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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung:

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet die Landesregierung, bei der
am 14. September 2018 stattfindenden Sitzung des Ausschusses
einen Bericht zu europäischen Angelegenheiten – dabei geht es
beispielsweise um EFRE, INTERREG, ESF und GAP – vorzu-
legen, in dem ihre Positionierung dazu dargelegt wird.

1 Die Arbeit der Task Force Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit –
weniger, aber effizienteres Handeln 6

Gast: Michael Schneider, Mitglied des Europäischen Ausschusses der
Regionen

Der Ausschuss nimmt den Bericht von Dr. Michael Schneider
entgegen und diskutiert anschließend mit ihm über die ange-
sprochenen Themen.
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2 Nordrhein-Westfalen in Europa III. Grenzüberschreitende Mobilität aus-
bauen 20

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3017

Der Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP –
Drucksache 17/3017 – wird mit den Stimmen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen der SPD und bei Enthaltung der
GRÜNEN angenommen.

3 Deutsch-Niederländisches Jugendwerk 24

– Vorstellung durch Frau Monika Frohn –

Frau Frohn vom Förderkreis des Deutsch-Niederländischen
Jugendwerkes stellt die Arbeit desselben vor. Anschließend
diskutiert sie mit den Ausschussmitgliedern über die in ihrem
Bericht angesprochenen Fragen.

4 Verwendung von EU-Fördermitteln aus EFRE, ESF und ELER in
Nordrhein-Westfalen 33

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1039

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung –
Vorlage 17/1039 – zur Kenntnis, diskutiert über die in ihm an-
gesprochenen Themen und stellt zusätzliche Fragen zu Förder-
problematiken in Bezug auf die EU. Dr. Holthoff-Pförtner vom
Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Inter-
nationales und Medien verspricht, die Beantwortung der ge-
stellten Fragen nachzureichen.
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5 Teilnahme einer Ausschussdelegation am Empfang der Deutschen
Botschaft und des Landes Nordrhein-Westfalen zum Tag der Deutschen
Einheit in Warschau 38

Der Ausschuss stimmt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und GRÜNEN – gegen die Stimme des
Ausschussmitgliedes der AfD – dafür, dass eine Ausschuss-
delegation am Empfang der Deutschen Botschaft und des
Landes NRW zum Tag der Deutschen Einheit in Warschau
teilnimmt. Der Vorsitzende wird das Votum des Ausschusses
an den Präsidenten des Landtags zur weiteren Behandlung
weitergeben.

6 Verschiedenes 40

Oliver Krauß (CDU) weist darauf hin, dass es in Bezug auf den
5. Oktober 2018 eine Terminkollision gibt. Er bittet darum zu
prüfen, ob eine Verschiebung möglich ist. – Der Vorsitzende
will bis zum 14. September versuchen, einen Alternativtermin
zu finden.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung:

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich darf Sie alle heute zu unserer 14. Sitzung des Ausschusses für Europa
und Internationales recht herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich an die-
ser Stelle die Vertreter des Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten mit
Herrn Minister Dr. Holthoff-Pförtner an der Spitze sowie den Herrn Staatssekretär für
Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Sachsen-Anhalt, Herrn Dr. Michael
Schneider. Herzlich willkommen hier in Nordrhein-Westfalen. – Meine Damen und Her-
ren, ich darf Sie fragen, ob es Ihrerseits Wortmeldungen zur Tagesordnung gibt. – Herr
Kollege Remmel, bitte.

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich spreche
jetzt nicht zur heutigen Tagesordnung, sondern zu der am 14. September stattfinden-
den Sondersitzung. Meine Bitte ist, dass die Landesregierung dazu einen Bericht vor-
legt, weil in der Woche danach wichtige Fragen der europäischen Zusammenarbeit
auf der Tagesordnung des Bundesrates stehen. Dabei wird insbesondere die Haltung
des Bundesrates zu EFRE, INTERREG, ESF und GAP abgefragt werden. Es wäre
schön, wenn auch der zuständige Ausschuss darüber noch diskutieren könnte. Des-
halb bitte ich darum, für die nächste Woche einen solchen Bericht über die Positionie-
rung der Landesregierung vorzulegen. Wir haben schon mehrfach aufgrund verschie-
dener Anträge darüber geredet. Jetzt gibt es konkrete Vorlagen und wahrscheinlich
auch eine konkrete Positionierung der Landesregierung.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Kollege Remmel. Das Thema wird
zum Teil bereits heute im Rahmen des Berichtes behandelt. Ich nehme aber Ihr Anlie-
gen gerne mit auf, habe jedoch die Bitte, dass Sie uns das schriftlich einreichen, damit
wir die Tagesordnung in der kommenden Woche entsprechend ergänzen können.

Ich sehe, dass es zur heutigen Tagesordnung keine weiteren Wortmeldungen gibt.
Dann können wir entsprechend verfahren, meine Damen und Herren.

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet die Landesregierung, bei der
am 14. September 2018 stattfindenden Sitzung des Ausschus-
ses einen Bericht zu europäischen Angelegenheiten – dabei
geht es beispielsweise um EFRE, INTERREG, ESF und GAP –
vorzulegen, in dem ihre Positionierung dazu dargelegt wird.
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1 Die Arbeit der Task Force Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – weniger,
aber effizienteres Handeln

Gast: Michael Schneider, Mitglied des Europäischen Ausschusses der Regionen

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren, es freut mich, hier heute
Herrn Dr. Michael Schneider, Staatssekretär aus dem Land Sachsen-Anhalt, begrüßen
zu können. Er ist seit vielen Jahren auf der europäischen Bühne unterwegs. Seit 2001
ist er im Europäischen Ausschuss der Regionen aktiv. Derzeit ist er in diesem Aus-
schuss Vorsitzender der EVP-Fraktion. Aufgrund dieser Funktion ist er in die Kommis-
sion von Herrn Juncker bzw. in die Task Force berufen worden. Herr Schneider, wir
freuen uns, dass Sie uns heute über die Arbeit der Task Force berichten werden. An-
hand seiner Ausführungen werden wir sehen, wie wir auf diesem Gebiet weiter vorge-
hen können. Bitte schön, Sie haben das Wort.

Dr. Michael Schneider (Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten
des Landes Sachsen-Anhalt): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und
Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Sie sind übrigens nicht der
erste Europa-Ausschuss eines deutschen Landtags, der mich zu diesem Thema ein-
geladen hat. Ich habe schon in verschiedenen Europa-Ausschüssen gesprochen. Es
besteht also ein großes Thema an dem Thema. Das wundert einen nicht, denn für
deutsche Europa-Politiker ist Subsidiarität ein Thema von großer Bedeutung. Für
Landtage hat es eine ganz besondere Bedeutung. Ich möchte Ihnen schon an dieser
Stelle sagen: Bei unseren Diskussionen in der Task Force – mit „unseren“ meine ich
insbesondere die Mitglieder des Ausschusses der Regionen – spielte die Perspektive
regionaler Parlamente immer eine wichtige Rolle.

Ich will Ihnen erst einmal ein paar organisatorische Informationen über die Grundlagen
der Task Force geben. Diese Einrichtung geht auf eine Entscheidung des Kommissi-
onspräsidenten Juncker vom November 2017 zurück. Sie beinhaltete die Zusammen-
setzung der Kommission, die er mit seinem Entschluss vorgegeben hat, sowie die Ge-
schäftsordnung. Es lag also nicht in der Kompetenz der Task Force, sich eine eigene
Geschäftsordnung zu geben. Weiter beinhaltete der Beschluss Junckers, dass sein
Vizepräsident Timmermans Vorsitzender der Task Force wurde. Schließlich wurde in
ihm als Abschlusstermin der 15. Juli 2018 vorgegeben.

Die Zusammensetzung war ursprünglich so geplant, dass neben Timmermans neun
Mitglieder in der Task Force arbeiten sollten. Drei Mitglieder sollten aus nationalen
Parlamenten kommen und über die Konferenz COSAC – das ist die Konferenz der
Vorsitzenden der Europaausschüsse der nationalen Parlamente – benannt werden.
Drei Mitglieder sollten aus dem Ausschuss der Regionen kommen, und weitere drei
Mitglieder sollten vom Europäischen Parlament benannt werden.

Sie wissen, dass Letzteres nicht geschehen ist. Das Europäische Parlament hat Ende
Januar dieses Jahres darauf verzichtet, Mitglieder in die Task Force zu entsenden.
Dafür gab es verschiedene Begründungen. Ich denke, die zu erwähnen, ist jetzt nicht
wichtig. Wir, die Mitglieder der Task Force, die dann sozusagen übriggeblieben sind,
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haben das Fehlen der Parlamentarier bedauert, weil aus dem Europäischen Parlament
heraus auch wichtiger Input hätte geleistet werden können. Das ist aber nun einmal
so. Auch im Verlauf des ersten Halbjahres ist das nicht geheilt worden.

Die Task Force – auch das ist Teil des Beschlusses – sollte sich auf drei Fragestellun-
gen konzentrieren:

1. Wie können die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit in der Arbeit
der Organe der Union verbessert werden?

2. Gibt es Politikbereiche – wenn ja, welche –, in denen die Kompetenzen teilweise
oder ganz von europäischer Ebene auf die mitgliedstaatliche Ebene zurückübertragen
werden sollen?

3. Wie können – ich denke, das ist auch für Sie von besonderer Bedeutung – die regi-
onalen und lokalen Gebietskörperschaften in die Vorbereitung und Weiterverfolgung
der Unionspolitiken besser eingebunden werden?

Entlang dieser Fragestellungen orientierte sich dann auch das Sitzungs- bzw. Arbeits-
programm der Task Force. Wir haben insgesamt sieben Sitzungen durchgeführt, wo-
bei in den beiden letzten Sitzungen insbesondere der Schlussbericht bzw. die Emp-
fehlungen beraten wurden. In den fünf vorhergehenden Sitzungen haben wir uns an
den Fragestellungen orientiert. Wir haben keine Experten zu der Task Force hinzuge-
zogen, da wir die Arbeit auf die Mitwirkung der Mitglieder – deren Experten natürlich
mit involviert waren – konzentrieren wollten.

Wir haben eine öffentliche Anhörung durchgeführt. Dazu waren beispielsweise auch
alle deutschen Landtage bzw. einige Mitglieder aus deutschen Landtagen eingeladen.
Auch Landtagspräsidenten waren bei dieser öffentlichen Anhörung anwesend. Des
Weiteren haben wir in einer früheren Phase – im Februar 2018 – ein übrigens sehr
interessantes Gespräch mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs, Lenn-
artz, geführt, um aus der Perspektive des EuGH Fragen der Subsidiarität und insbe-
sondere der Verfahren zu erörtern. Dieses Gespräch war sehr fruchtbar und hat durch-
aus auch Einfluss auf die Liste der schlussendlich gegebenen Empfehlungen gehabt.

Ich will Ihnen jetzt einen knappen Überblick über die Empfehlungen geben und dabei
nicht zu sehr auf Details eingehen. An der Stelle will ich noch erwähnen, dass Sie,
wenn Sie sich vertieft mit der Task Force beschäftigen wollen, praktisch alles, was im
Kontext derselben von Bedeutung war, auf einer Website finden, welche die Kommis-
sion eingerichtet hat. Hier ist also mit größtmöglicher Transparenz gearbeitet worden.
Sie finden Zusammenfassungen der Sitzungen sowie die Papiere, welche von den
Mitgliedern der Task Force eingereicht worden sind. Des Weiteren finden Sie auch alle
Papiere, die von außen an uns herangetragen wurden. Es handelt sich um eine große
Zahl von Beiträgen, die wir von außerhalb aus vielen Mitgliedsstaaten erhalten haben.
Österreich war hier besonders fleißig. Das galt aber auch für andere. Assoziationen,
Verbände usw. haben mitgewirkt. Auch der Schlussbericht ist dort zu finden. Er liegt
in gedruckter Fassung in nur sehr wenigen Exemplaren vor. Deshalb habe ich Ihnen
keine mitbringen können, denn auch ich habe nicht so sehr viele. Er ist, wie ich finde,
vom Layout und dergleichen her sehr lesbar gestaltet. Man kann sich auch ohne gro-
ßen Aufwand in diesen Bericht hineinvertiefen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/358

Ausschuss für Europa und Internationales 07.09.2018
14. Sitzung (öffentlich)

Jetzt komme ich zu den Inhalten. In einer ersten Sitzung haben wir uns die Fragen
gestellt: Was machen wir eigentlich? Wie gehen wir an die Fragestellungen heran?
Machen wir das, was viele vielleicht erwarten, nämlich den dreihundertsten oder fünf-
hundertsten juristisch-philosophisch – oder wie immer – orientierten Bericht über Sub-
sidiarität an und für sich zu erstellen? Gehen wir also theoretisch da heran? Sehr
schnell haben wir uns darauf verständigt, dass das wohl nicht der fruchtbringendste
Weg sein würde. Deshalb haben wir gesagt, dass wir politisch-pragmatisch an das
Thema herangehen wollen, und uns die Frage stellen: Was kann in den verschiedenen
Phasen der europäischen Entscheidungsprozesse in den verschiedenen Legislativ-
phasen ganz praktisch gemacht werden, um die Beteiligung der unterschiedlichen
Ebenen, die heutzutage noch – da waren sich auch alle einig – bedauerlicherweise
unterentwickelt ist, zu verbessern? Was muss dort geschehen? Welche Vorausset-
zungen müssen dafür geschaffen werden? Ich will das einmal – wenn mir das nach-
gesehen wird – mit einem alten Wort von Karl Marx so formulieren: Wir haben die
Diskussion über Subsidiarität vom Kopf auf die Füße gestellt. Das sollte nicht kopflastig
sein, sondern wir wollten pragmatisch-realistisch an diese Sache herangehen. Ent-
sprechend sind auch die Schlussempfehlungen. Sie beinhalten vier Schwerpunkte:

Einmal geht es um Empfehlungen im Hinblick auf die systematische – das Wort „sys-
tematisch“ ist hier wichtig – oder strukturierte Beteiligung aller Ebenen – der nationa-
len, regionalen und lokalen – an den Konsultationen der Kommission.

Der zweite Schwerpunkt bezieht sich auf Verbesserungen des bestehenden Systems
von Folgenabschätzungen insbesondere im Hinblick auf den Nachweis eines europä-
ischen Mehrwerts. Das soll von Anfang an eine Herausforderung bei neuen Rechtset-
zungsaktivitäten sein.

Drittens geht es um die Schaffung eines einheitlichen Prüfrasters bei der Subsidiari-
tätskontrolle.

Der vierte Schwerpunkt bezieht sich auf eine Reduzierung der heute auf vielen Feldern
bestehenden Regelungsdichte der europäischen Gesetzgebung.

