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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzender Dietmar Brockes Herrn Minister Dr. Holthoff-Pförtner, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Landesregierung, die Ausschussmitglieder sowie die Zu-
hörerinnen und Zuhörer am Bildschirm. Die Sitzung werde live gestreamt.  
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1 Cross-Border Task Force Corona (Bericht beantragt von den Fraktionen von 

CDU und FDP) 

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

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordnete! Seit mehr als einem Jahr leben wir nun mit der Pandemie. Sie hat nicht nur 
viel menschliches Leid, eine große Belastung und erheblichen wirtschaftlichen 
Schaden verursacht. Sie hat auch Bilder hervorgebracht, die wir in einem vereinten 
Europa längst überwunden geglaubt haben: Straßensperren, lange LKW-Schlan-
gen, Grenzkontrollen.  

Während der ersten Welle der Pandemie wurden fast alle Landesgrenzen in der EU 
vorübergehend geschlossen. Viele Menschen stellten sich die Frage, welchen Wert 
der europäische Gedanke wirklich hat, wenn die Zusammenarbeit ausgerechnet in 
Krisenzeiten versagt – eine berechtigte Frage. Nur zwei Binnengrenzen innerhalb 
der Europäischen Union wurden kontinuierlich offengehalten. Eine dieser beiden ist 
die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Um dieses Offenhalten 
der Grenze zu ermöglichen, tauschen wir uns nunmehr seit mehr als einem Jahr in 
der Cross-Border Taskforce aus. 

Die Taskforce wurde im März 2020 auf Initiative von Ministerpräsident Armin La-
schet etabliert. Damit haben wir ein Forum geschaffen, um uns mit unseren Partnern 
in den Niederlanden und Belgien auszutauschen: über die Entwicklung der Pande-
mie, über nationale Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und über mögliche 
Probleme im Grenzgebiet. Inzwischen nehmen auch Vertreter der Bundesländer 
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz teil. 

Ich möchte Ihnen heute gern Bericht über das vergangene Jahr der Zusammenarbeit 
erstatten und einen Überblick über die Erfolge und aktuellen Herausforderungen geben.  

Die Taskforce hat inzwischen 75-mal getagt (Stand: 15.04.). Dabei nimmt sie vor 
allem drei Aufgaben wahr: Monitoring, Vermittlung und Synchronisierung. 

Erstens. Im Monitoring geht es darum, sowohl die Entwicklung der Pandemie als 
auch Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung im Blick zu behalten. Jede neue Entwick-
lung, jedes Ansteigen oder Absinken der Infektionszahlen wird in der Taskforce be-
sprochen. So behalten wir die Lage jederzeit im Blick. 

Anderswo in Europa wurden Grenzen oft geschlossen, wo Mitgliedstaaten unter-
schiedliche Strategien zur Pandemiebekämpfung verfolgten, wo sie sich nicht aus-
tauschten und so die Strategien ihrer Nachbarn nicht verstanden haben. Das hat 
die Cross-Border Taskforce verhindert. 

Zweitens. Die zweite Aufgabe der Taskforce ist die Vermittlung. Probleme im 
Grenzgebiet entstehen nicht erst dann, wenn Grenzen geschlossen werden. Sie 
entstehen auch, wo sich durch unterschiedliche nationale Ansätze regulatorische 
Gräben auftun. Diese Gräben haben wir überbrückt. Dabei nimmt die Taskforce oft 
die Funktion eines Frühwarnsystems wahr. Sie bringt die zuständigen Behörden auf 
allen Seiten der Grenze zusammen, um so gemeinsame Lösungen zu finden. 
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Drittens. Die dritte Aufgabe ist schließlich die Synchronisierung. Wir haben vonei-
nander gelernt und unsere Strategien im Laufe der Zeit angeglichen. 

Durch diese Arbeit hat die Taskforce viel bewirkt. 

a) Wo Grenzgängern durch das Arbeiten im Homeoffice steuerliche Nachteile ent-
standen wären, haben durch unsere Vermittlung die zuständigen Ministerien Lö-
sungen gefunden. 

b) Wo Intensivstationen in den Niederlanden und Belgien an ihre Kapazitätsgrenzen 
stießen, haben wir die zuständigen Stellen zusammengebracht, damit Patienten 
nach Nordrhein-Westfalen übernommen werden konnten. 

c) Und auch bei der Hochstufung der Niederlande zum Hochinzidenzgebiet ab dem 
6. April hat die Taskforce Vermittlungsarbeit geleistet. Wir haben das Szenario 
der Hochstufung frühzeitig erörtert und auch die Erleichterungen für Grenzpend-
ler, die die Landesregierung in ihrer Allgemeinverfügung ermöglicht hat, vorab 
besprochen. 

Diese gute Zusammenarbeit setzen wir fort. Wir arbeiten weiter daran, das grenz-
überschreitende Leben und Arbeiten – auch unter den jetzigen Bedingungen – so 
offen und verantwortungsvoll wie möglich zu gestalten. 

Dass wir so effektiv zusammenarbeiten und die Taskforce im vergangenen Jahr so 
kurzfristig auf die Beine gestellt werden konnte, lag vor allem an unserer jahrelangen 
engen Zusammenarbeit mit den Niederlanden und Belgien, in der Vertrauen und 
Freundschaft zwischen unseren Ländern gewachsen ist. Wo anderswo in Europa 
Grenzschließungen die nachbarschaftlichen Beziehungen erheblich beschädigt ha-
ben, haben wir nicht nur von der früheren Zusammenarbeit profitiert. Wir haben sie 
sogar in der Krise weiter gestärkt. 

Damit hat die Taskforce bewiesen, dass europäische Zusammenarbeit auch und 
gerade in Krisenzeiten funktionieren kann. Sie hat gezeigt, wie wichtig es ist, Akteure 
auf allen Ebenen europäisch, national, regional, eng miteinander zu vernetzen. 

Diese gute Arbeit setzen wir fort. Noch immer kommt die Taskforce mindestens ein-
mal wöchentlich zusammen, um die Lage zu besprechen. Sowohl epidemiologische 
Entwicklungen als auch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung behalten wir 
weiterhin im Blick. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Das vergangene Jahr war eine enorme Heraus-
forderung für uns alle – die Menschen, die Wirtschaft und auch die Politik. In einer 
solchen Situation fällt es manchmal schwer, den Blick über den eigenen Tellerrand 
hinaus zu heben. Für die Landesregierung stand von Anfang an fest: Alleingänge 
funktionieren nicht, Alleingänge werden die Krise nicht bewältigen.  

Wir sind dem europäischen Gedanken gefolgt und haben zusammengearbeitet – 
grenzüberschreitend. Der Blick über die Grenze war und bleibt für uns selbstver-
ständlich. Denn wer Grenzen in der Not für Freunde schließt, braucht sie irgend-
wann auch für die Märkte nicht mehr zu öffnen. 
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2 Europäische Beziehungen pflegen und vertiefen – Kooperation mit der ita-

lienischen Region Piemont vorantreiben 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12757  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales am 03.03.2021) 

Oliver Krauß (CDU) führt aus, über den Hintergrund des Antrags sei in der Plenarde-
batte ausführlich diskutiert worden. Es sei dargelegt worden, warum die Kooperation 
mit einer italienischen Provinz, speziell der Region Piemont, so wichtig sei. Das dürfte 
angekommen sein. Das habe auch das Ergebnis der Plenardebatte gezeigt. Wenn er 
jetzt die ersten Signale aus Piemont wahrnehme, dann sei er optimistisch, dass man 
zügig, sofern es die Pandemie zulasse, in Gespräche einsteige, Themenfelder identi-
fiziere und letztendlich auch zu einem guten Ergebnis komme.  

