 
zum Friedensprozess im Nahen Osten dar. Die Landesregierung will mit ihrer antei-
ligen Finanzierung ein deutliches Signal hinsichtlich der Bedeutung des Studien-
ganges aussenden. 

Ausdrücklich erwähnen möchte ich auch die langjährige gute Partnerschaft Nord-
rhein-Westfalens mit Ghana. Derzeit wird das dritte Partnerschaftsabkommen 
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zwischen Nordrhein-Westfalen und Ghana vorbereitet, das 2021 unterzeichnet wer-
den und unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen soll. Die Haushaltsmittel setzen 
wir vor allem ein, um die ghanaische Regierung in ihrem Ziel „Ghana beyond aid“ 
zu unterstützen. Wir fördern Start-ups sowie kleine Unternehmen, ihre Geschäfts-
modelle konzeptionell weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Außerdem unterstüt-
zen wir den Austausch auf Verwaltungs- und kommunaler Ebene, die internationale 
Zusammenarbeit von Hochschulen und Projekte der Zivilgesellschaft. 

Ausweiten möchten wir auch unser Engagement auf dem Balkan im Bereich Alba-
nien, Bosnien, Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. 
Diese Länder sind nach meiner festen Überzeugung geopolitisch und historisch Eu-
ropas Innenhof. Sie liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Europäischen Union, 
sie gehören zweifelsohne zur europäischen Familie. Nordrhein-Westfalen bejaht 
deshalb ausdrücklich den Beitrittswunsch dieser Staaten. Es ist uns ein Anliegen, 
die Konsolidierung der EU durch den Aufnahmeprozess der Westbalkanstaaten ak-
tiv zu fördern. Dabei geht es uns vor allem darum, die Kontakte zwischen Nordrhein-
Westfalen und den Balkan-Ländern zu intensivieren – auf Landesebene, aber auch 
auf kommunaler Ebene und vor allen Dingen auf der zivilgesellschaftlichen Ebene.  

Darüber hinaus wollen wir auch 2021 zur Unterstützung der Aktivitäten der zivilge-
sellschaftlichen Organisationen, Gruppen und Vereinen in Nordrhein-Westfalen Mit-
tel über die bekannten und erfolgreichen Förderprogramme des Landes zur Verfü-
gung stellen.  

Die in der zweiten Jahreshälfte 2020 gegründete Nordrhein-Westfälische Akademie 
für Internationale Politik, die einen wichtigen Beitrag des Landes zur Stärkung des 
internationalen Wissenschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen darstellt, tritt im Jahre 
2021 in die Umsetzungsphase ein. Mit der Besetzung der Leitungsfunktionen, der 
Anmietung einer temporären Liegenschaft und dem Beginn der Bedarfsplanungen 
für die permanente Unterbringung der Akademie können die Arbeiten am Standort 
Bonn, wie vorgesehen, aufgenommen werden. Mit der Akademie wird die Rolle 
Nordrhein-Westfalens als internationaler Akteur und Impulsgeber für internationale 
Fragen weiter gestärkt. Die Akademie wird ein Ort der Begegnung, des Austauschs 
und der Impulse zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur sein.  

Vorbehaltlich der Entscheidung des Parlaments über den Haushaltsentwurf beab-
sichtigt die Landesregierung für den Fall, dass Bonn den Zuschlag für eine mögliche 
Ansiedlung des Europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettervorhersage am in-
ternationalen Standort erhalten wird, die Umzugskosten für die Beschäftigten der 
Organisation zu übernehmen.  

Wir sind der Bundesregierung dankbar, dass sie mit ihrer Entscheidung, sich an der 
Bewerbung um das Zentrum mit dem Standort Bonn zu beteiligen, im Interesse un-
seres Landes gehandelt hat. Mit Blick auf die Stärkung der Bundesstadt Bonn sowie 
der Region besteht ein großes Landesinteresse an der Ansiedlung des Europäi-
schen Zentrums für Wettervorhersage. Die Bewerbung wird demzufolge mit großem 
Engagement von der Stadt Bonn und dem Land flankiert. Natürlich sind Bewerbun-
gen dieser Art immer mit Unwägbarkeiten verbunden, da es auch starke Konkurren-
ten gibt. 
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3. Landesvertretung 

Die Landesvertretungen in Berlin und Brüssel bringen die Interessen Nordrhein-
Westfalens in die politischen Entscheidungsprozesse in Brüssel und in Berlin ein. 
Unsere Vertretung beim Bund bauen wir immer weiter als zentrale Impulsgeberin in 
der Bundeshauptstadt Berlin aus. Die Landesvertretung versteht sich dabei als „die 
Botschaft des Westens“ und bietet den Raum für Austausch, Dialog, Ideenfindung 
und Initiierung politischer Projekte. Wir verfolgen hier den Anspruch, in Zusammen-
arbeit mit anderen Ländern, dem Bund sowie den europäischen Nachbarn auf 
Grundlage tief verwurzelter westlicher Werte auch die Weiterentwicklung kultureller, 
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Fragestellungen führend voranzu-
bringen.  

In der Botschaft des Westens wird die gesamte Vielfalt Nordrhein-Westfalens prä-
sentiert: die Stärken des Landes in Wissenschaft, Wirtschaft, in Gesellschaft und 
Kultur ebenso wie die verschiedenen Regionen des Landes.  

Über den Bundesrat gestaltet NRW gemäß Artikel 50 Grundgesetz die Gesetzge-
bung des Bundes mit. Hier wird die Entscheidungsfindung vorbereitet, etwa im in-
tensiven Austausch mit dem Deutschen Bundestag, der Bundesregierung und den 
anderen 15 Bundesländern – all das im Interesse unseres Landes, das mit Nach-
druck auch im Bund vertreten ist.  

Bei Veranstaltungen kommen üblicherweise Bürgerinnen und Bürger, Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft, Sport und Kultur aus Nordrhein-Westfalen zusammen mit na-
tionalen und internationalen Entscheidern und Meinungsmachern, um Netzwerke 
mit politischen Akteuren, Verbänden, Unternehmen, diplomatischen Vertreterinnen 
und Vertretern und den Medien zu pflegen. Ich sage „üblicherweise“, weil es leider 
in Corona-Zeiten alles etwas anders ist.  

Ende Februar haben wir noch unseren NRW-Empfang zur Berlinale geben können. 
Ab Mitte März haben wir dann nach und nach Veranstaltungen verschoben, oder 
unsere Kooperationspartner haben abgesagt, wie etwa die RWTH Aachen, die eine 
große Jubiläumsfeier mit der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten zum 
125-jährigen Bestehen der Hochschule geplant hatte – oder unser großes NRW-
Fest im Sommer, das traditionell viel Platz bietet für den politischen und gesell-
schaftlichen Austausch auf dem Berliner Parkett.  