Das möchte ich jetzt ein wenig im Einzelnen vertiefen. Wir haben insgesamt neun
Hauptempfehlungen abgegeben, zu denen es als Untergruppierung einzelne Vor-
schläge gibt. Die erste zentrale Hauptempfehlung lautet, dass ein gemeinsamer, von
allen Institutionen zu nutzender Prüfbogen bzw. ein Prüfraster – auf Englisch: „Asses-
sment Grid“ – entwickelt wird, mit dem bei der Behandlung eines konkreten Themas
die Subsidiaritätsprüfung erfolgt. Das klingt sehr theoretisch, ist es aber nicht.

Das Problem heutzutage besteht in Folgendem: Wir verzeichnen Diskussionen über
Subsidiarität bei einem konkreten einzelnen Thema, die jeweils von ganz unterschied-
lichen Voraussetzungen ausgehen. Sehr oft werden Subsidiaritätsbedenken ange-
führt, obwohl es in Wahrheit um inhaltliche Bedenken gegen ein bestimmtes Vorhaben
geht. Das führt im Ergebnis dazu, dass die unterschiedlichen Beiträge nicht miteinan-
der vergleichbar sind, weil die Prüfungen nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen.

Deshalb haben wir als Teil des Schlussberichts einen solchen Prüfbogen entwickelt.
Der kommt aus dem Ausschuss der Regionen, ist aber von den anderen – ausdrück-
lich auch von Vizepräsident Timmermans – übernommen worden. Wir haben diesen
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Prüfbogen entwickelt, und die Kommission ist nun gefordert, im Gespräch mit den an-
deren Institutionen, aber auch mit nationalen Ebenen einen Konsens zu erzielen, damit
ein solcher oder ein noch etwas weiter entwickelter Prüfbogen künftig bei der Subsidi-
aritätskontrolle benutzt wird. Das hätte den großen Vorteil, dass man die Ergebnisse,
die auf diese Weise in den entsprechenden Diskussionen erzielt werden, miteinander
vergleichen kann. Das gilt zum Beispiel auch im Hinblick auf den Deutschen Bundes-
rat. Da gibt es vielfach Diskussionen über Subsidiaritätsrüge ja oder nein. Ein solcher
Prüfbogen könnte dort im Einzelfall vielleicht zu einer sachlicheren Beurteilung führen.
Man hätte also, insgesamt gesehen, eine größere Vergleichbarkeit und damit auch
größere Nutzbarkeit der Ergebnisse.

Die zweite Empfehlung betrifft die Frühwarnphase. Das ist auch ein Thema für die
Landtage. Heute gibt es eine Acht-Wochen-Frist. Alle, die sich hierzu geäußert haben,
stimmten darin überein, dass die Kürze der Frist ein Grund dafür ist, dass in dieser
„early warning phase“ – wo es dann am Ende die „gelbe Karte“ gibt – relativ wenig
begründete Vorschläge vorgelegt werden. Alle stimmten darin überein, dass diese
Frist verlängert werden sollte. Das Problem dabei ist: Diese Acht-Wochen-Frist ist Teil
des Lissabon-Vertrages. Das heißt, man käme nur durch eine Vertragsveränderung
zu einer verbindlichen Verlängerung der Frist. Auch hier waren sich alle einig, dass
das im Augenblick nicht auf der Agenda steht.

Die Kommission hat aber im Zusammenhang mit dieser Empfehlung zugesichert, dass
sie alle kalendarischen Möglichkeiten nutzen wird, die Dinge künftig so zu strukturie-
ren, dass mehr als acht Wochen für die regionalen und insbesondere für die nationalen
Parlamente zur Verfügung stehen. Wir können also davon ausgehen, dass künftig
diese ganz enge Zeitbindung nicht mehr bestehen wird und es mehr Zeit für eine ver-
tiefte Prüfung der einzelnen Vorschläge geben wird. Mittelfristig empfehlen wir – sollte
es irgendwann einmal wieder zu einer Arbeit am Vertrag kommen – eine Änderung
des Lissabon-Vertrages in dem Sinne, dass die Frist von acht Wochen auf zwölf Wo-
chen verlängert wird.

Ich komme zur vierten Empfehlung von besonderer Bedeutung für Sie. Dabei geht es
um die Frage der Beteiligungen insbesondere der regionalen Ebene bei Konsultatio-
nen der Kommission. Die Kommission selbst hat festgestellt, dass bei ihren Konsulta-
tionen die Beteiligung der regionalen Ebene weit unter 10 % aller eingereichten Bei-
träge liegt. Sie fragte uns, die Mitglieder, woran das liegt. Wir, die Mitglieder des Aus-
schusses der Regionen, haben als wichtigstes Argument genannt: Die Kommission
unterscheidet nicht hinreichend zwischen sogenannten Stakeholdern – also Interes-
senvertretern im weitesten Sinne – und demokratisch gewählten Gebietskörperschaf-
ten bzw. Parlamenten und Versammlungen. Dadurch wird das Interesse bzw. die Mo-
tivation vieler regionaler Parlamente gemindert, sich an solchen Konsultationen zu be-
teiligen.

Man muss viel Arbeit in etwas hineinstecken und schickt es dann an die Kommission.
Das ist heute schon möglich, obwohl es lediglich inoffiziell bzw. informell geschieht.
Die Kommission nimmt so etwas immerhin an. Dann gibt es aber kein Feedback. Man
erfährt nichts über eine Auseinandersetzung der Kommission mit dem was eingereicht
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worden ist, also auch nichts in Bezug auf Begründungen. Das ist ein wesentlicher
Grund dafür, dass sich regionale Parlamente kaum an Konsultationen beteiligen.

Wir empfehlen der Kommission, die regionalen Parlamente – was ihre Konsultationen
in Bezug auf eigens entwickelte Fragestellungen angeht, die sich an die regionalen
Parlamente richten – künftig gezielt anzusprechen. Des Weiteren empfehlen wir, dass
sie die Beiträge, die auf diese Weise dann kommen, in ihre endgültigen Vorschläge
mit aufnehmen muss. Wir machen das ja auch bei unseren Gesetzesentwürfen. Als
Landesregierung führen wir eine Anhörung zum ersten Entwurf durch. Im zweiten Ent-
wurf ist in der Begründung bzw. im Begleittext eine Auseinandersetzung mit den Argu-
menten enthalten, die in der Anhörung vorgetragen worden sind. So etwas gibt es
heute auf europäischer Ebene nicht. Wir schlagen vor, dass das in Zukunft künftig
systematisch – also nicht nur beliebig – und strukturiert geschieht. Zumindest von der
Kommission gibt es die Zusage, dass das auch kommen wird. Wir werden dann prüfen
müssen, wie dies umgesetzt wird.

Ich sehe hier eine große Chance für die deutschen Landtage, sich künftig schon in der
Vorbereitungsphase von Legislativprojekten stärker einzubringen und auch Wirkung
erzielen zu können. Auf jeden Fall ist dann sichergestellt, dass die Beiträge aus den
deutschen Landtagen gewürdigt werden und dass sich die Kommission erkennbar mit
den dort vorgetragen Argumenten auseinandersetzt.

Die fünfte Empfehlung betrifft Folgeabschätzungen. Das ist ein Thema, das den Aus-
schuss der Regionen schon seit Jahren bewegt. Wir haben vor einigen Jahren eine
Stellungnahme zum Thema „territoriale Folgenabschätzungen“ erarbeitet. Die gibt es
heute. Die Kommission nimmt in der Vorbereitungsphase gelegentlich territoriale Fol-
genabschätzungen vor. Sie macht das aber nicht systematisch und nicht obligatorisch.
Wir schlagen vor, dass künftig obligatorisch eine territoriale Folgenabschätzung bei
allen Themen erfolgt, die in irgendeiner Weise regionale Belange betreffen.

Bei territorialen Folgenabschätzungen geht es, vereinfacht gesagt, um die Prüfung der
Frage: Wie wirkt sich eine bestimmte Maßnahme in unterschiedlichen Typen bzw.
Kontexten von Regionen aus? Es geschieht immer wieder einmal – ich sage das ein-
mal ganz salopp –, dass etwas Gutes beschlossen wird, was sich in 80 % aller Regio-
nen positiv auswirkt, in 20 % der Regionen, die besondere Gegebenheiten haben, aber
kontraproduktiv bzw. negativ. Das könnte man vorab analysieren, indem man eine so-
genannte territoriale Folgenabschätzung vornimmt. Wir haben dazu im Ausschuss der
Regionen zusammen mit einem europäischen Institut ein Verfahren entwickelt, das wir
in Workshops ausprobiert haben. Das lässt sich also objektiv wissenschaftlich prüfen.
Unsere Empfehlung lautet, dass dies künftig vonseiten der Kommission bei allen regi-
onalpolitisch relevanten Themen nicht nur beliebig geschieht, sondern obligatorisch.

Alles, was ich bisher gesagt habe, bezieht sich auf die sogenannte Vorbereitungs-
phase. Das ist die Phase, in der die Kommission an einem Entwurf arbeitet. Wenn die
Kommission ihren Beschluss gefasst hat, beginnt die sogenannte Legislativphase.
Dann verhandeln Parlament und Rat über die Vorschläge der Kommission. Darauf be-
zieht sich der nächste Vorschlag, dass nämlich alle Informationen aus der Vorberei-
tungsphase, die subsidiaritätsrelevant sind oder Bezug zur Subsidiarität haben, als
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eigenständige Information der Kommission an die Verhandlungspartner der Legislativ-
phase weitergegeben werden. Das ist heute ebenfalls überhaupt nicht der Fall. Wenn
das geschieht, können der Europäische Rat und insbesondere das Europäische Par-
lament einen Überblick darüber haben, welche eventuellen Subsidiaritätsbedenken in
der Vorbereitungsphase vorgetragen worden sind.

Wir haben auch den Vorschlag gemacht- das ist etwas untergeordnet und steht ver-
steckt innerhalb eines Empfehlungspakets –; dass bei regionalpolitisch relevanten
Themen Vertreter des Ausschusses der Regionen als Vertreter der lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaften in Arbeitsgruppen von Rat und Parlament zumindest als
Zuhörer beigezogen werden, damit sie nicht erst am Ender, wenn alles beschlossen
ist, Informationen bekommen und reagieren können. Vielmehr sollten sie gegebenen-
falls schon in der Verhandlungsphase bzw. Legislativphase Einwände und Bedenken
vortragen können, die unserer besonderen Erfahrung bei der Umsetzung europäi-
schen Rechts entstammen.

Außerdem haben wir einen Vorschlag entwickelt, mit dessen Verwirklichung der Infor-
mationsfluss zwischen regionaler und europäischer Ebene verbessert werden soll.
Das zu übersetzen ist auch wieder ein wenig schwierig. Den Schlussbericht gibt es
übrigens noch nicht in deutscher Fassung. Er wird zurzeit aber übersetzt. Auf Englisch
heißt es: „A regional hub, pilot network of regional hubs“. Wir, der Ausschuss der Re-
gionen, wollen mit ausdrücklicher Unterstützung der Kommission ab Herbst dieses
Jahres schrittweise Personen auf regionaler Ebene einstellen – also förmlich beschäf-
tigen –, deren Aufgabe es sein wird, den Informationsfluss beispielsweise zwischen
deutschem Land und der Kommission über den Ausschuss der Regionen sicherzustel-
len. Wir machen das zunächst als Pilotprojekt und beginnen mit 20, 25 Regionen. Im
Augenblick sind wir dabei, dieses Projekt in den Details zu entwickeln. Das wird aber
noch in diesem Herbst beschlossen werden.

Wir werden eine zirka zweijährige Probephase durchführen, um zu sehen, wie sich
diese Informationsvermittlung bewährt. Wir haben die Zusage der Kommission – dazu
gibt es schon jetzt die Aufforderung der Task Force auch an das Parlament –, dass
das, wenn es sich bewährt, weiterentwickelt werden soll, so dass in allen europäischen
Regionen ein solcher Policy Officer – oder wie immer man das dann nennen wird –
sitzen wird, der oder die dann für den Informationsaustausch in beide Richtungen zu
sorgen hat. Man könnte das auch ein Netzwerk nennen. Das wäre dann – so könnte
man es auch nennen – ein Netzwerk von Policy Officers zur Informationsübermittlung.

Ich bin gespannt, wie sich dieses Pilotprojekt auswirken wird. Wenn aber positive Er-
gebnisse dabei herauskommen, werden wir dieses Netzwerk systematisch über die ge-
samte Europäische Union legen. Vorbild sind so ein bisschen die Verwaltungsbehörden,
die wir haben. Die sind bei uns einerseits an das Land angebunden, andererseits an die
Europäische Union. So ähnlich wäre auch der Status dieses Netzwerks zu sehen.

Das genügt, glaube ich, jetzt erst einmal als Überblick. Ich denke, dass ich Ihnen die wich-
tigsten Hauptpunkte genannt habe. Die Hauptempfehlungen untergliedern sich in viele
Einzelempfehlungen. Ich denke aber, dass Sie die Hauptrichtung erkennen können.
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Meine Einschätzung – sie wird von meinen Kollegen aus dem Ausschuss der Regio-
nen geteilt – ist, dass es uns vielleicht gelungen ist, mehr in diesen Bericht unterzu-
bringen, als wir ursprünglich gehofft haben. Jetzt schauen wir erst einmal mit großer
Aufmerksamkeit auf die nächste Woche. Da wird Jean-Claude Juncker die „State oft
the Union-Speech“ halten. Ursprünglich war einmal die Ansage: Setzt die Task Force
ein, damit er Input für seine „State oft he Union Speech“ 2018 bekommt. Wir müssen
also darauf schauen, welche einzelnen Aspekte er in dieser „State oft he Union Spe-
ech“ unterstreichen wird.

Nächster Schritt wird eine Subsidiaritätskonferenz der österreichischen Ratspräsident-
schaft sein, die in diesem Herbst stattfindet. Sie wird diesen Bericht aufnehmen. Wir
im Ausschuss der Regionen sind fest entschlossen, eine ständige Arbeitsgruppe „Task
Force Subsidiarität“ fortzuführen, um regelmäßig zu überwachen bzw. zu kontrollieren,
wie die Umsetzung dieser Vorschläge erfolgt. Insbesondere erwarten wir von Jean-
Claude Juncker, der der neuen Kommission einen Bericht vorlegen wird, dass er As-
pekte dieses Berichts auch an die nächste Kommission weitergeben wird, damit diese
das Thema übernehmen kann. Ich habe auch die gewisse Hoffnung, dass vom Rats-
präsidenten Tusk ähnliche Empfehlungen an die nächste Kommission gegeben wer-
den. – Ich danke Ihnen fürs Zuhören.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herzlichen Dank, Herr Dr. Schneider, für Ihre Aus-
führungen.

(Beifall)

Wir steigen jetzt in die Fragerunde ein. Als Erster hat sich der Kollege Weiß, Sprecher
der SPD-Fraktion, gemeldet. Herr Weiß, bitte.

