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Aus der Diskussion

Vorsitzender Dietmar Brockes: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserer heutigen, 16. Sitzung
des Ausschusses für Europa und Internationales begrüßen. Besonders begrüßen
möchte ich die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung an der Spitze mit
Herrn Minister Dr. Holthoff-Pförtner und unseren heutigen Gast, Herrn Friedrich Merz,
den Beauftragten für die Folgen des Brexit und die transatlantischen Beziehungen.

Meine Damen und Herren, ich darf fragen, ob es zur Tagesordnung Wortmeldungen
gibt? – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir entsprechend so verfahren,
und wir kommen zum Tagesordnungspunkt:

1 Die Folgen des Brexit und die transatlantischen Beziehungen

Gast: Friedrich Merz, „Brexit-Beauftragter der Landesregierung“

Lieber Herr Merz, schön, dass Sie heute wieder bei uns in der Runde sind. Wir hatten
Sie ja letztens schon einmal zu Gast und eine lebhafte Diskussion zum Brexit. Leider
konnten wir damals nicht alle Punkte besprechen, deshalb freuen wir uns, dass Sie
heute wieder hier sind. Insbesondere ist beim letzten Mal die Diskussion zu den trans-
atlantischen Beziehungen zu kurz gekommen. Deshalb würde ich auch vorschlagen,
dass wir in einer ersten Runde mit dem Thema transatlantische Beziehungen beginnen
und wir anschließend zum Thema Brexit übergehen, sodass wir heute die Punkte auch
abarbeiten können.

So viel von meiner Seite der Vorworte, und ich würde Ihnen dann gerne das Wort
geben, Herr Merz. Bitte schön.

Friedrich Merz (Brexit-Beauftragter der Landesregierung): Herr Vorsitzender!
Meine Damen und Herren! Vielen Dank für die erneute Einladung, zu Ihnen zu kom-
men heute Morgen. Ich würde Ihnen gerne in zwei Teilen einen kurzen Überblick ge-
ben, wie ich die Lage einschätze, einmal zum Thema Amerika und den Verhältnissen
dort und dann anschließend noch mal zum Brexit und den Schlussfolgerungen daraus.

Lassen Sie mich mit Amerika beginnen. Das haben wir in der Tat beim letzten Mal, als
wir uns gesehen haben, ein bisschen kursorisch nur behandelt. Aber es ist vielleicht
auch ganz gut, es mit etwas zeitlichem Abstand heute noch einmal zu besprechen,
denn es stellt sich ja doch einiges jetzt etwas klarer und etwas deutlicher dar, als wir
das noch vor einem halben Jahr hätten beurteilen können, als die Regierung Trump
gerade neu im Amt war.

Vielleicht fange ich mal so an und sage jedem das auch hier im Raum, was ich auf
Nachfrage vielen auch sage, wenn ich mit der Atlantik-Brücke in Deutschland oder in
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Amerika unterwegs bin: Trump ist kein Phänomen, das über Nacht entstanden ist und
dann irgendwann wieder geht, und wenn er geht, ist alles wieder gut. So ist es nicht.

Die Entwicklung hat einen langen Vorlauf, und Trump wird auch einen langen Nachlauf
haben, ganz unabhängig davon, wann er aus dem Amt scheidet. Im Übrigen: Ich ge-
höre nicht zu denen, die die Hoffnung haben, dass das jetzt schnell passiert. Es kann
sein, dass ein Impeachment-Verfahren gegen ihn eröffnet wird, aber das wird wahr-
scheinlich keine Aussicht auf Erfolg haben, es sei denn, es kommen bei diesen Unter-
suchungen von Bob Mueller noch Dinge heraus, die wir bis heute nicht wissen. Aber
selbst dann wird es keine Zweidrittelmehrheit im Senat geben, die für ein Impeachment
erforderlich sind, um ihn aus dem Amt zu entfernen.

Insofern müssen wir damit rechnen, dass wir diesen Präsidenten der Vereinigten Staa-
ten von Amerika noch zwei Jahre haben. Und wenn die Demokraten nicht in der Lage
sind, einen überzeugengen Kandidaten oder eine Kandidatin bei der nächsten Präsi-
dentschaftswahl aufzustellen – und im Augenblick ist das gar nicht absehbar –, dann
kann es sogar sein, dass er wiedergewählt wird.

Wir haben es mit einem notorischen und pathologischen Lügner zu tun, der im Weißen
Haus in Washington sitzt, der aber nach wie vor bei ungefähr 36 % der Bevölkerung
in Amerika Zustimmung genießt. Und vielleicht müssen wir alle unser Amerikabild ein
bisschen korrigieren. Das Amerikabild, das wir haben, ist weitgehend von den Küsten
geprägt. Die meisten von uns kennen die Ostküste, viele die Westküste, aber die we-
nigsten kennen Amerika im Inneren.

Vielleicht darf ich eine Empfehlung aussprechen. Wenn Sie das mal kurz und zusam-
mengefasst lesen wollen, wie diese Gesellschaft im Inneren Amerikas immer weiter
zerrüttet und wie sich das Klima dort entwickelt hat: das von der New York Times zum
Book of the Year im Jahr 2016 ausgezeichnete Buch von einem Autor namens J.D.
Vance. Das gibt es nicht in Deutsch, aber es ist in Amerika weit verbreitet; einer der
Bestseller in Amerika mit dem Titel „Hillbilly Elegy“. Also – wie übersetzt man das –
„Nachruf auf einen Hinterwäldler“. So könnte man das vielleicht übersetzen. Es be-
schreibt die Geschichte eines jungen Mannes, der in Amerika groß geworden ist in
einer zerrütteten Familie – Alkohol, Drogen, Eltern die gewalttätig auseinander gegan-
gen sind –, der trotzdem später die Chance bekommen hat, noch in Harvard zu stu-
dieren und Anwalt zu werden, der aber so dieses zerrissene Leben einer ständig um-
ziehenden Familie zwischen Ohio und Kentucky mal darstellt. Wenn Sie so was lesen
– und das eben von einem Mann, der dann später eben wirklich noch die Kurve ge-
kriegt hat, einen ordentlichen Beruf erreicht hat, aber wie dieser Lebensweg gegangen
ist, und wie der die Nachbarschaft, die Schulen, sein soziales Umfeld erlebt hat –, dann
bekommen Sie ein Gefühl dafür, wo die Wähler von Trump leben.

Und das Verhältnis für diese Menschen hat sich in den letzten Jahren nicht verbessert.
Auch das alte Aufstiegsversprechen in Amerika – wer eine gute Ausbildung hat, hat
anschließend einen guten Job und verdient viel Geld – stimmt eben nicht mehr. Da
sind viele dabei, die mit hohen Schulden ihre mehr oder weniger gute Berufsausbil-
dung abschließen. Fast überall müssen sie viel Geld bezahlen für eine gute Ausbil-
dung, oft bekommen sie anschließend eben keinen Job. Das, was wir so aus New York
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oder aus Washington oder vielleicht aus San Francisco oder Los Angeles wahrneh-
men, auch diese Glitzerwelt von Banken und großen Industrieunternehmen, High-
Tech-Unternehmen, entspricht eben nur zum Teil der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit im
Inneren Amerikas sieht anders aus.

Und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Das sind nicht nur die Folgen der
Globalisierung, das sind die Folgen einer verrotteten Infrastruktur, des industriellen
Niedergangs von Schlüsselindustrien, die in Amerika mal groß und stark gewesen
sind, so wie zum Beispiel Stahl und Kohle. Was wir hier im Ruhrgebiet im Kleinen
haben, haben Sie in Amerika in vielen Staaten des mittleren Westens im Großen, ver-
bunden mit einer noch nominell niedrigen Arbeitslosigkeit. Aber warum ist die so nied-
rig? – Nicht, weil die Leute alle in guten Jobs sind, sondern weil sie zum Teil in zwei,
drei, vier Jobs sind, weil sie alle arbeiten müssen, selbst in Dienstleistungsberufen die
schlecht bezahlt sind, und irgendwo haben sie dann Jobs und tauchen in der Statistik
nicht auf. Aber in Wahrheit hat sich das Leben dieser Menschen in den letzten Jahren
nicht verbessert, sondern zum Teil sogar dramatisch verschlechtert. Und auf dem Kla-
vier spielt Trump. Und auf dem Klavier spielt ein großer Teil der republikanischen Ab-
geordneten und Senatoren.

Und vor diesem Hintergrund müssen wir, glaube ich, eine ganz realistische Einschät-
zung haben, was auch unsere politischen Beziehungen zu Amerika betrifft. Und Trump
überhöht das Ganze mit einer martialischen Rhetorik, mit einer – wie gesagt – notori-
schen Neigung zur Unwahrheit, zu einer massiven Kritik an den Medien und einer im-
mer wieder vollkommen verzerrten Darstellung der Wirklichkeit. Aber seine Umfragen
gehen nicht unter diese 35 %, 36 % runter. Das sind Werte, die besser sind als sie
mancher Präsident zu den Midterm Elections in früheren Jahren gehabt hat.

Meine Einschätzung für die Wahlen jetzt am 8. November, wenn ja die 435 Kongress-
abgeordneten neu gewählt werden und auch ein Drittel des Senats: Vielleicht haben
die Demokraten eine Chance, im Repräsentantenhaus die Mehrheit zu bekommen.
Aber im Senat wäre es eine Überraschung, zumal von den 33 Sitzen, die jetzt zur
Wiederwahl anstehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 27 schon von den Demokra-
ten besetzt sind. Das heißt also, die Demokraten müssten 27 Sitze wiedergewinnen,
um den Status quo zu halten. Sie müssten von relativ sicheren republikanischen Sitzen
mindestens zwei dazugewinnen – das sind nur sechs oder acht –, um eine einfache
Mehrheit im Senat zu bekommen. Von einer zwei-Drittel-Mehrheit kann man gar nicht
ausgehen, die ist objektiv gar nicht erreichbar für ein Impeachment-Verfahren.

Zumal die Demokraten – das gehört vielleicht zur Vollständigkeit des Bildes dazu –
einen relativ schlechten Ruf haben, was Impeachments betrifft. Denn wir haben ja nicht
nur diese nach wie vor im kollektiven Gedächtnis der Weltöffentlichkeit immer noch
präsente Nixon- und Watergate-Affäre, auch die Clinton-Affäre 91/92 ist in Amerika
nicht vergessen. Und Clinton, bei aller Verklärung, die er so in der Vergangenheit dann
auch bekommen hat, hätte impeached werden müssen. Denn Clinton hat eine Grand
Jury belogen, und nur weil die Demokraten damals die Mehrheit im Senat verhindert
haben, aus rein parteipolitischen Erwägungen heraus, ist Clinton im Amt geblieben.
Dass er dann eine zweite gute Amtszeit – relativ gute Amtszeit – hatte, gehört zur
Vollständigkeit des Bildes auch dazu. Aber Clinton hätte impeached werden müssen.
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Und daran werden die Republikaner die Demokraten natürlich erinnern, wenn es jetzt
um Trump geht.