Zahlreiche Formate wurden mittlerweile hybrid (also on- und offline) oder komplett 
virtuell umgesetzt. Als Beispiel möchte ich die von uns im Sommer geplante West-
balkan-Konferenz „The Europe we want. The Europe we need 2020“ nennen, die 
wir trotzdem durchgeführt haben. Ich bin froh, dass wir sie durchgeführt haben. Sie 
war auch im Netz rein virtuell ein großer Erfolg.  

Andere Formate sind in Corona-Zeiten erst ganz neu entstanden. So haben wir in 
der Landesvertretung die Videokonferenz-Reihe „Digital.Talk NRW“ etabliert. Denn 
Nordrhein-Westfalen ist als politisches und wirtschaftliches Kraftzentrum Deutsch-
lands immer auch Impulsgeber für Fortschritt und Aufbruch. 
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Im Jahre 2021 werden wir den Vorsitz des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz in unseren Veranstaltungen abbilden. Ein auf das Pan-
demie-Geschehen angepasstes Konzept wird erarbeitet für traditionelle Veranstal-
tungen wie beispielsweise den NRW-Empfang zur Berlinale. In Planung ist der Aus-
bau rein digitaler Veranstaltungsformate, der Austausch von hybriden Veranstaltun-
gen, an denen Referenten via Zuschaltung mitwirken oder Gäste über Livestream 
teilnehmen können. So versuchen wir, den Anforderungen der Pandemie gerecht 
zu werden und auch gleichzeitig unserem Anspruch, dass die NRW-Landesvertre-
tung in Berlin Impulsgeberin ist und bleiben wird. 

Unsere Landesvertretung in Brüssel wird auch im kommenden Jahr die nordrhein-
westfälischen Interessen in den europäischen Entscheidungsprozess einbringen. In 
der letzten Woche erst hat die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm für 
2021 vorgelegt. Dies wird nun von der Landesregierung ausgewertet. Sie werden 
dann von mir über die europäischen Prioritäten der Landesregierung informiert. Bei 
der Umsetzung der Prioritäten kommt der Landesvertretung in Brüssel als Schalt-
stelle vor Ort selbstredend eine zentrale Funktion zu. 

Erst in der vorherigen Sitzung dieses Ausschusses wurde mehrheitlich der Antrag 
zur Stärkung der Rolle der Regionen angenommen. Es wird insbesondere ein star-
kes Engagement der Landesregierung im Europäischen Ausschuss der Regionen 
und hinsichtlich der Konferenz zur Zukunft Europas erwartet. Auch hier kommt der 
Landesvertretung in Brüssel eine wichtige Aufgabe zu. Die mit dem Vorsitz der deut-
schen Delegation im Europäischen Ausschuss der Regionen durch Staatssekretär 
Dr. Speich verbundenen Koordinierungs- und Sekretariatsaufgaben werden auch 
im nächsten Jahr von der Landesvertretung aus wahrgenommen.  

Dem steht eine lediglich geringe Steigerung des Budgets von 134.200 Euro der 
Landesvertretung Brüssel gegenüber. Diese ergibt sich insbesondere aus Anpas-
sungen im Personalhaushalt und bei Mieten und Pachten an den Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb, was aber Folge der nach belgischem Recht vorgeschriebenen Inde-
xierung ist. Ein Mehrbetrag von 50.000 Euro ergibt sich auch durch eine Aufsto-
ckung des Titels für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-
genständen. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie muss in die Aus-
stattung zu mobilen Arbeiten sowie in Videokonferenztechnik investiert werden. Da-
neben müssen wir stets die Räumlichkeiten funktionsfähig halten.  

4. Ruhrkonferenz 

Wie Sie wissen, bin ich auch weiterhin federführend für die Ruhrkonferenz zustän-
dig. Wir haben im August der Bundeskanzlerin auf Zeche Zollverein den Fort-
schrittsbericht vorgestellt, der auch dem Landtag übermittelt wurde, und zu den 
Handlungsfeldern jeweils beispielhafte Projekte erläutert. Bei dieser Veranstaltung 
ist erneut deutlich geworden, dass wir in den zwei Jahren, seitdem die Ruhrkonfe-
renz gestartet wurde, schon viel erreicht haben. Wir haben die Akteure in der Region 
vernetzt und damit die Grundlage dafür gelegt, dass ein Mehrwert durch Zusam-
menarbeit entsteht. Und wir haben es geschafft, von der Defizitbetrachtung wegzu-
kommen – die Metropole Ruhr wird immer stärker als Chancenregion wahrgenom-
men.  
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Die Arbeit geht auch in den nächsten Jahren weiter. Die Verantwortung für die 73 
Projekte haben die jeweils federführenden Ressorts. Das gilt auch für die Finanzie-
rung. Bei der Planung für 2021 wurde auch sichergestellt, dass die für 2020 zusätz-
lich eingeplanten 60 Millionen Euro in die Projekte der Ruhrkonferenz fließen, selbst 
wenn im Haushaltsjahr 2020 nicht sämtliche Mittel abgerufen werden sollten. Denn 
etwaige bis zum Jahresende nicht verausgabte Mittel werden in das Haushaltsjahr 
2021 übertragen.  

Mit der Übertragung der Mittel trägt die Landesregierung dem Umstand Rechnung, 
dass die Planung und Umsetzung der langfristig angelegten Projekte auch im Rahmen 
der Corona-Pandemie nur mit zeitlicher Verzögerung voranschreiten konnten. – Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich für den Bericht und fragt, ob es Ver-
ständnisfragen gebe. Inhaltliche Fragen sollten schriftlich eingereicht werden.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) hat eine Frage mit Blick auf den laufenden Haushalt. 
Projekte hätten aufgrund der Corona-Situation nicht umgesetzt werden können. Er 
frage, ob geplant seien, dass sie Gültigkeit erhielten und im nächsten Jahr bewirtschaf-
tet werden dürften. Diese Posten seien im letzten Haushalt vom Landtag beschlossen 
worden.  

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) erwidert, das gelte nur für die von 
ihm erwähnten 60 Millionen Euro, für andere Haushaltsmittel nicht.  

Vorsitzender Dietmar Brockes meint, die Haushälter könnten sicherlich erklären, wa-
rum das rein technisch oder formal nicht gehe. – Er verweise auf das vereinbarte Ver-
fahren. Die bis zum 4.11., mittags, eingereichten Fragen sollten bis zum 9. November, 
mittags, beantwortet werden, sodass in der Sitzung am 10. November um 15:30 Uhr 
die Beratungen fortgeführt werden könnten. Dann werde es die Aussprache über den 
Haushalt geben, und der Ausschuss könne über die Änderungsanträge, falls vorhan-
den, abstimmen.  
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2 Notstand der Bauern – Bundesweite Bauernproteste gegen die Agrarpläne 

der Bundesregierung  

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7746 

Ausschussprotokoll 17/1126 (Anhörung vom 23. September 2020) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Europa und Internationales am 13. No-
vember 2019.) 