Rüdiger Weiß (SPD): Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. – Herr Dr. Schneider, auch
ich sage Ihnen herzlichen Dank für Ihren Bericht, mit dem Sie einige Fragen, die ich
mir vorher ausgedacht hatte, schon beantwortet haben.

Sie haben bestimmte Dinge angesprochen, die angedacht sind. Wenn man sich den
Bericht, der zurzeit auf Englisch vorliegt, durchliest, erkennt man interessante Vor-
schläge. Unter anderem wird ein Austauschprogramm für beispielsweise lokale und
regionale Politikerinnen und Politiker vorgeschlagen. Das wäre – ich nenne das einmal
so – ein Erasmus-Programm für Politikerinnen und Politiker. Können Sie dazu vielleicht
etwas sagen? Gibt es in diesem Zusammenhang in diesem frühen Stadium der Veröf-
fentlichung des Papiers schon ein Feedback aus anderen Parlamenten bzw. anderen
Körperschaften, welche die Arbeit kritisch-konstruktiv begleiten?

Meine letzte Frage lautet: Gibt es jetzt bereits erkennbar Bereiche, die – von Ihrer Seite
aus, was Ihre Vorschläge angeht – möglicherweise renationalisiert werden sollen?

Oliver Krauß (CDU): Herr Dr. Schneider, vielen herzlichen Dank. – Auch wenn wir
nicht der erste Landtag waren, der Sie eingeladen hat, so haben wir vielleicht einen
besseren Zeitpunkt als andere erwischt, was Ihre Berichterstattung angeht.
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Ihren Ausführungen habe ich entnommen, dass Sie im Grundsatz mit dem Ergebnis
zufrieden sind, das in Bezug auf die Arbeit der Task Force erzielt worden ist. Weiter
habe ich ihnen entnommen, dass Sie wollen, dass das Prüfraster auf allen Ebenen
angewendet wird. Die Frage dazu von unserer Seite aus lautet: Welche Schritte müs-
sen denn jetzt noch eingeleitet werden, damit das Musterraster zur Prüfung von Sub-
sidiarität in der Praxis Anwendung findet?

Ich komme zu meiner zweiten Frage. Der Ausgangspunkt für die Etablierung der Task
Force waren die fünf Szenarien zur Zukunft der EU. Können Sie in ein paar Sätzen
sagen, wie Sie sich die Zukunft der EU vorstellen?

Sven Werner Tritschler (AfD): Auch von unserer Seite aus vielen Dank, Herr Dr.
Schneider, für Ihren Vortrag. – Das Thema „Subsidiarität“ findet man in jedem Vertrag.
Man hört es auch mehr oder weniger in jeder Sonntagsrede zum Thema „Europa“.
Tatsächlich nehmen wir eigentlich aber fast nur Zentralisierung wahr, also eine Verla-
gerung von Kompetenzen von unten nach oben. Können Sie konkrete Beispiele aus
der letzten Zeit nennen, wo es einmal umgekehrt war, wo etwas nach unten verlagert
wurde? Und sind Sie nicht der Meinung, dass Zentralisierung ein systemimmanentes
Problem der EU bzw. eine Folge der institutionellen Gestaltung ist? Müsste man nicht
das Primärrecht ändern, um das Problem grundlegend angehen zu können?

Thomas Nückel (FDP): Auch ich danke Ihnen, Herr Dr. Schneider. – Ich bin begeistert
von diesem Prüfraster. Das habe ich mir einmal angesehen. Das ist wirklich klasse. Ich
finde es auch gut, dass der weitere Prozess kontrolliert bzw. überwacht werden soll. Es
soll – das haben Sie gerade angedeutet – kontrolliert werden, was wirklich passiert.

Ich habe mir den Abschlussbericht bzw. die Zusammenfassung aufmerksam ange-
schaut. Mich interessiert Folgendes:

Erstens. Welches Feedback haben Sie – allgemein und konkret – aus den Mitglieds-
staaten erhalten.

Zweitens. Die Task Force hat sich, wie dargestellt, intensiv mit Sachverhalten beschäf-
tigt, bei denen, vornehm ausgedrückt, durch Zurückhaltung der EU vielleicht effizien-
tere Ergebnisse erzielt werden können. Fällt Ihnen vielleicht irgendein Beispiel ein, wie
sich das konkret für die Bürgerinnen und Bürger auswirken könnte?

Drittens. In der NZZ ist einmal dargestellt worden, dass sich die Österreicher – auch
in Bezug auf das Thema „Task Force“ – durch Hyperaktivität ausgezeichnet hätten. Ist
das nur ein Gerücht, oder stimmt das?

Dr. Michael Schneider (Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten
des Landes Sachsen-Anhalt): Danke für die Fragen. – Zu Erasmus kann ich jetzt noch
nichts Genaueres sagen. Das ist ein Vorschlag, der relativ überraschend innerhalb einer
der Sitzungen der Task Force geboren wurde. Es war das Ergebnis einer Diskussion,
dass diese Idee entwickelt wurde. Das muss jetzt weiter ausgebaut werden.
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In dem Zusammenhang gibt es noch einen zweiten Vorschlag, der vielleicht auch ganz
interessant ist. Es gibt in vielen österreichischen Stadträten und Gemeinderäten die
Einrichtung, dass sich ein Mitglied oder mehrere Mitglieder europapolitisch spezialisie-
ren und Ansprechpartner für EU-Angelegenheiten sind.

Das Modell ist dort von dem österreichischen Kollegen nicht hyperaktiv, sondern ganz
ruhig und sachlich vorgetragen worden. Die anderen Mitglieder der Task Force fanden
das so überzeugend, dass wir es dann auch in die Empfehlungen aufgenommen ha-
ben. Es wurde empfohlen, dass man das auch in anderen Mitgliedsstaaten propagie-
ren bzw. in geeigneter Weise bekanntmachen sollte. In Stadträten anderer Mitglieds-
staaten sollten sich demnach einzelne Mitglieder als Ansprechpartner so weiterbilden,
dass sie auf kommunaler Ebene für Bürger Ansprechpartner für EU-Angelegenheiten
sein können. Das hat in weiterem Sinne sicherlich auch etwas mit Subsidiarität zu tun.

Es wurden einige Fragen zur Rückübertragung gestellt. Dabei geht es um die Frage:
Welche Bereiche sollen oder können zurückübertragen werden? Wir haben es im Be-
richt ausdrücklich so formuliert, dass wir keinen Politikbereich identifiziert haben, der von
europäischer Ebene auf nationale Ebene zurückübertragen werden sollte. Auch haben
wir keinen konkreten Vorschlag von außerhalb bekommen, diesen oder jenen Bereich
ganz oder teilweise auf nationalstaatliche oder regionale Ebene zurückzuübertragen.

Herr Tritschler, das ist in dem Kontext zu sehen, der mir bei meiner Vorbereitung für
die Task Force aufgefallen ist. Ich habe mir viele Papiere angeschaut sowie viele Re-
den durchgelesen und bin – bei unterschiedlichen Parteien – dabei immer auf das
gleiche Muster gestoßen. Es gibt erst einmal die Klage über die Zentralisierung und zu
viel Europa: Das alles muss – ich sage das einmal ganz salopp – im Sinne von Subsi-
diarität weniger werden. Punkt. Es wird kein konkreter Vorschlag gemacht. Anschlie-
ßend – wie gesagt, ich drücke das immer sehr salopp aus – kommt der nächste Absatz:
Außerdem muss die Europäische Union dieses und jenes noch zusätzlich machen. –
Man findet immer wieder dieses Muster. Es werden neue Aufgaben an die Europäi-
sche Union herangetragen. Wenn aber die Frage gestellt wird, was konkret zurück-
übertragen werden soll, bleiben die Antworten aus.

Wir haben über dieses Phänomen diskutiert und gesagt: Auch wir finden keinen kon-
kreten Bereich, zu dem wir sagen könnten, dass er zurückübertragen werden soll. Wir
haben aber – das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Bericht – ausdrücklich gesagt:
In vielen Politikbereichen ist die Regelungsdichte zu groß, und die europäischen Vor-
gaben sind zu detailliert bzw. zu weitgehend. Sie schränken in zu großem Maße die
Spielräume der nationalen bzw. regionalen Akteure ein.

Wir haben im Anhang – das war auch ein Beitrag des Ausschusses der Regionen –
eine breit aufgestellte Liste von Politikbereichen aufgeführt, zu denen wir sagen: Hier
müsste in der Folge der Task Force einmal im Einzelnen analysiert werden, welche
Aspekte dieser Politikbereiche zurückübertragen werden können.

Die Mitglieder des Ausschusses der Regionen haben das – sie finden das auch im
Anhang dieses Berichts – anhand eines Themas durchexerziert. Es betraf das Thema
„Strukturfonds/Kohäsionspolitik“. Auf diesem Gebiet haben wir, wie ich denke, eine
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besondere Expertise. Auf etwa zehn Seiten haben wir sehr konkrete Vorschläge ge-
macht, wie in den europäischen Vorgaben für die Strukturfonds die Regelungsdichte
nicht nur reduziert werden kann, sondern muss, um die Effizienz dieser Politik zu ver-
bessern. Das ist sozusagen ein Muster oder ein Beispiel – auch ein Paradigma – für
eine Diskussion, die in den nächsten Jahren im Hinblick auf viele andere Politikberei-
che geleistet werden müsste. Das wäre dann eben ein Abbau von Zentralisierung.
Dieser Abbau kann aber nicht geschehen, indem man sagt, dass das gesamte Kapitel
zurückgesetzt werden muss. Vielmehr geht es um bestimmte Bereiche in den Kapiteln,
die auf nationale bzw. regionale Ebene zurückübertragen werden müssen, um die Ef-
fizienz zu verbessern oder um dem Subsidiaritätsprinzip sowie auch dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz zu genügen.

Wir haben mit großer Freude festgestellt, dass das Papier, welches wir zur Kohäsions-
politik schon im März eingereicht haben, bereits während der Arbeit der Task Force
von Timmermans an die betreffenden Kommissare weitergegeben worden ist und dass
sich einzelne der Vorschläge, die wir gemacht haben, schon in den Entwürfen der
Strukturfonds-Verordnung für die nächste Periode wiederfinden, die im Mai verab-
schiedet worden sind. Es war kein Zufall, sondern Absicht, dass wir das rechtzeitig
eingebracht haben. Es war beabsichtigt, dass die Kommission möglicherweise diesen
oder jenen Vorschlag von uns aufgreift. Wir als Task Force haben – schon bevor der
Bericht verabschiedet worden war – tatsächlich schon praktische Wirkung erzielt.

Herr Krauß, Sie fragten, wie das Assessment Grid genutzt werden kann. Es ist jetzt
Aufgabe der Kommission, die Nutzung dieses Instruments zu propagieren. Die Kom-
mission muss Gespräche organisieren. Sie muss diesen Prozess mit den verschiede-
nen Institutionen strukturieren, organisieren und koordinieren. Ziel muss sein, für ein
solches Grid zu werben. Man kann das nicht verordnen. Es ist im Interesse aller, wenn
ein solcher Prüfbogen benutzt wird.

Ich komme zu den Szenarien in Bezug auf die Zukunft der Union, die für viel Schre-
cken, Furcht und Entsetzen gesorgt haben. Das gilt insbesondere für das Szenario 4,
das Vorschläge für eine erhebliche Reduzierung des europäischen Engagements be-
inhaltet. Das würde aber auch die Strukturfonds betreffen, was, glaube ich, nicht im
regionalen Interesse ist. Darauf haben wir im Bericht ausdrücklich Bezug genommen
und gesagt: Unsere Vorschläge für Reduzierungen beinhalten keine Akzeptanz des
Szenarios 4. Wir akzeptieren also dieses Szenario ausdrücklich nicht.

Die Zukunft der Europäischen Union sehen wir nicht darin, dass wichtige Aufgaben,
die heute geleistet werden – zum Beispiel im Hinblick auf die Kohäsionspolitik –, zu-
künftig renationalisiert bzw. abgebaut werden, sondern wir sehen die Zukunft der Eu-
ropäischen Union darin, dass sie das, was sie bisher leistet, effizienter bzw. – jetzt
komme ich noch einmal auf das vorherige Thema zurück – subsidiär und proportional
abgestuft leistet. Das soll nicht mehr in einem umfassenden und erschlagenden Maße,
sondern auf eine abgestufte bzw. differenzierte Weise geschehen.

Herr Nückel, ein Feedback gab es bisher noch nicht. Das ist aber kein Wunder. Wir
haben den Bericht am 10. Juli an Kommissionspräsident Juncker übergeben. Das war
ein schlechter Termin – man konnte das aber nicht vorhersehen –, weil hoher Besuch –
es war, glaube ich, Trump – in Brüssel war. Da waren alle Medien mit ganz anderen
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Themen beschäftigt. Es gab also kaum eine Medienresonanz. Und dann kam die Som-
merpause. Ich denke, das Feedback bzw. die Reaktionen werden noch kommen. Die
Mitglieder des Ausschusses der Regionen werden das Thema am Köcheln – oder sogar
am Kochen – halten. Wir werden dafür sorgen, dass das Interesse, nachdem der Bericht
vorgelegt wurde, nicht völlig abebbt oder erlischt.

Sie haben dann nach der Wirkung auf Bürger gefragt. In diesem Zusammenhang
komme ich noch einmal auf das Thema „Regelungsdichte“ zurück und bleibe beim
Beispiel Kohäsionspolitik. Wenn wir es in der nächsten Periode tatsächlich schaffen,
ein administrativ-bürokratisch wesentlich abgespecktes Regelungswerk für die Struk-
turfonds zu erreichen, wird das für viele Bürger spürbar sein, nämlich für alle, die sich
heute zu Recht darüber beklagen, dass die Nutzung europäischer Förderungen extrem
aufwändig ist. Viele Unternehmen oder auch Gemeinden – jedenfalls in Sachsen-An-
halt höre ich das immer wieder – sagen: Das ist administrativ so aufwändig, dass wir
das nicht leisten können. Wir haben nicht die Manpower dafür, um all die Anträge aus-
zufüllen und all die Kontrollen über uns ergehen zu lassen. Wenn das erheblich ver-
schlankt wird – wir sind auf dem Weg; ich habe einen gewissen Optimismus, dass das
Ende auch so beschlossen wird, wie es jetzt in den Entwürfen vorliegt –, wird es für
viele durchaus spürbar sein. Wenn man in den nächsten Jahren andere Politikbereiche
durchforstet und das dichte Regelungswerk ein wenig lichtet, wird auch das, denke
ich, durchaus spürbar sein.

Österreich war – das sehen Sie im Anhang des Berichts der Task Force – sehr aktiv.
Ich würde das nicht Hyperaktivität nennen. Denn das Thema „Subsidiarität“ spielt in
Österreich eine große Rolle. Viele Verbände und Einrichtungen – also nicht nur die
Politik – aus Österreich haben sich beteiligt. Das betraf unter anderem die Arbeitgeber-
und die Arbeitnehmerseite. Während der österreichischen Ratspräsidentschaft – das
habe ich bereits gesagt – wird es auch eine eigene Konferenz zum Thema „Subsidia-
rität“ geben.