Insofern glaube ich persönlich nicht, dass wir es da mit kurzfristigen Veränderungen
zu tun haben. Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass nicht neue, vor allen
Dingen russlandbezogene Details ans Licht kommen, die dann immer noch möglich-
erweise zu einer Anklage führen könnten. Aber bis jetzt sieht es nicht danach aus.

Trennt man einmal Rhetorik von Inhalt, dann muss man trotzdem sagen, dass Trump
ja nicht nur unrecht hat. Ich nenne mal nur zwei Themen, das eine ist diese 2-%-Ver-
einbarung für den Beitrag in die NATO. Da kann man nun mit guten Gründen drüber
streiten, ob das falsch oder richtig ist. Aber es gibt einen einstimmigen Beschluss der
Staats- und Regierungschefs aller NATO-Staaten aus dem Jahr 2014, bis zum Jahr
2024, also innerhalb von zehn Jahren, die Verteidigungsausgaben auf 2 % des Brut-
toinlandproduktes eines jeden NATO-Mitgliedsstaates anwachsen zu lassen. Die
Amerikaner zahlen jetzt schon 3,5 %. Wenige Europäer erreichen die 3 %, kurioser-
weise Griechenland. Aber Griechenland auch deshalb, weil sie eine abnehmende Wirt-
schaftsleistung und immer schon sehr hohe Militärausgaben gehabt haben. Je
schlechter es der Wirtschaft geht, umso eher erreichen sie 2 %. Das zeigt natürlich
auch, dass diese Bezugsgröße durchaus kritikwürdig ist. Aber es gibt die Vereinba-
rung.

Und diese Vereinbarung ist nicht eine Vereinbarung, auf die Trump alleine Wert legt,
dass sie eingehalten wird. Wenn Hillary Clinton Präsidentin geworden wäre, hätte sie
das im Ton etwas freundlicher vorgetragen, aber in der Sache nicht weniger klar. Das
hätten wir auch von einer Administration von Hillary Clinton vorgehalten bekommen.
Und dass die Amerikaner, um es mal aus ihrer Sicht zu sagen, nicht bereit sind, auf
Dauer drei Viertel des NATO-Budgets oder mehr als zwei Drittel des NATO-Budgets
zu bezahlen und den Europäern weniger als ein Drittel zu überlassen – ich glaube, das
ist jetzt keine Frage, über die man lange diskutieren muss. Es ist einsichtig, wenn man
eine solche Verteidigungsgemeinschaft hat, dass nicht der eine überproportional hohe
Beiträge leistet und die anderen eben nicht.

Das Gleiche gilt aus meiner Sicht für die Handelspolitik. Auch da ist ja nicht alles falsch,
was Trump sagt. Zum Beispiel dieses enorme Handelsbilanzdefizit der Amerikaner
gegenüber einzelnen europäischen Ländern, insbesondere der Bundesrepublik
Deutschland, ist durchaus aus amerikanischer Sicht kritikwürdig. Und wenn wir mal
ehrlich zu uns selber sind – warum haben wir diesen hohen Handelsbilanzüberschuss
aus unserer Sicht nach Amerika? Ja, natürlich weil wir gute Produkte haben, weil wir
gute Autos haben, weil wir gut ausgebildete Mitarbeiter in den Unternehmen haben.
Aber zur Vollständigkeit des Bildes gehört auch, dass dieser künstlich geschwächte
Euro uns im Augenblick natürlich im Export enorm hilft. Wenn die EZB diese Politik
nicht machen würde, dann sähe die Handelsbilanz mit Amerika anders aus. Und das
wissen die Amerikaner ja auch.

Dass wir im Augenblick über die Währungspolitik mehr als über die Qualität und über
den Wettbewerb mit amerikanischen Produkten Erfolg haben, ist trivial. Und das ist ein
Sachverhalt, den auch die Amerikaner kritisch sehen, wo sie auch aus ihrer Sicht nicht
nur unrecht haben, wenn sie uns das zum Vorwurf machen.
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Vielleicht eine kurze Betrachtung nur zum Thema China. Das muss uns jetzt nicht un-
mittelbar betreffen, aber dass die Amerikaner natürlich zu Recht die Verletzung geisti-
gen Eigentums durch chinesische Unternehmen und durch die jederzeitige Unterstüt-
zung der chinesischen Staatsführung kritisieren, ist ja auch nicht völlig abwegig und
kann man auch nachvollziehen.

Das heißt mit anderen Worten, wir müssen uns darauf einrichten, dass dieses Verhält-
nis zu Amerika auch in der Zeit von Trump und nach Trump schwierig bleibt. Was folgt
daraus für uns, für die Europäer? – Aus meiner Sicht eindeutig und klar: Wir müssen
daraus für uns die eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Die Bundeskanzlerin hat das
ja schon einmal vor zwei Jahren gesagt, als sie da gerade von dem Gipfel in Süditalien
zurückkam. Man muss es nicht unbedingt im Bierzelt sagen und vielleicht auch nicht
nur mit einem Halbsatz. Es ist auch in ihrer Allgemeinheit wichtig, dass die Europäer
jetzt endlich mehr Eigenständigkeit unter Beweis stellen müssen, mehr Geschlossen-
heit und mehr gemeinsames Vorgehen. Das lässt sich schön sagen, hat aber mit der
Wirklichkeit in Europa im Augenblick relativ wenig zu tun, vor allen Dingen mit der
Wirklichkeit in Großbritannien und dem Verhältnis zwischen Großbritannien und der
Europäischen Union.

Bevor ich darauf und auch auf das Thema, was uns heute zum zweiten Mal zusam-
menbringt, zu sprechen komme, erlauben Sie mir mal, dass ich einen kurzen Einschub
mache. Ich habe ja gesehen, dass von verschiedenen Seiten auch jetzt im Sommer
des Jahres noch mal mündliche Anfragen hier gestellt wurden.

(Zuruf des Vorsitzenden Dietmar Brockes)

– Wenn Sie wollen, können wir gerne erst über Amerika sprechen, dann schieben wir
das einfach hintendran.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Ja, vielen Dank, Herr Merz. Ich würde vorschlagen,
bevor wir nachher die Diskussionen zu sehr vermischen, dass wir jetzt in die Ausspra-
che zu den Ausführungen von Herrn Merz, was die transatlantischen Beziehungen
angeht, einsteigen und dann anschließend das Thema Brexit/Großbritannien behan-
deln.

Ich darf um Wortmeldungen bitten. Als Erstes hatte sich der Kollege Nückel gemeldet,
dann Herr Hübner, Herr Tritschler und Herr Remmel.

Thomas Nückel (FDP): Ja, vielen Dank. Ich will gar nicht sehr viel selber einschätzen,
sondern komme mit ein paar Fragen. Ich teile Ihre Ansicht, dass das Phänomen
Trump, auch wenn er abgewählt werden sollte in zwei Jahren, noch einen langen
Schatten auf uns werfen wird. Das Problem ist, dass Trump im Grunde das Bild leider
bei vielen Deutschen über die USA mittlerweile dominiert. Es gab immer schon einen
latenten Antiamerikanismus, natürlich auch in Deutschland. Der wird dadurch natürlich
stärker. Ich fürchte, da müssen wir uns doch einmal Gedanken machen, wie man da
trotz Trump gegensteuern kann, weil die USA weiterhin für uns auch ein wichtiges
Land sind, auch wenn es von einem notorischen Lügner regiert wird.
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Das Impeachment-Verfahren – ich fürchte, es würde die USA lähmen und andersrum
höchstwahrscheinlich in der Bevölkerung der USA seine Popularität stärken. Oder täu-
sche ich mich mit der Position?

Dann würde ich gerne – wir bekommen ja hier dann doch auch nicht so richtig viel mit:
Sie haben gerade die Probleme der Demokraten beschrieben, einen starken Kandida-
ten oder eine Kandidatin aufzubauen. Wir bekommen immer sehr viele Berichte über
den Zersetzungsprozess bei der Grand Old Party, bei den Republikanern. Ist das wirk-
lich so ein Zersetzungsprozess, oder gewinnen die Trumpianer – so nenne ich die jetzt
mal – da nicht auch mittlerweile die Oberhand, weil die anderen resigniert haben? –
Das wären meine beiden Fragen, danke.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. Wir sammeln erstmal. – Herr Hübner
für die SPD-Fraktion.

Michael Hübner (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch, Herr
Merz, dass Sie es einrichten konnten, die Sitzung heute möglich zu machen. Wir sind
ja in der Frage sehr flexibel und haben ja auch sehr kurzfristig dann zugesagt, nach-
dem der Termin mit Ihnen feststand, dass wir das heute machen wollten. Ich will noch
mal auf diese letzte Sitzung, an der ich selber persönlich nicht teilgenommen habe,
zurückgreifen und mich da auch herzlich für bedanken, dass Sie das Angebot gemacht
haben, noch mal hier vorzutragen.

Was uns interessiert, sind neben den politischen Einschätzungen, die gerade von mei-
nem Vorredner gemacht worden sind, insbesondere die wirtschaftlichen Entwicklun-
gen und – gestatten Sie mir die Bemerkung – neben der spannenden Buchbespre-
chung zur Situation im mittleren Westen habe ich dazu wenig gehört aus Ihren Aus-
führungen. Ich habe auch eine sehr kritische Haltung zum 2-%-Ziel zur NATO, die Sie
gerade deutlich gemacht haben, und auch eine etwas kritischere andere Bewertung
zu Ihrer Einschätzung, wie die EZB und die amerikanische Notenbank gerade mitei-
nander umgehen und welche Geldmarktpolitik von Seiten der Europäischen Noten-
bank gemacht wird im Verhältnis zur amerikanischen Notenbank, wo ja sicherlich am
Ende des Horizonts zu erkennen ist, dass sich die Zeit des billigen Geldes, so will ich
das mal zusammenfassen, in den Vereinigten Staaten dem Ende geneigt hat. Ich will
deutlich sagen, dass das auch wenig mit Trump aktuell zu tun hat, weil die amerikani-
sche Notenbank sich immer herausgenommen hat, völlig egal, welche Administration
in Washington regiert hat, zu sagen, dass sie eine hohe Unabhängigkeit an den Tag
gelegt hat, um ihre Geldmarktpolitik in der Art und Weise zu machen.

Deshalb frage ich Sie explizit noch mal danach, wie Ihre Einschätzung in Bezug auf
die Wirtschaft … Ich habe Ihre Aufgabe hier auch so verstanden, dass Sie die Landes-
regierung in solchen Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit da stärker beraten
– und welche Auswirkungen das auch auf die Positionierung von Großbritannien hat.
Großbritannien sagt ja zu einem großen Teil auch, wir können uns ja auch in die Arme
der großen Vereinigten Staaten begeben und haben sozusagen geringe wirtschaftli-
che Effekten, die wir haben im Verhältnis zur Europäischen Union. Ich glaube, dass
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das dann im Zusammenhang erstmal ein Bild ergeben würde, was ein ganz spannen-
des wäre, wie Großbritannien sich in Richtung der stärkeren transatlantischen Bezie-
hungen – wo sie immer eine starke Orientierung zu hatten, keine Frage – entwickelt.
Aber die wirtschaftlichen Auswirkungen – ich denke, da müssen Sie jetzt noch mal
eine Einschätzung zu geben, die da stärker ökonomisch orientiert ist.