Sven Werner Tritschler (AfD) führt  aus, die Düngeverordnung, die aus Angst vor 
EU-Strafzahlungen erlassen worden sei, werde im Ergebnis dazu führen, dass Kultur-
pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf – Kartoffeln, Getreide, Mais – in vielen Anbaure-
gionen nicht mehr angebaut werden könnten. Aktuell betreffe das gemäß einer Stel-
lungnahme 19,4 % der Landesfläche. Das sei in der Sachverständigenanhörung so 
bestätigt worden. Er bitte im Interesse der Landwirte um Zustimmung. 

Johannes Remmel (GRÜNE) ist davon ausgegangen, dass die antragstellende Frak-
tion den Antrag zurückziehe, weil er sich zeitlich überholt habe. Der Antrag sei vor der 
Düngeverordnung gestellt worden, die jetzt in Kraft sei. Er sehe keinen Grund, darüber 
weiter zu beraten. In der Sache habe sich das Ganze überholt. Im Übrigen sei es der 
Versuch, zwischen Stahlhelm und Aluhut auch noch den Bauernhut einzureihen. Das 
werde hier nicht funktionieren.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/7746 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab.  
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3 Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende Maß-

nahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müs-
sen auf den Weg gebracht werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9814 

Stellungnahme 17/3102 
Stellungnahme 17/3103 
Stellungnahme 17/3104 
Stellungnahme 17/3110 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Europa und Internationales am 26. Juni 2020) 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der federführende Ausschuss habe eine 
schriftliche Anhörung durchgeführt. Er verweise auf die vorliegenden Stellungnahmen. 
Der Ausschuss sei gebeten worden, diesen Antrag heute abschließend zu beraten.  

Josef Neumann (SPD) macht darauf aufmerksam, dass der Minister in seinem State-
ment zum Haushalt auch auf das Thema der europäischen Zusammenarbeit mit den 
Nachbarn hingewiesen habe. Diese Zusammenarbeit sei umso wichtiger, wenn es um 
die Frage gehe, wie Arbeitnehmerrechte für alle Menschen sichergestellt werden könn-
ten, die in einem Nachbarland arbeiten und in Nordrhein-Westfalen leben würden. Die-
ser Antrag ziele vor allem auf die Situation der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter aus 
den Niederlanden, die abends nach Nordrhein-Westfalen gekarrt würden, auf nord-
rhein-westfälischem Boden wohnen würden, auch wenn der Begriff „Wohnen“ nicht 
immer zutreffe.  

Auch nach den Erfahrungen, die man in der nordrhein-westfälischen Fleischindustrie 
gemacht habe, nach den Maßnahmen, die das MAGS im Sinne der Corona-Schutz-
verordnung für die Fleischindustrie habe einleiten müssen, nütze es wenig, wenn man 
nicht wisse, in welchen Betrieben in den Niederlanden die Menschen arbeiten würden. 
Viele seien in der Fleischindustrie tätig. Das heiße, wenn die Zusammenarbeit zwi-
schen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden in der Frage, wie Behörden mitei-
nander umgingen, wie Behörden kontrollieren würden, nicht abgestimmt sei, die Daten 
nicht ausgetauscht würden, dann nützten die Aktivitäten relativ wenig, wenn man auf 
der anderen Seite nicht den Partner habe, der genau das tue, was man auch hier tue, 
etwa beim Thema „Testen“. 

Die Tests hier würden wenig nützen, wenn man nicht wisse, wo auf der anderen Seite 
die Menschen arbeiten würden. Zusätzlich komme das Problem, dass diejenigen, die 
positiv getestet würden, auch in ihrem Wohnquartier verbleiben müssten, sich der Ar-
beitgeber auf der anderen Rheinseite befinde, wobei die Kommune aufgrund der 
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Verpflichtung, die Menschen nicht im Stich zu lassen, verpflichtet sei, diese Personen 
in der Quarantäne zu versorgen. Das bedeute, die Kommunen blieben auf dem Geld 
sitzen, weil die Quarantäne-Verordnung umgesetzt werden müsse. Der Antrag ziele 
darauf, die Zusammenarbeit mit den Behörden, insbesondere im grenznahen Gebiet, 
zu verbessern und auszubauen. Er glaube, man sei es den betroffenen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern schuldig, dass man das auch tue. Er bitte um Zustimmung 
zu diesem Antrag.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) meint, Herr Neumann habe bereits zu Beginn seiner 
Ausführungen einen Fehler gemacht. Man könne es auch in der Stellungnahme der 
Stadt Emmerich genau nachvollziehen. Inzwischen sei sehr wohl bekannt, wo die 
Leute tätig seien. Er habe in seinem Wahlkreis drei Kommunen, die erhebliche Prob-
leme hätten. Die Stadt Emmerich am Rhein, die diese Stellungnahme geschrieben 
habe, sei mit Sicherheit die Stadt, die am meisten betroffen sei. Über 10 % der Bevöl-
kerung dieser Stadt hätten einen solchen Hintergrund. Es handele sich hauptsächlich 
um grenzüberschreitende Leiharbeit in Bezug auf die Fleischindustrie. 95 % der Men-
schen, die dort arbeiteten, vor allem Rumänen und Bulgaren, seien in den Städten 
Apeldoorn, Groenlo, Ijsselstein und Scherpenzeel in der Fleischindustrie tätig. Das sei 
jetzt bekannt, nachdem am 21.08. ein Erlass der Landesregierung in Kraft getreten 
sei.  

Das, was die SPD fordere, habe die Landesregierung mit dem Erlass erfüllt. Das be-
treffe die Nachprüfung der Situation vor Ort, die Unterbringungen. Von Wohnung 
könne man nicht immer reden. Die Kontrolle der Transporte sei ein Riesenproblem. 
Das beziehe sich auch auf andere, nicht in der Fleischindustrie tätige Menschen, nicht 
nur auf die bulgarisch-rumänischen Leiharbeiter, die zum Teil nicht in den Niederlan-
den, sondern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland arbeiten würden. Dabei han-
dele es sich primär um Polen. In dem Antrag werde vieles richtig beschrieben. Seit 
Juni sei allerdings sehr viel passiert.  