Also langer Rede kurzer Sinn: Wir haben, denke ich, etwas erreicht. Das ist aber keine
Grundlage, sich jetzt zufrieden zurückzulehnen. Auf dieser Basis muss und kann noch
sehr viel Arbeit geleistet werden. Das kann, wenn es auf gute Weise geschieht, vielen
Bedenken und Klagen, die man in den letzten Jahren zu Recht gehört hat, den Boden
entziehen.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Dr. Schneider. – Wir steigen jetzt
in die zweite und letzte Fragerunde ein. Mir liegen bisher zwei Wortmeldungen vor. Als
Erster hat der Kollege Remmel, Sprecher der Grünen-Fraktion, das Wort.

Johannes Remmel (GRÜNE): Schönen Dank. – Ich möchte gerne ein Ausschnitts-
Thema, nämlich das Beihilferecht bzw. die Beihilfeprüfung – insbesondere wenn es
um Fördertatbestände geht –, ansprechen. Hat sich die Task Force damit beschäftigt?
Hat sie irgendwelche Veränderungsvorschläge gemacht, beispielsweise den Geneh-
migungsrahmen anzugleichen oder anzuheben, um bei den sehr aufwändigen Prüfun-
gen, welche oft die Verfahrensdauer in die Länge ziehen und Förderungen sehr
schwierig machen, Veränderungen herbeizuführen?
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Christina Kampmann (SPD): Wenn Herr Nückel erlaubt, möchte ich von meiner Seite
aus ein kurzes Feedback in Bezug auf die Idee der Informationsvermittler geben. Das
finde ich ganz hervorragend, weil ich auch in meiner politischen Arbeit immer wieder
merke, dass es bei der Kommunikation noch Luft nach oben gibt. Das war beispiels-
weise bei den Diskussionen über die Datenschutzgrundverordnung häufig der Fall. Ich
hoffe, dass das damit gemeint und angelegt ist. Vielleicht kann das Prinzip der Subsi-
diarität dann etwas heruntergebrochen werden, weil das etwas ist, was erst einmal
keine Bürgerin bzw. kein Bürger versteht. Ich glaube, dass man auch da noch Aufklä-
rungsarbeit leisten kann.

Meine Frage bezieht sich auf Ihre Ausführungen zu der territorialen Folgenabschät-
zung. Ich habe mich gefragt, was denn die Folgen der territorialen Folgenabschätzung
sind. Sie gesagt, dass eine politische Maßnahme in 80 % der Regionen positive Wir-
kungen haben kann und in 20 % negative. Was für eine Konsequenz könnte man denn
in Bezug auf diesen Umstand ziehen? Denn grundsätzlich sind erst einmal alle politi-
schen Regelungen so angelegt, dass sie für alle gelten.

Mein letzte Frage lautet: Wie optimistisch sind Sie, dass der Bericht der Task Force in
der „State oft the Union Speech“ von Jean-Claude Juncker eine entscheidende Rolle
spielt und sich das dann auch in der Umsetzung widerspiegelt? – Vielen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Ich darf fragen, ob es wei-
tere Wortmeldungen gibt. – Das ist nicht der Fall. Dann können wir in die abschließende
Antwortrunde einsteigen, und Sie, Herr Dr. Schneider, haben das Wort. Bitte schön.

Dr. Michael Schneider (Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten
des Landes Sachsen-Anhalt): Danke. – Herr Remmel, über die Beihilfethematik ha-
ben wir im Einzelnen nicht diskutiert. Es gab nur sieben Sitzungen – die waren auch
noch zeitlich beschränkt – der Task Force, so dass wir in solche Details nicht haben
einsteigen können.

In dem Papier des Ausschusses der Regionen, das sich mit dem Abbau der Regelungs-
dichte bei den Strukturfonds beschäftigt – es befindet sich in den Anhängen –, finden
Sie Ansätze in dieser Richtung. Ich empfehle, einen Blick auf dieses Papier zu werfen.
Es ist auch in anderer Hinsicht sehr interessant. Dieses Papier stimmt übrigens – ich
möchte das beiläufig bemerken – weitgehend mit einem Papier überein, das im Bun-
deswirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit den EU-Verwaltungsbehörden aller
deutschen Länder erarbeitet wurde. Da finden Sie möglicherweise schon interessante
Hinweise, die wir als Ausschuss der Regionen in dieser Richtung gegeben haben.

Frau Kampmann, es gibt – wie oft bei europäischen Begriffen – ein großes Problem.
Ich bin auf zwei Gebieten tätig, wo ich immer Schwierigkeiten haben: Kohäsionspolitik
und Subsidiarität. „Kohäsionspolitik“, das versteht kein Mensch. Auch „Subsidiarität“
versteht man nicht so ohne Weiteres. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir da nicht
theoretisch herangegangen sind, sondern dass wir uns die Frage gestellt haben: Wie
kann man in Bezug auf Mitwirkung und Beteiligung sicherstellen, dass die unterschied-
lichen Ebenen – und damit auch letztlich die Bürgerin bzw. der Bürger – an europäi-
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schen Entscheidungsprozessen beteiligt sind? Wenn man in der Richtung argumen-
tiert, bekommt man, glaube ich – auch ohne diesen schwierigen Terminus zu gebrau-
chen –, ein Verständnis für Subsidiarität.

Das Problem beim Thema „territoriale Folgenabschätzung“ besteht für mich immer da-
rin, dass ich kein passendes Beispiel dafür habe. Das alles ist immer so extrem fach-
lich und kompliziert. Wir haben, wie gesagt, im Ausschuss der Regionen schon mehr-
fach Workshops zu ganz konkreten Themen durchgeführt. Das ist aber sehr schwer
vermittelbar.

Wenn man feststellt, dass ein bestimmtes Vorhaben in bestimmten Typen von Regio-
nen zu ungewünschten Resultaten führt, dann muss eben an ihm so gearbeitet wer-
den, dass diese negativen Folgen ausgeschlossen werden. Das gilt genauso für Folge-
abschätzungen, die wir bei bestimmten Themen im Zusammenhang mit Gesetzesent-
würfen vornehmen. Folgeabschätzungen führen dazu, dass differenziert und ange-
passt wird.

Wie schon gesagt: Das findet punktuell schon heute statt. Es findet aber nicht syste-
matisch und nicht obligatorisch statt. Wir wollen, dass die Chance, die hier besteht, mit
relativ wenig Aufwand genutzt wird, um in größerem Maße als heute unerwünschte
Wirkungen von vornherein auszuschließen. Die sollen nicht plötzlich wie eine Natur-
katastrophe bzw. ein Unglück über einen hereinbrechen. Wenn man es nur geprüft
hätte, wäre immer wieder mal etwas vorhersehbar gewesen.

Was die „State of the Union Speech“ anbelangt, so habe ich einen unbegrenzten Op-
timismus, dass Jean-Claude Juncker in der nächsten Woche dazu Wichtiges sagen
wird, zu dem wir ihm sehr viel Beifall klatschen werden. Der Bericht wurde ihm am
10. Juli übergeben. Er war – das spürte man – in Bezug auf dieses Thema sehr auf-
geschlossen und hat Frans Timmermans sogar mit der Ansage überrascht: Ihr könnt
jetzt nicht aufhören mit eurer Arbeit, ihr müsst in irgendeiner Form weitermachen: Mein
Frans – das sagt er immer so –, du musst mal sehen, wie du es organisierst, dass
diese Arbeit fortgesetzt werden kann. – Ich habe also im Augenblick noch großen Op-
timismus und große Hoffnungen.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schneider, nicht nur
für Ihren Bericht heute und dafür, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden haben,
sondern auch für die Arbeit, die Sie mit der Task Force geleistet haben. Ich denke, es
ist deutlich geworden, dass das Interesse an dieser Arbeit sowie gerade auch an einer
Umsetzung der angesprochenen Punkte hier in Nordrhein-Westfalen sehr groß ist.
Subsidiarität ist für uns als bevölkerungsreichstes Bundesland sehr wichtig. Uns ist
sehr viel daran gelegen. Sehr viel daran gelegen ist uns aber auch, wie wir die Euro-
päische Union noch effizienter im Handeln machen können. Insofern wünschen wir
uns, dass möglichst viel von dem, was Sie dort ausgearbeitet haben, auch den Weg
in die Umsetzung findet. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und unterstützen Sie
gerne. Sicherlich werden wir im Austausch bleiben. – Ganz herzlichen Dank.
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Dr. Michael Schneider (Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten
des Landes Sachsen-Anhalt): Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen
eine gute weitere Beratung. – Vielen Dank für die Einladung.

(Beifall)

Der Ausschuss nimmt den Bericht von Dr. Michael Schneider
entgegen und diskutiert anschließend mit ihm über die ange-
sprochenen Themen.
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2 Nordrhein-Westfalen in Europa III. Grenzüberschreitende Mobilität ausbauen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3017

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren, dieser Antrag wurde vom
Plenum in seiner Sitzung am 1. Juli dieses Jahres federführend an uns sowie zur Mit-
beratung an den Verkehrsausschuss überwiesen. Der Verkehrsausschuss hat in sei-
ner Sitzung vorgestern, am 5. September, den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und bei Enthaltung der GRÜ-
NEN-Fraktion angenommen. Da die mitberatenden Ausschüsse bereits abgeschlos-
sen haben, besteht heute die Möglichkeit, über diesen Antrag abschließend zu beraten
und dem Plenum eine entsprechende Beschlussempfehlung vorzulegen. Ich darf um
Wortmeldungen bitten. – Herr Kollege Krauß, bitte.

Oliver Krauß (CDU): Für die antragstellende Fraktion erlaube ich mir, noch ein paar
Worte zur ausführlichen Begründung zu sagen. Zunächst einmal haben wir ausgeführt,
dass mehr als 45.000 Menschen aus Nordrhein-Westfalen in den Niederlanden, in Bel-
gien und in Luxemburg arbeiten. Deren Mobilität abseits des eigenen Pkws nehmen
wir in den Blick. Wir greifen die Bemühungen im Aachener Verkehrsverbund auf,
grenzüberschreitende Verkehre im ÖPNV zu vereinfachen. Da geht es um das grenz-
überschreitende Ticketsystem, das für uns auch im Hinblick auf ein elektronisches Ti-
cket wichtig ist, das wir landesweit einführen wollen.

Ich möchte die Punkte, die während der Debatte im Verkehrsausschuss schon ange-
sprochen worden sind, in diesem Ausschuss nicht noch einmal wiederholen. Ein Ar-
gument hat mich während der Diskussion im Verkehrsausschuss aber doch über-
rascht. Dabei ging es um eine Anmerkung vonseiten der SPD, dass wir in dem Antrag
nicht auf die Barriere eingegangen seien, welche durch die Einführung einer Pkw-Maut
in Deutschland entstehen würde.

Ich muss gestehen, dass uns diese Debatte überhaupt nicht berührt hat, weil unser
Schwerpunkt ein ganz anderer ist. Die Diskussion über eine Pkw-Maut – sie war im
Koalitionsvertrag der vorherigen Großen Koalition in Berlin ein Thema und wurde auch
mit den Stimmen der SPD dort verankert – ist für uns überhaupt nicht das Thema. Uns
geht es vielmehr darum, die Komplexität der unterschiedlichen Tarif- und Vertriebs-
systeme anzupacken. Wir wollen dadurch die Mobilität, was den Verkehr unabhängig
vom eigenen Pkw angeht, erleichtern.

Was das politische Handeln angeht: Wir sind auf die Binnenschifffahrt und auf den
Schienenverkehr eingegangen. Insofern berufe ich mich jetzt auf den Text, der Ihnen
vorliegt. Wir bitten auch hierzu – das haben wir schon im Verkehrsausschuss getan –
um Zustimmung und freuen uns auf die Umsetzung. – Vielen Dank.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/358

Ausschuss für Europa und Internationales 07.09.2018
14. Sitzung (öffentlich)

Rüdiger Weiß (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Kollege
Krauß, es ist gut und richtig, dass Sie auf die Dinge verweisen, die schon im Verkehrs-
ausschuss gelaufen ist. Sie wissen in Bezug auf die Schwierigkeiten, die wir mit der
Pkw-Maut haben, dass Berlin die eine Sache ist. Die Kolleginnen und Kollegen in Ber-
lin sollen dort tagen und beschließen. Wir aber sitzen hier im Landtag und haben eine
etwas andere Meinung dazu. Ich darf darauf verweisen, dass die Bundeskanzlerin,
Frau Merkel, ursprünglich auch eine andere Meinung zur Pkw-Maut hatte. Von daher
müssen wir uns die Bälle da nicht zuspielen. Das bringt wahrscheinlich relativ wenig.

Wir sind aber der Meinung, dass bevor neue Dinge angestoßen werden – wir haben ja
etwas benannt –, alte Dinge erst einmal zu Ende gebracht werden müssen. In dem Antrag
steht nichts zum Eisernen Rhein bzw. zur Betuwe-Linie. Die Kanäle, die sanierungsbe-
dürftig sind, werden ebenfalls nicht angesprochen. Von daher finden wir – das wird Sie
nicht überraschen –, dass dieser Antrag nicht zustimmungsfähig ist. Wir werden – auch
wenn die neuen Ansätze sicherlich gut sind – dem Antrag so nicht zustimmen. – Danke.

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Herr Krauß, Ihnen werden unsere Argumente bekannt sein, weil wir sie schon
im Verkehrsausschuss vorgetragen haben. Ich will sie hier aber noch einmal nennen.
Sie beziehen sich auf die Bedenken, dass ein Schönwetterantrag gemacht wird, das
eigentliche Problem aber außer Acht gelassen wird, das die Menschen zurzeit dies-
seits und jenseits der Grenze bewegt. Die Frage der Pkw-Maut nicht erwähnen zu
wollen, entspricht nicht ganz der Realität. Wir vermuten, dass Sie sich aus politischen
Gründen dazu nicht äußern wollen. Sie wollen das nicht, weil Sie in Berlin nicht das
Gewicht haben, diese unsinnige Maut abzuschaffen. Ich gebe zu, dass auch die Vor-
gängerregierung nicht das Gewicht hatte, sie zu verhindern. Es ist aber ein Thema,
das die Realität und Lebenswirklichkeit der Menschen erheblich prägt. Das ist das eine
Bedenken, das wir in Bezug auf diesen Antrag haben.

Was den Inhalt anbelangt, hatten wir zwei Anregungen gemacht, mit deren Berück-
sichtigung Sie unsere Stimmen vielleicht noch hätten bekommen können. Ich muss
jetzt feststellen, dass Sie keinen Änderungsantrag gestellt haben, möchte aber trotz-
dem noch einmal darauf zurückkommen. Es geht dabei darum, für die zukünftige Ar-
beit Vorkehrungen zu treffen. Sie haben die strukturierte Zusammenarbeit mit den vier
niederländischen Provinzen positiv erwähnt. Ich möchte zumindest anregen, zukünftig
auch mit belgischen Regionen ähnlich strukturierte Zusammenarbeiten in Sachen Mo-
bilität auf den Weg zu bringen oder hier Anknüpfungspunkte zu sehen.