Im Haushalt seien bereits Mittel für die Pflege europäischer Beziehungen eingestellt 
worden. Darüber hinaus müsse es neue Impulse geben, für die man keine neuen 
Haushaltsstellen brauche. Dies geschehe über gemeinsame Projekte und Absichtser-
klärungen, wie sie nun mit Piemont ins Auge gefasst würden. Das sei spannend, inno-
vativ und bilde aus Sicht seiner Fraktion europäische Gemeinschaft.  

Er habe sehr wohl die Argumente in der Plenardebatte aufgenommen. Kollege Rem-
mel habe bemängelt, dass die sich anbahnende Partnerschaft, sofern sie beschlossen 
werde, nicht auch durch den Landtag flankiert werde. Hier sei man sehr offen und 
würde es sehr begrüßen, wenn es dazu kommen könnte, dass man auf parlamentari-
scher Ebene auch zusammenarbeite. Zunächst müssten die Rahmenbedingungen der 
Partnerschaft durch die Landesregierung festgelegt werden. Seine Fraktion sei da sehr 
offen und begrüße diesen Aspekt.  

Wenn es aber darum gehe, zum jetzigen Zeitpunkt konkrete Projekte zu benennen, 
dann sei das aus Sicht seiner Fraktion zu früh und in gewisser Hinsicht sogar kontra-
produktiv. In dem Antrag würden zukunftsweisende Felder genannt. Das sei keine ab-
schließende Aufzählung. Aber zu diesen zukunftsweisenden Feldern habe es bereits 
konkrete Vorgespräche gegeben. Die konkrete Ausgestaltung einer Partnerschaftsver-
einbarung, wie man die Partnerschaft leben wolle, liege in der Hand der Landesregie-
rung. Insofern sei es auch unüblich, wenn man bereits jetzt schon konkrete Projekte 
nennen würde, was aber nicht heiße, dass man, sobald die Kooperationsmöglichkeiten 
ausgelotet seien und die Landesregierung Vorschläge gemacht habe, auch weiterhin 
Mitsprache fordere und einbringen werde.  

Partnerschaften müssten sich schließlich entwickeln. Diese wolle man zunächst auf den 
Weg bringen. Dafür sehe er gute Signale. Die Unterstützung für den eingeschlagenen 
Weg werde in dem Antrag zum Ausdruck gebracht. Er bitte um eine breite Unterstützung 
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für den Antrag, man sei aber auch für Ergänzungen in dem von seiner Fraktion be-
zeichneten Rahmen offen. 

Thomas Nückel (FDP) legt dar, bei den Punkten, die für eine Partnerschaft sprächen – 
da sei man sich sicher einig –, gebe es viele Ähnlichkeiten. Auf vielen Gebieten, etwa 
der Wissenschaft und der Wirtschaft, gebe es Anknüpfungspunkte. Dass Piemont eine 
schöne Region sei, da sei man sich sicher auch einig. In dem Antrag werde deutlich, 
dass man die Kooperation step by step machen wolle. Man müsse mit Kontakten auf 
Regierungsebene anfangen. Da sei in Corona-Zeiten auch zähflüssig, das sei klar. 
Dann müsse man gemeinsam die konkreten Projekte beschreiben und auf jeden Fall 
die parlamentarische Ebene mit einbeziehen. Spätestens nach der nächsten Landtags-
wahl werde die Zeit gekommen sei, dass man das machen könne. Das könne man auch 
gemeinsam redaktionell erarbeiten. Er glaube, da gebe es keinen ideologischen Dissens.  

Johannes Remmel (GRÜNE) wiederholt das, was er bereits im Plenum gesagt habe. 
Seine Fraktion sei grundsätzlich offen und unterstütze die Erweiterung der Partner-
schaft, wobei immer der Hinweis gelte, dass die Möglichkeiten, auch personell die 
Partnerschaften zu betreuen und auszugestalten, begrenzt seien. Das seien auch die 
Argumente gewesen, als es darum gegangen sei, Südafrika stärker in den Blick zu 
nehmen. Er würde das an der Stelle unterstreichen. Wenn man so eine Partnerschaft 
eingehe, müsse das auch belebt und ausgestaltet werden. Das heiße, es müsse auch 
Menschen geben, die das administrativ begleiten würden. Er gehe davon aus, dass 
die Landesregierung ausreichend Vorsorge getroffen habe bzw. zukünftig einplane. 

Des Weiteren sei es Anregung seiner Fraktion gewesen, wenn man eine neue Bezie-
hung eingehe, sollte man dem neuen Partner auch darlegen, welche Partnerschaften 
man schon habe. Es dürften keine Konkurrenzen entstehen, man sollte möglicher-
weise auch eine Einbindung anstreben und eine gewisse Offenheit haben. Hier ver-
weise er auf die gute und langgelebte Partnerschaft im Rahmen des Weimarer Drei-
ecks. Die Frage schließe sich an, ob man das Dreieck auch zu einem Viereck machen 
könne. Das sollte man mit in die Überlegungen einbeziehen. Im europäischen Rahmen 
würde sich das seiner Meinung nach sehr gut gestalten lassen.  

Die letzte Anmerkung beziehe sich auf eine Schwerpunktsetzung inhaltlicher Natur. Es 
sei nicht seine Fraktion gewesen mit dem Parlament, das könne die SPD vielleicht 
noch einmal richtigstellen. Nicht alle guten Dinge kämen immer nur von den Grünen, 
das machten auch andere.  

Inhaltlich habe seine Fraktion angeregt, die großen Herausforderungen der Transfor-
mation, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und damit auch die Umgestaltung der Wirtschaft – 
die wirtschaftlichen Räume und Aktivitäten seien in Teilen vergleichbar – zum Schwer-
punkt einer zukünftigen Partnerschaft zu machen. Zu der Frage, in welcher Form der 
Antrag ergänzt werden sollte: Es bleibe den Koalitionsfraktionen anheimgestellt, ob es 
gegebenenfalls eine weitere Runde mit einem Änderungs- oder Ergänzungsantrag ge-
ben sollte. Vielleicht gebe die Landesregierung von sich aus auch eine Erklärung zu 
Protokoll, dies und das zu berücksichtigen. Er könne auch damit leben.  
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Sven Werner Tritschler (AfD) hält fest, seine Fraktion habe sich im Grundsatz über den 
Antrag gefreut. Die Region Piemont passe auch strukturell gut zu Nordrhein-Westfalen, 
sie sei das industrielle Herz Italiens. Er habe selbst vor ein paar Jahren die Freunde von 
„Lega“ besuchen zu dürfen. Das würde sicherlich gut passen. Der Antrag an sich sei 
dafür, dass er von den regierungstragenden Fraktionen komme, zu dünn und zu unkon-
kret. Er enthalte viele „könnte, müsste, sollte“. Er würde sich freuen, wenn noch etwas 
nachkäme. Gleichwohl werde seine Fraktion dem Antrag auch in dieser Form zustimmen.  

Rüdiger Weiß (SPD) schickt voraus, er hätte gerne Herrn Kollegen Krauß gesagt, 
dass er ihn ungern korrigiere, eigentlich nie. Aber in dem Fall hätte er ihn gerne korri-
giert, weil das in der Tat der Gedanke seiner Fraktion auch in der Plenardebatte ge-
wesen sei. In schweren Zeiten könne das auch einmal durchgehen.  

Seine Fraktion finde den Antrag nach wie vor gut. Natürlich halte er an der Kritik, die 
auch im Plenum geäußert worden sei, fest, dass die parlamentarische Anbindung nicht 
vorhanden sei. Er würde das gerne in diesem Antrag verankert sehen. 