Friedrich Merz (Brexit-Beauftragter der Landesregierung): Soll ich hier dann über-
nehmen?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Ich würde noch weitere dazu nehmen, wenn es recht
ist. – Herr Tritschler für die AfD, bitte.

Sven Werner Tritschler (AfD): Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank Herr
Merz, auch für den Besuch. Sie sprachen in Ihrem Vortrag davon, ob es nach Trump
alles wieder gut werden könne. Das wirft die Frage auf, ob es davor besonders gut
war, ob es im Vergleich oder nach welchem Maßstab es denn bei Obama besser war
oder bei seiner Gegenkandidatin besser gewesen wäre. Rein aus der amerikanischen
Perspektive verwundern mich zumindest die 35 % bis 36 % Zustimmung nicht, wenn
ich mir das Wirtschaftswachstum anschaue, wenn ich mir die Beschäftigungszahlen
anschaue auch für Afroamerikaner, für Latinos und für Frauen. Das sind ja fast alles
Rekordwerte. Ist da wirklich so viel Grund zur Verwunderung da, dass der immer noch
so eine hohe Zustimmung bekommt, zumindest aus einer amerikanischen Sicht?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. Herr Kollege Remmel für die grüne Fraktion.

Johannes Remmel (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr
Merz. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Ausführungen. Die eine oder
andere kritische Anmerkung, die ich gleich folgen lassen möchte, ist nicht gegen Ihre
Person oder Ihre Ausführungen eben gerichtet, aber Sie sind ja hier in der Funktion
des Beauftragten der Landesregierung und für Nordrhein-Westfalen sozusagen tätig.
Deshalb an der Stelle hier spezielle Nachfragen, zum Einen, ob und in welcher Weise
Sie denn nordrhein-westfälische Unternehmen beraten könnten, wenn es um die Fra-
gen geht, die mit der Zollpolitik zusammenhängen, hier insbesondere, welche Auswir-
kungen oder Folgen die Vereinbarungen haben – wobei man ja nicht so genau weiß,
welche Qualität die haben –, die Kommissionspräsident Juncker getroffen hat. Wo und
in welcher Weise sehen Sie da Nordrhein-Westfalen und nordrhein-westfälische Un-
ternehmen betroffen, und wie könnten wir uns strategisch orientieren, um hier Folgen
frühzeitig abzusehen?

Die zweite Fragestellung würde sich auf die Frage der Bankenregulierung – wichtiges
Thema nach der Finanzmarktkrise in Europa mit ganz vielen Anforderungen, Prüfun-
gen, sowohl für öffentlich-rechtliche Institute als auch Privatinstitute durch die EZB, die
BaFin, was weiß ich auch immer. Aber in Amerika sind durch die Trump-Administration
verschiedene Regulierungen nach Lehman jetzt wieder gelockert worden. Was hat das
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für Auswirkungen auf die Geldmarktpolitik und damit auf die Finanzpolitik letztlich in
Europa, die ja maßgeblich auch mit der Bankenregulierung zusammenhängt?

Dritte Fragestellung: Wie schätzen Sie die Lage am Immobilienmarkt ein? Auslöser
von Lehman waren Immobiliengeschäfte und entsprechende Absicherungen oder
Nichtabsicherungen, wenn man so will. Im Grunde ist jeder Kredit mit Liegenschaften
abgesichert. Es gibt Experten, die sagen, wir sind wieder in einer Phase, wo wir eine
enorme Überbewertung der Immobilien haben. Was bedeutet das in der Perspektive,
in dem Zusammenspiel dieser beiden Faktoren, die ich eben erwähnt habe – auf der
einen Seite Zollpolitik, auf der anderen Seite Deregulierung von Bankenaufsicht und
aufkommende Immobilienblase?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Das war jetzt einiges. Ich würde vor-
schlagen, dass wir jetzt dann erst die Antworten machen. Dr. Bergmann wäre dann in
der nächsten Runde dran. Bitte, Herr Merz.

Friedrich Merz (Brexit-Beauftragter der Landesregierung): Was dieses Impeach-
ment-Verfahren möglicherweise betrifft, bin ich exakt derselben Meinung. Man unter-
stellt, es würde gelingen, Trump durch ein solches Verfahren des Amtes zu entheben.
Das hätte zur Folge, dass alle diejenigen, die ohnehin den Verschwörungstheorien
folgen, noch einmal zusätzliche Argumente bekommen, so nach dem Motto: Guck ein-
mal, noch nicht einmal ein Mann wie Trump ist in der Lage, dieses Establishment in
Washington aufzubrechen. Das Beste wäre, dass dieser Präsident in einer offenen
Feldschlacht in der nächsten Präsidentschaftswahl von einem glaubwürdigen Kandi-
daten der Demokraten geschlagen wird. Das wäre aus meiner Sicht der einzige Weg,
um einigermaßen wieder in Amerika die tiefen Gräben wenigstens ein bisschen zu
überwinden, die zwischen den politischen Parteien entstanden sind und die auch in-
nerhalb der politischen Parteien sind.

Bei den Republikanern sehen wir das durch die Tea-Party-Bewegung jeden Tag. Aber
bei den Demokraten gibt es ähnliche Tendenzen, und zwar mit Populismus von links.
Ein Mann wie Bernie Sanders hat in Amerika eine Zustimmung bekommen – wenn Sie
mich vor zehn Jahren gefragt hätten, ob ein demokratischer Sozialist, wie er sich sel-
ber nennt, in Amerika eine solche Zustimmung bekommt und in die Nähe des Weißen
Hauses käme, hätte ich nur den Kopf geschüttelt. Eine Elizabeth Warren, die möglich-
erweise Präsidentschaftskandidatin in zwei Jahren wird und es werden will, ist von
ähnlichem Kaliber. Wenn diese Spaltung sich fortsetzt, dann hat Trump eine Chance.
Wenn die Demokraten einen glaubwürdigen Kandidaten, nehmen wir mal – ich nenne
jetzt mal einen Namen – vielleicht einen Joe Biden, der aber vielleicht zehn oder zwan-
zig Jahre jünger besser wäre, aufstellen würde, muss man sehen, was jetzt bei den
Wahlen herauskommt. Der Bürgermeister von Los Angeles – da gibt es interessante
Personen. Die Frage ist, ob die Demokraten die Kraft dazu haben, in der Mitte jeman-
den aufzustellen, der auch in der Lage ist, auf der anderen Straßenseite Stimmen zu
gewinnen.

Herr Hübner, was die wirtschaftliche Entwicklung und die Folgen auch für uns betrifft:
Das wird man wahrscheinlich erst Endes des Jahres etwas genauer sehen können,
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wenn diese nächste Runde der Sanktionen in Kraft getreten ist. Kurzfristig wird die
amerikanische Konjunktur gut laufen. Die Steuerreform in Amerika ist ein großer Er-
folg, jedenfalls kurzfristig. Die langfristigen Folgen auch auf den amerikanischen Haus-
halt kommen alle erst später. Kurzfristig läuft die amerikanische Wirtschaft gut. Auch
der Import nach Amerika läuft gut, auch von uns aus. Umgekehrt, die Wirtschaftsbe-
ziehungen laufen gut, aber es ist nicht sicher, dass das anhält. Und die Frage, was
das für das Verhältnis zwischen Amerika und Großbritannien betrifft, ist auch heute
noch nicht zu beantworten. Nur, die Illusion zu glauben, dass die Briten ein schnelles
Handelsabkommen mit Amerika bekommen, nachdem sie aus der Europäischen
Union ausgetreten sind, ich glaube, die Illusion haben selbst auf der Insel nicht mehr
sehr viele. Zwischen Amerika und Großbritannien wird es sehr, sehr schwierig.

Wir kommen ja gleich noch mal darauf, auch mit den Folgen für Deutschland und auch
für Nordrhein-Westfalen. Ich glaube persönlich nicht, dass die besondere Beziehung
zwischen Großbritannien und Amerika zu besonders guten Ergebnissen nach dem
Brexit führt. Das gilt in beide Himmelsrichtungen, sowohl für das Verhältnis Großbri-
tannien zum europäischen Kontinent, als auch im Verhältnis zu den USA.

Was ist meine Empfehlung oder was ist mein Rat auch an die Landesregierung? – In
einer solchen Situation muss man nicht ständig nach Washington reisen. In einer sol-
chen Situation ist es wichtig, sich anderen Teile des Landes anzusehen. Der Wirt-
schaftsminister ist ja gerade auch auf einer Reise in den USA, richtigerweise nicht in
Washington, sondern in Palo Alto, in San Francisco, in Chicago, um sich dort auch
neue Technologien anzusehen, auch die Frage der Kooperation zu diskutieren. Ich
halte das genau so für richtig, so vorzugehen.

Herr Tritschler, war das bei Obama besser? Es war zumindest vom Ton her etwas
zivilisierter. Na ja, das mögen Sie nicht als so bedeutend ansehen, aber ich finde
schon, wie man unter Staats- und Regierungschefs vom Ton her miteinander umgeht,
überhaupt wie man in der Politik vom Ton her miteinander umgeht, hat schon etwas
mehr als nur etwas Formales. Ich habe ja nun mehrfach auch die Begegnungen zwi-
schen der deutschen Bundesregierung und der amerikanischen Administration in der
Clinton-Zeit, in der Obama-Zeit miterlebt. Das hatte eine andere Qualität, bis hin zum
Umgang des Botschafters mit uns.

Ich sage das auch hier mal ganz offen: Die beiden letzten Botschafter, die wir aus den
Vereinigten Staaten von Amerika hatten, haben einen sehr konstruktiven Beitrag, auch
in schwierigen Zeiten zum deutsch-amerikanischen Verhältnis geleistet. Dass das der
jetzige Amtsinhaber kann, das hat er noch nicht unter Beweis gestellt. Ich hoffe, dass
das auch irgendwann gelingt, aber bis jetzt nicht. Insofern ist natürlich auch der Um-
gangston etwas, was letztendlich auch die Qualität einer guten Beziehung ausmacht.

Herr Remmel, also die Zollpolitik und die Reaktion der EU-Kommission darauf: Warum
beanspruchen die Amerikaner – einige sagen auch: maßen sich die Amerikaner an –,
die Extraterritorialität ihres Rechtssystems auch in den Sanktionen immer wieder zum
Ausdruck zu bringen? Das hat einen ganz einfachen Grund oder einen ganz einfachen
Hebel: Der größte Teil des Warenaustausches auf dieser Welt findet in US-Dollar statt.
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Und die Amerikaner sagen, überall, wo unsere Währung betroffen ist, sind unsere In-
teressen betroffen, und überall, wo unsere Interessen betroffen sind, dürfen wir regeln,
dürfen wir auch Sanktionsregimes verhängen.