Beim zweiten Thema, das uns zukünftig beschäftigen wird, geht es um die Frage der
Antriebstechnologien. In Bezug auf die politischen Rahmensetzungen haben insbe-
sondere die Niederlande, glaube ich, schon Beschlüsse gefasst. Auch hier sollten wir
uns bilateral darüber austauschen, wie beispielsweise zukünftige Infrastrukturen an-
geglichen werden können. Die Niederländer sind sehr viel ambitionierter, was Elektro-
mobilität angeht. Sie haben auch schon flächendeckend entsprechende Ladestationen
eingerichtet. Außerdem gibt es, wie gesagt, dazu schon politische Beschlüsse, so dass
dieser Bereich ebenfalls der bilateralen Verständigung bedarf. – Vielen Dank.
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Sven Werner Tritschler (AfD): Wir begrüßen grundsätzlich – im Gegensatz zu zent-
ralen Ansätzen über Brüssel – regionale Initiativen. Deswegen werden wir den Antrag
auch unterstützen. Die Aufregung um die Pkw-Maut kann ich nicht ganz nachvollzie-
hen. Wir in Deutschland haben im Süden und im Osten eigentlich nur Nachbarn, die
auf ihren Autobahnen Maut berechnen. Das scheint den Grenzverkehr nicht wesentlich
zu behindern.

Thomas Nückel (FDP): Selbstverständlich gibt es immer noch irgendwelche zäh be-
stehenden Baustellen, die noch zu bewältigen sind. Das darf einen aber, glaube ich,
nicht daran hindern, ganz konkrete Themen anzusprechen, welche die Menschen be-
treffen, und weitere Baustellen zu eröffnen. Ich glaube, wir sind uns einig darin, dass
für die Menschen der grenzüberschreitende Verkehr und die konkrete Zusammenar-
beit wichtig sind. Gerade für die Menschen im Grenzbereich ist das erkennbar ein
Thema, das mit Europa verbunden wird. Das muss also funktionieren. Genau diese
Punkte sprechen wir im gemeinsamen Antrag von CDU und FDP an. Entlang der etwa
500 km langen Grenze, die wir mit Belgien, den Niederlanden und Luxemburg haben,
leben 6 Millionen Menschen. Wir wissen, dass über 45.000 Bürger aus NRW in den
drei genannten Ländern arbeiten. Umgekehrt gibt es Menschen in den Nachbarlän-
dern, die ihrer Arbeit in Nordrhein-Westfalen nachgehen. Deswegen ist das ein wich-
tiges Thema.

Der Kollege Weiß hat bereits das Fahrkarten- bzw. Ticketsystem angesprochen. Das ist
einfach ein Ärgernis. Es macht den ÖPNV unattraktiv. Wir werden das damit jetzt noch
einmal intensiver angehen. Allerdings ist es klar, dass es im Güterverkehr noch Hinder-
nisse gibt, die wir abbauen müssen, um ihn reibungslos zu gewähren. Gerade auch die
Hinterlandverbindungen zu den ZARA-Häfen stehen auf dem Prüfstand. Sicherlich ist
es deshalb richtig, dieses Thema anzusprechen. Wir sollten unsere Anträge aber nicht
überfrachten. Die angesprochenen Probleme sind zu lösen. Das beabsichtigen wir mit
diesem Antrag, mit wir hier sozusagen einen Impuls setzen wollen. – Vielen Dank.

Dr. Günther Bergmann (CDU): Ich möchte erst einmal auf die Ausführungen des Kol-
legen Weiß in Bezug die Themen, die er gesetzt hat, eingehen. Erstens. Gerade bei
der Betuwe handelt es sich nicht mehr um ein grenzüberschreitendes, sondern um ein
rein deutsches Projekt. Es ist also unsere eigene deutsche Verantwortlichkeit, erst ein-
mal eine ordentliche Regelung hinzubekommen. Dazu sind wir in sehr engen Gesprä-
chen, die aber mit Sicherheit in solch einem Ausschuss gar nichts zu suchen haben;
denn es geht um eine rein deutsche Veranstaltung planungsrechtlicher Natur.

Zweitens möchte ich feststellen: Wir als Christdemokraten brauchen überhaupt keine
Nachhilfe in Bezug auf die Maut. Auch die nordrhein-westfälische CDU hat sich dezi-
diert gegen eine Maut ausgesprochen. Schon vor Jahren habe ich Briefe an alle mög-
lichen Menschen in Berlin geschrieben, in denen ich – als jemand, der aus der Grenz-
region kommt – ganz deutlich gemacht habe, welch negative Folgen das hat. Die brau-
chen wir hier aber nicht noch einmal zu thematisieren, denn wir befinden uns in einem
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Zustand der Planung. Es ist seitens der sich aus SPD, CDU und CSU zusammenset-
zenden Bundesregierung beschlossen worden, die Maut einzuführen. Die zuletzt ge-
nannte Partei war diejenige, die das im Koalitionsvertrag haben wollte.

Die Unterstützung kam auch von einer Ministerin Ihrer Partei aus der Grenzregion bzw.
aus meiner Kreisstadt. Es gibt zwei, drei Voraussetzungen, welche die endgültige Ein-
führung bedingen. Die befinden sich – das wissen Sie auch – gerade in der Prüfung.
Deswegen hat das in dem Antrag überhaupt nichts zu suchen. Der Status quo ist zurzeit
mit Ihren Stimmen, aber mit dem europäischen Vorbehalt beschlossen worden. Es wird
jetzt geprüft. Die Einsprüche, die es jetzt zum Beispiel vonseiten Österreichs gibt – etc.
pp. –, laufen derzeit.

Insofern würden wir hier noch einmal eine Wohlfühlpolitik formulieren, die aber völlig
an den Realitäten vorbeigeht. Das, was Sie sagen, hört sich erst einmal gut an. Ich bin
als jemand, der an der Grenze wohnt – ich werde das im Gegensatz zu vielen hier im
Raum tagtäglich erleben –, inhaltlich gesehen, weiterhin der Meinung, dass die Maut
falsch ist. Ich weiß, welche Konsequenzen das – nicht nur für Berufstätige, sondern
auch für den Einzelhandel – in den Grenzstädten haben wird. Das ist inhaltlich über-
haupt nicht strittig. Sie wissen aber, dass der Status ein anderer ist. Deswegen hat das
hier in dem Antrag überhaupt nichts zu suchen. Man sollte aus diesem Grund auch
gar nicht den Versuch zu unternehmen, das unter der Überschrift „grenzüberschrei-
tende Mobilität“ zu behandeln.

Wenn die Prüfung in Europa beendet ist, werden wir uns noch einmal unterhalten müs-
sen. Dann werden SPD und CDU in Berlin wieder zusammensitzen und dieses Thema
vielleicht noch einmal – um das salopp zu formulieren – „bebrüten“.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen sehe ich
nicht. Somit können wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag 17/3017 kommen.

Der Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP –
Drucksache 17/3017 – wird mit den Stimmen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen der SPD und bei Enthaltung der
GRÜNEN angenommen.
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3 Deutsch-Niederländisches Jugendwerk

– Vorstellung durch Frau Monika Frohn –

Vorsitzender Dietmar Brockes: Ich freue mich, dass Frau Monika Frohn für den För-
derkreis des Jugendwerkes heute hier ist und uns dieses vorstellen wird. Frau Frohn,
herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen und werden anschlie-
ßend in die Diskussion einsteigen. Bitte, Sie haben das Wort.

Monika Frohn (Deutsch-Niederländisches Jugendwerk): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren! Sehr herzlichen Dank, dass ich heute das
Deutsch-Niederländische Jugendwerk hier vorstellen darf. Soviel Aufmerksamkeit hat-
ten wir seit der Gründung 1993 noch nie. Insofern freue ich mich, dass ich heute die
Gelegenheit habe, hier zu sprechen.

Das Deutsch-Niederländische Jugendwerk ist ein sehr kleiner Förderkreis. Es ist Anfang
der 90er-Jahre vom damaligen Hauptgeschäftsführer Otto Eschweiler gegründet wor-
den. Anlass war eine Clingendael-Studie, die ein sehr negatives Deutschland-Bild bei
niederländischen Jugendlichen offenbarte. Vielen ist diese Studie sicherlich noch be-
kannt. Deshalb hat das Deutsch-Niederländische Jugendwerk damals das Ziel verfolgt,
das Verständnis zwischen den deutschen und niederländischen Jugendlichen gerade in
unserem Grenzraum – der Euregio Maas-Rhein – aufzubauen, gleichzeitig aber auch
Vorurteile abzubauen. Die Zielgruppe waren – das ist aber auch heute noch so – deut-
sche und niederländische Jugendliche insbesondere in der Euregio Maas-Rhein.

Wir sind ein kleiner gemeinnütziger Verein. Das Jugendwerk wird von den Kuratoriums-
mitgliedern geleitet. Der Leiter des Jugendwerkes ist Michael Bayer. Das ist der Haupt-
geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Aachen. Die Organisations- und
Verwaltungsarbeit wird von der Industrie- und Handelskammer Aachen – diese Arbeit
mache ich – geleistet. Ich bin dort hauptberufliche Gruppenleiterin für die Bereiche Han-
del und Verkehr. Insofern fand ich die gerade geführte Diskussion zum Thema „Maut in
der Grenzregion“ sehr spannend, weil das eigentlich zu meiner Haupttätigkeit gehört.

Das Jugendwerk finanziert sich ausschließlich aus Spendengeldern, die insbesondere
Prof. Eschweiler noch Anfang der 90er-Jahre aus Quellen der Wirtschaft sowie aus
privaten Quellen eingesammelt hat. Das heißt, wir bekommen eigentlich keine Förder-
gelder von irgendwoher.

Manchmal haben wir auch die Zeit, grenzüberschreitende Verkehrsprojekte zu fördern.
In den 90er-Jahren dienten sie in erster Linie noch dazu, im Laufe der Jahre Vorurteile
abzubauen und Verständnis aufzubauen. Wir merkten dann aber irgendwann, dass in
Bezug auf das Miteinander zwischen den Jugendlichen eine Verbesserung eingetreten
war. Deshalb trat dann in den Vordergrund, die Ausbildung der Jugendlichen – insbe-
sondere im Hinblick auf den interkulturellen und sprachlichen Bereich – mit dem Ziel
zu fördern, ihnen unseren Grenzraum als einen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu öff-
nen und sie dafür zu qualifizieren.
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Wir fördern in der Regel 20 bis 25 Projekte im Jahr. Das bedeutet: Die Schulen laden
sich von der Internetseite des Jugendwerkes einen dreiseitigen, bürokratisch sehr kurz
gehaltenen Förderantrag herunter. Da wir nicht besonders viele Gelder zur Verfügung
haben, entscheiden wir dann, wie viel Jugendliche daran teilnehmen und wie lange
das betreffende Projekt dauert. In der Regel geben wir 250 € bis 500 € Zuschuss. Das
ist nicht besonders viel. Wir haben aber nicht mehr Geld. Das reicht manchmal schon
aus, eine Busreise zu finanzieren.

Wir haben uns in der Vergangenheit aber schon an größeren Projekten beteiligt. Ich
nenne beispielsweise – das war ein Förderprojekt – Schulpartnerschaften. Das Ju-
gendwerk hat dafür zwar kein Geld bekommen; aber die Schulen konnten von den
Fördergeldern partizipieren.

Wir haben schon zweimal einen sogenannten Markt der Möglichkeiten durchgeführt.
Das heißt, dass wir Schulen, die bei uns im Grenzraum schon grenzüberschreitende
Projekte durchgeführt haben, eingeladen haben, diese Projekte vorzustellen. Dazu ha-
ben wir alle niederländischen und deutschen Schulen eingeladen, um sich erstens An-
regungen für grenzüberschreitende Projekte zu holen. Zweitens ging es dabei aber
auch darum, Schulen, die Kooperationspartner über die Grenze hinweg suchten, zu-
sammenzubringen.

Es gibt noch ein drittes, größeres Projekt, an dem wir uns beteiligt haben. Dabei ging
es um die Durchführung eines grenzüberschreitenden Schulwettbewerbs. Wir haben
Schulen gebeten, grenzüberschreitende Projekte durchzuführen, sie zu dokumentie-
ren und sie uns dann zur Bewertung vorzulegen. Die Gewinner bekamen Preisgelder.

Ich sagte es bereits: Wir sind ein kleiner Förderkreis und haben nicht besonders viel
Geld. Das ist aber eigentlich sehr schade, denn wir könnten – gerade in diesem Grenz-
raum – wesentlich mehr leisten. Wir könnten in Bezug auf die Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen Synergieeffekte erzielen. Dabei geht es auch Kooperationen
mit schon bestehenden deutsch-niederländischen Netzwerken oder grenzüberschrei-
tenden Projekten. Wir könnten die Zusammenarbeit auf dem Gebiet grenzüberschrei-
tender Aktivitäten ausbauen bzw. unsere Arbeit intensivieren. Beispielsweise könnten
wir einen Studenten- oder Schüleraustausch initiieren, Praktikantenplätze vermitteln
sowie außerschulische Lernorte bei uns in der Euregio Maas-Rhein bewerben. Gege-
benenfalls könnte man auch darüber nachdenken, das Jugendwerk in grenzüber-
schreitende Projekte – wie Interreg-Programme – einzubinden. Des Weiteren könnten
wir, wenn wir groß genug wären, auch politischen Einfluss nehmen und Lobbying bei
grenzüberschreitenden Themen leisten.

Das Folgende liegt uns schon seit sehr vielen Jahren am Herzen: Wir würden gerne
auch auf der niederländischen Seite ein Studium an den Aachener Hochschulen inten-
siver bewerben. Denn nach wie vor ist es so, dass sich sehr wenige Niederländer für
ein Studium an einer deutschen Hochschule interessieren. Die Tendenz ist sogar ab-
nehmend. Mir liegen dazu die Zahlen von 2015 vor: An der RWTH gab es insgesamt
43.000 Studierende. Davon waren 128 Niederländer.

Wenn wir das bewerten, müssen wir sagen: Für uns bedeutet das, dass sehr viele
Chancen ungenutzt bleiben. Auch die sprachlichen und interkulturellen Fähigkeiten in
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der Region sind aus unserer Sicht nach wie vor ausbaufähig. Es gibt da aber keine
ausreichende Verbesserung. Insofern gehen wertvolle Potenziale verloren bzw. blei-
ben ungenutzt. Ein weiteres Zusammenwachsen der Ausbildungs- und Arbeitsmärkte
wird dadurch in gewisser Weise vielleicht sogar behindert.