Wenn er die Worte des Kollegen Nückel gerade richtig verstanden habe und die weit 
ausgestreckte Hand, die er dargereicht habe, dann würde er dafür plädieren, vielleicht 
noch einmal darüber zu schauen, in welcher Form auch immer – ob das mit einer Notiz 
passiere, ob das mit einem Schieben des Antrags auf die nächste Ausschusssitzung 
passiere, um das einzuarbeiten. Er glaube schon, dass dieser Antrag eine breite Zu-
stimmung erfahren sollte, weil er wirklich gut sei und in die richtige Richtung gehe. 
Wenn man da etwas hinbekäme, fände er das wirklich gut. Vielleicht könne man fan-
tasievoll überlegen, wie man „die kleine Kuh vom Eis kriege“.  

Oliver Krauß (CDU) bittet um Nachsicht, dass ihm das anders im Gedächtnis geblieben 
sei. Wichtig sei, dass man in der Sache die positiven Signale aufnehme. Der gemeinschaft-
liche Gedanke, den er gerade bei den demokratischen Fraktionen vernommen habe, 
sei sehr wichtig. Das sollte man gemeinschaftlich machen. Wenn man so einen Start zu 
einem Partnerschaftsabkommen hinlege, dann sei das sehr gut. Da sei man für alles 
offen, dass man das nachher gemeinschaftlich nach draußen transportieren könne. Er 
danke ausdrücklich für die konstruktiven Stellungnahmen und sehe hier einen breiten 
Konsens, der ihn optimistisch stimme, dass man das erfolgreich auf den Weg bringe.  

Kollege Remmel habe die Personalausstattung angesprochen. Das sei ein einziger 
von mehreren Punkten im Bereich der Partnerschaft mit Südafrika gewesen. Diese 
Debatte führe man vielleicht noch einmal an anderer Stelle.  

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, er habe vernommen, dass noch weiterer Be-
ratungsbedarf bestehe, um den Antrag zu ergänzen. Insofern würde der Ausschuss die 
Beratungen für heute abschließen. Er weise noch darauf hin, dass er im vorauseilenden 
Gehorsam die Anregungen von Herrn Weiß aus dem Parlament aufgegriffen und mit dem 
Landtagspräsidenten darüber gesprochen habe, dass Interesse seitens des Parlaments 
bestehe, mit dem Parlament im Piemont Kontakt aufzunehmen. Der Landtagspräsident 
habe dem sehr positiv gegenübergestanden. Wenn man den Antrag noch verbessere, 
könne man sich, soweit es die Corona-Bedingungen zuließen, auf den Weg machen. 
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3 Digital Services Act (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5045  

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, für  weitere Fragen stehe vom Wirtschafts-
ministerium Frau Gerwing zur Verfügung.  

Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für den Bericht. In dem Bericht heiße es, die Lan-
desregierung werde die Rechtssetzungsakte zum Digital Services Act und Digital Mar-
kets Act auf allen einschlägigen Ebenen weiter begleiten und sich für ihre Positionen 
einsetzen. Er frage, ob es erste Einschätzungen gebe, wann denn mit der Umsetzung 
des DSA zu rechnen sei. Es gebe da Gerüchte. Ihn interessiere, ob es Anhaltspunkte 
gebe, wann damit zu rechnen sei, dass er komme. 

In dem Bericht werde ausgeführt, dass der Hauptschwerpunkt der Arbeit auf der euro-
päischen Ebene zu sehen sei und sich die europäischen Staaten zusammentun sollten, 
wenn es darum gehe, beispielsweise gegen Verstöße von Video Sharing Plattformen 
vorzugehen. Er glaube, dass der Bogen zu weit gespannt sei. Es gebe beispielsweise 
Video Sharing Plattformen und andere mit Sitz in Irland. Wenn sie irgendwelche Dinge 
verbreiten würden, die sich nur auf Deutschland bezögen, sei es nicht einzusehen, 
dass sich beispielsweise Polen, Italien ebenfalls mit diesem Problem beschäftigten.  

Er weise darauf hin, dass die Landesanstalt für Medien schon sehr gut unterwegs sei. 
Das Personal mache die die Arbeit bis in diese Tage hinein und darüber hinaus. Es 
gebe die Befürchtung, auch bei der Landesanstalt für Medien, dass es passieren 
könnte, dass die Arbeit der Landesmedienanstalten so beschnitten würde, dass sie 
nettes Beiwerk seien, aber ihre eigentliche Aufgabe, die sie hervorragend machten, 
konterkariert werde, dass man das auf die europäische Ebene schiebe. Man sollte ein 
Auge darauf haben, dass die eigenen Instrumente, die nicht schlecht seien, nicht ge-
schwächt würden, sondern mindestens in der Stärke beibehalten würden. Dann wäre 
das eine gute Sache.  

ORR’in Jennifer Gerwing (MWIDE) kommt zunächst auf die Frage zu sprechen, 
wann mit der Umsetzung zu rechnen sei. Es sei so, dass das Europäische Parlament 
und der Rat sich einen Zeitrahmen gesetzt hätten. Sie seien momentan sehr gut im 
Zeitrahmen. Beim Europäischen Parlament solle im Mai/Juni ein erster Berichtsentwurf 
vorliegen. Auch bis Ende des Jahres solle eine Stellungnahme – sie meine bis Ende 
November – dem Europäischen Parlament vorliegen. Problematisch sei gerade, dass 
der IMCO die Federführung für den Bericht bekommen habe, und manche Ausschüsse 
damit nicht einverstanden seien. Es sei momentan ungeklärt, welche Rolle die mitbe-
ratenden Ausschüsse hätten. Dadurch könne es zu zeitlichen Verzögerungen kom-
men.  

Beim Rat sehe es sehr gut aus. Kommende Woche würden wieder zwei Ratssitzungen 
stattfinden. Unter der Portugiesischen Ratspräsidentschaft sei mit einem ersten Bericht 
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zu rechnen. Die Französische Ratspräsidentschaft erhoffe sich, dass sie auch schon 
im Jahre 2022 in den Trilog einsteigen könne. Die Kommission mache ordentlich 
Druck, das laufe.  

Beim zweiten Punkt gehe es um die Aufsicht. Es sei richtig, dass sich die Landesre-
gierung zum Digital Markets Act so positioniert habe, dass man die Aufsicht auf euro-
päischer Ebene wolle. Sie gehe davon aus, dass sich die Frage auf den Digital Ser-
vices Act bezogen habe. Die Kritikpunkte seien bekannt, was die Aufsicht angehe. Die 
Staatskanzlei habe, mit allen Ländern abgestimmt, eine Stellungnahme in das Bun-
desratsverfahren eingebracht, die auch so durchgegangen sei. Alle Anträge seien in 
dem Bundesratsbeschluss gegangen. Das Thema „Aufsicht“ sei thematisiert worden. 
Es habe auch ein Austausch des MWIDE mit der Landesmedienanstalt und einem 
Vertreter in Berlin stattgefunden, der für diese europäischen Angelegenheiten zustän-
dig sei, sodass man das weiterhin begleiten werde.  
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4 Die europäische und internationale Zusammenarbeit im Jahr 2020 

Und: 

 Die europäische und internationale Zusammenarbeit im Jahr 2019 

Vorlage 17/4940 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Ausschuss habe in der Vergangenheit 
den Wunsch geäußert, dass die Beratungen zukünftig zeitnah durchgeführt würden. 
Die Landesregierung habe angeboten, dass zukünftig kein verspäteter Bericht komme, 
sondern eine zeitnahe mündliche Berichterstattung. So wolle man verfahren. Heute 
werde der Bericht für das Jahr 2020 mündlich vorgetragen. Zukünftig habe die Lan-
desregierung empfohlen, dass in der ersten Sitzung nach der Sommerpause der Be-
richt zum ersten Halbjahr 2021/2022 vorgelegt werde und in der ersten Sitzung im 
neuen Jahr, im Jahr 2022, der Bericht zum zweiten Halbjahr 2021. Wenn es zu diesem 
Verfahren keinen Widerspruch gebe, dann wolle man zukünftig so verfahren.  