Die EU-Kommission versucht jetzt bis in die jüngsten Tage hinein, mit einem entspre-
chenden Maßnahmenpaket auch die Unternehmen in Europa – damit auch in Deutsch-
land, damit auch in Nordrhein-Westfalen – vor diesen Sanktionen zu schützen, indem
sie ihnen sogar Konsequenzen androhen, wenn sie sich daran halten. Ich sage Ihnen
ganz ehrlich, ich halte das für ein hoch riskantes Unterfangen. Unternehmen, die mich
fragen, was sie machen sollen, rate ich, insbesondere bei den Iran-Sanktionen, es
nicht drauf ankommen zu lassen. Ich sage Ihnen jetzt weder Namen noch Branchen.
Sie können sich für die meisten Industriebereiche vorstellen, dass die Engagements
im Iran im Verhältnis zu Engagements an anderer Stelle auf dieser Welt vergleichs-
weise klein sind. Und die Abwägung, welches Risiko sie bei einer Fortsetzung ihrer
wirtschaftlichen Beziehungen zu Unternehmen oder auch zum Staat Iran eingehen im
Verhältnis zu den anderen Folgen, die sie möglicherweise nicht nur in den USA, son-
dern auch in anderen Plätzen dieser Welt befürchten müssen – das ist keine juristische
Frage. Das ist eine ökonomische Frage, die sie beantworten müssen. Ich rate den
Unternehmen, auch hier in Nordrhein-Westfalen, diese Frage eindeutig und klar zu
beantworten.

Die Bankenregulierung und der Immobilienmarkt: Die Lockerung von Sarbanes-Oxley
– SOX abgekürzt – war ja schon Gegenstand der Auseinandersetzung im amerikani-
schen Wahlkampf. Übrigens, vielleicht sind wir alle deswegen auch so überrascht über
Trump, weil er zu den wenigen gehört, die genau das machen, was sie im Wahlkampf
angekündigt haben. Vielleicht sind wir da nicht mehr dran gewöhnt. Aber Trump macht
genau das, was er im Wahlkampf gesagt hat. Und er hat auch abgekündigt, Sarbanes-
Oxley zu überarbeiten und die straffe Bankenregulierung etwas zu lockern. Das muss
man nun vor dem Hintergrund allerdings eines anderen Sachverhaltes sehen. Und der
ist eben deswegen nicht übertragbar auf Europa und auch auf Deutschland: Die Ame-
rikaner haben nach der Finanzkrise vor ziemlich genau zehn Jahren ihre Banken
zwangsrekapitalisiert. Das haben wir damals nicht gemacht. Ich habe das, glaube ich,
hier schon im März gesagt, als wir hier gewesen sind: Die Amerikaner haben es richtig
gemacht und wir falsch.

Wenn wir heute stärker mit Kapital ausgestattete Banken hätten, dann hätten wir die
Bankenkrise hinter uns. Wir haben sie aber nicht hinter uns, einige Länder in Europa
besser, Deutschland ziemlich schlecht. Wir stehen nicht besonders gut da was die
Stärke und die Handlungsfähigkeit unserer Banken betrifft. Die Tatsache, dass die
deutsch Wirtschaft sich immer weniger darauf stützen kann, von deutschen Banken –
das sage ich jetzt mal bewusst im Plural – auch international begleitet zu werden und
immer stärker auch auf amerikanische, zum Teil französische Banken angewiesen zu
sein, ist nicht unbedingt hilfreich auch für die Auslandsaktivitäten und für die Expansion
der deutschen Industrieunternehmen.

Es ist, wie es ist. Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Ich würde uns vor
diesem Hintergrund im Augenblick jedenfalls nicht raten, die Bankenregulierung wie-
der zurückzunehmen. Ob man sie weiter voranschreiten lässt, ob man beispielsweise
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die Einlagensicherung so macht, wie sich die EU-Kommission das im Augenblick vor-
stellt, da habe ich – das wird Sie nicht überraschen – einige Vorbehalte dagegen. Ich
hoffe, dass das in Deutschland weitgehend jenseits aller parteipolitischen Meinungs-
verschiedenheiten geteilt wird, denn das, was die EU-Kommission zum Thema Ban-
keneinlagensicherung im Augenblick plant, hilft uns in Deutschland überhaupt nicht
weiter, vergrößert aber den Haftungsverbund zulasten der deutschen Banken, insbe-
sondere der privaten.

Im Immobilienmarkt – die nächste Krise kommt bestimmt. Wir wissen nur nicht wo, und
wir wissen nicht wann. Es kann sein, dass sie wieder aus diesen Kapitalmarkttransak-
tionen und aus den Absicherungsgeschäften kommen kann. Die Amerikaner haben ihr
Finanzierungssystem mit Immobilien nicht geändert. Sie haben ja ein völlig anderes
Hypothekensystem. Dort werden die Häuser besichert mit Hypotheken, und wenn Sie
die Häuser verlassen, abschließen und den Schlüssel bei der Bank hinterlegen, dann
sind Sie die Schulden los, weil das eben keine persönlichen Schulden sind, sondern
Schulden, die auf der Immobilie lasten. Und die werden häufig nicht nur zu 100 %,
sondern zu 105 % oder 110 % belastet.

Und solange die Immobilienpreise steigen, geht das gut. In dem Augenblick, wo sie
zurückgehen – und das war ja mit einer der Auslöser für die Krise vor zehn Jahren –,
bricht das System zusammen. Und es gibt gewichtige Stimmen in den USA, die sagen
– und ich habe die Neigung, das zu teilen; ich kann nicht alle Zahlen beurteilen –: Das
ganze Spiel geht schon wieder los. Es kann durchaus sein, dass wir das wieder erle-
ben, eher von Amerika ausgehend als von Europa, aber natürlich mit erheblichen An-
steckungsgefahren auch für uns. Deswegen, um noch mal den Kreis zu schließen, ist
es richtig, dass wir uns in Europa darum bemühen, die Bankenkrisen weniger anfällig
werden zu lassen für solche Krisen und die Ansteckungsgefahren zu verringern. Aber
null sind sie nicht. Es kann wieder passieren, und die nächste Krise wird kommen,
ganz sicher.

Die Frage ist halt, wann und wo. Wenn wir das wüssten, könnten wir uns sehr viel
besser darauf vorbereiten, aber man kann Vorsorge treffen. Und eine der besten Vor-
sorgen, die man treffen kann, ist halt: Banken weniger krisenanfällig werden zu lassen.
Und das bedeutet stärkere Sicherungssysteme und bessere Kapitalausstattung. Die
Sicherungssysteme funktionieren, die Kapitalausstattung reicht nicht.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Wir steigen in die zweite Fragerunde
ein. Ich habe als Erstes die Wortmeldung von Herrn Dr. Bergmann.

Dr. Günther Bergmann (CDU): Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde es
sehr schön, dass wir erst ein bisschen Amerika machen und dann ein bisschen Eng-
land, weil ich glaube, dass die Dinge unmittelbar miteinander zusammenhängen. Ich
befürchte, auch durch Kontakte in die USA, dass wir jetzt von Herrn Trump viel Reali-
täten in den USA gespiegelt bekommen, vor denen wir immer die Augen verschlossen
haben oder die wir nicht hören wollten, wobei wir so wunderbar im Silicon Valley men-
tal oder in Hollywood oder eben auf der Ostküste und dem Midwest unterwegs waren.
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Wir haben viele Dinge vergessen, einfach ignoriert. Das haben Sie gerade sehr deut-
lich gemacht.

Ich würde gerne eine Überleitungsfrage quasi zu den beiden schönen Teilen – erst
Amerika und dann England – stellen. Sie sprachen selber ja gerade von den special
relationships, die die Amerikaner mit den Engländern respektive die Engländer mit den
Amerikanern empfinden. Ich würde gerne Ihre Einschätzung wissen in Bezug auf –
nicht nur bezüglich der 2-%-Regel, sondern überhaupt – das Miteinander innerhalb der
NATO, wie sich das aus Ihrer Sicht verändern wird. Das wird auch Auswirkungen auf
Nordrhein-Westfalen haben, weil die Standorte hier ja auch bedeutend sind. Und für
europäische Belange vielleicht wichtiger Ihre Einschätzung: Welche Resultate tätigt
die Trump-Politik mit Blick auf den IWF und dessen Aktivitäten innerhalb der EU? Zum
Beispiel haben wir bei den Rettungsschirmen für Griechenland schon gemerkt, dass
da unterschiedliche Vorgehensweisen von einem Rettungsschirm zum nächsten wa-
ren. Da würde ich gerne mal eine Einschätzung hören, danke.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächster Herr Tritschler.

Sven Werner Tritschler (AfD): Noch eine Nachfrage, Herr Merz. Ich hatte es ja in der
ersten Runde schon angesprochen. Es weisen fast alle ökonomischen Indikatoren in
den USA mehr oder weniger steil nach oben – Wachstum, Beschäftigung. Es klang
jetzt ein bisschen so aus Ihrem Mund, als wäre das nur so ein Strohfeuer. Führen Sie
das nicht auch auf eine starke Entbürokratisierung und Deregulierung zurück? Und
müsste Ihnen das nicht eigentlich auch gefallen, nach dem, was ich bisher so von
Ihnen gehört habe?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächstes hat Herr Hübner für die
SPD das Wort.

Michael Hübner (SPD): Ich will Sie noch einmal daran erinnern – ich hatte Sie vorhin
gefragt zur Geldmarktpolitik der Fed und der EZB. Vielleicht können Sie noch mal eine
Einschätzung zu geben. Was mich gerade verwundert hat, sind Ihre Einschätzungen
zur Regulierung des Bankenmarktes, die ja doch sehr positiv sind. Da habe ich Sie
anders in Erinnerung. Da würde ich Ihnen gerne noch einmal die Chance geben, das
einzusortieren.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächstes Herr Remmel für die
grüne Fraktion, bitte.

Johannes Remmel (GRÜNE): Auch eine vielleicht etwas speziellere Frage: Nord-
rhein-Westfalen ist ja sehr stark im Automobilzulieferbereich. Die Zollpolitik spielt des-
halb nur indirekt eine Rolle. Aber nach meiner Kenntnis gibt es auch viele Beziehungen
nach Mexiko und auch nach Kanada. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang
das Handelsabkommen, das jetzt neu aufgelegt wird? Erleichtert das oder sichert es
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sozusagen Umwege über Mexiko beziehungsweise perspektivisch auch über Kanada,
um der Zollpolitik ein Schnäppchen zu schlagen?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht.
Ich würde gerne den Themenbereich nach den Antworten von Herrn Merz abschlie-
ßen. Oder gibt es noch Fragen zu dem Themenbereich transatlantische Beziehungen?
– Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so; Herr Merz, wenn Sie antworten, dann
können Sie auch direkt überleiten.

