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Der Ausschuss für Europa und Internationales stimmt
dem Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion Drucksache
17/807 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und AfD
zu.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1442 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktion der Grünen ab.

2 Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land
Nordrhein-Westfalen – Entfesselungspaket I 13

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1046

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der
Landesregierung Drucksache 17/1046 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Grünen zu.

3 Zehnjähriges Jubiläum der Kooperation zwischen Nordrhein-
Westfalen und der Benelux-Union – grenzüberschreitende
Zusammenarbeit mit unseren Nachbarländern vertiefen 20

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1660

4 30 Jahre Erasmus Austausch in Nordrhein-Westfalen –
Bildungspolitischen Austausch weiterentwickeln 20

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1441

Die Beratung zu TOP 3 und TOP 4 wird vertagt.
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5 Arbeitsprogramm 2018 der Europäischen Kommission und die
Europapolitischen Prioritäten der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen für das Jahr 2018 21

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/555

– Bericht von Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI),
kurze Aussprache.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzender Dietmar Brockes (FDP) Minister Dr. Holthoff-Pförtner, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Landesregierung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Verwaltung. Er wolle Frau Vu in dieser Runde besonders begrüßen. Frau Laura
Vu unterstütze seitens der Landtagsverwaltung den Sachbereich Europa. Sie arbeite im
Bereich der Prüfung von Frühwarndokumenten im Subsidiaritätsverfahren. Er heiße sie
herzlich willkommen und freue sich auf gute Zusammenarbeit.

Rüdiger Weiß (SPD) schlägt vor, die Tagesordnungspunkte 3 und 4 auf die über-
nächste Sitzung zu schieben. Es gebe noch Abstimmungsbedarf. Auch rege er an,
dass der Ausschuss den Bericht zu TOP 5 „Arbeitsprogramm 2018 der Europäischen
Kommission und die Europapolitischen Prioritäten der Landesregierung …“ heute nur
zur Kenntnis nehme und in der nächsten Sitzung darüber ausführlich berate.

Oliver Krauß (CDU) unterstützt den Vorschlag des Kollegen Weiß, was die Punkte 3
und 4 angehe. Gerne könne man sich auch in der Sitzung im März über das Arbeits-
programm der Landesregierung austauschen. Man könnte ja heute schon eine erste
Stellungnahme abgeben.

Dr. Werner Pfeil (FDP) schließt sich den Ausführungen an.

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, die Tagesordnungspunkte 3 und 4 würden
demnach auf die übernächste Sitzung vertagt. Punkt 5 werde er gleich aufrufen, da es
wohl erste Wortmeldungen dazu geben solle.
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1 Nordrhein-westfälische Interessen mit starker Stimme in Brüssel vertreten
– Gestaltung des mehrjährigen Finanzrahmens und der Kohäsionspolitik
nach 2020 im Sinne des Landes ausrichten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/807

Und

Zukunft der EU-Finanzen und EU-Förderpolitik nach 2020 sichern

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1442

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, es sei vorgesehen gewesen, Sachverstän-
dige hinzuzuziehen. Obwohl die Einladung frühzeitig ausgesprochen worden sei und
die Zustimmung vorgelegen habe, hätten beide Sachverständigen abgesagt, da das
Verfahren, über das man hier heute spreche, in Brüssel vorgezogen worden sei und
die beiden Herren leider nicht abkömmlich seien.

In der Obleuterunde sei darüber gesprochen worden, wie der Ausschuss mit den An-
trägen heute umgehe. Die antragstellenden Fraktionen von CDU, FDP und SPD hätten
ihm im Vorfeld signalisiert, dass man heute abschließend über die beiden Anträge be-
raten wolle.

Josef Neumann (SPD) führt aus, die Frage der europäischen Förderpolitik, der euro-
päischen Kohäsionspolitik sei nicht nur für Europa, sondern auch für das Bundesland
Nordrhein-Westfalen ein ganz wichtiger Aspekt mit ESF, EFRE, ELER und vielen an-
deren Programmen, die man in Nordrhein-Westfalen umsetze, und zwar seit Jahren
erfolgreich im Sinne der Menschen.

Einigkeit bestehe – das habe man auch im Plenum deutlich gemacht –, dass man
weiterhin die Förderphase, die anstehe, so nutzen wolle, dass Nordrhein-Westfalen
möglichst viel davon profitieren könne, damit man auch viel in Nordrhein-Westfalen
umsetzen könne. Was in dem Antrag von CDU und FDP fehle, sei die konkrete und
deutliche Aussage, dass es gemeinsames Ziel sein müsse, die Förderhöhe so zu be-
halten, wie sie sei. Das sei zwar ein schwieriger Aspekt, wie man wisse. Aber das
gemeinsame Ziel müsse es sein zu sagen, man wolle versuchen, die Finanzmittel in
der gleichen Höhe zu halten. Diese Konkretisierung fehle ihm in dem Antrag von CDU
und FDP. Es heiße nur, man wolle sich einsetzen, dass das passiere. Die gemeinsame
Aussage müsse aber darin bestehen, dass man sich bei der Höhe der Fördermittel auf
dem gleichen Leven bewege sollte, damit NRW die Programme, die es so erfolgreich
umgesetzt habe, die man auch in der Zukunft weiter umsetzen wolle, auch gemeinsam
erreichen könne. Diese Konkretisierung fehle ihm im Antrag der Regierungsfraktionen.
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Oliver Krauß (CDU) ist dem Kollegen Naumann dafür dankbar, dass man sich in der
grundsätzlichen Ausrichtung einig sei. Er könne verstehen, dass man in einem Antrag
gerne den einen oder anderen Wunsch wiederfinden wolle. Man müsse aber die Rea-
litäten sehen. Es habe keinen großen Wert, einen Antrag zu stellen, der nicht realis-
tisch sei. Man müsse die aktuellen Gegebenheiten sehen. Man müsse sich mit den
Folgen des bevorstehenden Austritts eines erheblichen Beitragszahlers, nämlich des
Vereinigten Königsreichs, auseinandersetzen. Damit würden erhebliche Finanzmittel
fehlen, die auch bei der Verteilung der Mittel fehlen würden.

Von daher sei es vermessen zu denken, man würde in derselben Höhe wieder die
Gelder suggerieren können, zumal man auch nicht vergessen dürfe, dass sich die ak-
tuellen Herausforderungen gerade in der europäischen Politik verschieben würden.
Man rede vermehrt über die Integration von Migrantinnen und Migranten, man rede
über die Sicherung der Außengrenzen. Das koste Geld. Das sei eine europäische Auf-
gabe. Von daher habe seine Fraktion davon Abstand genommen, unrealistische For-
derungen aufzustellen. Sie habe den Schwerpunkt auf das gelegt, was maximal er-
reichbar sei und was die Landesregierung auch erreichen könne und erreichen sollte.
Er sei zuversichtlich, dass ihr das gelinge. Man müsse sich jetzt hier stark positionie-
ren. Das gelinge nach seiner Auffassung mit diesem Antrag. Die Kohäsionspolitik sei
weiterhin ein starkes Element der EU-Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik. Er sei
zuversichtlich, dass man das Maximale herausholen könne. Er bitte um einen realisti-
schen Umgang.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Herausforderungen wäre es verwegen, Forde-
rung aufzustellen, die die Landesregierung nicht erfüllen könne. Man müsse gucken,
wie man mit den aktuellen Herausforderungen umgehe. Er hoffe, dass Nordrhein-West-
falen so gut wie möglich bei der Verteilung der Fördergelder berücksichtigt werde. Es
wäre gut, wenn man eine breite Zustimmung bekomme und ein starkes Signal sende.