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

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Ich freue mich dass wir in der neu vereinbarten Form der mündlichen Berichterstat-
tung bereits heute auf wesentliche Termine des Jahres 2020 zurückblicken können 
und damit auf ein Jahr, das uns alle vor große Herausforderungen gestellt und die 
internationalen Aktivitäten der Landesregierung stark beeinflusst hat. Das gilt ge-
nauso für die Aktivitäten der Zivilgesellschaft, die unter den Corona-Beschränkun-
gen stark gelitten hat.  

Als Konsequenz der Pandemie ging leider die Zahl der Auslandsreisen deutlich zu-
rück. Es kamen weniger internationale Gäste nach Nordrhein-Westfalen. Gleich-
wohl ist es der Landesregierung gelungen, gerade in diesen Zeiten in ihrer interna-
tionalen Arbeit deutliche Signale zu setzen und Fortschritte zu erzielen, auf die ich 
nun – anhand der wichtigsten Ereignisse unter vielen – eingehen möchte. 

Ich möchte meinen Bericht damit beginnen, zunächst auf die internationalen Aktivi-
täten der Landesregierung in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzu-
blicken. Danach folgen einige herausragende Begegnungen und Aktivitäten aus 
dem letzten Jahr. Dazu gehören u.a. die Vertiefung unserer Beziehungen zu Israel 
und innerhalb des Weimarer Dreiecks. Eingehen möchte ich auch auf unser ver-
stärktes Engagement auf dem Balkan sowie auf unsere Bemühungen, trotz der 
Krise die Wirtschaftsförderung voranzutreiben.  

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr beim Ausbau des Standortes Bonn. Die Pan-
demie hat uns nach wie vor fest im Griff. Aber es war und ist der Landesregierung 
ein zentrales Anliegen, die Grenzen zu unseren Nachbarn offenzuhalten und mehr 
noch, als Teil unserer engen Zusammenarbeit innerhalb Europas konnten wir im 
letzten Jahr schnell und unbürokratisch Intensivbetten zur Verfügung stellen, als in 
anderen Ländern Beatmungsgeräte knapp zu werden drohten.  
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Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 haben wir 49 Patienten aus 
den Niederlanden, acht Patienten aus Frankreich und zehn Patienten aus dem be-
sonders schwer getroffenen Italien in Nordrhein-Westfalen versorgen können. Wäh-
rend der zweiten Welle im Winter wurden 31 schwerkranke Menschen aus Belgien, 
15 aus den Niederlanden und vier aus Frankreich bei uns behandelt. Dass wir in 
einer Zeit leben, in der eine solche grenzüberschreitende Solidarität nicht nur mög-
lich, sondern selbstverständlich ist, das ist ein unglaubliches Privileg.  

Als Zeichen dieser europäischen Solidarität hat sich Ministerpräsident Armin La-
schet im Herbst letzten Jahres dazu entschieden, das von der Pandemie besonders 
betroffene Italien zu besuchen und dort an den Empfängen der Deutschen Botschaft 
beim Heiligen Stuhl sowie der Deutschen Botschaft in Rom zum „Tag der Deutschen 
Einheit“ teilzunehmen. Er wurde zudem von Seiner Heiligkeit Papst Franziskus 
empfangen und führte Gespräche mit dem Kardinalsstaatssekretär Pietro Parolin 
sowie mit Vertretern der italienischen Regierung, darunter Ministerpräsident Gui-
seppe Conte. In den Gesprächen untermauerte Ministerpräsident Laschet das En-
gagement NRWs in der europäischen Migrationspolitik, bei der Bewältigung der 
Corona-Pandemie und das Interesse Nordrhein-Westfalens an der Zukunft der Eu-
ropäischen Union. 

Bei der Pandemie-Bekämpfung arbeiten wir vor allem mit den Niederlanden und 
Belgien eng zusammen. Bis heute stimmen wir uns dazu regelmäßig im Rahmen 
der Cross-Border Taskforce ab.  

Unter anderem fanden im Jahr 2020 digitale „Regierungskonsultationen mit den 
Niederlanden“ statt, über mehrere Tage, Ende November 2020 – Anfang Dezem-
ber, in deren Rahmen zahlreiche bilaterale Ministergespräche geführt wurden. So 
haben sich zum Beispiel die Innenminister über die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit beim Brand- und Katastrophenschutz ausgetauscht, die Verkehrsminis-
ter diskutierten über die Auswirkungen der Pandemie auf den Güterverkehr, und die 
Wirtschaftsminister haben eine engere Zusammenarbeit in der Außenwirtschafts-
förderung ebenso wie bei innovativen Technologien wie Wasserstoff oder Batterie-
zellforschung beschlossen.  

Weitere Ministergespräche wurden zur Situation der Angestellten in der Fleischin-
dustrie sowie zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung geführt. Auch 
über die Auswirkungen der Pandemie auf Kultureinrichtungen und Kulturschaffende 
wurde gesprochen. Zum Abschluss der Regierungskonsultationen fand ein digitales 
Treffen zwischen den Ministerpräsidenten statt, die dabei noch einmal betonten, wie 
wichtig es ist, auch in schwierigen Zeiten die Grenzen offen zu halten. 

Neben den Regierungskonsultationen war ein weiterer wichtiger Meilenstein in der 
Zusammenarbeit mit den Niederlanden die „Grenzlandkonferenz“ am 2. Dezember 
2020, die wir zum zweiten Mal durchführen konnten – wenn auch leider nur digital. 
Wir haben uns dabei unter anderem auf eine gemeinsame Agenda für die Zusam-
menarbeit im Jahr 2021 geeinigt. Diese wird – Sie ahnen es – vor allem von der 
gemeinsamen Krisenbewältigung bestimmt. 
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Auch die im Jahr 2019 offiziell erneuerte „Zusammenarbeit mit der Benelux-Union“ 
konnte im letzten Jahr vertieft werden. Gemeinsam mit dem luxemburgischen Ge-
neralsekretär, Alain de Muyser, und seinem niederländischen Stellvertreter, Frans 
Weekers, habe ich mich bei einem Treffen hier in Düsseldorf über den Jahresplan 
2021 und den Mehrjahresplan 2021 bis 2024 am 6. Oktober ausgetauscht. Im An-
schluss trafen sich die beiden mit hochrangigen Vertretern aller Ressorts. Zu den 
Themen, die dabei diskutiert wurden, gehören die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit der Polizei, Arbeitsmobilität und eine Kooperation beim Zukunftsthema 
Wasserstoff. 

Allen pandemiebedingten Schwierigkeiten zum Trotz haben wir unsere Beziehun-
gen zu Israel erheblich vertiefen können. Nichts gibt dem größeren Nachdruck als 
die Eröffnung unseres Büros in Tel Aviv. Wir haben dort einen hervorragenden Ver-
treter finden können, der das Büro dort leitet und unsere Interessen dort vertritt, 
Dr. Gil Yaron. Er war früher Journalist bei der „Welt“ in Deutschland, hat in Düssel-
dorf Abitur gemacht, ist in Jerusalem geboren. Die Eröffnung des Büros fand im 
Rahmen einer Reise von Ministerpräsident Armin Laschet statt. Welche Bedeutung 
die israelische Seite dem Anlass zumisst, kann alleine darin gesehen werden, dass 
der Ministerpräsident auch vom Staatspräsidenten empfangen wurde.  

Persönliche Treffen mögen in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie, die 
Israel besonders hart getroffen hat, kaum möglich gewesen sein. Dennoch konnte 
eine Reihe von wichtigen Projekten angestoßen werden in den Bereichen Wirt-
schaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur, Jugend, Gesundheit und Umwelt. So ha-
ben wir ein digitales nordrhein-westfälisch-israelisches Wirtschaftsnetzwerk aufge-
baut, um in Israel die Sichtbarkeit des Wirtschaftsstandortes Nordrhein-Westfalen 
zu erhöhen und direkt Kontakt zwischen den KMUs und Start-ups zu ermöglichen.  