Um die Beispiele aus den Kommunen Goch, Kranenburg, Emmerich, Kleve zu nennen: 
Den städtischen Verwaltungen sei die Möglichkeit an die Hand gegeben worden, dort 
tätig zu werden. Es fehle das Melderecht, das sei der erste Punkt, das sei aber Bun-
desrecht. Wenn der Bundesarbeitsminister zu gewissen Dingen nicht bereit sei – da-
rauf habe er parteipolitisch wenig Einfluss darauf –, dann werde man da auch schei-
tern. Das, was die Landesregierung tun könne, habe sie getan. Die Situation sei deut-
lich besser geworden. Es bleibe das grundsätzliche Problem, dass man nicht auf das 
niederländische Konstrukt einwirken könne, wonach Unterbringung, Transport und 
zum Teil sogar die Verpflegung Teil des Deals in Form eines Vertrages seien. Nach 
niederländischem Recht sei das möglich, nach deutschem Recht sei das in der Form 
nicht mehr möglich. Jetzt habe man Untergrenzen eingezogen. Die Untergrenzen be-
trügen 25 %, 35 %-Anteile an dem Lohn – das sei der Deal –, inzwischen gebe es 
Einzelabrechnungen, sodass es dort weiterhin zu nicht guten Situationen komme. Das, 
was die Landesregierung habe machen können, habe sie bereits getan. Der Antrag 
sei an der Stelle überholt worden. 
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Johannes Remmel (GRÜNE) meint, wenn Kollege Bergmann so lange Ausführungen 
mache und so lange um das Problem kreise, dann ziehe er daraus den Schluss, dass 
er im Grunde dem Anliegen des Antrags zustimme, aber das aus parteipolitischer Dis-
ziplin nicht könne, obwohl er in der Region sehr wohl um die Probleme wisse. Er würde 
sich ein Springen über den Schatten wünschen. Die Anliegen, die die SPD formuliert 
habe, seien richtig. 

Es gebe einen regelmäßigen Austausch auf der Ebene der Minister, das auch zum 
Thema zu machen. In den Regelungen gebe es eine Lücke, die geschlossen werden 
sollte. Auch wenn es unterschiedliche Rechtssysteme gebe, müsse es in den Grenz-
regionen – das sei in allen anderen Fällen auch Anliegen – überprüfbare wechselsei-
tige Informationen, Datenaustausch usw. geben. Das sei Kern des Antrags der SPD. 
Seine Fraktion werde den Antrag jedenfalls unterstützen.  

Josef Neumann (SPD) kommt auf das Schreiben der Stadt Emmerich zurück – vgl. 
Stellungnahme 17/3102. Er zitiere daraus:  

„Auf der Basis der Pandemieregelungen haben sich die behördlichen Hand-
lungsbefugnisse zwar erweitert. Mangels eines Datenaustausches mit nie-
derländischen Behörden über Einsatzorte der in Emmerich lebenden Leih-
arbeitnehmer, durchgeführte Testungen festgestellte Testergebnisse in nie-
derländischen Fleischverarbeitungsbetrieben kann jedoch der Gefahr der 
Verbreitung des Coronavirus in Emmerich durch diesen Personenkreis 
letztendlich nicht erfolgreich entgegengewirkt werden.“ 

Man habe zwar auf nordrhein-westfälischem Gebiet alles unternommen, aber es gebe 
den Datenaustausch mit den niederländischen Behörden nicht. Deswegen könne man 
nicht einschätzen, was mit diesen Personen letztendlich geschehe. Das sei das, was 
der Ordnungsdezernent aus Emmerich in seinem fünfseitigen Brief beschreibe.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD Druck-
sache 17/9814 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 Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pande-

mie und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11165 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend – sowie zur Mitberatung an sieben weitere Aus-
schüsse am 8. Oktober 2020) 

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, heute sollte der Ausschuss abschließend 
über den Gesetzentwurf beraten. 

Oliver Krauß (CDU) legt dar, die heutige Debatte im Plenum habe gezeigt, dass die 
Pandemie das Land noch lange Zeit beschäftigen werde, ein Ende nicht absehbar sei. 
Von daher müsste man auch die Regelungen entsprechend treffen. Es sei erforderlich, 
dass die zunächst befristeten Regelungen und nach den tatbestandlichen Vorausset-
zungen auch die für die Zeit bis zum 31. Dezember 2020 zugeschnittenen Vorschriften 
in ihrem Geltungsbereich verlängert werden müssten. Es gehe auch um technische 
Nachschärfungen auf dem Gebiet der Landesgesetzgebung, die vorgenommen wer-
den müssten. Das Heilberufsgesetz oder das Bestattungsgesetz seien zu ändern. Der 
Ausschuss treffe hier mitberatend die Entscheidung über den Fortbestand der vom 
Landtag geschaffenen Regelungen über das Jahr 2020 hinaus. Er hoffe, dass man 
sich einig sei, dass ein Auslaufenlassen bzw. ein Nichtanpassen der Regelungen an-
gesichts der aktuellen Situation nicht vertretbar seien. Er bitte um Zustimmung.  

Rüdiger Weiß (SPD) möchte wissen, in welchem Zusammenhang der Vorschlag unter 
Punkt 1 auf S. 14 mit der Pandemie stehe, das erschließe sich ihm nicht. Es sei davon 
die Rede, dass eine Behörde die Verfahren durchführen solle. Er wüsste gerne, ob 
damit explizit eine Auslagerung des gesamten Verfahrens beabsichtigt sei.  

Bezüglich Punkt 2 frage er, ob die Landesregierung sicherstellen könne, dass ohne 
Kontrollmöglichkeit herausgefunden werde, ob in den Ländern, von denen die Rede 
sei, alles mit rechten Dinge zugehe, wie man sicherstellen wolle, indem man einfach 
nur den Stempel des Zertifikats gebe, dass nicht doch Kinderarbeit vor Ort durchge-
führt werde. Wer Kinderarbeit bekämpfen wolle, der sollte keine Zertifizierung erlau-
ben, ohne Kontrollen durchführen zu können.  

Johannes Remmel (GRÜNE) bekräftigt, den gleichen Sachverhalt sehe seine Frak-
tion auch als problematisch an. In Artikel 7 – Änderung des Bestattungsgesetzes – 
würden zwei Veränderungen vorgenommen. Zum einen gehe es um eine Verlagerung 
der Zuständigkeit. Dass man die so undefiniert in die Hände der Landesregierung lege, 
deute darauf hin, dass der zuständige Minister offensichtlich diese Zuständigkeit nicht 
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mehr wolle und dies ins Wirtschaftsministerium eventuell verlagern wolle. Dem würde 
er widersprechen. Diese Formulierung sei aus Pandemiegründen nicht erforderlich, es 
sei denn, der Minister würde erklären, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Europaministerium so von der Pandemie gefährdet seien, dass sie die Aufgabe nicht 
mehr wahrnehmen könnten. Er verstehe den Zusammenhang mit der Pandemie nicht 
und auch nicht, warum diese Veränderung vorgenommen werde. Er beantrage, das 
zu streichen.  