Johannes Remmel (GRÜNE) kommt darauf zurück, dass zu diesem Thema heute
eine Anhörung hätte stattfinden sollen. Sein Eindruck sei, dass bei den verschiedenen
Stellen die Positionen noch nicht geklärt seien und man in eine Situation hinein debat-
tiere, in der sich kaum einer traue, so richtig aus der Ecke zu kommen und zu sagen,
was denn passiere. Bevor das Geld verteilt werde – das beschreibe der Antrag –,
müsse klar sein, in welchem Rahmen das Ganze stattfinde. Das sei mit mehreren Un-
sicherheiten behaftet. Zum einen sei zu fragen, welche Lücken der Austritt Großbritan-
niens hinterlasse, wobei man das relativ genau beziffern könne, zum Zweiten stelle
sich die Frage, ob es überhaupt im Turnus eine Neuauflage geben werde.

Es sei nicht auszuschließen, dass die Europawahl und die Neubildung der Kommission
zusammen mit der Bewältigung des Brexits dazu führen würden, dass man erst
2020/2021 zu einer Neuauflage komme. Es sei zu fragen, welche Zeit man anspreche.
Im Moment traue sich niemand, die Frage zu beantworten, woher das Geld kommen
solle, um die Lücke zu füllen. Alternative a) sei, dass man diese Lücke akzeptiere.
Alternative b) bedeute, man schließe diese Lücke, die könne man auch wieder mit a)
und b) schließen, indem man höhere Beiträge der Mitgliedstaaten avisiere. Deutsch-
land sei ganz vorne mit dabei. Es sei zu fragen, in welcher Weise in Deutschland bereit
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sei, in diese Lücke zu finanzieren. Oder man komme dazu, wie das Finanzkommissar
Oettinger anstrebe, diese Lücke durch eigene Einnahmen der europäischen Ebene zu
sichern. Dann sei zu fragen, mit welchem Instrument. Auch dazu traue sich niemand
etwas zu sagen. Herr Oettinger habe eine Plastiksteuer vorgeschlagen. Irgendwann
habe der jetzige Bundestagspräsident auch schon einmal eine CO2-Steuer vorge-
schlagen, die europäisch erhoben werde, um diese Lücke zu füllen. Auch diese Frage
werde nicht beantwortet. Seine Position laute, erst diese Fragen zu beantworten, zu
gucken, wie groß der Kuchen sei, um dann über die Verteilung zu sprechen.

Auch bei der Verteilung blende die CDU/FDP-Koalition einen wesentlichen Teil aus.
Es werde überhaupt nichts zur Agrarförderung gesagt. Das sei nach wie vor der größte
Teil des EU-Haushaltes. Selbstverständlich gebe es hier eine große Diskussion dar-
über, wie die europäische Agrarförderung zukünftig gestaltet werden solle, inhaltlich
von den Verteilungswirkungen her. Natürlich spiele da die Unterstützung und Entwick-
lung im ländlichen Raum eine wesentliche Rolle, auch wenn die Landwirtschaft bei-
spielsweise Nordrhein-Westfalen nur noch 4 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im ländlichen Raum ausmache. Viele andere Industriezweige würden vielmehr
Arbeit generieren. Trotzdem sei es das Rückgrat einer ländlichen Entwicklung.

Man diskutiere auch unter anderen Aspekten, inwieweit man gleiche Lebensverhält-
nisse im Land haben könne. Es gebe viele Wenns und Aber. Deshalb greife der Antrag
von CDU und FDP an der Stelle zu kurz. Es sei richtig, die Debatte zu eröffnen, einen
Diskurs zu führen. Aber eine abschließende Meinungsbildung sei verfrüht. Deshalb
lehne seine Fraktion den Antrag auch ab, zumal er von Voraussetzungen ausgehe, die
nicht mehr up to date seien.

Der Bezug auf die Lissabon-Strategie gehöre dazu. Die sei ja längst abgelöst. Das sei
überholt. Er bitte, noch einmal in sich zu gehen und mit einem neuen Ansatz die De-
batte zu beleben.

Dr. Werner Pfeil (FDP) hält fest, Herr Remmel habe viele Fragen aufgeworfen, viele
Wenns und Aber genannt, wobei mit dem Antrag von CDU und FDP erst einmal ein
erster Schritt gemacht werden könne, damit die Landesregierung entsprechend tätig
werden könne. Das solle nur der erste Schritt sein.

Zu den vier Punkten, die aufgeführt worden seien: Erster Punkt seien die 12 Milliar-
den €, die fehlen würden. Deswegen sei die Forderung der SPD nicht nachvollziehbar,
dass man bei der Summe bleiben solle, die man in den Vorjahren erhalten habe. Das
werde sehr schwierig sein.

Zweiter Punkt: Projektförderung im Turnus. Das sei eine Sache, die man von hier aus
nicht beeinflussen könne, wobei man der Landesregierung durch den Antrag entspre-
chend den Auftrag erteile, für NRW tätig zu werden.

Der dritte Punkt, eigene Projekte auf Nachhaltigkeit prüfen und die Finanzierungslü-
cke, die vorhanden sei: Auch da stelle sich die Frage, ob die EU da unter Umständen
weiter tätig werden müsse, ob man von Landesseite tätig werde. Diese Sache müsse
weiter diskutiert werden. Aber auch dafür brauche man den Antrag, um den Minister
und die Landesregierung „in Gang zu setzen“.
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Was den vierten Punkt, die Agrarförderung, angehe, da stimme er Herrn Remmel zu.
Aber auch dafür sei der Antrag notwendig. Er halte den Antrag von CDU und FDP für
notwendig, um die Gespräche in Gang zu setzen. Dem Wunsch der SPD, die 12 Milli-
arden €, die da fehlen würden, auszublenden und dann trotzdem auf eine gleichgroße
Förderung zu kommen wie in der Vergangenheit, erachte er persönlich als sehr
schwierig.

Sven Werner Tritschler (AfD) erklärt, seine Fraktion lehne beide Anträge ab. Die
CDU habe insoweit recht, dass es unrealistisch sei, nach dem Brexit, den seine Frak-
tion sehr begrüße, die Mittel auf dem gleichen Level zu halten. Das würde effektiv
bedeuten, den deutschen Steuerzahler mehr zu belasten. Das sollte man dann auch
klar aussprechen. Insoweit sei der Koalitionsantrag etwas besser. Seine Fraktion lehne
beide Anträge ab.

Dr. Günther Bergmann (CDU) erklärt, vom Prinzip her könne er gut nachvollziehen,
was Herr Neumann gerade gesagt habe. Man gehe in Koalitionsverhandlungen, in Be-
rechnungen bei Haushalten nach dem Motto, man habe das Budget letztes Jahr ge-
habt und wolle das zumindest erhalten. Dieser Reflex von Politikern sei allen vertraut.
Das sei vom Prinzip her richtig. Wenn man es im Interesse des Landes macht, sei es
sowieso immer gut. Jetzt komme aber das große Aber.

In dem Zusammenhang so zu denken, wo alle wüssten, dass sich die Parameter völlig
geändert hätten, hielte er für sehr fahrlässig. Europa habe sich geändert durch das
Ausscheiden Großbritanniens und werde das nachhaltig auch zu spüren bekommen.
Er sei sehr nahe an dem, was Herr Remmel gerade gesagt habe. Man habe im Be-
gleitausschuss EFRE vor Augen geführt bekommen, welche Unsicherheiten- Herr
Remmel habe das gerade beschrieben – und welche Perspektiven damit verbunden
seien. Es werde nicht zu einer Stärkung Deutschlands führen im Sinne von „da kommt
mehr Geld oder gleichviel“, sondern es werde ein Abschmelzen geben in den Pro-
grammen. Der entscheidende Punkt sei doch – er sei bisher nicht genannt worden –,
dass man einen Verbündeten verloren habe. Das sei doch das, was sich derzeit in
Europa abspiele. Bei sämtlichen Verteilungskämpfen habe die Bundesrepublik
Deutschland immer in Großbritannien einen Verbündeten gehabt.