Friedrich Merz (Brexit-Beauftragter der Landesregierung): Ja. – Herr Bergmann,
vielen Dank, zum Thema NATO und IWF. Ich habe das eben aus Zeitgründen wegge-
lassen, aber ich will das gerne nachholen. Wir haben uns in den letzten Jahren – viel-
leicht darf ich es mal etwas salopp sagen – aus der europäischen Sicht und auch in
der transatlantischen Zusammenarbeit in den Fragen der Zusammenarbeit in der
NATO alle nicht mit Ruhm bekleckert. Die NATO, zum Teil einzelne Mitgliedsstaaten
der NATO, sind internationale Verpflichtungen eingegangen, die mit dem Ausrüstungs-
stand der Streitkräfte nicht in Übereinstimmung zu bringen waren.

Ich will Ihnen das mal an einem ganz simplen Beispiel sagen. Die deutsche Bundes-
wehr – ich will hier jetzt gar nicht über Sinn und Unsinn von Auslandseinsätzen disku-
tieren. Darüber kann man mit Fug und Recht sehr unterschiedlicher Meinung sein.
Aber wenn man sie macht, dann muss man wenigstens die Transportkapazitäten ha-
ben, die Leute da hinzubringen und sie auch wieder zurückzuholen. Die Bundeswehr
hat Verträge gehabt mit Amerika, okay, mit der Ukraine, auch okay, und mit Russland,
die Transportkapazitäten zur Verfügung zu stellen, die die Bundeswehr selber nicht
hat.

Wenn man – ich sage Ihnen jetzt mal nur: das ist meine persönliche Meinung, die muss
niemand hier teilen – so etwas macht mit solchen Auslandseinsätzen, dann muss man
doch wenigstens dafür sorgen, dass man die Leute hinbekommt und zu dem Zeitpunkt,
an dem die Einsätze beendet sind, auch wieder zurückbekommt, und zwar zu dem
Zeitpunkt, den man den Soldaten und ihren Familien auch versprochen hat. Die deut-
schen Bundeswehrsoldaten sitzen teilweise tagelang in den Einsatzorten oder in den
Flugplätzen und warten darauf, dass irgendeiner kommt, sie wieder nach Hause zu
holen. Wenn Sie Leute frustrieren wollen, Familien enttäuschen wollen, dann müssen
Sie sowas machen. Und dass die Bundeswehr heute kein Personal mehr findet und
keinen Nachwuchs mehr findet in der gebotenen Qualität, hat auch etwas damit zu tun,
wie wir die Soldaten mit solchen Themen behandeln. Das spricht sich ja rum.

Ich bin in meiner Zeit als Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion ziemlich viel in Bun-
deswehrstandorten gewesen. Ich habe bis auf den Sudan alle Auslandsstandorte be-
sucht, an denen die Bundeswehr stationiert war in den Jahren. Da kriegen Sie ein
Gespür dafür, wie diese Leute denken und was die von uns, von der Politik und dieser
Gesellschaft auch erwarten. So kann man mit denen nicht umgehen.

Und die Amerikaner wissen doch, wie wir das machen. Wir sind ja fast überall auch
zusammen mit denen. Von daher finde ich, bevor wir auf die Amerikaner zeigen und
viel Kritik üben – kann man machen, die Irak-Geschichte und viele andere Sachen
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kann man sehr kritisch sehen –, bevor wir das alles tun, müssen wir uns mal selber die
Frage stellen, wie wir eigentlich mit den Soldaten, die wir in solche Einsätze schicken,
und deren Familien umgehen.

Was das Thema IWF betrifft: Trump ist dabei, diese wahrscheinlich wichtigste Institu-
tion für wirtschaftliche Stabilität auf der Welt – und das sage ich jetzt wirklich ohne
übertriebenes Pathos, ich sage es, weil ich es so meine – mutwillig zu zerstören. Das
können Sie bei seinem Verhalten gegenüber der Türkei sehen, und das können Sie
bei seinen Ankündigungen zu Argentinien sehen. Bei der Türkei wie bei Argentinien
ist es vermutlich unvermeidlich, dass die unter IWF-Programme gestellt werden. Wenn
die Amerikaner sich daran nicht mehr beteiligen, dann ist das Thema erledigt. Dann
geht das nicht.

Bei der Türkei, die in einer selbst verschuldeten, extrem schwierigen Situation ist, jetzt
noch mal hinterherzutreten, auch mit den Zöllen und dafür zu sorgen, dass die noch
weiter runtergehen, und ihnen gleichzeitig zu sagen: Wenn es um IMF-Hilfe geht, wer-
den wir uns nicht daran beteiligen … Das zerstört eine multilaterale Ordnung, wofür
der IMF eine der tragenden Säulen schlechthin ist. Sie können an diesem Beispiel
sehen, wie tragisch das ist, dass wir von der amerikanischen Administration im Augen-
blick diese disruptiven politischen Entscheidungen sehen im Hinblick auf den gesam-
ten multilateralen Rechtsrahmen, in dem wir uns in den letzten 70 Jahren bewegt ha-
ben.

Es gibt Leute – ich bin noch nicht so weit, dass ich das auch so sehe, aber es gibt
Beobachter, auch Journalisten –, die sagen, wir befinden uns mitten in der Phase der
völligen Veränderung, um nicht zu sagen der Zerstörung der 70-Jahre-Nachkriegsord-
nugn mit den internationalen Institutionen auf dieser Welt. Und Trump leistet einen
erheblichen Beitrag dazu, dass das möglicherweise Realität wird. Und das können Sie
an keiner Institution so deutlich sehen wir beim Währungsfonds.

Herr Tritschler, Strohfeuer oder nicht, offensichtlich ist Trump beraten gewesen von all
denjenigen, die wir hier in Deutschland auch kennen, die ich auch alle gesehen habe,
die uns gesagt haben: Steuerreformen, wenn man sie nur radikal genug macht, finan-
zieren sich von selbst. Das ist noch nirgendwo auf der Welt Realität geworden. Und
das wird auch in Amerika keine Realität werden. Diese massiven Steuersenkungen für
die Unternehmen in Amerika werden massive, zusätzliche Haushaltsdefizite zur Folge
haben, und dann ist es irgendwann vorbei mit diesem Effekt aus der Steuerreform.
Und die Deregulierung allein wird es nicht machen.

Es ist im Übrigen auch für mich kein Vorbild für Deutschland oder für Europa, wir haben
andere Arbeitsmarktregulierungen, wir haben andere grundsätzliche Vorstellungen,
auch über Arbeitsmarktsicherheit, wir haben eine viel geringere Mobilität in Europa,
auch in Deutschland. Deswegen würde ich nie sagen, wir sollten das eins zu eins ko-
pieren. Ich finde manches gut, manches weniger gut, was dort im nicht so stark regu-
lierten Arbeitsmarkt stattfindet. Aber ein Vorbild, das wir eins zu eins übernehmen, ist
es sicher nicht.

Herr Hübner, vielen Dank für die Erinnerung, dass ich noch mal was zu EZB und Fed
sage. Ich mache auch da gar kein Geheimnis aus meiner Meinung. Die EZB hat uns
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geholfen, die Symptome der Krise unter Kontrolle zu halten. Sie hat uns Zeit ge-
schenkt. Aber ob die Zeit genutzt worden ist, die Ursachen der Krise zu beseitigen,
dahinter muss man, glaube ich, ein großes Fragezeichen machen. Die Ursachen der
Finanzkrise sind jedenfalls auf dieser Seite des Atlantiks nicht überwunden. Auch die
Frage, ob der Euro auf Dauer zusammenbleibt oder nicht, ist aus meiner Sicht nicht
beantwortet. Die EZB hilft uns mit Zeit. Aber sie kann die strukturellen Voraussetzun-
gen für ein dauerhaftes Zusammenbleiben des Euro nicht schaffen. Das muss politisch
geschafft werden.

Die Fed geht einen Weg, der Trump übrigens auch nicht gefällt. Aber sie geht diesen
Weg, weil sie unabhängig ist und weil sie ihre Unabhängigkeit auch lebt. Sie hat im
Übrigen – das muss man wissen, wenn man Fed und EZB vergleicht. Die EZB ist nach
ihren Statuten auf Preisstabilität ausgerichtet. Die amerikanische Notenbank, die Fed,
ist auf Preisstabilität und Gleichgewicht im Arbeitsmarkt gesetzlich verpflichtet. Die Fe-
deral Reserve muss Fragen der Arbeitsmarktentwicklung in ihre Betrachtungen mit
einziehen. Die EZB darf es nicht. Die ist nur dem Ziel der Preiswertstabilität verpflich-
tet. Das ist ein qualitativer Unterschied in der Ausrichtung der beiden Notenbanken. In
Amerika haben sie eine sehr hohe Beschäftigungsquote und eine niedrige Arbeitslo-
sigkeit, von der man in Europa nicht sprechen kann. Die haben wir in einigen Teilen,
wir sind die glücklichen, wenigen hier, aber in anderen Teilen Europas bei Weitem
nicht. Die amerikanische Notenbank hat einen anderen Auftrag, und sie kann diesem
Auftrag nachkommen, indem sie jetzt die ultralockere Geldpolitik langsam ändert. Das
wird erhebliche Arbitragegeschäfte zwischen Dollar und Euro ermöglichen, stärkt den
Dollar, schwächt den Euro. Ob das auf Dauer gute Ergebnisse zeigt für Europa, da
mache ich auch ein ganz großes Fragezeichen.

Herr Remmel, noch mal zum Thema Zoll und NAFTA: Wenn Sie mal genau hinsehen,
was in diesem Zusatzabkommen, dem bilateralen Abkommen zwischen Amerika und
Mexiko, beschlossen worden ist, dann ist es 80 % identisch mit dem, was im NAFTA-
Abkommen steht. Es gibt zwei Ausnahmen. Das Eine ist: Der Local Content ist für die
amerikanischen Firmen erhöht worden, ich glaube von 60 % auf 75 %; also das, was
lokal gefertigt werden muss. Die Mexikaner haben sich verpflichtet, in Mexiko einen
Mindestlohn – ich glaube von 16,50 Dollar in bestimmten Teilen der Industrie – zu
zahlen. Das ist kein schlechter Erfolg für die amerikanische Verhandlungstaktik ge-
genüber Mexiko. Der ganze Rest ist Show.

Die offene Frage, und die könnte jetzt zu einem sich verschärfenden Konflikt führen,
ist die: Wie verhält sich das Verhältnis zwischen Amerika und Kanada, die ja in diesem
multilateralen Abkommen der andere Partner von Amerika sind? Da sind die Verhand-
lungen im Augenblick ausgesetzt, weil die Kanadier nicht bereit sind, die gleichen Zu-
geständnisse zu machen, insbesondere, was Local Content betrifft, wie die Mexikaner
es machen mussten, weil sie so unter Druck gesetzt worden sind.

Das zeigt aber genau die Strategie, die Trump anwendet. Und die werden wir hier in
Europa auch weiter kennenlernen. Er ist nicht bereit, multilaterale Abkommen fortzu-
setzen und zu akzeptieren, sondern macht im Grunde genommen auf bilateraler
Ebene das, was Amerika am meisten nutzt, ohne Rücksicht auf Dritte und ohne Rück-
sicht auf andere. Das erfahren im Augenblick die Kanadier, und das werden wir auch
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irgendwann erfahren, wenn wir zum Beispiel über die Frage diskutieren, ob nicht
Deutschland/Europa versuchen sollte, doch wieder ein Handelsabkommen, ein Zoll-
abkommen mit Amerika zu machen.