Wir haben nordrhein-westfälischen Unternehmen mit israelischen Start-ups zusam-
mengebracht. Wir werden das David Ben Gurion Memorial Stipendium des Landes 
neu auflegen. Wir fördern den Jugendaustausch zwischen Israel und Nordrhein-
Westfalen ebenso wie den Kulturaustausch. Dazu hat unser Büro in Israel Video-
konferenzen und Austauschprojekte unterstützt und die Beteiligung von nordrhein-
westfälischen Künstlern an der Tel Aviv Illustration Week gefördert.  

Wir sehen bereits heute, dass wir im laufenden Jahr die entstandene Dynamik für 
zahlreiche gemeinsame weitere Projekte in allen genannten Bereichen intensivieren 
werden. 

Ebenfalls eng und vertrauensvoll sind unsere bilateralen Beziehungen zu Frank-
reich und Polen ebenso wie unsere trilaterale Arbeit im Rahmen des Weimarer Drei-
ecks. Der Ministerpräsident Armin Laschet hat dabei als „deutsch-französischer Kul-
turbevollmächtigter“ zusätzlich die Beziehungen vertiefen können. In dieser Funk-
tion traf er im letzten Jahr unter anderem zu Gesprächen mit Staatspräsident Em-
manuel Macron am 7. September, Bildungsminister Jean-Michel Blanquer am 13. 
Juli und mit Bruno Le Maire, Minister für Wirtschaft, Finanzen und Wiederaufbau am 
10. Dezember zusammen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1391 

Ausschuss für Europa und Internationales 23.04.2021 
42. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 

Anlässlich des „20jährigen Bestehens der Partnerschaft Nordrhein-Westfalens mit 
Schlesien“ bin ich vom 29. bis 30. September zu Gesprächen nach Polen gereist 
und habe dort Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft getroffen. Zusammen mit dem Deutschen Generalkonsulat in Breslau haben 
wir über die Arbeit der Ratspräsidentschaft im Rahmen der EU und die Kooperation 
mit Polen diskutiert.  

Darüber hinaus hatte ich im letzten Jahr die Ehre, gemeinsam mit dem Vize-Mar-
schall der Woiwodschaft Lubuskie, Tadeusz Jedrzejczak, am 15. Dezember die 44. 
Sitzung des „Ausschusses für interregionale Zusammenarbeit der Deutsch-Polni-
schen Regierungskommission“ zu leiten. Vertreterinnen und Vertreter der deut-
schen Bundesländer und der polnischen Woiwodschaften diskutierten hier unter an-
derem über den Einfluss der Pandemie auf deutsch-polnische interregionale Bezie-
hungen. 

Zu unserer Arbeit im Rahmen des „Regionalen Weimarer Dreiecks“ habe ich mich 
am 29. Mai in einer Videokonferenz mit Salvatore Castiglione, Vizepräsident des 
Regionalrats von Hauts-de-France, und Wojciech Kaluza, Vize-Marschall der Woi-
wodschaft Schlesien, über die gemeinsame Pandemiebekämpfung austauschen 
können. Weitere Themen unseres Gesprächs waren die gesundheitliche und wirt-
schaftliche Situation in den Regionen, die Umsetzung notwendiger Hilfsmaßnah-
men für die angeschlagene Wirtschaft sowie die Rolle der Europäischen Union bei 
der Bewältigung von Covid-19 und den Folgen. 

Auch wenn die Pandemie alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, dürfen wir nicht ver-
gessen, dass es noch andere Krisen gibt, die uns teilweise seit Jahren beschäftigen. 
Dazu gehört zweifelsohne das Schicksal der internationalen „Flüchtlinge in den grie-
chischen Lagern“. Ministerpräsident Armin Laschet und sein Stellvertreter, Minister 
Dr. Joachim Stamp, haben im August die Lager auf der Insel Lesbos besucht und 
zuvor in Athen mit dem griechischen Premierminister, Kyriakos Mitsotakis, sowie 
weiteren Regierungsvertretern Gespräche zur Situation der Flüchtlinge geführt. Sie 
wissen, dass sich die Landesregierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine Lö-
sung einsetzt und wiederholt Flüchtlinge aus den griechischen Lagern in Nordrhein-
Westfalen aufgenommen hat. Die Delegation verschaffte sich auch einen Eindruck 
von der Arbeit nordrhein-westfälischer FRONTEX-Beamter in der Ägäis und 
tauschte sich mit zivilgesellschaftlichen Organisationen aus. 

Vor einigen Wochen haben wir hier im Ausschuss bereits über die verstärkte Zu-
sammenarbeit Nordrhein-Westfalens mit dem Westbalkan gesprochen. Hier liegt si-
cherheitspolitisch ebenso wie wirtschaftlich großes Potenzial. Und wenn die Länder 
Europas dem Balkan keine Perspektive bieten, werden andere politische Kräfte 
nicht zögern, hier ihre eigenen Interessen umzusetzen. Es wird mir daher auch per-
sönlich ein Anliegen sein, die Besuche, sobald es möglich ist, wieder fortzusetzen.  

Gemeinsam mit Integrationsminister Dr. Joachim Stamp bin ich im letzten Jahr nach 
Albanien gereist. Wir haben vor Ort intensive Gespräche zur europäischen Perspek-
tive für die Westbalkanstaaten sowie über Justizreformen und Strategien zur Kor-
ruptionsbekämpfung geführt. Fragen der Migration waren ebenfalls ein zentrales 
Thema dieser Reise. 
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Über ähnliche Themen habe ich auf meinen Reisen nach Bulgarien, Rumänien und 
Kroatien gesprochen. Auch hier ging es um zirkulare Migration, die EU-Perspektive 
des Westbalkans sowie Rechtsstaatlichkeit als Grundwert der Europäischen Union. 
In Zagreb habe ich mich zudem über die Pläne für die „Kroatische Ratspräsident-
schaft“ im ersten Halbjahr 2020 informiert. 

Auch mit den europäischen Institutionen hat die Landesregierung im letzten Jahr 
einen engen Austausch gepflegt. Beispielhaft sei hier nur das Treffen von Minister-
präsident Armin Laschet mit der Kommissionspräsidentin von der Leyen am 31. Ja-
nuar genannt, die sich über die Zukunft der EU nach dem Austritt Großbritanniens, 
den Green Deal sowie eine strategische Industriepolitik und deren Chancen für das 
Rheinische Revier und das Ruhrgebiet ausgetauscht haben. Daneben gab es zahl-
reiche weitere Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen sowie vom Land Nordrhein-
Westfalen organisierte Veranstaltungen mit der Landesvertretung in Brüssel und 
der Landesvertretung in Berlin. Erwähnen möchte ich auch unser stetes Engage-
ment im „Ausschuss der Regionen“, insbesondere durch Staatssekretär Dr. Speich. 

Mit den USA konnten wir unsere Zusammenarbeit ebenfalls vertiefen. Umweltmi-
nisterin Ursula Heinen-Esser hat mit dem Umweltministerium von Minnesota eine 
gemeinsame Absichtserklärung über die Zusammenarbeit in den Bereichen Um-
weltschutz, nachhaltige Entwicklung und Klimafolgenanpassung unterzeichnet. Wir 
freuen uns, dass mit der neuen US-Regierung auch ein neues Kapitel in den trans-
atlantischen Beziehungen begonnen hat. Wie diese Zusammenarbeit aussehen 
kann, darüber wurde am Morgen direkt nach der Wahl in einer hochkarätigen Runde 
diskutiert. Dr. Speich hat das mit Gästen aus Deutschland und den USA in unserer 
Landesvertretung in Berlin getan.  