Die Schwierigkeit bei der Verteilung der Mittel künftig liege nicht nur darin, dass man
geringere Volumina haben werde, sondern man werde auch mit Sicherheit größere
Schwierigkeiten haben, die deutschen Interessen durchzusetzen, weil die ganz oft mit
Unterstützung der Briten in Europa geführt worden seien. Er halte es für richtig, zum
jetzigen Zeitpunkt ein Zeichen zu setzen zur Unterstützung der Landesregierung. Als
nichts anderes sei das ja gedacht nach dem Motto, jetzt wolle man ein Zeichen setzen.
Er glaube, dass man gar nichts anderes zum jetzigen Zeitpunkt tun könne.

Nichts-Tun wäre auch falsch. Insofern sei der Antrag richtig gesetzt. Er könne nur für
Unterstützung werben.

Johannes Remmel (GRÜNE) betont, er habe nur allgemeine Bemerkungen gemacht.
Nachdem die Vertreter der CDU in der Sackgasse noch einmal Gas gäben und sagten,
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wie wichtig der Antrag sei, müsse er schon dezidierter werden. Wenn die FDP-Fraktion
sage, es sei richtig, dass in dem Antrag die Agrarpolitik nicht erwähnt werde, dann
frage er, was das für ein Zeichen sei. Das heiße doch, man habe die Agrarpolitik zu-
gunsten der Strukturfördermittel geopfert. Das sei eine politische Entscheidung, die
offensichtlich in der Koalition getroffen worden sei. Das bedeute, der ländliche Raum
spiele zukünftig keine Rolle mehr. Die FDP habe sich gegenüber der CDU durchge-
setzt. Der zukünftige europäische Haushalt solle zulasten der Agrarpolitik gestaltet
werden. Das sei 1:1 die Aussage, die eben gemacht worden sei.

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Grundfalsch verstanden!)

Wenn man den Hinweis ernst nehme, Lndwirtschaftspolitik, Agrarpolitik, Agrarfinan-
zierung komme nicht vor, dann müsste man ja sagen, dass man darüber noch einmal
nachdenke. Das sei gerade nicht der Fall. Es sei so richtig, wie es beschrieben worden
sei. Er müsse daraus schlussfolgern, es habe eine politische Entscheidung gegeben,
Strukturförderung vor Agrarförderung. Ihn würde schon interessieren, ob diese Inter-
pretation so richtig sei.

Die Bundeskanzlerin habe am Vortag im Bundestag eine klare Orientierung vorgege-
ben, nämlich die zukünftigen Strukturförderungen daran zu orientieren, wie Migration
in den einzelnen Ländern gehandhabt werde. Da würde er gerne wissen, was hier die
Position der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion sei. Das werde ja auch in dem Antrag
nicht berücksichtigt. Er vermute, dass es breitere Diskussionen geben werde. Auch
das könnte zur Positionsklärung beitragen.

Josef Neumann (SPD) meint, man könne in ein Fußballspiel hineingehen, indem man
es von Anfang an für verloren erkläre und sage, Ziel sei nicht mehr der Sieg, sondern
nur noch ein Unentschieden, vielleicht auch die Niederlage. So ungefähr habe er die
Wortbeiträge verstanden. Er sitze hier für Nordrhein-Westfalen. Sein Ziel sei es, für
dieses Bundesland möglichst viel herauszuholen. Da überlege er nicht, was man sich
in Brüssel dabei gedacht habe, sondern gemeinsames Ziel müsse es sein zu schauen,
wie man es schaffe, möglichst viele Fördermittel zu bekommen. Dann sei für ihn die
Forderung selbstverständlich, dass man mindestens die gleiche Summe erhalte.

Der Verbündete Nordrhein-Westfalens in der EU im Zusammenhang mit den Förder-
mitteln sei nicht Großbritannien. Die Verbündeten seien Polen und Frankreich, nämlich
die zwei Montan-Regionen, die es außerhalb von Nordrhein-Westfalen letztendlich
noch in Europa gebe. Und dass Nordrhein-Westfalen 2,3 Milliarden € in der letzten
Förderphase erhalten habe, habe etwas mit der Frage zu tun, wie man Netzwerkpolitik
im Vorfeld der damaligen Verhandlungen über die Förderstruktur gemacht habe und
wie es gelungen sei, mit französischer und polnischer Hilfe vieles zu erreichen.

Großbritannien hin, EU-Kommission her, gemeinsames Ziel müsse es sein, diese
Netzwerkarbeit zu betreiben bei der Frage, wie man was verteile. Außer der Frage der
Migration würde ihm zum Beispiel der Punkt der Rechtsstaatlichkeit einfallen. Ihm wür-
den viele andere Punkte einfallen, über die man diskutieren müsse. Die könne man
dann auch die Waagschale werfen. Aber heute zu erklären, man gebe das Spiel schon
verloren, nur weil andere sich für andere Spielregeln entschlossen hätten, das sei ihm
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ehrlich gesagt, zu billig. Man müsse mit Selbstbewusstsein nach wie vor zusehen, dass
man durch strukturierte kluge Netzwerkarbeit mit vielen anderen darüber diskutiere, wie
man Mittel sichern könne. Dazu gebe es viele Optionen. Die Debatte um die Einnahme-
situation der EU sei eben angesprochen worden. Hinzu komme die Frage, wie sich die
Länder, die in der EU verblieben, verhalten würden, wie die Mittel dann innerhalb der
vorhandenen Länder verteilt würden. Da reiche es nicht aus zu sagen, alles sei schwie-
rig geworden, man solle abwarten, was denn passiere. Das sei ihm zu wenig.

Rüdiger Weiß (SPD) meint, wenn gesagt werde, es sei vermessen zu erwarten, dass
die Gelder in gleicher Höhe flössen, oder dass gesagt werde, es werde zum Abschmel-
zen der Fördergelder kommen, man müsse sich bescheiden, dann frage er sich, ob
das eine Gesetzmäßigkeit sei. Er sei sehr erstaunt, wie leicht CDU und FDP die Waffen
strecken würden und sagten, das werde so kommen. Als Sachwalter der Interessen
von NRW könne man ohnehin nichts daran machen.

Dann sollte man sich vielleicht ein Beispiel an dem Finanzminister Lienenkämper neh-
men, der mit stolzgeschwellter Brust in Brüssel gesagt habe, man sei in Brüssel viel
zu selten und viel zu peripher wahrgenommen. Das werde jetzt alles anders. Man
werde dafür kämpfen, dass die Gelder in gleicher Höhe fließen würden. Da könne er
nicht nachvollziehen, dass CDU und FDP wie eine Naturregel sagten, das werde so
kommen, das sei so. Aufgrund der Engländer werde alles ganz schwierig. Im SPD-
Antrag würden konkrete Dinge aufgenommen, wie beispielsweise die Einsetzung der
Finanztransaktionssteuer. Der SPD-Antrag sei der weiter reichendere, weil er auch mit
konkreten Maßnahmen unterlegt sei. Das seien keine Wolkenkuckucksheime, sondern
eher Dinge, auf die man aufsetzen wolle. Die SPD wolle nicht diese Gesetzmäßigkeit,
„jetzt breche es über einen herein, man könne nichts machen“. Das könne man als
verantwortungsvoller Politiker für das Land so nicht stehenlassen. Er bitte, in den An-
trag hineinzuschauen. Da seien gute Sachen drin, wie man konkret damit umgehen
könne. Es wäre schön, wenn man den unterstützen könnte, wenn man den Mut für
eigene Dinge schon nicht besitze.