Und vielleicht auch diesen Hinweis noch: Trump hat auch da nicht nur unrecht. Die
Zölle, die die Amerikaner für ihre Exporte nach Europa in der Automobilindustrie zah-
len müssen, sind signifikant höher als die Zölle, die die Europäer zahlen müssen, wenn
sie nach Amerika exportieren. Diese Imbalance werden wir irgendwann beseitigen
müssen. Nur so, wie der amerikanische Botschafter sich das in Deutschland vorgestellt
hat, dass er mal mit drei Chefs von Automobilherstellern zusammenkommt und die
dann die Zölle ändern, geht es dann eben auch nicht.

Die Amerikaner – das macht der ja nicht aus eigener Veranlassung und ohne Rücken-
deckung des Weißen Hauses – die haben dem gesagt: Red‘ doch mal mit ein paar
Leuten in Deutschland über die Zölle! Dann redet der mit denen über die Zölle und
muss feststellen: Wir haben ein gemeinsames Zollabkommen, wir haben eine Zoll-
union in Europa. Und die gesamte Handelspolitik und die Zuständigkeit der gesamten
Handelspolitik liegt nicht in den Mitgliedsstaaten, dort schon mal gar nicht bei den Vor-
standsvorsitzenden der Automobilindustrie, sondern sie liegt bei der EU-Kommission
in Brüssel. Aber die Bereitschaft, mit der EU-Kommission in Brüssel über Handelspo-
litik zu sprechen, ist der amerikanischen Administration bis jetzt fremd.

Das zeigt auch, mit welcher Haltung wir es da in Amerika im Augenblick zu tun haben,
und das macht uns das Leben schwer.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Merz. – Ich würde vorschlagen,
dass wir direkt mit dem Brexit weitermachen, und Ihnen das Wort wiedergeben.

Friedrich Merz (Brexit-Beauftragter der Landesregierung): Erlauben Sie mir, dass
ich vielleicht zur Einführung drei, vier Sätze sage. Ich will gerne, weil das ja im Sommer
in Anfragen an die Landesregierung noch eine Rolle gespielt hat, vielleicht einmal et-
was deutlicher klarmachen, was ich tun kann und was ich nicht tun kann.

Die Landeregierung hat mich im letzten Jahr nach den Wahlen – nicht vor den Wahlen,
sondern nach den Wahlen – gebeten, ihr in zwei großen Themenbereichen beratend
zur Seite zu stehen, einmal bei dem Thema Amerika, über das wir gerade lange ge-
sprochen haben, und dann beim Thema Brexit. Ich habe noch mal die Protokolle nach-
gelesen, die auch für die erste Anfrage im Plenum eine Rolle gespielt haben, und des-
wegen will ich das hier noch mal ganz deutlich sagen: Das ist keine Ausgliederung von
Zuständigkeiten aus der Zuständigkeit der Landesregierung auf eine Privatperson. Ich
bin nicht Teil der Landesregierung, und die Landesregierung versucht nicht, irgendet-
was auszugliedern auf mich, sondern das ist eine klar getrennte Verantwortung zwi-
schen der Landesregierung auf der einen Seite und meiner Person auf der anderen
Seite. Deswegen noch mal zur Klarstellung: Ich berate die Landesregierung, versuche
ihr in verschiedenen Fragen, in der Einschätzung verschiedener Fragen zu helfen.
Aber ich bin nicht Teil, ich trete auch nicht für sie auf, ich repräsentiere sie nicht nach
außen.
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Damit das ganz klar ist, auch angesichts der Anforderungen, die Sie zum Teil an mich
stellen: Wenn ich sie erfüllen würde, würde ich genau das tun, was zum Beispiel der
Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag in der letzten Debatte zu diesem Thema mit
Recht gesagt hat, was nicht geht, nämlich eine Ausgliederung von Verantwortung aus
der Landesregierung auf eine private Person.

Und was meine persönlichen beruflichen Tätigkeiten betrifft – ich muss das jetzt hier
einfach mal deutlich sagen –, da werde ich mit Listen von Mandaten konfrontiert, auch
in Mündlichen Anfragen an die Landesregierung, die einfach falsch sind. Ich sage es
Ihnen jetzt mal so: Da werden in der letzten Anfrage hier – von, ich glaube, es war ein
SPD-Abgeordneter – Mandate genannt, da sind sechs falsche Mandate genannt, unter
anderem von einem Unternehmen, das es seit fast zehn Jahren gar nicht mehr gibt.
Sie können jederzeit zitieren, was ich mache.

(Zuruf)

– Ich sage auch gleich noch zum Thema WestLB etwas, weil das auch wieder eine
Rolle gespielt hat. Wenn Sie wissen wollen, was ich mache, dann gehen Sie auf die
Seiten von Mayer Brown. Da stehen die Mandate, die ich habe, drin. Und wenn die
sich ändern, dann wird diese Seite ganz schnell und sofort geändert. Das, was da
steht, ist aktuell, und nichts anderes ist richtig. Nur, damit Sie da einfach mal eine
Orientierung haben, wo Sie sich erkundigen können. Wenn Sie es wollen, können Sie
mich auch jederzeit fragen. Wenn Sie es wissen wollen, gehen Sie auf diese Internet-
seite!

Und dann ist das Thema WestLB hier noch mal im Zusammenhang mit meiner Person
genannt worden. Da will ich nur noch mal sagen: Das ist kein Lobby-Mandat gewesen.
Das ist eine Anforderung der EU-Kommission gewesen an die Eigentümer der
WestLB, eine Person zu benennen, die im Auftrag der Eigentümer den Verkauf – den
von der EU-Kommission angeordneten Verkauf – dieser Bank organisiert. Ich habe
dieses Mandat damals von den Eigentümern bekommen. Das Anforderungsprofil der
Kommission war, entweder an einen Wirtschaftsprüfer oder an einen Anwalt dieses
Mandat zu geben und den Verkaufsprozess der WestLB zu strukturieren. Als es einen
Wechsel hier in Düsseldorf in der Landesregierung gegeben hat, hat die neue Landes-
regierung im Jahr – wann war es? – 2010 mich ausdrücklich gebeten, dieses Mandat
fortzuführen. Ich habe es dann fortgeführt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem klar war, dass
die Eigentümer nicht bereit waren, den Verkauf an einen privaten Erwerber der
WestLB zu genehmigen. Da es keinen Erwerber aus dem öffentlich-rechtlichen Ban-
kensektor gab, weder eine Landesbank noch eine große Sparkasse oder sonst je-
mand, ist dann die WestLB in Einzelteilen verkauft worden. Das, was in Nordrhein-
Westfalen geblieben ist, ist die Abwicklungsanstalt.

Ich habe dazu meine politische Meinung, zu diesem Sachverhalt. Aber das Mandat,
was ich damals hatte – ich will das hier einfach nur noch einmal deutlich sagen, damit
das nicht so rumwabert, ich hätte da irgendein Lobby-Mandat. Ich habe in meinem
Leben noch kein Lobby-Mandat angenommen. Ich werde in meinem Leben auch kein
Lobby-Mandat annehmen. Das ist ein Anwaltsmandat gewesen, was ich im Auftrag
der Eigentümer hatte. Und zu diesen Eigentümern zählte auch – in der Schlussphase
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dieses Verkaufsprozesses – eine von der SPD-geführte Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen. Ich muss das hier auch sagen: Ich habe mit dem Finanzminister Wal-
ter-Borjans bis zum Schluss eine außerordentlich gute und sehr, sehr vertrauensvolle
Zusammenarbeit gehabt. So wäre der Verkaufsprozess auch gar nicht anders möglich
gewesen. Nur, damit vielleicht jetzt noch mal klar wird, was ich da gemacht habe und
was ich nicht mache.

Übrigens auch aus diesem Grunde bin ich nicht zu dieser Anhörung zu den Panama
Papers gekommen. Ich war etwas überrascht, als mich die erreicht hat. Was soll ich
dazu sagen? Ich weiß, wo Panama liegt. Aber ich weiß ansonsten von diesem ganzen
Sachverhalt nichts. Ich habe damit auch nie etwas zu tun gehabt. Nett, dass Sie mich
einladen, aber ich komme nur zu Themen, zu denen ich auch etwas sagen kann.

(Zuruf von Johannes Remmel [GRÜNE]))

– Oder Paradise. Da weiß ich noch weniger, was es ist.

(Zuruf)

Nur noch mal, vielleicht auch damit da klar ist: Mein wirklich zeitaufwändigstes berufli-
ches Mandat, was ich im Augenblick habe, ist das Mandat für die deutsche BlackRock
tätig zu werden. Das ist ein ziemlich normaler Vermögensverwalter, ziemlich groß,
aber ansonsten ziemlich normal. Und wir beraten keine Mandanten, keine Kunden im
Hinblick auf Steuervermeidung. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Nur, damit ist ja
dann auch gut.

Zum Thema Brexit: Ich habe Ihnen hier im Frühjahr gesagt, dass ich nicht sicher bin,
ob es zu einem geordneten oder zu einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus
der Europäischen Union kommt. Heute muss ich Ihnen sagen: Die Wahrscheinlichkeit,
dass es zu einem ungeordneten Austritt, zu einem plötzlichen, abrupten Austritt am
29.03.2019, zwei Jahre nach der Antragstellung nach Artikel 50 des EU-Vertrages
kommt, hat sich vergrößert. Ich sehe trotzdem – und da bin ich vielleicht optimistisch
und zu optimistisch – nicht, selbst wenn es nicht zu einem Abkommen kommt bis da-
hin, dass am 29.03.2019 0:00 Uhr alles abgeschnitten wird, was Großbritannien und
das Verhältnis zur Europäischen Union betrifft.

Das klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas widersprüchlich, aber wer Brüssel
kennt, weiß, dass es natürlich Methoden gibt, Fristen zu verlängern, die nicht unbe-
dingt im EU-Vertrag stehen. Aber wenn sich alle Beteiligten einig sind, dass man jetzt
die Uhr anhält und sagt, jetzt haben wir für sechs Monate den 29.03.2019, dann geht
das natürlich. Dann können die Mitgliedsstaaten das machen. Vorausgesetzt, es sind
alle einig, und es klagt keiner dagegen. Das wird aus meiner Sicht wahrscheinlich auch
der pragmatische Weg sein, der dann eingeschlagen wird, wenn es bis dahin nicht zu
einem Abschluss eines Vertrages kommt.