Mit Blick auf die Wirtschaftsförderung des Landes, die in der neuen Außenwirt-
schaftsstrategie der Landesregierung vom Januar 2021 ihren Ausdruck findet, 
möchte ich an dieser Stelle zwei Beispiele herausgreifen. Das inzwischen sehr gut 
etablierte „Deutsch-Afrikanische Wirtschaftsforum“, das im letzten Jahr am 18. Feb-
ruar zum inzwischen sechsten Mal stattfand, gab Unternehmen aus Nordrhein-
Westfalen einmal mehr die Gelegenheit, sich über die Zukunft des afrikanischen 
Marktes zu informieren. 

„Indien“ ist ein weiterer Markt mit großem Potenzial. Deshalb verstärken wir dort 
unser Engagement. Im letzten Jahr, am 16. Dezember, hat mein Kollege, Wirt-
schaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart, einen virtuellen NRW-Summit für den 
indischen Markt durchgeführt, der eine virtuelle Ausstellung, Konferenzen und B2B-
Meetings umfasste. 

Auch unser Bestreben, Bonn als Standort der Vereinten Nationen weiter auszubauen, 
konnten wir im letzten Jahr trotz aller Widrigkeiten erfolgreich fortsetzen. So hat die 
Landesregierung 56 Stipendiaten gefördert, die an der vom United Nations System 
Staff College ausgerichteten „UN Summer Academy“ teilgenommen haben. Viele 
davon kamen aus Partnerländern wie Ghana, Israel, den USA, Kanada, Großbri-
tannien, Polen und den Niederlanden. Thematisch beschäftigt sich die Akademie 
wie in den Vorjahren mit der Umsetzung der Agenda 2030 und deren 17 Nachhaltig-
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keitszielen. Bei einem virtuellen Empfang mit den Stipendiaten hielt Staatssekretär 
Dr. Mark Speich ein Grußwort und nahm an der anschließenden Diskussion teil. 

Und nicht nur bei den Vereinten Nationen, auch in Brüssel haben sich die Qualitäten 
Bonns herumgesprochen. So hat sich die Stadt – mit Unterstützung zahlreicher 
Bundesministerien (BMVI, BMI, BMU, AA) sowie der Landesregierung – erfolgreich 
als Standort des „Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage“ be-
worben, das mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Nordrhein-West-
falen ziehen wird.  

Sie sehen, trotz der Beschränkungen durch die Pandemie ist es der Landesregie-
rung gelungen, nordrhein-westfälische Interessen international zu vertreten, beste-
hende Kooperationen zu vertiefen und neue Partnerschaften zu initiieren. So haben 
wir inzwischen mit Nordmazedonien ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. 
Auch die Verlängerungen der Partnerschaften mit Schlesien und Hauts-de-France 
sind bereits vereinbart und können unterzeichnet werden, sobald die Pandemielage 
entsprechende Treffen wieder erlaubt. 

Die aus meiner Sicht wichtigste Botschaft aber ist, dass die Corona-Pandemie un-
geachtet aller Einschränkungen unsere Kooperationen eher gestärkt als ge-
schwächt hat. In der Not braucht man Freunde. Und wir haben zum Glück sehr gute 
Freunde in der Welt. Manche dieser Beziehungen werden bereits seit Jahrzehnten 
über Parteigrenzen hinweg gepflegt. Andere konnten wir intensivieren oder neu ent-
wickeln. So werden wir, da bin ich sicher, diese schwierige Zeit gemeinsam bewäl-
tigen. 

Oliver Krauß (CDU) richtet seinen ausdrücklichen Dank an den Europaminister und 
an die erwähnten Minister der Landesregierung. Es sei für ihn erstaunlich, was die 
Landesregierung auch unter den erschwerten Bedingungen durch die Pandemie habe 
leisten können. Der Minister habe dargestellt, dass die persönlichen Kontakte, die per-
sönlichen Treffen eingeschränkt gewesen seien. Aber der Minister sei dennoch zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Pandemie sogar die Beziehungen gestärkt habe, zwar 
nicht die Quantität, aber die Qualität. Die insgesamt gelebte europäische Solidarität 
stimme sehr hoffnungsvoll. Insofern sei seine Fraktion dankbar für das vielfältige und 
umfangreiche Engagement trotz der widrigen Rahmenbedingungen, das die Landes-
regierung gezeigt habe.  

Er wolle ein paar Punkte aufgreifen. Das Israel-Büro sei mit der aufgenommenen Ar-
beit sehr gut angekommen. Es sei ein deutliches Zeichen, das NRW dort gesetzt habe. 
Der Minister habe das Weimarer Dreieck erwähnt, das heute schon unter einem an-
deren Tagesordnungspunkt angesprochen worden sei, ob es vielleicht sogar zu einer 
anderen geometrischen Form kommen könne über ein Dreieck hinaus.  

Der Minister habe den internationalen Standort Bonn angesprochen. Er sei vielleicht 
etwas befangen, sei aber ausgesprochen dankbar, dass sich die Landesregierung für 
den internationalen Standort Bonn so einsetze. Bonn brauche – nach der Bundestags-
wahl würden noch weniger Vertreter im Bundestag sitzen, die mit dem Regierungssitz 
Bonn etwas anfangen könnten – gerade dieses Engagement der Landesregierung, 
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des Landes NRW, um sich weiter zu behaupten und um den Strukturwandel abschließend 
zu schaffen.  

Zu den regionalen Partnerschaften: Der Minister habe explizit die Partnerschaft mit 
Schlesien genannt, die ein Jubiläum feiere. Wichtig seien auch die Westbalkanstaaten, 
darauf gelte es aufzubauen. Dass seine Fraktion bereit sei, dazu einen Beitrag zu leis-
ten, habe man mit dem Antrag zur Region Piemont noch einmal erleben können, was 
ein breites Echo in diesem Ausschuss und im Parlament gefunden habe. Es gebe zum 
Glück immer weniger Menschen, die Zweifel hätten an den Vorteilen der europäischen 
Einigung und an der Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten. Gerade Nordrhein-
Westfalen profitiere in erheblichem Maße von der europäischen Einigung und der Zu-
sammenarbeit. Das habe der Minister dargelegt.  

Zuvorderst seien die Benelux-Länder zu nennen, aber auch das Partnerland Ghana. 
Mit Blick auf die Benelux-Länder und die Grenzlandkonferenz habe der Minister auf 
die Erfolge abgezielt. Er sei zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr trotz der weiterhin 
eingeschränkten Möglichkeiten dieser erfolgreiche Weg fortgesetzt werden könne. Er 
danke herzlich und wünsche dem Minister viel Erfolg für die weitere Arbeit.  

Johannes Remmel (GRÜNE) begrüßt das Verfahren, das angestrebt werde, zeitnah 
über die Schwerpunkte der europäischen und der internationalen Zusammenarbeit des 
Landes auch im Parlament diskutieren und damit die Reflexionsebene und die politi-
sche Perspektive miteinander austauschen zu können. Er bedanke sich für die um-
fangreiche Berichterstattung. Er habe überlegt, wie er das so zusammenfasse, dass 
oppositionelle Überlegungen auch Raum fänden. Er umschreibe es so: Licht und 
Schatten sei das eine Bild, das andere Bild sei eher die Gießkanne. Das wolle er be-
gründen.  

Licht und Schatten selbstverständlich mit Nachdruck, die positiven Aspekte und die 
Aktivitäten an dieser Stelle würden auch von seiner Fraktion unterstützt – Israel sei 
genannt worden. Die Landesregierung habe sich unter Pandemiegesichtspunkten auf 
die europäischen Nachbarn konzentriert. Es seien bemerkenswerte Schwerpunkte ge-
setzt worden, keine Frage. Auch die Vertiefung im Rahmen der europäischen Partner-
schaften werde von seiner Fraktion ausdrücklich unterstützt, insofern Licht. 