Oliver Krauß (CDU) hat zur Kenntnis genommen, dass gesagt werde, dass es verfrüht
sei, sich damit zu befassen. Andererseits höre er, hier seien schon die Waffen ge-
streckt worden. Das Gegenteil sei der Fall. Es sei Zeit, jetzt schon Position zu bezie-
hen. Wenn man jetzt nicht handele, dann werde man behandelt. Es sei ihm tausend-
mal lieber, wenn er selber handle, als wenn er behandelt werde. Man müsse sich an
den Gegebenheiten orientieren.

Wenn er sich die Politik der letzten Jahre in NRW anschaue, dann frage er, wo der
Anspruch, das Maximale herauszuholen, in den letzten Jahren erfüllt worden sei, als
die Gelder noch da gewesen seien. Wenn man schaue, was abgerufen worden sei und
was man als Strukturfördermittel noch hätte bekommen können, dann klafften An-
spruch und Wirklichkeit auseinander. Das habe er sich als Neuling angeguckt. Man
müsse sich natürlich auch für diesen Antrag die Geschichte der Fördermittel vor Augen
führen. Er komme aus einem Wahlkreis, der ländlich strukturiert sei. Es gebe auch
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Erwerbslandwirte. Herr Remmel war ja als Minister auch in seinem Wahlkreis. Natür-
lich habe man diese Fragen diskutiert, ob man sich auf einzelne Politikfelder konzent-
riere, wie man die besonders hervorhebe. Man würde doch einen Fehler machen,
wenn man sich auf einzelne Politikfelder konzentriere und sich der Fragestellung aus-
setze, warum man sich auf Landwirtschaft konzentriere, wie es mit Forschung, wie es
mit Verkehr aussehe. Von daher sollte man jetzt die Entwicklung abwarten. Voraus-
sichtlich am 2. Mai werde die Kommission einen ersten Vorschlag vorlegen. Am 29.
Mai solle die Sektorenverordnung vorliegen. Dann sei auch der Zeitpunkt, wenn die
Vorschläge da seien, noch einmal zu evaluieren, zu gucken, wo man die Schwer-
punkte setze könne. Man müsse jetzt Farbe bekennen, jetzt selbstbewusst sagen, man
wolle das Maximale herausholen. Das Maximale heiße unter den Gegebenheiten, die
man vorfinde.

Die Frage von Herrn Remmel bezüglich der Verhältnisse in der Europäischen Union
dürfe nicht unbeantwortet bleiben. Auch hier gelte es, Rechte und Pflichten träfen jeden
Mitgliedstaat. Insofern habe die Kanzlerin nichts anderes gesagt, als, wenn man in der
Europäischen Union unter einem Dach zusammen sei, dass sich jedes Mitgliedsland an
Rechte und Pflichten zu halten habe. Das sei auch Konsens. Wenn man sich die Ver-
träge angucke, dann sollte das auch in anderen Staaten selbstverständlich sein. Dass
man das jetzt einfordern müsse, sei bedauerlich. Aber es sei offensichtlich notwendig.

Dr. Werner Pfeil (FDP) legt dar, realistische Politik müsse auch von tatsächlichen Ge-
gebenheiten ausgehen. Natürlich könne man sich viel wünschen. Der Wunsch, viele
Gelder nach NRW zu bekommen, sei auch bei CDU und FDP da. Deswegen sei das
Spiel auch nicht verloren, wie es eben gesagt worden sei. Manche Vermutungen, die
geäußert worden seien, seien eher ins Blaue hinein getätigt worden. Bei den vielen
Wenns und Aber, die es schon gegeben habe, sei der Antrag, so wie er jetzt gestellt
sei, von CDU und FDP der richtige, um der Landesregierung und dem Minister das
Rüstzeug an die Hand zu geben, um sich für NRW in diesen Fragestellungen, über die
gerade diskutiert worden sei, einzusetzen.

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, über den Antrag von CDU und FDP werde
heute abschließend abgestimmt. Das Votum über den Antrag der SPD-Fraktion gehe
es als Beschlussempfehlung ans Plenum. Dort finde die abschließende Beratung statt.

Der Ausschuss für Europa und Internationales stimmt
dem Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion Drucksache
17/807 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen und AfD
zu.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1442 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktion der Grünen ab.
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2 Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nord-
rhein-Westfalen – Entfesselungspaket I

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1046

Vorsitzender Dietmar Brockes: Dieser Gesetzentwurf wurde vom Plenum in seiner
Sitzung am 19. November letzten Jahres federführend an den Wirtschaftsausschuss
sowie mitberatend unter anderen an den Europaausschuss überwiesen. Ich verweise
auf die durchgeführte Anhörung am 18. Dezember letzten Jahres und auf das entspre-
chende Ausschussprotokoll 17/141. Meine Damen und Herren, ich beabsichtige, die-
sen Gesetzentwurf heute hier abschließend zu beraten. Wer wünscht das Wort?

Sebastian Watermeier (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr
Minister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Anhörung hat gezeigt, dass viel
Grund zur Sorge besteht. Die geplante Ausrichtung der Vergabe in NRW lässt nicht
mehr erkennen, dass die Einhaltung von Menschenrechten, Sozialstandards verant-
wortungsvoll und glaubwürdig umgesetzt werden kann.

In der Anhörung haben insbesondere das Eine-Welt-Netz NRW und ein Zusammen-
schluss verschiedener Eine-Welt-Initiativen darauf hingewiesen, dass das 2016 novel-
lierte Tariftreue- und Vergabegesetz nicht lange genug in Anwendung war, um über-
haupt belastbar evaluiert zu werden. Unabhängig davon, ob die Kritik, die nun am Ge-
setz geäußert worden ist, berechtigt oder unberechtigt ist, muss man sagen, mit der
beabsichtigten Änderung würde Nordrhein-Westfalen seine Vorreiterrolle jedenfalls
aufgeben hinsichtlich einer modernen und nachhaltig orientierten öffentlichen
Vergabe. Das finde ich gerade in Anbetracht der Äußerungen, die Sie, Herr Minister,
hier im Ausschuss zur internationalen Zusammenarbeit, zur internationalen Verant-
wortung Nordrhein-Westfalens erst kürzlich gemacht haben, in Anbetracht der Äuße-
rungen, die Ministerpräsident Laschet mit Blick auf die führende Rolle von Nordrhein-
Westfalen bei Sozialstandards und Mitbestimmung getan hat, sehr schade.

Auf Freiwilligkeit zu setzen, ist hinsichtlich der Nachweispflichten nicht die richtige
Richtung. Aber unabhängig davon, ob Freiwilligkeit nun richtig ist oder nicht, ist die
geplante Abschaffung der Servicestelle zum Tariftreue- und Vergabegesetz sicherlich
ein weiterer Nachteil dabei, das Anliegen dieses Gesetzes zu befördern. Denn wer auf
freiwillige Lösungen setzt, wird jetzt trotzdem nicht vernünftig beraten.

Das Prinzip der Freiwilligkeit wird aber auch nicht ausreichend sein, um die Zielsetzung
zu erreichen, dass Sozialstandards entlang der Lieferkette eingehalten werden. Be-
sonders befremdet uns dabei diese niedrige Wertschätzung der ILO-Kernarbeitsnor-
men. Da wird letztendlich durch die Freiwilligkeit des Nachweises der bestraft, der
diese Normen nachweist gegenüber dem Mitbewerber, der sich nicht die Mühe macht,
diese Normen nachzuweisen und entlang der Lieferkette einzuhalten.