Um all das zu verwirklichen, was ich Ihnen aufgezeigt habe – es wäre schön, das
machen zu können –, haben wir überhaupt nicht die Möglichkeiten. Auch meine Ar-
beitszeit ist begrenzt, und ich sagte bereits eingangs, dass ich meine Haupttätigkeit
bei der IHK Aachen ausübe. Insofern müssten wir die finanziellen und organisatori-
schen Strukturen anpassen. Wir bräuchten eigentlich politische Unterstützung aus bei-
den Ländern. Insofern finden wir es toll, dass wir heute eingeladen worden sind. Wahr-
scheinlich brauchen wir auch eine neue Organisationsform, gegebenenfalls auch eine
andere Verstandortung.

Uns ist sehr daran gelegen, das deutsch-niederländische Jugendwerk kontinuierlich
weiter zu betreiben und die Qualität und Nachhaltigkeit unserer Arbeit zu sichern. Da-
für bräuchten wir langfristig aber auch Unterstützung von außen. Wir haben immer so
ein bisschen das Deutsch-Französische Jugendwerk vor Augen, das ganz anders auf-
gestellt und finanziell ganz anders ausgestattet ist. Es hat eine andere Organisations-
form, und es gibt eine ganz andere politische Unterstützung aus beiden Ländern.

Vor diesem Hintergrund haben wir uns letztes Jahr an den Bund gewandt. Man hat
uns gesagt, dass eine institutionelle Förderung des Deutsch-Niederländischen Ju-
gendwerkes nicht in Frage käme. Jetzt hat man uns Gelder für ein Projekt in Aussicht
ausgestellt. Das löst aber nicht unser Problem. – Herzlichen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Frohn. Mir liegen
schon einige Wortmeldungen vor. Als Erster hat sich der Kollege Dr. Bergmann gemeldet.

Dr. Günther Bergmann (CDU): Auch vonseiten der CDU herzlichen Dank für Ihre
Ausführungen. Ich bin ein wenig überrascht, wie stark das Jugendwerk – das meine
ich aber nicht in Bezug auf seine Qualität – abfällt, was seine gesamte Konstitution
bzw. die gesamte Breite seiner Aufstellung angeht. Es handelt sich bei ihm um ein
privates Engagement, für das man sehr dankbar sein muss. Es kommt einem, wenn
man etwas von Jugendwerken hört, zunächst einmal das Deutsch-Polnische Jugend-
werk oder das Deutsch-Französische Jugendwerk in den Sinn. Wenn man sieht, was
dort dahintersteckt, weiß man Ihre Arbeit erst richtig zu schätzen. Denn diese Arbeit
wird von Ihnen nebenher ehrenamtlich geleistet, und Geld sprudelt nicht gerade aus
öffentlichen Quellen. Das alles ist toll. Dafür hohen Respekt. Das zeigt aber auch deut-
lich, dass da noch Luft nach oben ist.

Die Zusammenarbeit, die wir – gerade mit Blick auf die Niederländer – erleben, bein-
haltet einen ganz merkwürdigen Aspekt, nämlich das Aussterben des Dialektes auf
beiden Seiten der Grenze. Das führt zur Sprachlosigkeit, obgleich es ähnliche Spra-
chen sind. Wenn man früher zum Kaffeeschmuggeln oder zum Dieseltanken in die
Niederlande fuhr, sprach man Plattdeutsch. Der drei Kilometer hinter der Grenze sit-
zende Tankwart, der einem dann auch noch billigen Kaffee und Tabak mitgab, sprach
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ebenfalls Plattdeutsch. Man verstand sich. Es wurde weder Deutsch noch Niederlän-
disch gesprochen, sondern Platt. Das hört bei der Generation 40 plus auf. Darunter
existiert dieses Platt nicht mehr. Deutsch ist in den Niederlanden nicht mehr Regel-
sprache. Deshalb gibt es inzwischen diesseits und jenseits der Grenze bei den jünge-
ren Generationen eine Sprachlosigkeit, die unglaublich zugenommen hat. Von daher
kommt es zu der perversen Situation, dass man zwei Kilometer voneinander entfernt
wohnt und Englisch spricht. Das wäre in früheren Jahrzehnten ein Unding gewesen.

Es ist zu fragen, warum wir keine Anstrengungen unternehmen, das, was Sie im
Aachener Bereich gemacht haben, auch bis hin in die Grenzgebiete hoch im Norden
zu verlängern. Sie könnten da im Grunde genommen als Best-Practice-Beispiel die-
nen. Es könnten doch viele Dinge, die in den anderen Euregios stattfinden – unterstützt
mit Interreg –, aufgegriffen werden, um daraus eine Story zu machen.

Wir erleben es bei den deutsch-französischen genauso wie bei den deutsch-nieder-
ländischen Beziehungen, dass es eine Normalisierung bzw. eine Selbstverständlich-
keit – so nach dem Motto: Das ist alles selbstverständlich, da braucht man nicht mehr
viel zu investieren – gibt. Deshalb sind die Mittel im Hinblick auf das Deutsch-Franzö-
sische Jugendwerk geringer geworden, während sie beim Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerk explodieren.

Nichts ist selbstverständlich. Vielmehr müssen wir diese partnerschaftliche Zusam-
menarbeit Tag für Tag gegen viele andere verteidigen, die andere Interessen vertre-
ten. Wir müssen schauen, dass wir das hinbekommen. Deshalb glaube ich, dass sol-
che Verbindungen wie der Deutsch-Niederländische Businessclub in Kleve – der
macht, das weiß ich aus eigener Erfahrung, auch bei solchen Projekten mit – sehr
wichtig sind. Ich erwähne in diesem Zusammenhang aber auch die Studenten. Bei
meiner Hochschule Rhein-Waal gibt es viele Niederländer, die aus dem Nijmegener
Bereich – der liegt also deutlich weiter nördlich als Aachen – zu uns kommen. Aus
diesem Puzzlewerk muss hinterher ein schönes Gesamtbild werden. Das ist eine Auf-
gabe, die wir, glaube ich, politisch angehen müssen.

Das könnten Sie inhaltlich leisten, aber nicht zeitlich. Und allein können Sie es schon
gar nicht. Ich bin sehr dankbar, dass das so deutlich geworden ist. Von dem, was wir
gehört haben, können wir sehr viel lernen. Insofern sage ich Ihnen: Sie sind ein toller
Vorreiter. – Vielen Dank.

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank für Ihre Darstellung. – Ich kann verstehen, dass
Sie neidvoll auf das Deutsch-Französische Jugendwerk schauen. Es gibt viele histori-
sche Gründe, warum in Bezug auf dieses Jugendwerk sehr intensiv gearbeitet wurde.
Gibt es eigentlich neuere Zahlen? Oder gibt es dazu keine aktuellen Untersuchungen?
Ist das Bild bei den Jugendlichen in Niedersachsen immer noch so?

Ich bin oft in Groningen, das ist eine typische Studentenstadt. Da stelle ich das eigent-
lich nicht fest. Die Jugendlichen werden sich gegenüber einem Deutschen aber viel-
leicht nicht so äußern. Es ist klar: Man redet auf Englisch. Englisch ist ein hilfreiches
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Mittel, um sich zu verständigen. Die Niederländer ärgert – dazu äußeren sie sich meis-
tens ironisch –, dass die Deutschen, wenn Sie sich in den Niederlanden befinden, er-
warten, dass sie Deutsch sprechen.

Sie sprachen vorhin schon an: Wenn Sie mehr Mittel hätten, würden Sie Schüler- und
Studentenprojekte intensivieren. Ich glaube, dass die Studenten in dieser Hinsicht oft
gar nicht so das Problem darstellen. Da gibt es, glaube ich, keine großen – ich sage
das einmal so – negativen Gefühle. Gäbe es eine Möglichkeit, Auszubildende mit ein-
zubeziehen?

Josef Neumann (SPD): Frau Frohn, vielen Dank für Ihren Vortrag und vor allem für
Ihr persönliches Engagement, aber auch für das Vereinsengagement in diesem
Deutsch-Niederländischen Jugendwerk.

Als ich in der Tagesordnung „Deutsch-Niederländisches Jugendwerk“ gelesen habe,
habe ich – das gebe ich offen zu – gedacht: Ist dir da in den letzten Jahren etwas
entgangen? Das Deutsch-Polnische Jugendwerk und das Deutsch-Französische Ju-
gendwerke sind sehr groß. Sie haben, denke ich, die Realität auf diesem Gebiet deut-
lich beschrieben.

Mich interessieren zwei Aspekte:

Erstens. Gibt es mit den zwei eben genannten großen Jugendwerken – nämlich dem
Deutsch-Französischen Jugendwerk und dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk – eine
Zusammenarbeit bzw. gemeinsame Projekte?

Zweitens. Sie sprachen an, dass Berlin signalisiert hat, dass keine Förderung möglich
sei. Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass das kein nationales Jugendwerk ist?
Oder anders ausgedrückt: Gibt es – insbesondere in den Niederlanden, aber auch bei
uns – Ihnen bekannte Bestrebungen, das vielleicht auf größere Beine stellen könnte,
um auch Berlin ein bisschen zu überzeugen, dass es nicht nur um eine regionale, son-
dern auch um eine überregionale Förderung geht. – Vielen Dank.

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank, Frau Frohn, für den Vortrag sowie für
Ihre wertvolle Arbeit. Ich war – vor allem weil ich weiß, was sonst so alles gefördert
wird – ein wenig überrascht, als Sie erzählten, dass Sie keine Förderung bekommen.
Mich interessiert, aus welchen Gründen man Ihnen vonseiten des Bundes eine Förde-
rung quasi verweigert hat?

Sie sprachen – zumindest was die RWTH Aachen angeht – von abnehmenden Stu-
dentenzahlen. Mich interessiert, ob Sie Ursachenforschung betrieben haben. Wissen
Sie, woran es liegt?

Johannes Remmel (GRÜNE): Von meiner Seite aus sage ich ausdrücklich Respekt
für die von Ihnen geleistete Arbeit. – Ich habe noch ein paar Sachfragen. Die erste
lautet: Richtet sich Ihr Angebot ausschließlich an Jugendliche aus der Region Rhein-
Maas, oder geht das weit darüber hinaus?
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Die zweiten Frage lautet: Haben Sie innerhalb der Familie der Industrie- und Handels-
kammern in Nordrhein-Westfalen – auch wenn es begrenzt ist – die Führerschaft? O-
der ist das unabhängig von dem Netzwerk der Industrie- und Handelskammern zu se-
hen, so dass man auch in dieser Hinsicht gegebenenfalls über Netzwerkstrukturen
nachdenken könnte?

Damit komme ich zu meiner dritten Frage. Würde das eine Rolle im Hinblick auf Mög-
lichkeiten spielen können, die sich im Zusammenhang mit Erasmus plus ergeben?
Dabei geht es insbesondere um Ausbildungsplätze und um Facharbeitermangel.
Könnte das in ein Projekt gepackt werden, das Ihnen vielleicht etwas größere Spiel-
räume ermöglicht?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Frau Frohn, das war ein bunter Fragenstrauß. Ich
gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, darauf einzugehen.

Monika Frohn (Deutsch-Niederländisches Jugendwerk): Vielen Dank. – Zunächst
einmal: Sie haben vollkommen recht mit Ihrem Hinweis auf eine gewisse Sprachlosig-
keit. Ich spreche zum Glück Niederländisch, aber dennoch ist es so, dass Niederländer
mich zunächst auf Englisch ansprechen, weil sie nicht vermuten, dass ich Niederlän-
disch sprechen kann. Bei den Jugendlichen ist es erst recht so. Deutsch ist an vielen
Schulen hier bei uns in der Grenzregion kein Fach mehr. Man muss auch sagen: Durch
die Vielfalt der Fernsehprogramme sieht sich auch niemand mehr genötigt, sich „Der-
rick“ auf deutscher Sprache anzugucken. Das macht kein Mensch mehr. Um das Le-
sen von Untertiteln zu vermeiden, gab es einen gewissen Zwang, Deutsch zu lernen.

Warum die deutsche Sprache bei den niederländischen Schulen aus dem Fokus ge-
raten ist, weiß ich nicht genau. Umgekehrt kann ich aber auch sagen: Bei den deut-
schen Schulen ist Niederländisch ebenfalls aus dem Fokus geraten. Es gibt auch nicht
sehr viele Schule, die noch Anträge stellen, weil es einfach schicker ist, mit einer
Klasse nach China oder in andere Länder zu fahren. Die Niederlande befinden sich
vor der eigenen Haustür. Sie sprachen eben vom Platt. Ich befürchte, dass Sie das
Maastrichter Platt auch nicht verstehen würden. Das ist schon eine Hausnummer für
sich. Man denkt immer, dass das hier vor der Haustür liegt, dass wir uns doch so gleich
und die kulturellen Unterschiede nicht so groß sind. Das stimmt einfach nicht.

Ich bin immer in die Niederlande in Urlaub gefahren und habe gedacht: Das sind ir-
gendwie Nachbarn, und irgendwie sind die auch alle deutsch. Aber das ist nicht so.
Seitdem wir als Industrie- und Handelskammer sehr intensiv mit den Niederländern
zusammenarbeiten, stelle ich sehr große Unterschiede – auch in sprachlicher Hinsicht
– fest. Es gibt schon in Bezug auf die Sprache eine gewisse Herausforderung. Insofern
bietet es sich an, sich über die Niederlande interkulturelle Fähigkeiten anzueignen, die
man auch bei europäischen und anderen Staaten anwenden könnte. Das ist aber lei-
der – weil man globaler denkt – auf beiden Seiten der Grenze irgendwie aus dem Blick
verloren worden.

In Bezug auf die Bewerbung der Angebots des Jugendwerkes fragten Sie, ob man das
über die Grenzen der Euregio Maas-Rhein hinaus ausdehnen könnte. Wir bewerben
das Jugendwerk aus Kostengründen ab und zu über Briefe an Schulen in der Euregio
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Maas-Rhein. Wir bekommen aber auch – aus Amsterdam oder sonst woher – über
das Internet Anfragen bezüglich einer Förderung außerhalb der Euregio Maas-Rhein.
Es gibt aber auch ostdeutsche und norddeutsche Schulen, die uns anschreiben. Durch
das Internet wird man doch das eine oder andere Mal auf uns aufmerksam.

Dann wurde nach dem Bild der Niederländer von den Deutschen gefragt, ob es – mit
Blick auf Clingendael-Studie – besser geworden ist. Das ist auf jeden Fall so. Ich hatte
noch vor ein paar Jahren das Gefühl, dass das überhaupt kein Thema mehr sei. Den-
noch gibt es aber vereinzelt negative Erfahrungen von Deutschen aus dem Grenz-
raum. Ich will nicht sagen, dass da wieder etwas aufkeimt. Von der Generation der
über Fünfzigjährigen wird irgendwie ein Vorurteil weitergegeben, das man vielleicht
von den Eltern vorgelebt bekommen hat. Also ab und zu flackert da wieder ein Vorurteil
auf. Wir haben dazu aber keine Zahlen vorliegen. Das ist jetzt wirklich nur ein subjek-
tiver Einzeleindruck.