Die zweite Fragestellung beziehe sich auf die Zertifizierung. Man könne annehmen, 
dass es in den Ländern entsprechende Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie 
geben könnte. Seit dem Erlass Ende 2019 würde das die Länder China, Indien, die 
Philippinen und Vietnam betreffen. Aktuelle Informationen lägen ihm darüber nicht vor. 
Er glaube, im Moment gebe es in China keine größeren Reisebeschränkungen. Er 
wisse nicht, wie es in den anderen Ländern aussehe. Wenn das unter Pandemiege-
sichtspunkten zu betrachten wäre, könne man das auch anders formulieren, als es der 
Gesetzentwurf vorsehe, indem man bei Reisebeschränkungen, die von der Pandemie 
abgeleitet seien, die Verlängerung auf ein Jahr vorsehe. Ohnehin sei die Geltungs-
dauer der Zertifikate auf fünf Jahre ausgelegt. Die Landesregierung müsse schon be-
gründen, dass in den nächsten paar Monaten Zertifikate auslaufen würden. Wenn es 
erforderlich wäre, könnte man die um ein Jahr verlängern, statt eine Generalklausel 
einzuführen, die viele neue Schlupflöcher für die Zukunft öffne. Da würde seine Frak-
tion im federführenden Ausschuss einen Änderungsantrag stellen. 

Josef Neumann (SPD) macht darauf aufmerksam, dass über bestimmte Punkte am 
Mittwoch im AGS diskutiert worden sei. Ein Kernproblem des CDU/FDP-Antrages – 
das sei kein Gesetzentwurf der Landesregierung – bestehe darin, dass man, wenn 
man die Pandemie bekämpfen wolle, an den gleichen Stellen auch gleich arbeite. In 
fast jedem der genannten Gesetzesvorhaben gebe es unterschiedliche Fristen, unter-
schiedliche Parameter. Auf die Frage im AGS, ob jemand beantworten könne, was die 
Grundlage dessen sei, habe sich im Raum niemand dazu in der Lage gesehen. Das 
sei der Grund, warum der AGS gesagt habe, dass das Thema so wichtig sei, dass 
man darüber nicht einfach abstimmen wolle.  

Gerade beim Thema „COVID-19“ sei es wichtig, dass man möglichst nahe beieinander 
bleibe. Das bedeute aber auch, dass alle verstehen müssten, worüber sie abstimmen 
sollten. Vielleicht könne jemand hier die unterschiedlichen Fristen erklären. Das hätten 
am Mittwoch im Gesundheitsausschuss weder das Ministerium noch die antragstel-
lenden Fraktionen gekonnt. Im AGS habe man sich aufgrund dieser unterschiedlichen 
Aspekte darauf verständigt, die Beratung noch einmal in die nächste Sitzung zu schie-
ben.  

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, es gehe um einen Gesetzentwurf von CDU 
und FDP. Er glaube aber nicht, dass die Fragen von den Fraktionen beantwortet wer-
den könnten. Es gebe aber einen Vertreter der Landesregierung, Herrn Klenke aus 
der Staatskanzlei, der bereit wäre, auf die Fragen einzugehen.  
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RiOVG Dr. Andreas Klenke (Staatskanzlei) kommt zunächst auf die Fristen zu spre-
chen. Der Erklärungsansatz sei, dass man hier ein Mantelgesetz habe, das Rege-
lungsbedarfe aus ganz unterschiedlichen Rechts- und Lebensbereichen bündele. Die-
ser Bündelungscharakter des Gesetzes sei auch der Grund dafür, weshalb hier nicht 
eine für alle Änderungsbefehle gleichermaßen geltende Frist festgelegt werde.  

Der Gesetzentwurf beginne in Artikel 1 mit der Änderung der Landesbauordnung 2018. 
Das elektronische Bauportal solle entfristet werden. Er entnehme der Gesetzesbe-
gründung, dass das eine Sache sei, die schon lange vor der COVID-19-Pandemie ge-
plant gewesen sei und durch die Pandemie nur zeitlich forciert worden sei. Eine Be-
fristung um drei, sechs oder zwölf Monate wäre hier nicht sinnvoll, weil die Regelung 
dauerhaft Bestand haben solle. 

Ein weiteres Beispiel, Artikel 2, die Änderung des Heilberufsgesetzes: Das sehe eine 
Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten vor, die nach dem Gesetzeswortlaut in der 
Pandemie, aber auch außerhalb der Pandemie Bestand haben könnten. Deswegen 
wäre es auch hier nicht gerechtfertigt, eine Frist vorzusehen.  

Zu Artikel 4 – Änderung des Weiterbildungsgesetzes – und Artikel 5 – Änderung des 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes –: Sie hätten Finanzierungsfragen zum Gegen-
stand. Da brauche man einen zeitlich festgesteckten Rahmen. Deswegen sei da fest-
gelegt, dass der Anwendungsbereich bis zum 31. Dezember 2021 verlängert werde. 
Deswegen sei es sachgerecht, wenn die Fristen hier nicht über einen Kamm gescho-
ren, sondern unterschiedlich und differenziert je nach Regelungsmaterie behandelt 
würden.  

Zu Artikel 7 – Änderung des Bestattungsgesetzes, die Zuständigkeitsverlagerung von 
dem für Eine-Welt-Politik zuständigen Ressort auf die Landesregierung, die dann wie-
derum ein Ressort beauftragen könne, das dann die Zuständigkeit auf eine Behörde 
im Geschäftsbereich übertragen könne. Da sei der Zusammenhang zur Pandemie – 
das gestehe er zu – nur mittelbar. Das sei eine Regelung, die anlässlich der Geset-
zesnovelle eingefügt worden sei. Sachgerecht sei sie deshalb, weil durch die Ände-
rung eine etwas größere Flexibilität bei der Bestimmung der anerkennenden Behörde 
geschaffen werden solle. Nach dem Gesetzentwurf liege die Zuständigkeit zunächst 
einmal bei der Landesregierung. Die könne die weiteren Schritte übernehmen, über-
trage sie auf ein Ressort, und das zuständige Ressort – er habe nicht gehört, dass es 
das Wirtschaftsministerium sein solle – sei dann frei, die Zuständigkeit wiederum auf 
eine Behörde in seinem Geschäftsbereich zu übertragen, die den erforderlichen spe-
zialisierten Sachverstand habe. So sei diese Regelung zu erklären.  