Auch wenn engagierte Kommunen die freiwillige Regelung im Rahmen des GWB si-
cherlich nutzen werden, vergibt das Land Nordrhein-Westfalen damit eine große
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Chance, ein modernes, an strategischen Zielen der Nachhaltigkeit ausgerichtetes Be-
schaffungswesen aufzubauen. Dementsprechend ist das Votum der SPD-Fraktion Ab-
lehnung.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Mi-
nister! Herr Minister, ich durfte Sie Ende letzten Jahres in Köln bei der Verleihung des
Filmpreises für Eine Welt erleben. Da waren Sie in der Jury. Sie haben die Preise auch
ausgehändigt. Ich glaube und hatte auch dort den Eindruck, dass diese Filme Sie ganz
besonders beeindruckt haben, diese Filme, die darauf hingewiesen haben, wie welt-
weit Ausbeutung stattfindet und welche Rolle wir aber auch gerade aus Deutschland
bei dieser Ausbeutung spielen.

Sie haben zu Recht dort noch einmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass wir
gerade auch bei unserem Konsumverhalten, dass wir bei der Beschaffung darauf ach-
ten müssen, dass bestimmte Standards eingehalten werden. Ich finde, Sie waren be-
eindruckt, Sie meinten es ernst. Umso enttäuschter bin ich, dass Sie, wenn es jetzt
darum geht, dass wir aus NRW unserer Verantwortung gerecht werden, da eine Rück-
entwicklung machen und sich viel zu wenig dafür eingesetzt haben, dass das nicht
stattfindet.

An die Kolleginnen und Kollegen von der CDU gerichtet, muss ich erwähnen: Ich finde,
dass gerade in diesem Themenbereich die Kirchen großartig unterwegs sind, hier eine
Sensibilität aufweisen. Viele haben sich, auch die Initiativen, mit ihrem Protestschrei-
ben an diese Landesregierung gewandt und haben gehofft, dass Sie zumindest in dem
Thema einknicken, zur Vernunft kommen. Das haben Sie nicht gemacht. Das ist ent-
täuschend. Sie haben aber auch die Anzahl von fast 50.000 Unterzeichnerinnen und
Unterzeichnern einer Petition, die noch einmal darauf hingewiesen haben, dass in die-
sem Themenbereich gehandelt werden muss, nicht zur Kenntnis genommen. Fast
50.000 Unterzeichner einer Petition weisen zu Recht darauf, dass das nicht einer Frei-
willigkeit überlassen werden darf, dass wir Kontrollmechanismen brauchen, genauso,
wie wir es auch in anderen Feldern brauchen.

Wir sagen auch auf vielen anderen Feldern nicht, na ja, das ist verboten, dann gehen
wir davon aus, dass diese Verbotsmaßnahmen eingehalten werden. Nein, wir haben
zusätzlich noch Kontrollmechanismen. Die brauchen wir. Die werden jetzt abgeschafft,
und zwar mit der einzigen Begründung, es sei aufwändig und kompliziert. Demgegen-
über steht die Einhaltung von Menschenrechten. Was für eine Unverhältnismäßigkeit,
aber hallo! Darauf hinzuweisen, dass es auf der Bundesebene Regelungen gibt: Ich
weiß bis heute nicht, welche konkrete Regelung Sie eigentlich meinen: Eine Kann-Re-
gelung, die einfach sagt, man kann da was machen, die eigentlich dazu dienen soll,
dass vielleicht aus Ländern Verantwortung übernommen wird? Meinen Sie die? Dann
frage ich mich, warum nehmen Sie diese Kann-Regelung nicht? Eine Regelung aus der
EU-Ebene, die aber nur auf die nationale Ebene getragen wird, kann es auch nicht sein.

Deshalb wäre ich auch sehr dankbar, wenn vielleicht gleich noch einmal genau diese
Passage erwähnt wird, wo die öffentliche Beschaffung in den Kommunen deutlich ge-
regelt ist, wo auch Kontrollmechanismen vorhanden sind. Das ist mir so nicht bekannt.
Deshalb werden wir dieser Streichung von sozialen Standards, von der Einhaltung von
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Menschenrechten, von der Übernahme der Verantwortung auf internationaler Ebene
nicht zustimmen. Wir hoffen aber, dass es trotzdem noch irgendwelche Wege geben
wird, das zu korrigieren, weil Sie sehr genau wissen, dass es Kommunen gibt wie zum
Beispiel in Dortmund, Bonn und Köln, die jetzt alleine auf sich gestellt sein werden. Sie
werden enorme Schwierigkeiten haben, das zu begründen, warum sie damit verant-
wortlich umgehen wollen. Dafür werden sie politische Entscheidungen brauchen. Das
wird nicht einfach sein. Damit werden jetzt neue Bürokratien auf kommunaler Ebene
geschaffen.

Dr. Günther Bergmann (CDU): Ich will versuchen, jenseits der Betroffenheitsrhetorik
und des Ereiferns mich sachlich dem Thema zu nähern, auch geschuldet natürlich,
dass die beiden Vorredner in den letzten fünf Jahren nicht da waren und die deutlich
niveauvolleren Kommentare von SPD und Grünen damals in der umgekehrten Diskus-
sion, nämlich bei der Einführung dieses Gesetzes, nicht mitbekommen haben. Sie wa-
ren weit davon weg, dass man uns das jetzt mehr oder weniger subkutan unterstellen
wollte.

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE])

– Jetzt machen Sie gerade den gleichen Fehler, den Sie uns gerade vorgeworfen ha-
ben. Gerade haben Sie den Finger in umgekehrter Richtung erhoben. Jetzt machen
Sie das Gleiche. Hören Sie mir doch zu, hätten Sie jetzt gesagt.

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE])

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herr Dr. Bergmann hat jetzt überwiegend das Wort.

Dr. Günther Bergmann (CDU): Das sind die Dinge, die Sie sich selber auferlegen
müssen, wenn Sie sie von anderen fordern. Es ist jenseits der Diskussion gewesen,
dass wir für Kinderarbeit, für Ausbeutung sind. Wer so etwas behauptet – das haben
wir lange bei der Einführung damals diskutiert. Der entscheidende Punkt ist – das ist
Ihnen bei der Evaluierung, bei mehreren Anhörungen und aus vielen Praxiserfahrun-
gen in der letzten Legislaturperiode mehrfach um die Ohren gehauen worden –, dass
es in der Anwendung ganz andere Konsequenzen hat als eigentlich die ursprünglichen
Ziele waren, in denen wir uns alle immer einig waren. Im Wirtschaftsausschuss ganz
oft thematisiert: Keiner von uns möchte, dass Kinder arbeiten müssen, anstatt zur
Schule zu gehen, zum Beispiel.

Aber die differenzierte Betrachtung auch in diesem Bereich, auch in Ihrer Fraktion da-
mals, war viel besser, Frau Aymaz. Fragen Sie Herrn Goldmann! Die differenzierte
Diskussion und Betrachtung der Situation sowohl im Ausland als auch bei uns hat dazu
geführt, dass dieses Ding eine reine Placebo-Veranstaltung war, hat sogar noch ne-
gative Auswirkungen gehabt. Fragen Sie einmal bei Submissionen nach, wie viele
Leute sich aufgrund dieser Tatsachen gar nicht mehr an Ausschreibungen beteiligt
haben, welche Konsequenzen das in den Kommunen hatte, wenn Prüfaufträge nur
noch zur Show stattgefunden haben! Ich rede nicht von Dortmund, Köln und Bonn,
sondern ich rede von 396 Kommunen – Sie haben vielleicht nur drei im Kopf, aber wir
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sollten an alle denken –, wenn dann Leute dort Stempel gemacht haben, Unterschrif-
ten geleistet haben wider besseren Wissens oder ohne Wissen, weil sie natürlich nicht
nachweisen konnten, ob Kinderarbeit bei dem einen oder anderen Produkt nachge-
wiesen war.