Schatten sei eher da, wozu der Minister wenig gesagt habe bzw. gar nichts. Das sei in 
gewisser Weise bedauerlich. Menschenrechte und deren Vertretung würden etwas 
verschämt mit dem Begriff Good Governance an der einen oder anderen Stelle betont. 
Aber da, wo es darauf ankäme, wenn Fragen der Beziehung zur Türkei und den dorti-
gen politischen Verhältnissen thematisiert werden sollten oder aktuell auch mit Blick 
auf Russland, da habe der Ministerpräsident seines Erachtens in der Positionierung, 
auch zu dem Projekt, was nicht ohne außenpolitische Zusammenhänge bewertet wer-
den könne, eine falsche Botschaft gesendet. Insofern seien da deutliche Defizite. 

Zur Frage Gießkanne: Die Landesregierung versuche, alle Baustellen in irgendeiner 
Weise abzufahren, ohne wirkliche Schwerpunkte zu setzen. Da falle insbesondere auf, 
dass der Minister, der für die größte Herausforderung der Zukunft zuständig sei, Trans-
formation und Klimaschutz, im Großen und Ganzen durch Abwesenheit glänze. 
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Klimapolitik richte sich nicht nur nach innen, um Transformationen hinzubekommen, 
sondern sei vor allem auch die Abklärung im internationalen Umfeld. Hier fehlten so-
wohl Initiativen Richtung Europa, wenn es darum gehe, den Emissionshandel sowohl 
nach innen als auch nach außen so kompatibel zu machen, dass der Standort 
Deutschland keine Wettbewerbsnachteile erfahre, wenn er sich, was notwendig sei, 
klimapolitisch orientiere.  

Begrüßenswert seien die konkreten und zeitnahen Schritte im Zusammenhang mit der 
Pandemie. Er würde sich für die Zukunft wünschen, weniger über Schatten reden zu 
müssen. Vielleicht könne man da nachjustieren und sich in den Partnerschaften und 
in den inner- und außereuropäischen Beziehungen darauf konzentrieren, klar die 
Frage der Transformation und des Klimaschutzes in den Mittelpunkt des jeweiligen 
Austauschs und der Zusammenarbeit zu stellen. 

Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Er bewerte die Arbeit 
der Landesregierung in Bezug auf das Israel-Büro sehr positiv. Allerorten könne man 
hören und nachlesen, dass dort eine gute Arbeit geleistet werde. Der Minister habe 
den Leiter eben genannt. Das werde überall sehr positiv aufgenommen. Auch aus der 
Opposition heraus dürfe er sagen, da habe die Landesregierung ein gutes Händchen 
bewiesen.  

Er habe eine Frage zu dem Vortrag. Der Minister habe verschiedene Ministerien auf-
geführt, die sich austauschen würden. Er wüsste gerne, wie die Abgeordneten von den 
wichtigsten Ergebnissen erfahren sollten, die in diesen Bereichen getätigt würden. Der 
Minister habe es aufgezählt. An der einen oder anderen Stelle werde es wichtige Er-
gebnisse geben. Er frage, wie das Parlament davon erfahre oder ob die Ergebnisse 
nur in die speziellen Fachrichtungen gegeben würden. Wenn sich die Gesundheitsmi-
nister treffen würden, würde das etwa nur in den Gesundheitsbereich gespiegelt. Für 
die Europabewegten wäre es wichtig zu wissen, wie die Minister die Ergebnisse kom-
munizierten, wenn sie denn wichtig seien.  

Der Minister habe darauf hingewiesen, dass die Umweltministerin Frau Heinen-Esser 
einen Vertrag mit dem Bundesstaat Minnesota in den USA geschlossen habe. Er wolle 
jetzt nicht viel über den Inhalt wissen, frage aber, warum Minnesota und kein anderer 
Bundesstaat gewählt worden sei, ob die Struktur ähnlich sei wie in NRW, ob es da 
mehr deutsche Firmen gebe, welche Gründe es gegeben habe, Minnesota zu nehmen.  

Der Minister habe Ghana erwähnt. Südafrika sei ein Land, das vielleicht nicht ganz 
mehr so im Fokus sei. Das sollte es aber wieder einmal sein. Er frage, welche Erkennt-
nisse es gebe, ob es da Zusammenarbeit gebe, die erwähnenswert sei.  

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) gibt Herrn Remmel recht. Es sei im-
mer unbefriedigend, wenn bestimmte Dinge leichter gehandelt würden, wenn sie keine 
wirtschaftlichen Nachteile hätten, was zulasten des Zieles gehe. Da sei er nah bei 
Herrn Remmel. Die Landesregierung verhalte sich aber nicht anders als jeder andere 
auch. Das erkläre das eine oder andere.  
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Bei der Position des Ministerpräsidenten zu Nord Stream sei er auf seiner Seite, weil 
er der Überzeugung sei, dass das kein politisches Thema, auch nicht bei den Ameri-
kanern sei. Es sei bei den Amerikanern ein wirtschaftliches Thema. Die Amerikaner 
wollten ihre Rohstoffe, deren Gewinnung auch Bedenken hervorrufe, verkaufen und 
politisierten dann Nord Stream. Er habe vor zwei Tagen mit dem Japanischen Gene-
ralkonsul gesprochen. Es sei um die Beurteilung der Politik zu Russland und China 
unter anderem gegangen. Er habe erklärt, man sollte wach werden. Der amerikanische 
Präsident sei sicherlich im Benehmen besser als Trump, aber sehr viel konsequenter 
in der Verfolgung von Interessen. Das werde sicherlich bei China eine große Rolle 
spielen.  

Die Auseinandersetzungen, die in Taiwan kommen würden, die man in Honkong schon 
sehe, würden sicherlich auch nach Europa getragen, hätten die Lage nicht so verän-
dert, wie man geglaubt habe, dass das nach dem Präsidentenwechsel geschehen 
würde.  

An Herrn Weiß gewandt, fährt der Minister fort, die Kommunikation der Treffen hänge 
wesentlich davon ab, welche Themen behandelt würden. Wenn das Gesundheitsthe-
men seien, kommuniziere man sie natürlich, weil man sie nur gemeinsam umsetzen 
könne. Wenn es Themen etwa aus dem Sicherheitsbereich, dem Polizeibereich seien – 
am Anfang habe man Informationen der niederländischen Polizei nicht bekommen, 
weil sie die Sorge gehabt hätten, dass sie nicht vertraulich blieben. Sie hätten grenz-
überschreitend gewusst, wer komm und wer wohin fahre, hätten es aber nicht mitge-
teilt. Mittlerweile sei die Kommunikation sehr viel besser geworden. Sie sei nicht ge-
eignet, um den Raum zu verlassen.  

Die Verkehrsministerin der Niederlande und der Verkehrsminister NRWs würden dar-
über kommunizieren, was sie machten. Sie freuten sich, dass sie von Amsterdam nach 
Frankfurt etwas gemeinsam hinbekämen. Das sei themenabhängig. 

Mit Blick auf Südafrika sei man in der Kommunikation. Ghana sei gesetzt. Die Begrün-
dung sei mit zurückzuführen auf eine frühere Tätigkeit des Ministerpräsidenten. Er 
habe ein besonderes Interesse, diese Vereinbarung auch zu erneuern. Er sei auch an 
einer Zusammenarbeit mit Südafrika interessiert. Ob es in der Form weitergehe, wie 
man sie mal gehabt habe, sei eine interessante Frage. Man könne sicherlich auch 
anschließen an Projekte der Auslandsgesellschaft, an die Veranstaltungen, die in Dort-
mund stattfänden. Das Thema sollte man vertiefen. Da sei er komplett an der Seite 
von Herrn Remmel. 