Des Weiteren sei nach Artikel 7 – Änderung des Bestattungsgesetzes Nr. 2 gefragt 
worden, die Zertifizierungsumstände. Im Moment sei es so, dass die anerkannten Zer-
tifizierungsstellen in bestimmten Herstellungsstaaten, momentan vor allem in Indien, 
aufgrund von staatlich pandemiebedingten Reisebeschränkungen daran gehindert 
seien, sich durch Nachprüfungen zu vergewissern, dass Grabmale und Grabeinfas-
sungen aus Naturstein nicht aus schlimmsten Formen von Kinderarbeit herrühren wür-
den. Wenn die Rechtslage so bliebe wie bisher, dann könnten für Hersteller in diesen 
Staaten keine Zertifikate mehr vergeben werden, da eine regelmäßige Kontrolle der 
Hersteller im Herstellungsstaat nicht möglich sei. Hiervon wären dann auch solche 
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Hersteller betroffen, die die Bestimmungen zur Verhinderung von Kinderarbeiten ein-
hielten und auch in der Vergangenheit eingehalten hätten. Dadurch – das sei im Ge-
setzentwurf in der Begründung zutreffend beschrieben – würde zweckwidrig nicht nur 
die wirtschaftliche Lage in besonders von der Pandemie betroffenen Staaten weiter 
verschlechtert, was die Akzeptanz entsprechend der Kinderschutzregeln stark ein-
schränken würde. Kinderschutz falle trotz dieser Änderung nicht hinten rüber. Der 
werde dadurch erreicht, dass die Zertifizierungsstellen bei fehlenden Kontrollen nur 
unter den engen Voraussetzungen Zertifikate vergeben dürften und die Kontrollen un-
verzüglich nach Wegfall dieser Beschränkungen dann wieder aufzunehmen seien. 

Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für die Ausführungen. Ihn habe es nicht überzeugt, 
besonders das, was Herr Klenke zum letzten Punkt gesagt habe. Das sei ein Fahren 
auf Sicht, „es werde schon alles in den betroffenen Ländern irgendwie gut gehen.“  

Ihm erschließe sich nicht: Wenn ein anderer Ausschuss den Gesetzentwurf schiebe, 
weil Fragen offen seien – die Fragen hätten in der Sitzung nicht beantwortet werden 
können, er fühle sich aber auch jetzt nicht richtig informiert –, dann sollte der Europa-
ausschuss doch über seinen Schatten springe und sagen, er schiebe das Ganze auch 
noch einmal. Unter den gegebenen Voraussetzungen könne seine Fraktion dem nicht 
zustimmen. Es wäre kein Problem, das Ganze in die nächste Sitzung zu schieben, 
damit man das Ganze noch einmal vernünftig aufbereite.  

Josef Neumann (SPD) wiederholt, es sei ein Gesetzentwurf der CDU/FDP-Fraktion. 
Es sei schon interessant, dass die Staatskanzlei den Gesetzentwurf kommentiere. Er 
sei davon ausgegangen, dass die Antragsteller in der Lage seien, ihren Antrag zu be-
gründen und die Fragen zu beantworten. Dass jetzt die Staatskanzlei das tun müsse, 
sei schon verwunderlich. Er glaube, dass die jeweiligen Antragsteller ihren Antrag sel-
ber begründen sollten. Die Antwortversuche seien ja nicht schlecht. Als polnischer Ka-
tholik sage er, um zu glauben, gehe er in die Kirche und nicht in die Staatskanzlei.  

Auch im AGS habe es Erläuterungsversuche gegeben. Hier gehe es um gravierende 
Dinge in vielen Artikeln. Es wäre doch richtig, dem zu folgen, was auch der AGS be-
schlossen habe. Gerade angesichts der COVID-Situation komme es darauf an, diese 
Gesetzesvorhaben so zu steuern, dass sie am Ende des Tages nachvollziehbar, ver-
ständlich und tragbar seien. Er appelliere, dem Weg, den der AGS gewählt habe, auch 
zu folgen.  

Oliver Krauß (CDU) räumt ein, es gehe um einen Gesetzentwurf von CDU und FDP. 
Deswegen habe er sich auch zu Wort gemeldet. Er sei nicht undankbar über die Stel-
lungnahme aus der Staatskanzlei. Selbstverständlich seien ihm auch die Gepflogen-
heiten bekannt. Der Ausschuss sei hier nur begleitend zuständig, die Federführung 
liege im Hauptausschuss. Er sei zum ersten Mal mit diesen Fragestellungen konfron-
tiert, sei von Haus aus Volljurist und beschäftige sich gerne mit solchen Fragestellun-
gen. Er bitte um Verständnis, dass er sich gewünscht hätte, dass man die Hinweise 
vorher bringe und den federführenden Ausschuss einbinde. Das sei offensichtlich nicht 
erfolgt.  
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Nun stehe man vor der Situation, dass die Voten der mitberatenden Ausschüsse nach 
den ihm vorliegenden Informationen bis zum 19.11. vorliegen müssten. Er habe in sei-
nem Eingangsstatement darum geworben, dass der Ausschuss hier abstimme. Dabei 
bleibe er auch. Man müsse heute zu einem Ergebnis kommen, auch wenn Kollege 
Weiß und Kollege Remmel es heute mit Schattenspielen versuchen würden – beide 
hätten Formulierungen verwendet, man solle über seinen Schatten springen.  

Er bitte, sich zu vergewissern, dass es kein Gesetz sei, um die Pandemie zu bekämp-
fen, sondern um die Folgen der Pandemie für den Alltag an die bestehenden gesetzli-
chen Regelungen anzupassen. Es gehe nicht um die Bekämpfung der Pandemie, son-
dern es gehe darum, wie man das pragmatisch umsetzen könne. Es gehe auch nicht 
um eine Generalklausel. Er wäre auch dankbar, wenn man keine Spekulationen dar-
über anstelle, welcher Minister was tun möchte oder nicht mehr tun wolle. Es bleibe 
unbenommen, Spekulationen anzustellen. Die würden aber in dieser ernsten Situation 
nicht weiterhelfen. Der Landtag sei gehalten, über den 31.12.2020 hinaus Regelungen 
zu treffen. Das könne auch durchaus im Hauptausschuss passieren. Er hätte es kolle-
gial gefunden, wenn man das anders geregelt hätte.  