Natürlich will keiner von uns die berühmten Grabsteine aus Indien, von Kindern ge-
schlagen. Das war damals unter Laumann in den Jahren 2005 bis 2010 Thema. Er
war ja der Erste, der daran gedacht hat. Das ist kein Thema, das bei Ihnen verortet ist.
Das will keiner. Aber es gibt Dinge, die bei uns in den Kommunen nicht mehr umsetz-
bar sind, die zum Ablauf bei den Verfahren geführt haben, dass es groteske Situatio-
nen gegeben hat, dass einfach Freistempel, Freibriefe oder freie Unterschriften gege-
ben wurden, dass im Grunde genommen die gesamte Arbeit erfolglos war, die Sie dort
damals gemacht haben. Das muss man bedauerlicherweise zur Kenntnis nehmen. Ta-
rife und Mindestlöhne müssen eingehalten werden. Deswegen heißt es Tariftreue- und
Vergabegesetz. Das ist wunderbar. Im Submissionsrecht haben wir alles geregelt.

Wir entflechten das, wir entbürokratisieren das, und wir müssen gucken, dass die rich-
tigen Ziele, die Sie dahinter vertreten wollten, an den Stellen, wo es auch möglich ist,
umgesetzt und erreicht werden. „Am nordrhein-westfälischen Wesen wird die Welt
nicht genesen.“ Diese Kontrollpolitik, diese Appellationspolitik führt nicht immer zu gu-
ten Ergebnissen. Und das TVgG ist ein gutes Beispiel dafür. Deswegen ist es Zeit, es
auf das normal nötige Maß zu reduzieren.

Sven Werner Tritschler (AfD): Wir glauben nicht, dass der nordrhein-westfälische
Handwerker oder Unternehmer die Möglichkeit hat, die Welt zu retten und schließen
uns da der CDU an und begrüßen die Änderungen. Ich denke, das ist eine Aufgabe,
die an anderen Stellen gelöst werden muss. Das sind wichtige Aufgaben. Keiner
möchte Kinderarbeit und die Nichteinhaltung von Menschenrechten bei der Produktion
von Produkten. Es ist fantasielos, dass hier in NRW auch die Handwerker, auf die
Lieferanten abzuwälzen. Da ist vielleicht der eine oder andere im falschen Parlament
gelandet, wenn er sich auf dem Feld betätigen will.

Sebastian Watermeier (SPD): Herr Kollege Dr. Bergmann, jetzt ganz unter uns: Es
hat Ihnen niemand vorgeworfen, Sie würden Kinderarbeit, Ausbeutung befürworten
oder Ähnliches, sondern der Vorwurf, den sich die Landesregierung und die sie tra-
genden Fraktionen machen lassen müssen, ist, dass es Ihnen schlichtweg insoweit
egal ist, als Sie vorhandene Regelungen, die dem vorbeugen sollen – ich nehme Ihre
Kritik daran, wie diese Regelungen funktionieren, durchaus ernst, darüber sollten wir
uns in diesem Parlament auch austauschen und daran arbeiten, sie zu verbessern –
… Aber zu sagen, wir schaffen sie ab, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß …
Die Chance haben Sie jetzt. Sie tun aber nichts in die Richtung, dem etwas entgegen-
zusetzen und an dem Ziel, das Sie selber formuliert haben, an einer letztendlich an
diesen Kriterien orientierten Beschaffungspolitik zu arbeiten. Ihre Antwort ist die
Gleichgültigkeit. Und diese Gleichgültigkeit nehmen wir nicht hin, sondern sprechen
sie hier offen an.
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Dr. Werner Pfeil (FDP): Es wurde eben gesagt, dass von Gleichgültigkeit bei Herrn
Bergmann zu sprechen sei, wie er mit der Thematik umgehe. Ich glaube, das ist nicht
der Fall. Es gab entsprechende Sachverständigenanhörungen, Gutachten, die in un-
terschiedlichsten Bereichen durchgeführt wurden, bei denen die Ergebnisse alle für
sich sprachen im Rechtsausschuss genauso wie in anderen Ausschüssen.

Festhalten muss man, dass viele Ziele – das hat Herr Dr. Bergmann eben auch gesagt
–, die damit verfolgt werden sollten, so nicht wirksam umgesetzt wurden und werden
konnten. Dann kam Ihre Forderung, dann hätte man diese Änderung an den Gesetzen
vornehmen müssen. Genau das wird ja auch jetzt gemacht. Jetzt wird das abgeschafft,
was zu mehr Bürokratie, aber nicht zur Erzielung der Ziele geführt, die damit ursprüng-
lich beabsichtigt waren.

(Sebastian Watermeier [SPD]: Wo ist der Ersatz?)

– Die Frage ist, ob es dafür einen Ersatz geben muss. Wenn wir dann schauen, dass
vieles schon gesetzlich geregelt ist auf EU-Ebene, auf Bundesebene, dann stellt sich
die Frage, ob auf Landesebene noch weitere Vorgaben gemacht werden müssen. Zu-
mindest sind diese Vorgaben, die ursprünglich gemacht wurden, zur Erreichung des
Zieles, nicht erforderlich gewesen, sonst hätte es die Probleme nicht gegeben. Des-
wegen sehe ich den CDU-/FDP-Antrag als richtig bzw. die Gesetzesvorlage als kon-
sequent an.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Wenn Sie sagen, es wird nicht differenziert genug, es gab
Schwierigkeiten, dann will ich sagen: Diese Probleme, die es gab, waren der rot-grü-
nen Landesregierung bekannt. Deshalb gab es auch erst kürzlich 2016 eine Novellie-
rung.

(Zurufe von der CDU)

Wir versuchen hier gerade, über bestimmte Inhalte zu reden. Wenn Argumente aus-
fallen, kann man natürlich immer wieder persönlich werden. Herr Bergmann, zu Ihrer
Information, die Kommunen und Kommunalpolitikerinnen, die vielleicht damals nicht in
der Runde saßen, aber in anderen kommunalen Räten, haben das intensiv verfolgt.
Es war nicht nur eine Debatte hier, sondern auch woanders, einfach mal zu Ihrer In-
formation.

Wenn Sie sagen, Sie hätten es machen können, man hat versucht, es besser zu ma-
chen. Wenn Sie jetzt die Fragen gestellt bekommen, warum streichen Sie es denn
vollständig ersatzlos, warum machen Sie es denn nicht besser? – Sie haben Regie-
rungsverantwortung jetzt –, darauf antworten Sie nicht. Nochmal, auch vielleicht an
Sie, Herr Dr. Pfeil, die Frage, wenn Sie sagen, es gibt Regelungen auf europäischer
Ebene und Bundesebene, dann sage ich, ich möchte sie sehen. Es sind Kann-Rege-
lungen. Das ist etwas anderes. Welche verbindliche Regelung haben wir auf Bundes-
ebene?

Dann auch nochmal der Hinweis: Es gab aber keine Fortschritte. Das will ich auch hier
so nicht stehenlassen. Gerade auch im Bereich der Berufsbekleidung sind da ganz
klar mit diesen Regelungen auch Fortschritte erzielt worden. In anderen Felder aber
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können Sie doch nicht erwarten, dass innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren tat-
sächlich sofort eine Evaluierung mit dem Ergebnis rauskommt: super, wunderbar,
großartig. Ein bisschen muss man sich da auskennen, was evaluierbar in so einer
kurzen Zeit ist. Das ist eine Anforderung, die total fern von der Realität ist. Ich glaube,
Herr Bergmann, eine Aussage trifft es, und zwar Ihre Sicht der Dinge, „am nordrhein-
westfälischen Wesen wird die Welt nicht genesen“. Genau diese Sicht lehnen wir ab,
weil wir glauben, dass es sehr wohl wichtig ist, vor Ort globale Verantwortung zu über-
nehmen. Das trennt uns beide. Alles andere, was Sie hier aufgeführt haben, ist wirklich
an den Haaren herbeigezogen.