Die Förderung des Jugendwerkes bieten wir allen Jugendlichen an, die sich in Ausbil-
dung befinden. Letzten Endes kann man schon in der Grundschule anfangen. Das
betrifft alle Ausbildungsformen, ob Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Auch
Berufsschulen sowie Hochschulen auf beiden Seiten der Grenze können sich gerne
an uns wenden. Insofern fassen wir den Begriff „Jugendliche“ sehr weit.

Es gibt keine Projekte mit anderen Jugendwerken.

Weiter wurde gefragt, warum wir keine Förderung bekommen. Wir bekommen jetzt
eine vom Bund angeboten. Dazu sind wir im Gespräch mit dem Auswärtigen Amt. Ich
muss aber gestehen, dass wir uns in der Vergangenheit nicht sehr intensiv um Förder-
gelder bemüht haben. Denn die stehen erstens nur ein paar Jahre zur Verfügung. Da-
mit können keine neuen Strukturen oder Finanzierungen aufgebaut werden. Zweitens
habe ich für die IHK genug Interreg-Projekte begleitet. Das ist mit einem sehr großen
administrativen Aufwand verbunden. Den kann ich nicht auch noch für das Jugend-
werk leisten. Förderung und Arbeit würden dann in überhaupt keinem Verhältnis zuei-
nander stehen.

Dann wurde nach den Ursachen für die geringe Anzahl niederländischer Studenten an
der RWTH oder der Fachhochschule gefragt. Dafür gibt es aus unserer Sicht zwei
Ursachen. Einmal geht es dabei um die mangelnden Kenntnisse der deutschen Spra-
che. Zweitens sind die Kenntnisse in den MINT-Fächern teilweise nicht ausreichend.
Drittens korrespondieren die Einschreibungsfristen an den deutschen Hochschulen
nicht mit den Terminen, zu denen die Niederländer ihre Abschlussnote bekommen.
Wenn man sich an einer deutschen Hochschule bewirbt, kann man sich nicht gleich-
zeitig bei einer niederländischen bewerben. Wenn jemand beispielsweise von der
RWTH eine Absage bekommen, ist die Einschreibefrist bei einer niederländischen
Hochschule vorbei. Dann hat der Student für das in Frage kommende Semester gar
nichts mehr in den Händen. Das ist ein sehr unglücklicher Zustand. Dazu hatten wir
vor einigen Jahren auch schon einmal ein Gespräch mit der Europa-Ministerin geführt,
ob man das nicht irgendwie in Übereinstimmung bringen machen könnte. Es gab ge-
wisse Lösungsansätze. So richtig durchdringend waren diese bisher aber noch nicht.
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Eine Zusammenarbeit mit anderen Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen bzw. entlang der deutsch-niederländischen Grenze gibt es eigentlich nicht.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Frau Frohn. Ich darf fragen, ob es wei-
tere Fragen gibt. – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann möchte auch ich Ihnen ganz
herzlich danken. – Möchten Sie noch einen Punkt ansprechen?

Monika Frohn (Deutsch-Niederländisches Jugendwerk): Ja.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Bitte. Dann gebe ich Ihnen noch das Schlusswort.

Monika Frohn (Deutsch-Niederländisches Jugendwerk): Ich wurde eben gefragt,
wie wir Unterstützung bekommen könnten und warum wir nicht so wahrgenommen
werden wie das Deutsch-Französische Jugendwerk oder das Deutsch-Polnische Ju-
gendwerk. Das ist eine gute Frage. Die Niederlande sind gerade für Nordrhein-West-
falen der wichtigste Handelspartner. Ich würde mich freuen, wenn da ein politischer
Impuls aus NRW kommen würde. Warum das beim Bund nicht so sehr im Fokus steht,
weiß ich nicht. Sie sprachen davon, dass man aufgrund der Historie näher an den
deutsch-französischen Themen dran ist. Das mag sein. Ich sehe aber in einer engeren
Zusammenarbeit sehr große Impulse für die Bereiche der deutschen und der nieder-
ländischen Ausbildung bzw. für den Arbeitsmarkt im Grenzraum.

Wir sind als Jugendwerk vielleicht einfach zu klein. Es gibt aber eine niederländische
Honorarkonsulin, Frau Prof. Vaeßen. Sie ist Mitglied des Kuratoriums im Jugendwerk
und unterstützt uns sehr. Wenn aber ein politischer Impuls aus NRW käme, würde uns
das sicherlich weiterhelfen.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Es gibt jetzt doch noch zwei Wort-
meldungen, so dass wir in eine zweite Fragerunde einsteigen. Als Erstem gebe ich
dem Kollegen Weiß das Wort. Bitte schön.

Rüdiger Weiß (SPD): Ich habe aber eine Anregung, die wir in der Obleute-Runde
noch einmal diskutieren sollten. Wir sollten Vertreterinnen und Vertreter der anderen
Jugendwerke auch einmal in den Ausschuss einladen, damit wir ein umfassendes Bild
bekommen. – Danke.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank für die Anregung. – Dann darf ich dem
Kollegen Dr. Bergmann noch einmal das Wort geben. Bitte.

Dr. Günther Bergmann (CDU): Ich möchte ebenfalls keine Frage mehr stellen, son-
dern nur sagen, dass Ihr Schlusswort sehr schön war. In ihm wird nämlich genau das
aufgegriffen, was wir hier eigentlich erkannt haben. Die Niederlande hatten, glaube
ich, lange Zeit den Blick fälschlicherweise ganz auf Berlin gerichtet. Inzwischen haben
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sie aber verstanden, dass es auch um die deutschen Länder geht. Nach den langen
Koalitionsverhandlungen gibt es jetzt im Koalitionsvertrag folgenden Passus:

… met de Duitse deelstaten van Noord-Rijnland-Westfalen en Nedersak-
sen.

Das war erstmalig in einem niederländischen Koalitionsvertrag möglich. Dies bedeutet,
dass die Niederlande verstanden haben, dass wir gleich groß und gleich strukturiert
sind: 50 % urban, 50 % suburban. Wir haben die gleiche Anzahl an Flughäfen etc.
Auch die Einwohnerzahlen sind etwa gleich groß: 17 bzw. 18 Millionen.

Ich glaube, dass wir und die Niederländer das begriffen haben und dass die Regierung
das jetzt aufgegriffen hat. Armin Laschet ist nicht umsonst als zuallererst nach Den
Haag gefahren. Auch unser Europa-Minister ist sehr intensiv auf dieser Schiene un-
terwegs. Die Honorarkonsuln der Niederlande in Deutschland- auch bei mir in Kleve
gibt es ein großes Honorarkonsulat – bieten Ihnen, glaube ich, weitere Anknüpfungs-
punkte. Ich finde es super, dass Sie am Ende davon gesprochen haben, dass das auf
dieser Schiene weitergeht und von der Regierung schon gespiegelt wird. Dafür noch
einmal vielen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Kollege Bergmann. – Frau Frohn,
ganz herzlichen Dank nicht nur dafür, dass Sie hier heute zur Verfügung gestanden,
sondern ich darf Ihnen für die von Ihnen geleistete Arbeit auch Dank und Anerkennung
seitens des Landtages aussprechen. Sie haben anhand der Diskussion sicher gemerkt,
dass hier großes Interesse besteht, Ihre Arbeit zu stärken bzw. zu unterstützen. Es war
heute, glaube ich, nach so vielen Jahren – seit das Jugendwerk besteht – das erste Mal,
dass Sie hier vorgetragen haben. Das war sicherlich ein guter Anfang, um diese Arbeit
weiter auszubauen. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir in Zukunft noch einmal
zusammenkommen werden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.

(Beifall)

Frau Frohn vom Förderkreis des Deutsch-Niederländischen
Jugendwerkes stellt die Arbeit desselben vor. Anschließend
diskutiert sie mit den Ausschussmitgliedern über die in ihrem
Bericht angesprochenen Fragen.
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4 Verwendung von EU-Fördermitteln aus EFRE, ESF und ELER in Nordrhein-
Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1039

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren, die Grünen hatten mit
Schreiben vom 26. Juni dieses Jahres um einen entsprechenden Bericht gebeten, der
Ihnen mit Vorlage 17/1039 übersandt worden ist. Meine Damen und Herren, ich darf
fragen, ob es zu dem Bericht noch Nachfragen gibt. – Als Erstem darf ich für die an-
tragstellende Fraktion dem Kollegen Remmel das Wort geben. Bitte schön.

Johannes Remmel (GRÜNE): Schönen Dank, Herr Vorsitzender! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Ich möchte mich für diesen Bericht ausdrücklich bedanken. Er
gibt umfassend Antwort auf die gestellten Fragen. Ich habe noch Nachfragen.

Erstens. Sie haben bei den EFRE-Abläufen eine Grenze genannt, die jedenfalls für
2018 die EU-Anforderungen – mit 20 % Mittelabfluss bis dahin – darstellt. Bei den
anderen Programmen taucht diese Information nicht auf. Gibt es für die anderen Pro-
gramme eine identische Vorgabe? Oder gibt es für die Programme unterschiedliche
Vorgaben? Oder tauchen diese Vorgaben bei anderen Programmen nicht auf? Gibt es
an der Stelle Ergänzungsbedarf?

Zweitens. Bezüglich des Managements des Mittelabflusseses haben Sie auf die Frage,
ob ausreichende Kofinanzierungsmittel in den Haushaltsplänen eingestellt sind, geant-
wortet, dass Sie da keine Einschränkungen oder Beschränkungen sehen. Aus der Pra-
xis weiß ich allerdings, dass die überjahresmäßige Bewirtschaftung von Mitteln insbe-
sondere bei der Antragsbewilligung eine der größeren Hürden darstellt. Wenn Anträge
über mehrere Haushaltsjahre abgewickelt werden müssen, stellt sich bei der Antrags-
bewilligung die Frage nach den zur Verfügung stehenden Verpflichtungsermächtigun-
gen. Sind also bereits in Bezug auf die Folgejahre ausreichend Verpflichtungsermäch-
tigungen eingepreist, um den Antrag bewilligen zu können?

Nachdem bei verschiedenen Projekten der Wettbewerb durchlaufen ist und dann mög-
licherweise auch noch eine Beihilfeprüfung stattgefunden hat, die zeitlich nicht zu kal-
kulieren ist, stellt es im Planungsprozess eine ausgesprochene Hürde dar, wenn diese
Verpflichtungsermächtigungen für die überjährigen Programme nicht ausreichend zur
Verfügung stehen. Deshalb stelle ich dazu die Frage: Gibt es da eine Evaluierung bzw.
eine Betrachtung? Denn gerade zum Ende der Förderperiode, auf das wir jetzt zulau-
fen, ist erhöhte Flexibilität erforderlich, weil das Mittelvolumen entsprechend anwächst.
Dann werden die Projekte wahrscheinlich geballt bewilligt und durchgeführt.

Rüdiger Weiß (SPD): Ich habe zwei kurze Frage. Meine erste Frage – sie schließt
sich möglicherweise an das an, was der Kollege Remmel gesagt hat – bezieht sich auf
das Bewilligungsmanagement. Wenn man sich die Zahlen anguckt, muss man fest-
stellen, dass sie an der einen oder anderen Stelle nicht so sehr zufriedenstellend sind.
Können Sie ganz allgemein sagen, welche Maßnahmen Sie ergreifen werden, um den
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Mittelabfluss zu verbessern bzw. die Dinge, welche die Kommunen angehen, weiter
voranzubringen?

Ich komme zu meiner zweiten Frage. Im Bericht steht an einer Stelle sinngemäß, dass
auf der einen Seite Fördermittel wichtig sind, Fördermittelnehmer auf der anderen
Seite mindestens genauso. Ich interpretiere das so, dass da möglicherweise ein Prob-
lem besteht. Gibt es auf der Fördermittelnehmerseite Probleme, bestimmte Dinge ab-
zugreifen? Wenn ja, wie begegnen Sie diesem möglichen Problem?

Dr. Günther Bergmann (CDU): Die CDU-Fraktion ist sehr dankbar, dass wir diesen
Bericht bekommen haben; denn er fasst noch einmal das zusammen, was wir in ver-
schiedenen Sitzungen bzw. auch im EFRE-Begleitausschuss gemacht haben. Herr
Remmel, wir hatten schon öfter das Vergnügen, beim EFRE-Begleitausschuss neben-
einander zu sitzen. Sie wissen natürlich – deswegen überrascht mich Ihre Frage ein
bisschen –, dass die Mittelbewirtschaftung innerhalb des OPs am Ende in die Höhe
geht und dass die Kofinanzierung bezüglich der 1,2 Milliarden €, die wir dann bringen
müssen, im Laufe der sechs Jahre feststeht.

Das muss nicht über Verpflichtungsermächtigungen laufen. Vielmehr ist es so: Wenn
es sich am Ende – das haben Sie in der Praxis selber mitbekommen – ballt, dann
gehen die Haushaltsansätze dementsprechend in die Höhe. Die Kofinanzierung ist
aber – das gilt sowohl für die Vorgängerregierung als auch für die jetzige Regierung –
immer gewährleistet gewesen. Insofern sehe ich da gar nicht das Problem.

Ich will aber auf die 20 % zu sprechen kommen, weil Sie explizit danach fragten. Wir
haben im letzten EFRE-Begleitausschuss in den verschiedenen operativen Bereichen
eine Ungleichgewichtung der Mittelbewirtschaftung gehabt. Die vier Leitmärkte, die
Ihnen bekannt sind, sind völlig unterschiedlich. Ich nenne jetzt einmal beispielhaft – die
stimmen aber nicht – Zahlen. Einmal sind es 10 %, und dann sind wir schon bei 80 %.

Man hat, weil es im Bereich des EFRE jetzt auf einmal eine Antragsballung gibt, ge-
sagt: Am Ende des Jahres wollen wir 20 % sehen; denn es gibt zum Beispiel bei der
Quartiersentwicklung jetzt auf einmal eine Masse von Anträgen. Auch 2020 fällt noch
komplett in den in Frage kommenden Zeitraum hinein. Der Abfluss wird zum Teil aber
auch noch 2021 erfolgen. Es wird also gesagt: Das wollen wir haben, damit wir jetzt
an der Stelle vorankommen. Von daher kommt das.

Mir ist es erstens wichtig – das war durchaus gemeinsam artikulierter Wille auch im
Ausschuss –, dass wir zur Vereinfachung einen Bürokratieabbau für diejenigen errei-
chen, die beantragen. Zweitens geht es darum, dass es auch für diejenigen, welche
nachher die Verwendung etc. prüfen – also für die öffentliche Hand –, eine Erleichte-
rung gibt. Beides stellt ein Beschwernis auf dem Weg zur Umsetzung respektive zur
Abwicklung der hinterlegt en Projekte dar.