Von der Sache her finde er es nachvollziehbar zu sagen, dass man etwa bei Artikel 7 – 
Änderung des Bestattungsgesetzes – die Situation besser regeln könne und vor allem 
auch pragmatisch, sodass der Schutz der gesetzlichen Regelungen, um den es gehen 
sollte, auch weiter gewährleistet werden könne, obwohl die Umstände sehr erschwert 
seien. Das sei Ansinnen des Antrages. Dass alle damit keine Erfahrungen hätten, da 
bitte er um Nachsicht. Das habe sich niemand ausgesucht. Von der Sache her müsse 
man gucken, dass man vorankomme. Er sehe keine Möglichkeit, die Beratung in die-
sem Ausschuss zu schieben. Man könne es im federführenden Ausschuss belassen. 
19.11 sei für ihn das Datum. Entweder fälle der Ausschuss jetzt ein Votum, oder er 
gebe es ohne Votum weiter. Er hätte es besser gefunden, wenn die Fragen vorher 
vorgelegen hätten.  

Johannes Remmel (GRÜNE) erwidert, Herr Krauß habe es trotz vieler Worte nicht 
geschafft, den entstandenen Eindruck auszuräumen, dass es nicht der Gesetzentwurf 
der Fraktionen sei, sondern dass man am langen Zügel der Staatskanzlei durch die 
Gegend laufe – einschließlich des jetzt vorgetragenen Vorschlags, die Beratung nicht 
ordentlich abzuschließen, die offenen Fragen zu klären und statt dessen jetzt abzu-
stimmen. Das sei wenig souverän und zeige, dass der Gesetzentwurf – Herr Klenke 
habe es profund vorgetragen – offensichtlich von ihm geschrieben worden sei. Der 
Minister könne das ja beantworten. Das sei zu klären.  

Er wüsste gerne, ob es bei diesem Gesetzentwurf eine Formulierungshilfe der Staats-
kanzlei mit Zustimmung des Ministers an die Fraktionen gegeben habe. Das sei wichtig 
zu wissen. Er bitte Herrn Klenke um Auskunft, ob diese Formulierungshilfe den Frak-
tionen an die Hand gegeben worden sei und ob das auch die Haltung der Landesre-
gierung sei. Er frage, ob es Alternativen gebe. Auch interessiere ich, ob das Kabinett 
darüber befunden habe, ob es einen Haken daran gemacht habe, ob der Minister diese 
Formulierungshilfe kennen würde.  
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Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) antwortet, mit dem Thema sei man 
länger befasst. Es habe Vermittlungsversuche mit dem MAGS gegeben. Ob das jetzt 
das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit sei, müsste er anhand eines Textvergleichs 
klären. Er würde es dann beantworten. Befasst gewesen sei er damit.  

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, die antragstellenden Fraktionen hätten ge-
beten, über den Gesetzentwurf heute abzustimmen. Einige Punkte seien noch offen. 
Da es hier aber auch um das Bestattungsgesetz gehe und ihm neu wäre, dass die 
Federführung für diesen Bereich beim Ausschuss für Europa und Internationales liege, 
schlage er vor, dass man heute darüber bescheide oder dass die Abgeordneten die 
offenen Fragen noch einmal schriftlich stellen würden und der Ausschuss ohne Votum, 
um das Verfahren nicht aufzuhalten, den Gesetzentwurf an den federführenden Aus-
schuss zurückgebe mit der Bitte, dass dort die Antworten erfolgen würden. – Die Op-
position sei einverstanden.  

Oliver Krauß (CDU) betont, er kenne den Gesetzentwurf sehr gut, bitte aber auch um 
Verständnis. Konkrete Nachfragen hätten vorher eingereicht werden können. Der Kol-
lege aus der Staatskanzlei habe genau das wiedergegeben, was auf Seite 19 zu finden 
sei. Wenn Herr Remmel meine, wenn Kollegen sich ausführlicher äußerten, wäre das 
nicht souverän, dann erwidere er, von der Sache her sei es geboten, dass man hier 
handele. Da stünden alle in der Verantwortung. Er sei bereit, den Gesetzentwurf heute 
ohne Votum zurückzugeben. Nichtsdestotrotz müssten die Fragen geklärt werden. Es 
gebe so viele Juristen in der Fraktion, dass man durchaus in der Lage sei, selbst Ge-
setzentwürfe auszuarbeiten.  

Der Ausschuss gibt den Gesetzentwurf Drucksache 17/11165 
ohne Votum an den Hauptausschuss weiter.  

Vorsitzender Dietmar Brockes bittet die SPD-Fraktion, die offenen Fragen noch ein-
mal schriftlich einzureichen, sodass diese auch an den Hauptausschuss weitergege-
ben werden könnten.  
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5 Neuaufstellung der Außenwirtschaftsförderung NRW (Bericht beantragt von 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3908 
Vorlage 17/4043 

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, in der Obleuterunde habe sich der Aus-
schuss darauf verständigt, dass die die neue Geschäftsführung in den Ausschuss ein-
geladen werden sollte. Herr Neugart werde die Geschäftsführung der neuen Außen-
wirtschaftsgesellschaft des Landes am 1. November 2020 übernehmen, sodass man 
ihn in eine Sitzung zu Beginn des Jahres in den Ausschuss einladen werde.  

Johannes Remmel (GRÜNE) teilt mit, Hintergrund des Berichtswunsches sei die Er-
klärung des Vorsitzenden, dass die Geschäftsführung wechsele und man den Tages-
ordnungspunkt, der schon länger vorgesehen gewesen sei, verschieben sollte. Er 
habe um einen Bericht gebeten, welche Veränderungen in der Außenwirtschaftsförde-
rung bei der Zusammenführung von NRW.INVEST und NRW.International stattgefun-
den hätten.  

Der erste Bericht sei eine Frechheit, er enthalte null Informationen. Seine Fraktion sei 
gezwungen gewesen, erneut Fragen zu stellen. Auch der zweite Bericht sei nicht um-
fassend, er erläutere nicht die Gründe, warum zusammengefasst werde, und er stelle 
nicht dar, wo das im Landeshaushalt verankert sei. Es werde dargestellt, dass das 
Land sämtliche Geschäftsanteile an der NRW.International GmbH aufgekauft habe. Er 
frage, wo die Haushaltsstelle zu finden sei. Er könne sich nicht erinnern, dass im Haus-
haltsbeschluss 2020 irgendwelche finanziellen Hinterlegungen für einen solchen Auf-
trag etatisiert worden seien. Er frage, woher der Auftrag komme. Vielleicht könne die 
Landesregierung das heute nachreichen.  