Oliver Krauß (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wenn ich die De-
batte verfolgt habe, habe ich nicht den Eindruck gewonnen, dass hier jemand persön-
lich geworden ist. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, glaube ich, dann hat die
betreffende Person es bestimmt nicht persönlich gemeint. Das steht uns auch gar nicht
zu. Dennoch möchte ich persönlich werden, zumindest in Bezug auf meine Person.
Ich habe bis vor einem Jahr auf der anderen Seite gesessen. Ich habe nämlich die
Beschaffung durchgeführt und musste sie vergaberechtlich begleiten, unter anderem,
liebe Kollegin Aymaz, mit der Stadt Bonn, die Sie als Beispiel genannt haben.

Ich habe sehr viele Fortbildungen für Rechtsanwälte besucht in Bezug auf Vergabe-
recht. Immer wieder gab es Praxisprobleme, nicht die Theorie, die wie hier diskutieren,
sondern die Praxisprobleme, die auch heute angesprochen worden sind. Sie führen
dann die Vergabegespräche mit den einzelnen Bietern, sofern sie sich überhaupt be-
werben. Das ist für viele ein Hindernisgrund gewesen, weil Sie gesagt haben, ich kann
das nicht alles dokumentieren. Es gibt immense Nachweispflichten. Ich kann dafür
nicht geradestehen, wo jeder einzelne Rohstoff herkommt, wie er beschafft worden ist.
Sie führen die Vergabegespräche. Wenn Sie den Leuten auf den Zahn fühlen, kom-
men die ganz schnell an den Punkt, wo diese Unsicherheit – „habe ich falsche Anga-
ben gemacht?“ – zutage tritt.

Bitte nehmen Sie uns ab, dass wir auch allergisch reagieren, wenn wir von einem Kol-
legen Watermeier Szenarien vorgeführt bekommen, mit welcher sozialen Kälte wir un-
terwegs sind, welche schwierige Welt … Dem ist nicht so. Dem ist bei weitem nicht so.
Die Standards wollen wir eingehalten haben. Das gilt vor allem für die Tariftreue an
sich. Das ist das Gesetz. Aber es ist so, dass wir heute schon sagen können – das gilt
für sämtliche Beschaffungsprozesse, die ich persönlich verfolgt habe –: Es ist keine
nachhaltige Wirkung erzielt worden.

Die Rechtsunsicherheit, die bei der Bewertung und der Abwägung zugesicherter Be-
schaffungsstandards besteht, können Sie auch nicht auflösen. Da können Sie auch
noch eine Zusatzverordnung machen. Bei der Frage der repräsentativen Tarifverträge
haben Sie eine Zusatzverordnung gebracht mit dem Ergebnis – das wissen auch alle
–, dass ein einziger Tarifvertrag als repräsentativ eingestuft worden ist. Man muss sich
das einmal vorstellen im Hinblick auf Tarifautonomie. Wenn Sie dann die Verträge se-
hen, die verglichen worden sind, übrigens auch, liebe Kollegin Aymaz, Verträge, die
von den Kirchen ausgehandelt worden sind, wo auch gesagt worden ist, diese Ver-
träge können wir nicht als allgemeinverbindlich erklären. Insofern hat sich das Gesetz
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in der Praxis als untauglich erwiesen. Was soll ich mit einem untauglichen Gesetz,
wenn ich damit nur Bürokratie, gerade bei den Kommunen, hervorrufe? Ich habe eher
die Sorge – das ist auch bestätigt –, dass hier keine Reduzierung oder Streichung
rechtlicher Mindeststandards erfolgte, sondern dass das nur auf dem Papier der Fall
ist, in der Praxis aber eben nicht. Deswegen bin ich der Auffassung, dass wir praxis-
orientiert arbeiten müssen. Wir können nicht ein Gesetz wie ein hehres Schild, wie
eine Monstranz vor uns hertragen, hier im Raum stehenlassen, was sich in der Praxis
aber nicht bewährt hat und auch an der Praxis völlig vorbeigeht. Insofern bin der Über-
zeugung, dass wir einen guten Schritt gehen und nicht in eine Welt abgleiten, in der
Mindeststandards unterlaufen werden.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht, sodass wir zum Abschluss der Beratungen und zur Abstimmung kom-
men.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung Drucksache 17/1046 mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und Grünen zu.
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3 Zehnjähriges Jubiläum der Kooperation zwischen Nordrhein-Westfalen und
der Benelux-Union – grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit unseren
Nachbarländern vertiefen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1660

4 30 Jahre Erasmus Austausch in Nordrhein-Westfalen – Bildungspolitischen
Austausch weiterentwickeln

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1441

Die Beratung zu TOP 3 und TOP 4 wird vertagt.
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5 Arbeitsprogramm 2018 der Europäischen Kommission und die Europapoli-
tischen Prioritäten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für das Jahr
2018

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/555

Vorsitzender Dietmar Brockes verweist auf die übersandte Vorlage 17/555. Eben sei
vereinbart worden, dass der Tagesordnungspunkt anberaten werde.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) führt aus:

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich danke für die Mög-
lichkeit, zu den europapolitischen Prioritäten Stellung zu nehmen. Im Jahre 2018
werden wir mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. Ich nenne einmal die De-
batte um die Zukunft Europas. Da sage ich als Stichwort nur Macron. Schon disku-
tiert haben wir den kommenden mehrjährigen Finanzrahmen und die Herausforde-
rungen durch Brexit. Die Verhandlungen, die wir führen, an denen wir uns beteiligen,
bewegen sich auf mehreren Ebenen. Das sind die EU-Institutionen und Einrichtun-
gen, in denen wir die Interessen dieses Landes zu wahren haben. Das sind die
Mitgliedstaaten. Das sind auch die unterschiedlichen Bundesländer, die unter-
schiedlichen Interessen dieser Bundesländer und es sind die Regionen, mit denen
wir grenzübergreifend zusammenarbeiten. Das gilt im Besonderen für befreundete
Länder wie Polen, Frankreich und auch Ungarn.

Dass die Diskussion, auch die Diskussion gemeinsamer Interessen oder die Dis-
kussion über Interessensgleichheit oder -findung überlagert werden, macht es viel-
leicht etwas schwierig, mit allzu vielen Forderungen von vornherein hineinzugehen,
wobei das Nichtnennen von Forderungen nach meinem Verständnis nicht das Auf-
gaben von Forderungen ist, sondern erst einmal das Abwarten, welche Interessen
sich wo aufstellen.

Wenn ich einmal zu Herrn Neumann sagen darf, wenn Sie gleichzeitig daran erin-
nern, wie gut wir, Nordrhein-Westfalen, Deutschland mit Polen zusammengearbei-
tet haben, dann ist es nur leider das Problem, dass es nicht mehr das Polen ist, mit
dem wir vor einigen Jahren zusammengearbeitet haben. Das heißt, es kommen un-
terschiedliche Interessen. Wenn wir an der Beibehaltung der Wertekoordinaten die-
ser EU festhalten, was ich für zwingend notwendig halte, wird Polen nicht alle
Schritte mitmachen. Dann ist es schwierig, in bestimmten Dingen einen Konsens in
den Abstimmungen zu bekommen.