Johannes Remmel (GRÜNE) schließt an das an, was Kollege Weiß gefragt habe. Er 
wolle es auch mit einer Bitte verbinden. Das sei sicher unkompliziert, und es wäre 
schön, wenn man das standardisieren könnte. Ihm sei aus seiner Tätigkeit bekannt, 
dass ein Vierteljahr nach einer getätigten Auslandsreise ein Bericht an das Kabinett zu 
erfolgen habe. Es wäre eine schöne Geste, diese Reiseberichte dann auch dem Par-
lament zu übermitteln, jedenfalls die Informationen, die ans Parlament gehen könnten. 
In der Regel sei das unproblematisch. 
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Er bitte – dazu habe schon mal ein Austausch stattgefunden –, zumindest die Option 
zu prüfen, bei Auslandsreisen auch das Angebot an die Fraktionen des Parlaments zu 
machen, auf eigene Kosten an diesen Reisen teilnehmen zu können, wo immer sich 
das anbiete. Hier könnten Kontakte, die das Parlament eigenständig schon geknüpft 
habe, gegebenenfalls vertieft werden. Er habe es als positiv begleitend erlebt, auch in 
Partnerschaften über Legislaturperiode hinaus abzusichern. 

Er könne etwas zu Minnesota sagen. Das gehe auf die frühere Legislaturperiode zu-
rück, sei aber nicht von den Grünen angestoßen worden, sondern sei ein Projekt, das 
die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit einigen US-Bundesstaaten begonnen 
habe, nämlich die Bundesstaaten beim Thema regenerative Energien mit deutschen 
Kommunen zusammenzubringen, den Austausch zu organisieren. Das Projekt der 
Bundesregierung sei teilweise abgeschlossen. Insbesondere in Minnesota sei einiges 
im Austausch entstanden. Es habe wechselseitige, fast jährliche Besuche gegeben, 
da seien auch nordrhein-westfälische Kommunen mit Kommunen in Minnesota zusam-
mengekommen, die den Austausch gut und regelmäßig pflegen würden. Im Übrigen 
sei die Industriestruktur im Bereich Bergbau und chemische Industrie in der Transfor-
mation nicht uninteressant. 3M habe da zum Beispiel seinen Firmensitz und in Düs-
seldorf auch. Da sei ein fruchtbarer Austausch entstanden, im Übrigen auch mit der 
nicht unbedeutenden Universität dort. Das sei durchaus interessant.  
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5 EU-Aufbaumittel in Zukunft investieren, statt Haushaltslöcher zu stopfen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12754  

(Überweisung an den Ausschuss für Europa und Internationales 
– federführend – sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung am 03.03.2021; Ablehnung durch den A-
WEL) 

Johannes Remmel (GRÜNE) hält fest, das Thema sei mehrfach beraten worden, 
auch aufgrund von Berichten des zuständigen Ministers im Ausschuss, auch im Plenum. 
Das Thema habe sich aber nicht erledigt, nach wie vor gebe es offene Baustellen. Er 
finde es gut und richtig, wenn das Parlament der Landesregierung den Rücken stärken 
würde.  

Nun würden die Koalitionsfraktionen sicher sagen, das brauche man nicht, das mache 
man schon von sich aus. An die Aktivitäten des Ministers könne man einen Haken 
machen. So richtig könne er nicht erkennen, dass der Ministerpräsident jetzt auch mit 
seinen Möglichkeiten als Kandidat und Parteivorsitzender die Zügel in Richtung Nord-
rhein-Westfalen lenke, um das hinzubekommen, was offensichtlich auch mehrheitlicher 
Wunsch auch anderer Bundesländer sei, nämlich eine Möglichkeit zu finden, die Mittel 
nicht beim Bund zu belassen, sondern in der Breite für den Strukturwandel zum Ein-
satz zu bringen. Er fände es richtig, hier eine Unterstützung auf den Weg zu bringen.  

Herr Bergmann habe im Plenum gesagt, ein Pferd springe nur so hoch, wie es müsse. 
Die Bundesregierung springe aber zurzeit in dieser Frage unter der Latte durch. Den 
Ministerpräsidenten, obwohl ihn die Umweltministerin als elegantes Pferd beschreibe, 
habe er noch nicht über die Latte springen sehen. Insofern sei das ein gewisser Anreiz, 
dann doch den Sprung hoch hinauszuwagen, um das Beste für Nordrhein-Westfalen 
zu erreichen.  

Sven Werner Tritschler (AfD) erinnert daran, dass Kollege Loose im Plenum klarge-
macht habe, was seine Fraktion von dem Antrag halte, nämlich nicht viel. Das fange 
schon beim Titel an. Das Stopfen von Haushaltslöchern möge nicht so aufregend sein 
wie Europa-Anträge. Das sei nun einmal die Aufgabe der Regierung. Next Generation 
EU sei ein gewaltiges Umverschuldungs- und Umverteilungsprogramm, das insbeson-
dere zulasten der jungen Bürger des Landes gehe, die die Grünen angeblich immer 
im Fokus ihrer Politik hätten. Da werde Geld verschenkt, und zwar nicht das eigene 
Geld. Die Rückzahlung sei nach jetziger Planung bis 2058 angedacht, und das betreffe 
Länder, wohlgemerkt, die zum Beispiel in puncto Medianvermögen wesentlich besser 
ausgestattet seien als die BRD. Spanien, Italien und auch andere Kennzahlen sprä-
chen dafür, dass der Armutsvergleich nicht hinhaue.  

Vor diesem Hintergrund wäre es fahrlässig, dem Antrag zuzustimmen oder dieser Po-
litik insgesamt. Den Antrag lehne seine Fraktion ab.  
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Oliver Krauß (CDU) schickt voraus, eben habe er bei dem Gedächtnis, was die Par-
lamentsdebatte anbelange, etwas danebengelegen. Er kenne aber Herrn Kollegen 
Dr. Bergmann gut. Er sei ein Freund der Zitate. Er sei sicher, er habe gesagt: Ein gutes 
Pferd springt nur so hoch, wie es muss, nicht nur ein Pferd. Es sei wichtig, dass es 
sich um ein „gutes Pferd“ handele. Das sei auch der Tenor gewesen.  

Er habe nicht den Eindruck gewonnen, dass jemand gesagt habe, das Thema hätte 
sich erledigt. Die Frage sei doch gewesen, ob es eines solchen Antrags bedurft hätte. 
Da sei man unterschiedlicher Auffassung gewesen, nicht bei der Frage der Erledigung. 
Denn die Forderungen, die in dem Antrag aufgestellt würden – man habe mehrfach 
darüber diskutiert, die Landesregierung habe darüber berichtet –, seien Konsens. Er 
stimme auch zu, dass es bedauerlich sei, wenn der Koalitionsausschuss in Berlin im 
vergangenen Jahr beschlossen habe, dass bei der Umsetzung des JTF europäische 
Fördermittel mit Finanzierungszusagen vom Bund aus dem Strukturförderungsgesetz 
zu verrechnen seien. Der Minister und die Landesregierung hätten sich klar gegen eine 
solche Verrechnung ausgesprochen. Insofern sei die Position hier klar. 

Was die Forderung nach einem eigenen NRW-Investitionsplan anbelange, dann sei 
das in der Tat aus Sicht seiner Fraktion unnötig. Deutschland habe die in dem Antrag 
genannten Prioritäten Green Deal und digitale Transformation bereits in seinem Plan 
berücksichtigt. Da habe er – er sei nicht der Einzige – nicht verstanden, wieso es dann 
noch eines zusätzlichen eigenen Planes des Bundeslandes NRW bedürfe. NRW leiste 
im Rahmen seiner Zuständigkeit schon heute große Hilfe bei der im Antrag geforderten 
Förderung von Klimaschutz, Biodiversität und Digitalisierungsprojekten. Die Punkte 
aus dem Antrag würden hinreichend bearbeitet. Insofern lehne seine Fraktion den An-
trag hier ab. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Drucksache 17/12754 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion 
ab. 

gez. Dietmar Brockes 
Vorsitzender 

05.05.2021/10.05.2021 
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