Im Übrigen werde auch nicht dargelegt, warum die Verstaatlichung von einem liberal 
geführten Ministerium vorgenommen werde, obgleich bisher immer begründet worden 
sei, die Expertise, die insbesondere im Auslandsgeschäft bei den IHKs liege, mit in 
diese Außenwirtschaftsförderung einzubeziehen. Man könne das in diesem Aus-
schuss vielleicht anders darstellen, in dem man sich mit Europa und Internationales 
beschäftige. Das Land Nordrhein-Westfalen habe keine diplomatischen Beziehungen 
zu anderen Ländern. Die Außenvertretungen in beiden Institutionen, sowohl NRW.IN-
VEST als auch NRW.International seien so etwas wie diplomatische Vertretungen im 
Ausland, repräsentierten das Bundesland und sorgten dafür, Partnerschaftsbeziehun-
gen zu intensivieren und zu pflegen.  

Ihm sei bisher aufgefallen, dass die Expertise auch von Institutionen, die ansonsten 
den Mittelstand bei internationalen Geschäften betreuen würden, sehr willkommen ge-
wesen sei. Das werde jetzt offensichtlich nicht mehr gesehen. Das sei erklärungsbe-
dürftig und werde in den Vorlagen an keiner Stelle ausgeführt. Wenn das ergänzt 
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werden sollte, bitte er das schriftlich zur nächsten Sitzung nachzureichen, damit man 
darüber diskutieren könne.  

LMR Andreas Machwirth (MWIDE) kommt zunächst auf die Frage zu sprechen, wa-
rum die Verschmelzung der beiden Gesellschaften stattfinde. Es sei dahin gehend dar-
gestellt worden, dass die Verschmelzung beider Gesellschaften dazu führen werde, 
dass das sogenannte Outgoing- und das sogenannte Incoming-Geschäft künftig aus 
einer Hand, aus einem Guss erledigt werden könne. Seit Gründung dieser beiden se-
paraten Gesellschaften habe sich gezeigt, dass eine Trennung überholt sei und nicht 
mehr die Realität der Unternehmen darstelle.  

Man habe im Bereich Start-ups, Digitalisierung von vielen jungen kleinen Unternehmen 
gehört und selber im Gespräch die Erfahrung gemacht, dass bei der internationalen 
Tätigkeit dieser Unternehmen zwischen Incoming- und Outgoing-Gründung gar nicht 
mehr unterschieden werden könne. Darüber hinaus habe man bei den Auslandsreprä-
sentanzen, die angesprochen worden seien, immer wieder feststellen müssen, dass 
Unterscheidung Incoming – Outgoing in der praktischen Arbeit schwierig sei, an Gren-
zen stoße. Insofern sei die Entscheidung getroffen worden. Es gebe weitere Beispiele, 
warum es sinnvoll sei, die beiden Tätigkeitsbereiche in einer Gesellschaft zusammen-
zulegen.  

Weiterhin sei die Frage nach dem Landeshaushalt und nach einer Haushaltsstelle ge-
fragt worden. Er habe das dem Schreiben nicht entnommen, sodass er jetzt keine 
Haushaltsstelle benennen könne. Er könne aber sagen, dass die Anteile der bisheri-
gen Anteilseigner an der NRW.International zum Nennwert abgekauft worden seien. 
Damit komme man insgesamt zu einer Summe von ca. 30.000 Euro. Höher sei diese 
Summe nicht. Ob man dafür eine Haushaltsstelle explizit benennen müsse, entziehe 
sich seiner Kenntnis. Da müsse man Haushaltsexperten fragen. Er sei sich sicher, 
dass das haushaltstechnisch ordentlich abgewickelt worden sei. 

Thema „Verstaatlichung“: Die Entscheidungen, die Anteile zu verkaufen, seien selbst-
verständlich einvernehmlich mit den IHKs und den Handwerkskammern getroffen wor-
den. Weiterhin sei eine enge Kooperation mit den Partnern im Bereich der Außenwirt-
schaftsförderung vereinbart worden und werde weiterhin durchgeführt. Beispiel: Im 
neuen Aufsichtsrat der neuen Gesellschaft, die jetzt in Kürze an den Start gehen 
werde, würden die bisherigen Partner vertreten seien und würden selbstverständlich 
auch an dem Geschäft weiterhin partizipieren. Insofern werde diese Tätigkeit weiterhin 
in sehr enger Kooperation mit den Selbstverwaltungen der Wirtschaft fortgeführt. 

Thema „Außenvertretungen“: Die, wie im Bericht erwähnt, Außenvertretungen der 
NRW.INVEST blieben sämtlich bestehen. NRW.INVEST sei Rechtsnachfolger. Auf die 
NRW.INVEST werde verschmolzen, sodass sich an der Konstellation nichts ändern 
werde. Sämtliche Beziehungen der NRW.INVEST zu ihren Auslandsrepräsentanten 
blieben so, wie sie bisher gewesen seien. Die NRW.International habe – er habe sich 
vorhin bei der dortigen Geschäftsführung informiert – im weitesten Sinne eine Aus-
landsrepräsentanz bzw. Vertretung, das sei die bei der IHK in Israel. Dort bestehe eine 
Repräsentanz der NRW.INVEST als auch der NRW.International, die nach 
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Verschmelzung der beiden Gesellschaften sinnvollerweise zusammengeführt würden. 
Weitere Auslandsvertretungen der NRW.International seien ihm nicht genannt worden.  

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für die Informationen. Wenn die Proble-
matik mit den Haushaltsstellen und der Ermächtigung nicht geklärt werden könne, 
wäre es gut, wenn das nachgereicht würde. Ihn interessiere, wo der Auftrag stehe. 
Auch wenn es sich nur um 5 Euro handele, müsse es dafür eine entsprechende Grund-
lage geben, auch eine entsprechende Ermächtigung durch den Haushalt.  

Auch wäre es schön, eine Information zu bekommen, wo noch Auslandsvertretungen 
seien. Herr Machwirth habe es kursorisch beantwortet, da wo sie bisher auch gewesen 
seien, das sei ihm umfänglich nicht bekannt. Er kenne einige. Vielleicht wäre es sinn-
voll, dass dem Ausschuss eine Liste zur Verfügung gestellt werde. 

Die dritte Information, die er erbete, sei die Antwort auf die Frage, ob vonseiten der 
Landesregierung personelle Veränderungen, Reduzierungen geplant seien, ob es Sy-
nergieeffekte durch die Zusammenführung gebe, Personal einzusparen und zurückzu-
führen.  

LMR Andreas Machwirth (MWIDE) antwortet, es gebe keine personellen Verände-
rungen dahin gehend, dass im Rahmen der Verschmelzung Personal freigesetzt 
werde. Synergien würden dadurch genutzt, dass auch mehr Manpower für die einzel-
nen Tätigkeitsbereiche vorhanden seien. Freistellungen gebe es nicht. Die beiden an-
deren Fragen, Haushaltsstelle und Repräsentanzen, könne das Ministerium gerne 
nachliefern.  
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6 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Dietmar Brockes 
Vorsitzender 

11.11.2020/17.11.2020 
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