Der Ministerpräsident hat die Regierungschefs und die Oberhäupter der Nieder-
lande und Belgiens in den letzten Wochen und Tagen besucht. Wir haben einen
regelmäßigen Austausch mit den Gouverneuren, mit den Regierungspräsidenten,
aber auch mit den Präsidenten der Nationalstaaten. Ich selber werde in der über-
nächsten Woche eine Delegation nach Ungarn begleiten und habe im April eine
deutsch-polnische Regierungskommission in Berlin. Nach meiner Auffassung
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macht ein Nachlassen in den Vorstellungen dessen, was uns eint, die Europäische
Union unglaubwürdiger.

Wir richten uns bei den Schwerpunkten unserer Arbeit nach dem Arbeitsprogramm
der Kommission für das Jahr 2018, 10-Punkte-Programm des Präsidenten von
2014. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren präzisiert, auch in diesem
Jahr präzisiert. Wir haben für uns sechs Schwerpunkte ausgemacht. Das ist einmal
Nordrhein-Westfalen und die Zukunft Europas. Es geht um die Positionierung bei
Reformvorhaben der Wirtschafts- und Währungsunion, es geht um die rechtliche
Begleitung, die vertragliche Begleitung des Brexits. Diese Diskussionen finden zeit-
gleich statt in Brüssel, im Bundesrat, in der Ministerpräsidentenkonferenz und auch
in der Europaministerkonferenz.

Wir haben als zweites Thema Nordrhein-Westfalen und der EU-Haushalt. Wir wer-
den die Diskussion über die Kohäsionspolitik fortsetzen, unseren Einfluss versu-
chen deutlich zu machen, auch mit anderen Regionen gemeinsam. Wir sind dafür,
dass weiterhin für alle Regionen die Förderprogramme im Bereich Landwirtschaft,
Forschung, Verkehr zugänglich sind und angemessen ausgestattet werden. Wir ha-
ben als drittes Schwerpunktthema Nordrhein-Westfalen im Binnenmarkt im Bereich
Digitales, Energie und Arbeit. Die Schwerpunkte Digitales, Energie und Arbeit müs-
sen als Zukunftsthemen für die Wirtschaft für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Focus bleiben.

Ein Thema, das sich weiter nach vorne gedrängt hat, ist das Thema „Nordrhein-
Westfalen, Europa und die Sicherheit“. Bei Abstimmungen und Kooperationen mit
Sicherheitsfragen innerhalb der EU und aufgrund der Sicherheitslage bekommt die-
ses Thema weitaus größere Bedeutung. Wir werden uns personell beteiligen an
grenzüberschreitenden gemeinsamen Maßnahmen im Sicherheitsbereich mit den
Partnern der Regionen, der Interregio.

Wir haben das Thema „Nordrhein-Westfalen, Migration und Flüchtlingspolitik“. Trotz
sinkender Ankunftszahlen steht die Zuwanderung weiterhin im Focus. Wir brauchen
eine zukunftsfeste europäische Asylpolitik und ein Asylsystem.

Das letzte Thema, das ich erwähnen möchte, ist Nordrhein-Westfalens Engage-
ment für eine gemeinsame Heimat. Ich glaube, dass die Landesregierung darauf
hinwirken will und muss, dass die Verbundenheit mit der europäischen Idee aktiv
betrieben wird in Schulen, in Kommunen, in der Zivilgesellschaft.

Wenn ich meine Wortmeldung noch einmal zum Anlass nehmen darf, um auf meine
Anwesenheit in Köln zu sprechen zu kommen. Da hat sich bei meinem Wertekodex
überhaupt nichts geändert. Da liegen wir auch nicht auseinander. Wir liegen im
Handwerklichen auseinander. Ich denke über das Thema so, wie ich immer gedacht
habe. Ich versuche, ein engagierter und glaubwürdiger Christ zu sein. Dann ist die
Frage, ob eine Maßnahme sinnvoll ist oder nicht. Im Ziel dessen, in der Verantwor-
tung für die Mitmenschen auch im globalen Süden ändert sich zwischen uns beiden
überhaupt nichts.

Wir werden die Europapolitik stärker fokussieren und koordinieren. Wir werden Ein-
fluss nehmen auf Gesetzgebungsprozesse und geplante Initiativen. Nordrhein-
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Westfalen hat für ein Jahr den Vorsitz der Europaministerkonferenz. Wir werden in
dieser Zeit auch die Schwerpunkte, die wir beschlossen haben, zu den Schwer-
punkten der Arbeit der Europaministerkonferenz machen. Wir versuchen, dass sich
das, was wir hier diskutieren und beschließen, im EMK-Vorsitz widerspiegelt.

Wir werden weiter teilnehmen und mitgestalten und uns engagieren für ein qualifi-
ziertes vereintes Europa.

Oliver Krauß (CDU) schickt voraus, der Ausschuss habe sich darauf verständigt, in
der übernächsten Sitzung ausführlich dazu Stellung zu nehmen. Er wolle an dieser
Stelle der Regierung, dem Minister für das klare Bekenntnis, aber auch für das, was
bisher schon geleistet und erreicht worden sei, danken. Gerade in Bezug auf Europa
habe sich gezeigt, dass NRW auf europäischer Ebene bei den europäischen Instituti-
onen ganz anders präsent sei, ganz anders wieder sichtbar sei, ganz anders wahrge-
nommen werde, nämlich als ein starker Partner innerhalb von Europa.

Das zeige sich auch darin, dass NRW auf der Ebene mit Belgien, mit den Niederlan-
den, mit zwei benachbarten Staaten, spreche, dort auch Verhandlungen führe. Er be-
danke sich für dieses Engagement. Die sechs Schwerpunkte, die der Minister aufge-
zeigt habe, entsprächen den Interessen seiner Fraktion. Sie entsprächen den Schwer-
punkten der NRW-Koalition. Er bedanke sich an dieser Stelle.

Dr. Werner Pfeil (FDP) schließt sich dem Kollegen Krauß an. Der Minister habe vor
wenigen Tagen die Aachener Region besucht und sei zusammengetroffen mit Bürger-
meistern aus Holland und Belgien. Das Thema „grenzüberschreitende Zusammenar-
beit“ spiele auch im Koalitionsvertrag eine große Rolle. Auf Seite 13 des Berichtes
werde das auch aufgeführt. Es sei ein sehr wichtiges Thema, das man nicht aus den
Augen verlieren sollte. Er vergleiche die Mitgliedstaaten der EU immer mit einem Klei-
dungsstück. Die Nähte der einzelnen Teile müssten so fest zusammengenäht werden,
dass sie nicht auseinanderfielen und man hinterher ohne Kleidungsstück dastehe. Ge-
nau in der Situation stehe man.

In Bezug auf Polen habe Deutschland ein ganz anderes Verhältnis im Moment als in
Bezug zu Benelux. NRW habe Grenzen zu den Niederlanden und Belgien. Mit Luxem-
burg habe man keine Grenze, man arbeite aber eng mit ihnen im Aachener Raum
zusammen. Das sei eine sehr wichtige Aufgabe. Das habe der Minister auch bei sei-
nem Besuch gesagt, das dürfe man nicht aus den Augen verlieren.

Heute Nachmittag finde die Anhörung zu den beiden Anträgen Europa I und II statt.
Da gehe es genau um die Probleme, die man vor Ort habe. Man habe als Grenzregion,
wenn man sich Tihange mal wegdenken würde, trotzdem Probleme beim Katastro-
phenschutz, Rettungswesen und bei der Sicherheit. Das habe man schon seit Jahren.
Die Probleme müssten angepackt werden.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/190

Ausschuss für Europa und Internationales 23.02.2018
7. Sitzung (öffentlich) sd-ro

Er sei dankbar, dass diese Themen von der jetzigen Koalition angepackt würden und
auch in Zukunft diese Themen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger vor Ort einer
Regelung zugeführt würden. Er bedanke sich dafür. Alles andere werde man in der
übernächsten Sitzung beraten.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender
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