Das, was die britische Premierministerin im Juli diesen Jahres mit diesem sogenann-
ten Chequers-Plan vorgelegt hat, hat ja zu erheblichen Verwerfungen auch innerhalb
der britischen Regierung geführt, weil die Hardliner in der Konservativen Partei eben
nicht bereit sind, Kompromisse zu machen, Theresa May der Meinung war, sie könnte
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den Europäern ein Angebot machen, was aber eine klare und deutliche Antwort be-
kommen hat, auch von Michel Barnier, der auch nicht nur seine Meinung dort wider-
gegeben hat, sondern die Meinung der EU-Kommission. Die Landesregierung weiß
das, hat ja auch mit Michel Barnier vor einigen Tagen in Brüssel in einer Kabinettssit-
zung genau dieses Thema besprochen. Und wenn Sie die klare Position von Barnier
und damit die Position der Kommission noch einmal Revue passieren lassen wollen,
dann lesen Sie das Interview, das Barnier vor drei Wochen in der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“ gegeben hat. Da steht im Grunde genommen alles drin. Das ist genau
die Position.

Was folgt daraus? – Ich kann es innenpolitisch für Großbritannien nicht beurteilen. Ich
traue mir nur ein Urteil zu im Hinblick auf das Ergebnis. Das Ergebnis wird sein, dass
Großbritannien irgendwann zwischen dem 29.03.2019 und vielleicht dem 31.12.2020
– das ist so das Maximum, was man sich an Übergangszeit vorstellen könnte – die
Europäische Union verlässt, mit einer irgendwie gearteten Übergangsregelung, aber
mit einem Abschluss des Zugangs zu den vier Grundfreiheiten des europäischen Bin-
nenmarkts. Und das ist ja das eigentlich … Jetzt lassen wir mal Außenpolitik, Sicher-
heitspolitik, Verteidigungspolitik, all diese Themen weg, die natürlich auch nicht mehr
in der Gemeinschaft mit Großbritannien behandelt werden können, und konzentrieren
wir uns auf die wirtschaftspolitischen Themen und Fragen.

Die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes werden für Großbritannien nicht mehr gel-
ten, damit auch die gesamte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu den
vier Grundfreiheiten nicht mehr. Das hat erhebliche Folgen für das Vereinigte König-
reich. Aber das hat auch erhebliche Folgen für die gesamte Europäische Union. Ich
glaube, das größte Problem, das im Augenblick keine Lösung irgendwo zeigt, ist das
Problem zwischen Nordirland und Irland. Die britische Regierung hat ja diesen
Chequers-Plan nicht zuletzt auch deshalb gemacht, weil sie versuchen wollte, das
Grenzproblem zu lösen zwischen Nordirland und Irland – aber das wird nicht so gehen.

Zwischen Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs und Irland als Mitgliedstaat
der Europäischen Union wird es in irgendeiner Form eine kontrollierte EU-Außen-
grenze geben mit erheblichen Folgen für das Verhältnis zwischen Nordirland und Eng-
land, aber auch zwischen Nordirland und Irland – der eine Teil Mitglied der Europäi-
schen Union und der andere Teil kein Mitglied der Europäischen Union. Das ist aber
das eher innerstaatliche Problem, was die Briten hoffentlich irgendwie lösen, mit gro-
ßen Konfliktpotentialen, die dort absehbar sind.

Für die Beziehungen der Europäischen Union, der 27, zu Großbritannien kommt es
entscheidend darauf an: Gibt es einen Vertrag? Gibt es einen Handelsvertrag, gibt es
ein Übergangsregime, gibt es irgendetwas, was uns Rechtssicherheit gibt für die Zeit
nach dem 29.03.2019? Ich glaube ja, es wird etwas geben. Aber wenn die Gefahr nach
wie vor nicht ganz ausgeschlossen ist, dass es zu einem vertragslosen Zustand kommt
zwischen der Europäischen Union und Großbritannien, dann müssen sich alle Betei-
ligten genau auf diesen Zustand vorbereiten.

Das tun einige Unternehmen heute bereits, indem sie Entscheidungen treffen. Die eine
Entscheidung lautet: Wir verkürzen die Wertschöpfungsketten. Das kann man von
zwei Seiten tun – das habe ich Ihnen hier im Frühjahr auch schon einmal kurz aus
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meiner Sicht erläutert –, was auch passiert. Man kann sagen, wir gehen raus aus
Großbritannien. Aber man kann auch sagen – das tun einige –, wir gehen noch mehr
rein nach Großbritannien, um zum Beispiel Versorgungssicherheit zu haben für Kun-
den in Großbritannien, wo wir auf Vorleistungs- und Vorprodukte aus dem Kontinent
nicht mehr so stark angewiesen sind. Solche Unternehmen gibt es. Es gibt Unterneh-
men, die ihre Investitionen in Großbritannien jetzt vergrößern und nicht verkleinern.
Der größere Teil wird allerdings die Frage jetzt beantworten: Wie verschaffen wir uns
die Verkürzung der Wertschöpfungsketten raus aus Großbritannien hin auf den Konti-
nent?

Da gibt es dann dazwischen eine Lösung. Das ist insbesondere die Pharmaindustrie,
die diese Lösung jetzt auch auf ausdrückliche Anordnung oder Bitte der britischen Re-
gierung jetzt sucht, nämlich die Vergrößerung der Lager in Großbritannien. Man fängt
einfach an, jetzt auf Vorrat zu produzieren, dahin zu exportieren im freien Binnenmarkt
-ohne Zölle und ohne Grenzkontrollen und baut große Lager auf. Das geht natürlich
auch nur für eine Übergangszeit, das ist kein Dauerzustand.

Ich will mich deswegen nur mit der Frage beschäftigen, was kann man tun, um dieje-
nigen, die gehen wollen aus Großbritannien, auf dem Kontinent zu unterstützen? Da
gibt es wiederum sehr große Unterschiede. Über die haben wir hier auch schon disku-
tiert. Ich will das hier nur mal der Vollständigkeit halber wiederholen: Die Banken wer-
den Standorte suchen, wo Nordrhein-Westfalen kaum gewinnen kann. Das ist Frank-
furt, das ist Amsterdam, das ist Dublin, das ist Paris. Paris hat in den letzten Wochen
und Monaten enorm aufgeholt. Und es ist kein Geheimnis: Der französische Staats-
präsident ist sich nicht zu schade dafür, Banken persönlich anzurufen. Es gibt keine
Bank, die in London sitzt und die nicht schon einen Anruf des französischen Staats-
präsidenten persönlich bekommen hat, um für den Standort Paris zu werben. Da sind
die Franzosen einfach besser organisiert als wir.

In Deutschland ist der Abstand zwischen Frankfurt und Berlin nicht nur geografisch
ziemlich groß. Die Unterstützung der deutschen Politik für Banken, die in London heute
ihren Sitz haben und morgen vielleicht in Deutschland haben könnten, die ist nicht sehr
ausgeprägt. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen, über die ich jetzt gar nicht spre-
chen will, aber es ist ein Befund. Für Industrieunternehmen sieht die Lage etwas an-
ders aus. Da habe ich mit der Landesregierung über verschiedene Themen gespro-
chen, und ich will das jetzt ganz kursorisch machen. Sie werden dazu einige Nachfra-
gen haben, dann können wir das vertiefen. Wichtig ist, dass Nordrhein-Westfalen von
den Strukturen her vorbereitet ist, hier entsprechende Industrieunternehmen, auch mit-
telständische Unternehmen anzusiedeln, zu vergrößern, wenn sie schon vorhanden
sind, wenn sie Entscheidungen treffen, die mit dem Brexit zusammenhängen und den
Ausweg aus Großbritannien heraus suchen.

Der Wirtschaftsminister hat vor einigen Wochen ein Büro von NRW.INVEST in London
eröffnet, und das ist aus meiner Sicht die zentrale Ansprechstelle für Unternehmen,
die in Großbritannien Rat und Hilfe suchen: Wo könnten wir hingehen, wenn wir Groß-
britannien verlassen wollen? Ich habe mit dem Wirtschaftsminister auch einen sehr
intensiven Workshop gemeinsam bestritten. Es hat schon einen vorbereitenden Work-
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shop bei ihm im Haus gegeben, wir haben den zweiten dann gemeinsam unternom-
men. Der Wirtschaftsminister ist zurzeit, das wissen Sie, erneut auf Reisen. Das Wirt-
schaftsministerium ist hier, was Industrieunternehmen betrifft, sehr aktiv, um die Chan-
cen zu nutzen, die Nordrhein-Westfalen haben könnte.

Ich will allerdings auch – ich kann Ihnen dazu die Namen nicht sagen, aber ich will da
kein Geheimnis draus machen: Ich habe auch in einem konkreten Fall abgeraten, sich
um einen bestimmten Standort zu bewerben. Es ging um ein Unternehmen, dessen
Finanzierungsstruktur und dessen Marktaussichten nicht wirklich klar sind. Es gibt bis
jetzt einen Fall, wo ich der Landesregierung konkret gesagt habe: Ich würde mich da-
rum nicht bemühen, weil es ein Unternehmen war, bei dem ich persönlich große Zwei-
fel habe, ob das Unternehmen durchfinanziert ist und ob es stabil genug ist, um sich
darum zu bemühen. Es hat ja keinen Sinn, wenn wir Unternehmen hier herholen, die
dann anschließend in eine Schieflage geraten, und dann muss das Land Nordrhein-
Westfalen da möglicherweise noch eintreten mit Bürgschaften und anderen Dingen.
Das ist ein Rat von mir. Ob die Landesregierung den annimmt oder nicht, entzieht sich
sowohl meiner Kenntnis als auch meiner Zuständigkeit. Ich kann hier nur von außen
Rat geben.

Ich habe auch mit dem Ministerpräsidenten sehr ausführlich darüber gesprochen. Wir
wollen auch, und da gibt es bereits Termine im Herbst, auch mit den Industrieunter-
nehmen aus Nordrhein-Westfalen noch mal zusammenkommen, damit wir mit denen
mal darüber sprechen, was kann man tun, wen kann man ansprechen. Wie können
wir die Netzwerke vergrößern, um Unternehmen den Standort Nordrhein-Westfalen zu
zeigen und attraktiv genug zu machen, um hierher zu gehen? Das ist ein etwas müh-
samer Prozess, denn Unternehmen entscheiden ja in der Regel nicht öffentlich, und
sie entscheiden auch nicht immer nur digital 1 oder 0. Da werden auch größere Ge-
schäftspläne aufgestellt, in denen bestimmte Elemente enthalten sind, zum Beispiel
jetzt bestimmte Teile einer Produktion aus Großbritannien an andere Standorte zu ver-
lagern.

Sie haben die Namen alle in der Zeitung gelesen; es gibt Unternehmen aus der Auto-
mobilindustrie, die diese Entscheidung längst getroffen haben, einige treffen dann
auch nur in Teilen diese Unternehmensentscheidung. Sie werden wenige Namen fin-
den von Unternehmen oder ihren Repräsentanten, die ausdrücklich und öffentlich sa-
gen: Wegen Brexit gehe ich nach Deutschland oder nach Nordrhein-Westfalen. Das
werden die schon aus Gründen der politischen Rücksichtnahme auf ihre eigenen Her-
kunftsländer gar nicht sagen können.