Es ist unglaublich schwierig, ein Projekt zu generieren, weil die Antragswüste, durch
die man hindurch muss – um das vorsichtig zu sagen – ermüdet. Eigentlich verstirbt
man auf dem Weg bis zur Bewilligung. Bei der Abwicklung des Verwendungsnachwei-
ses bekommt man die nächste Krise.
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Das muss auf jeden Fall verbessert werden, weil wir dann automatisch zu einer höhe-
ren Akzeptanz des dahinter stehenden europäischen Gedankens kommen. Wir sind
mit Sicherheit einer Meinung, dass das Sinn und Zweck dieser Projekte ist. – Danke.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (Ministerium für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten, Internationales und Medien): Sehr geehrter Herr Abgeordneter
Remmel! Sehr geehrter Herr Abgeordneter Weiß! Der Abgeordnete Dr. Bergmann hat
unser Problem eigentlich schon deutlich gemacht. Wir sind, was die Aussagen anbe-
trifft, von den Fachressorts und den Begleitausschüssen abhängig sind. Ihre Anregung
nehmen wir aber sehr gerne auf, das noch schriftlich zu ergänzen.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe nur eine Anregung, auch vielleicht mit Blick
auf das nächste Förderprogramm. Das ist möglicherweise ein Wespennest. Ein Prob-
lem in Bezug auf die Nachweishürden besteht darin, dass es folgende Vorgabe der
EU gibt: Wenn bestimmte Defizite erkannt werden, wird das nicht nur auf das in Frage
stehende Projekt bezogen. Vielmehr bestehen dann Anlastungsrisiken für ganze Pro-
jektbereiche. Das führt dazu, dass alles doppelt und dreifach geprüft wird, weil das
Risiko bei der bewilligenden Behörde – in den Fällen eben beim Land – liegt. Wenn
der Bereich der Anlastungsrisiken begrenzt werden würde, wäre, glaube ich, eine
schnellere Abwicklung möglich.

Rüdiger Weiß (SPD): Ich stelle noch einmal folgende konkrete Frage an die Landes-
regierung: Wann wird über die Förderung der integrierten Konzepte der Kommunen
entschieden? Wann wird das auf den Weg gebracht?

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (Ministerium für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten, Internationales und Medien): Auch da müssen wir nachhören. Wir
haben die Zahl bekommen und nachgefragt, aber auch dazu erst einmal keine ergän-
zende Auskunft bekommen. – Also wir werden den Bericht vervollständigen.

Rüdiger Weiß (SPD): Beim letzten Gespräch im EFRE-Begleitausschuss im Juni sind
wir damit konfrontiert worden, dass uns Listen – die sind jetzt vermutlich weitergeleitet
wurden – vorgelegt wurden, aus denen hervorgeht, dass gerade im Bereich Quartier-
sentwicklung eine sehr unterdurchschnittliche Mittelbewirtschaftung stattgefunden hat.

Im EFRE-Begleitausschuss war die Unruhe des vor mir Sitzenden – er kam aus dem
entsprechenden Ministerium – kaum noch zu übersehen. Der sagte: Bei mir ist in den
letzten zwei Monaten eine große Anzahl von Städten vorstellig geworden. Wir haben
heute prognostiziert, dass wir, wenn all diese Anträge durchkommen, eine 110-pro-
zentige Auslastung haben. Es war interessant, dass die Geschäftsführung des EFRE-
Begleitausschusses dies – aber erst nach mehrmaligem Nachfassen meinerseits –
konzedieren musste. Genau dies ist das Problem. Wenn man im Begleitausschuss
sitzt, ist man das aber gewohnt.
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Sie haben eine Mittelbewirtschaft und den berühmten Bereich „Pipeline“. Diese Pipe-
line heißt noch lange nicht, dass alle Projekte da hindurchgehen. Einige Projekte ge-
hen auf dem Weg durch diese Pipeline noch kaputt. Wenn alle sich in der Pipeline
befindlichen Projekte durchlaufen, sind wir bei 110 %. Wir wissen aber aus Erfahrung,
dass 4 % bis 6 % der Projekte in den einzelnen Leitmärkten kaputtgehen. Damit bekä-
men wir eine Punktlandung bei 100 % hin. Das ist ein wenig komisch. Ich kann Ihnen
solch eine Darstellung auch einmal zeigen. Die Projekte, die sich in der Pipeline befin-
den, sind nur dem Verwaltungsbereich bekannt, nicht aber dem politischen Bereich
respektive dem Begleitausschuss. Es wird zum Schutz auch der Antragsteller wird
das – das ist auch richtig so – erst dann gesagt, wenn es durch ist.

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Kollege Bergmann, ich habe noch einen Appell
oder eine Bitte: Selbstverständlich sind viele Themen, die Sie gerade genannt haben,
schon in den Begleitausschüssen diskutiert worden. Ich habe aber die Vorstellung,
dass der Europa-Ausschuss so etwas wie ein Supervisions-Ausschuss für europäi-
sche Förderpolitik wird, sich hier positioniert und damit befasst. Denn ich glaube schon:
Wenn es darum geht, Verständnis und auch Engagement für Europa mitzubringen,
sind die Förderungen, die über die Programme laufen, oft zumindest der Berührungs-
punkt der Funktionsträger und bestimmter Fördernehmer mit Europa.

Da gibt es viel Unmut und Klagen über Bürokratie. Das wird mit Europa in Verbindung
gebracht. Deshalb macht es, meine ich, Sinn, dass wir uns hier auch ausschussüber-
greifend mit folgenden Fragen auseinandersetzen: Wo gibt es Schwierigkeiten? Wo
können wir Bürokratie abbauen? Wo läuft es möglicherweise nicht rund? Das wäre
erforderlich, um hier auch zumindest politisch-strategisch Diskussionen führen zu kön-
nen. Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn manche Dinge, die wir schon einmal be-
sprochen haben, hier an anderer Stelle noch einmal auftauchen.

Dr. Günther Bergmann (CDU): Ich hätte mich gefreut, wenn das auch in der letzten
Legislaturperiode mit der gleichen Vehemenz gefordert worden wäre. Das war so nicht
der Fall, Herr Remmel. Wenn man aber die Positionen wechselt, sind vielleicht auch
die Ansichten andere. Das ist in dem Zusammenhang vielleicht ganz normal.

Ich darf Sie noch einmal, obwohl Sie es wissen, darauf hinweisen, dass die Grünen dort
auch vertreten sind, dass also der Informationsfluss auf jeden Fall gewährleistet ist.

Weiter ist es so, dass die unmittelbare Anbindung an das Wirtschaftsministerium für Sie
keine Neuigkeit ist. Nichtsdestotrotz haben wir – gerade in diesem Ausschuss – ein In-
teresse daran, etwas über diese Themen bzw. den Stand der Dinge zu erfahren. Des-
halb hat die Landesregierung dankenswerterweise genau einen solchen Bericht erstellt.

Rüdiger Weiß (SPD): Möglicherweise hakt es an Stellen, die wir noch gar nicht loka-
lisiert haben. Grundsätzlich ist es aber so: Es gibt einen Begleitausschuss, einen Eu-
ropa-Ausschuss und einen Wirtschaftsausschuss. Das sind Ausschüsse, in denen be-
stimmte Dinge verhandelt werden. Es gibt aber eben auch die Kommunen, die Rats-
beschlüsse brauchen, wenn sie denn an Fördergelder kommen. Die kommunalen Räte
setzen sich zusammen, schicken ihren Beschluss auf die Reise und warten darauf,
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was passiert. Wo gibt es da eine Stellschraube, um denjenigen zu helfen, die Be-
schlüsse gefasst haben und zu Hause darauf warten, dass etwas passiert? Denen ist
nicht damit geholfen, dass wir jetzt sagen: Wir haben es hier behandelt, und im EFRE-
Begleitausschuss wurde es auch besprochen. Die wollen konkret wissen: Wo ist der
Flaschenhals? Wo drückt der Schuh? Das war die Stoßrichtung, die ich ansprechen
wollte: Welche Maßnahmen sind da vorhanden oder werden auf den Weg gebracht.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Ich darf fragen, ob es weitere Wortmeldungen gibt. –
Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich abschließend dem Minister das Wort geben. Bitte.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (Ministerium für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten, Internationales und Medien): Es tut mir leid, wenn ich missverstan-
den worden bin. Ich habe nicht gesagt, dass wir unzuständig sind, sondern ich habe
gesagt, dass wir die Informationen noch nicht haben. Ich teile völlig die Meinung, dass
wir über alles reden müssen, aber ich wüsste gerne, worüber. Da wir die Unterlagen
aber nicht haben, habe ich darauf verwiesen, dass wir es ergänzen.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. Somit können wir diesen Tagesord-
nungspunkt abschließen.

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung – Vor-
lage 17/1039 – zur Kenntnis, diskutiert über die in ihm ange-
sprochenen Themen und stellt zusätzliche Fragen zu Förder-
problematiken in Bezug auf die EU. Dr. Holthoff-Pförtner vom
Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Interna-
tionales und Medien verspricht, die Beantwortung der gestell-
ten Fragen nachzureichen.
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5 Teilnahme einer Ausschussdelegation am Empfang der Deutschen Bot-
schaft und des Landes Nordrhein-Westfalen zum Tag der Deutschen Einheit
in Warschau

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren, wir hatten in der Obleute-
Runde einvernehmlich besprochen, dass wir mit einer Delegationsreise an dem gerade
genannten Empfang zum Tag der Deutschen Einheit teilnehmen. Wie Sie alle wissen,
hat es jedoch zwischenzeitlich eine Erklärung der AfD-Fraktion gegeben, dass man ge-
plante Ausschussreisen in den Ausschüssen nicht mehr zustimmen würde. Deshalb
bitte ich darum, dass wir heute einen formalen Beschluss fassen, um sicherzustellen,
ob diese Reise stattfinden kann.

Es war verabredet, dass an der Delegationsreise zwei Abgeordnete jeweils von CDU und
SPD teilnehmen sollen. Von der AfD-Fraktion und der Fraktion der Grünen soll jeweils ein
Abgeordneter teilnehmen. Die Reise würde vom 1. bis zum 2. Oktober stattfinden.

Ich darf fragen, ob es Wortmeldungen gibt. – Ich sehe das ist nicht der Fall. Dann darf
ich fragen, wer dieser Delegationsreise seine Zustimmung gibt. – Gegenstimmen? –
Enthaltungen? – Somit hat der Ausschuss mehrheitlich – bei Zustimmung der CDU-
Fraktion, der SPD-Fraktion und der FDP-Fraktion und der Fraktion der GRÜNEN bei
einer Gegenstimme der AfD-Fraktion – entschieden und zugestimmt.

Meine Damen und Herren, zur Information: Damit ist klar, dass die Ausschussreise
nach der derzeitigen Reiserichtlinie nicht stattfinden kann, da ein einstimmiger Be-
schluss notwendig ist. Solange dies so bleibt – wobei ich weiß, dass sich das Präsi-
dium in der kommenden Woche damit beschäftigen wird –, liegt die Reise somit erst
einmal auf Eis. – Herr Kollege Remmel hat sich noch einmal gemeldet. Bitte schön.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich verstehe den Beschluss des Ausschusses so, dass
die Frage der Genehmigung der Reise dem Präsidenten mit diesem Beschlussergeb-
nis vorgelegt wird. Insofern verstehe ich das Votum des Ausschusses auch als Bitte
an den Präsidenten, diese Reise zu genehmigen. So jedenfalls verstehe ich die Rei-
serichtlinien. Ich meine, sie müssten auch nicht geändert werden. Das ist aber Aufgabe
des Ältestenrates. Das Votum verstehe ich so, dass es einen mehrheitlichen Be-
schluss mit der Bitte gibt, diese Reise zu genehmigen.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Kollege. Auch ich sehe es so, dass
wir unser Votum an den Präsidenten weitergeben werden. Von daher liegt es jetzt in
der Hand des Präsidiums, wie damit umzugehen ist. – Danke.

Der Ausschuss stimmt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und GRÜNEN – gegen die Stimme des Aus-
schussmitgliedes der AfD – dafür, dass eine Ausschussdelega-
tion am Empfang der Deutschen Botschaft und des Landes
NRW zum Tag der Deutschen Einheit in Warschau teilnimmt.
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Der Vorsitzende wird das Votum des Ausschusses an den Prä-
sidenten des Landtags zur weiteren Behandlung weitergeben.
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6 Verschiedenes

Vorsitzender Dietmar Brockes: Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Kollegin
Aymaz um 13 Uhr die Mitglieder des Ausschusses zu einem Gespräch mit Abgeord-
neten der türkischen HDP-Partei eingeladen hat. Sie alle sind herzlich dazu eingela-
den. Das Gespräch findet um 13 Uhr im Raum E 3 Z 04 statt.

Ich darf weiter darauf hinweisen, dass wir um 14 Uhr die Anhörung zum Antrag der
Grünen bezüglich der „Paradise Papers“ haben. Gibt es weitere Wortmeldungen? –
Der Kollege Kraus hat sich gemeldet. Bitte schön.

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Es hat sich ergeben, dass es
in Bezug auf den 5. Oktober eine Terminkollision gibt. Meine Bitte ist, an der Stelle
wohlwollend zu prüfen, ob noch eine Verschiebung möglich ist, damit wir das Plenum
pünktlich erreichen können.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Kollege Krauß. Normalerweise würde
ich das in der Obleute-Runde klären. Haben Sie denn alternativ einen anderen Termin?

(Zuruf Oliver Krauß [CDU])

– Dann würde ich vorschlagen, dass wir das bis zur nächsten Sitzung klären. Wir ha-
ben in der nächsten Woche – am 14. September – einen weiteren Sitzungstermin. –
Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr Kollege Remmel, bitte.

Johannes Remmel (GRÜNE): Sie fragten nach Vorschlägen. Es bietet sich immer an,
das vor oder nach Fraktionssitzungen – vielleicht am Dienstagmittag dieser Woche –
zu machen. Das ist aber nur ein Vorschlag und muss nicht jetzt entschieden werden.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Ich verfahre, wie gesagt so, dass wir bis zur nächs-
ten Sitzung in der kommenden Woche – am 14. September – versuchen, einen Alter-
nativtermin zu finden.

Meine Damen und Herren, zu diesem Tagesordnungspunkt sehe ich keine weiteren Wort-
meldungen. Damit können wir diese Sitzung abschließen. Ich danke Ihnen für Ihr Mitwirken.

Oliver Krauß (CDU) weist darauf hin, dass es in Bezug auf den
5. Oktober 2018 eine Terminkollision gibt. Er bittet darum zu prü-
fen, ob eine Verschiebung möglich ist. – Der Vorsitzende will bis
zum 14. September versuchen, einen Alternativtermin zu finden.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender
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