Die Unternehmensführer haben – das ist eine Erfahrung, die Sie wahrscheinlich auch
kennen – grundsätzlich große Vorbehalte dagegen, sich in politische oder gar partei-
politische Diskussionen zu begeben. Deswegen findet vieles im granularen, kleinteili-
gen Bereich statt. Wichtig ist nur, dass die Strukturen stimmen. Und damit sie stimmen,
hat das Wirtschaftsministerium auch zwei Studien in Auftrag gegeben, über deren Be-
stand und auch über deren Inhalt wir mit Herrn Pinkwart eine intensive Diskussion
gehabt haben, nämlich einmal eine Bestandsaufnahme der Wirtschaftsbeziehungen
schlechthin zwischen Nordrhein-Westfalen und Großbritannien zu machen, und zum
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Zweiten auch die Potenziale der nordrhein-westfälischen Wirtschaft noch mal aufzu-
schreiben im Hinblick auf Unternehmen, die möglicherweise den Standort Großbritan-
nien verlassen wollen.

Wann findet das Ganze statt? Ich habe Ihnen das im Frühjahr gesagt und wiederhole
es hier. Das dritte und vierte Quartal 2018 sind die entscheidenden Wochen und Mo-
nate. Da wird nicht mehr so ganz viel im Jahr 2019 an Grundsatzentscheidungen ge-
troffen. Die meisten Grundsatzentscheidungen werden in diesem Jahr getroffen, denn
die Unternehmen warten nicht bis zum 29.03., 0:00 Uhr, ob jetzt der Binnenmarkt fort-
gilt oder nicht. Sie treffen die Entscheidungen in diesem Jahr. Und deswegen ist es
wichtig, dass die Landesregierung auch in diesem Jahr die Gespräche führt.

Ich kann Ihnen auch nur sagen, das nehmen Sie bitte so, wie ich es sage; ich meine
das überhaupt nicht parteipolitisch. Ich hoffe, Sie wissen das von mir oder ahnen es,
ich bin da unabhängig genug, um es auch zu sagen, wenn es anders wäre: Die Zu-
sammenarbeit innerhalb der Landesregierung in den Ressorts Finanzministerium,
Wirtschaftsministerium, Staatskanzlei, Europaministerium funktioniert wirklich voll-
kommen reibungslos. Und das Erscheinungsbild der Landesregierung auch in Groß-
britannien oder auch in den Diskussionen hier, auch in dem Bemühen von mir, mit den
Ministern zu sprechen, um zu wissen, was habt ihr eigentlich vor?, ist absolut kongru-
ent.

Und ich finde, das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass Nordrhein-Westfalen, wenn
es denn Vorteile gibt aus diesem, für sich genommen, sehr bedauerlichen und mit
weitreichenden Folgen verbundenen Unternehmen, wenn es denn Vorteile gibt, dann
bin ich zuversichtlich, dass Nordrhein-Westfalen davon profitieren wird. Ob das end-
gültig so sein wird, ist heute nicht zu sagen. Und selbst wenn es eines Tages aus der
Rückschau beurteilt werden wird, dann wird man das auch nur in Teilen beurteilen
können. Denn, noch einmal: Solche Entscheidungen, die werden nicht monokausal
getroffen, sondern die haben eine Vielzahl von Gründen, warum sie getroffen werden.
Und dann einen Standort in Nordrhein-Westfalen etwa zu wählen, hängt auch davon
ab, wie gut und attraktiv dieser Standort ist. Ich finde, da hat Nordrhein-Westfalen im
Augenblick sehr, sehr gute Voraussetzungen.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Merz, für Ihre Ausführungen. –
Bevor wir in die Fragerunde einsteigen, möchte ich Sie nur kurz informieren: Der Mi-
nister hatte mich im Vorfeld informiert, dass er jetzt gleich eine Delegation empfangen
muss und uns danach wieder hier im Ausschuss zur Verfügung steht, also insbeson-
dere für den nächsten Tagesordnungspunkt.

Als Erstes hatte sich der Kollege Hübner gemeldet und dann der Kollege Nückel, bitte.

Michael Hübner (SPD): Vielen Dank für Ihre Ausführungen zum Thema Großbritan-
nien, UK, die ich in Teilen auch gut nachvollziehen kann. Aber Sie haben sich gerade
die Freiheit genommen, Herr Merz, ein paar Bemerkungen zu machen zu einer Kleinen
Anfrage, wie wir das im Landtag Nordrhein-Westfalen nennen, wo ich Ihnen dann auch
mal ein paar Bemerkungen dazu mache.
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Erstens ist es keine sozialdemokratische Anfrage gewesen, in der das herausgearbei-
tet worden ist, sondern es war eine Anfrage der Grünen vom Kollegen Horst Becker.
Was ich allerdings nicht verstehe, und das hat unser Fraktionsvorsitzender zu Recht
auch im Plenarprotokoll hinterlassen und das auch klargestellt, ist Ihre Rolle, wo es ja
dann noch mal eine Einsortierung geben muss. Und das müssen wir uns hier auch
entsprechend erarbeiten.

Das betrifft Ihre Rolle in verschiedenen Aufsichtsräten, die Sie gerade selber ange-
sprochen haben, und wo wir Sie ja natürlich – ich bedanke mich ausdrücklich für die
Klarstellung, finde es aber sehr verwunderlich, dass die Landesregierung diese Klar-
stellung bei der Kleinen Anfrage nicht gemacht hat, sondern das dann im Raum stehen
lassen hat. Und wenn Sie das im Raum hat stehenlassen, deutet das ja darauf hin,
dass das eine Tatsächlichkeit und einen realen Hintergrund geben könnte, dass die
Aufzählung in der Kleinen Anfrage von Kollegen Becker entsprechend der Wahrheit
entspricht. Ansonsten hätte man das ja noch mal klarstellen können: Nein, der Kollege
Merz ist nur bei BlackRock. Und das zeigt ja auch, wie Ihr Verhältnis zur Landesregie-
rung ist, dass Sie Teil Fremdkörper, Teil integriert sind. Darüber können wir uns ja
heute verständigen, und da danke ich auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben,
dass Sie zur Aufklärung und zur Transparenz dabei helfen.

Bemerkung zu BlackRock, Herr Kollege Merz – oder ehemaliger Bundestagskollege
Merz –: Da gibt es schon ein paar Unternehmen, die da gewisse Interessen drin haben
und wo auch der amerikanische Präsident schon mal Interessen hat, die auch über
BlackRock zu einer Interessensgleichheit führen. Ich will das einfach so in den Raum
stellen, da können Sie ja gerne drauf reagieren.

(Zuruf: Das müssen Sie etwas konkreter machen.)

– Das kann der Kollege Merz gleich auch entsprechend einsortieren. Ich bin darüber
außerordentlich verwundert, und ich verstehe Ihre Aufregung, ehrlich gesagt, nicht.

(Zurufe)

Ich verstehe Ihre Aufregung überhaupt nicht, die Sie da an den Tag legen. Der Kollege
Merz sitzt hier heute und wir können mit ihm all das debattieren. Und die Klarstellung
kann er auch machen, dafür sind Ausschusssitzungen übrigens auch da. Die Trans-
parenz fordern wir ein, die kann er dann heute auch machen. Er hat sie auch gerade
klargestellt und sich sehr dankbar auf den Weg gebracht, da das Verhältnis der Lan-
desregierung ja offensichtlich eben nicht so ist, dass die dann die Klarstellung auch
getan haben in Bezug auf die Kleine Anfrage von dem Kollegen Becker von Bündnis
90/Die Grünen.

Zweitens. Sie haben vorhin in der ersten Runde oder in der zweiten noch mal auf die
Amerikareise, auf die USA-Reise, insbesondere von Minister Pinkwart, hingewiesen.
Ich will noch mal darauf eingehen – das will ich ausdrücklich unterstützen –, dass man
eben nicht nur nach Washington reisen sollte. Jetzt haben wir – um das mal plastisch
zu machen, auch für die Kollegen aus dem journalistischen Hintergrund – ein Unter-
nehmen in Nordrhein-Westfalen, was erstens der Automobilindustrie zuzurechnen ist
– unzweifelhaft, ein amerikanisches Unternehmen ursprünglich, auch wenn es die
deutsche Ford natürlich ist, aber da würde ich dann doch mal nachfragen.
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Meine Einschätzung wäre vor dem Hintergrund – ich glaube, ich bin auch ein relativ
guter UK-Kenner –, dass Ford enorme Beziehungen zu Großbritannien, insbesondere
auch als Absatzmarkt, hat und dass es da natürlich angebracht wäre und angezeigt
gewesen wäre, dass der Minister Pinkwart auch einen Besuch in Detroit oder in Dear-
born macht, wo Ford – der Mutterkonzern sozusagen – sitzt, weil das mehrere zehn-
tausend Beschäftigte ja hier in Nordrhein-Westfalen am Standort in Köln insbesondere
betrifft, und das natürlich enorme Auswirkungen haben wird, wie ein Brexit dann ab-
läuft – jenseits der Frage, dass wir Währungsdisparitäten haben zwischen dem engli-
schen Pfund und dem Euro, wo das ja sehr interessant ist.

Da würde ich mich fragen, ob tatsächlich in Ihrer Rolle die Landesregierung bei Ihnen
nachfragt, sagt „wäre das was?“ oder ob Sie dazu so anraten, weil Sie das gerade so
explizit gesagt hatten, die Reise von Pinkwart, dass er natürlich ins Silicon Valley fah-
ren soll. Warum passiert es nicht, dass man den Mutterkonzern von Ford besucht?
Denn das wäre Engagement für die Interessen dieses Landes und für die Unterneh-
men, mal ein Unternehmen herausgegriffen in expliziter Art und Weise.

Dabei würde ich es belassen erstmal, wir haben ja bestimmt die Chance, eine zweite
Runde gleich zu machen, Herr Vorsitzender.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. Das werden wir. – Als Nächstes hat der
Kollege Nückel sich gemeldet.

Thomas Nückel (FDP): Auch von mir danke für die Beleuchtung der jetzigen Situation,
die einem doch manchmal wie ein Tunnel vorkommt. Sie mussten jetzt natürlich mit-
erleben, wie ein verzweifelter Oppositionspolitiker versucht, von einem Haar in der
Suppe zu schwadronieren, es aber nicht zeigen kann, weil er es nicht hat und nicht
einmal ein Babylöckchen in der Suppe findet. Aber das ist zurzeit die Situation. Ich
glaube, die Verzweiflung der Sozialdemokraten wird da ein bisschen sichtbar.

Ich finde es deswegen auch sehr gut, dass Sie gerade noch mal klargestellt haben,
dass Sie nicht dafür zuständig sind, NRW durch den Brexit zu führen, sondern zu be-
raten, wenn Fragen sind, das Land wie auch Unternehmen.

Im März, als Sie hier waren, haben wir vielleicht auch ein bisschen zusammen davon
geträumt, dass es in diesem Tunnel, den ich gerade beschrieben habe, noch ein Licht-
lein gäbe, dass es vielleicht doch nicht zum Brexit kommt. Diese Lichtlein, glaube ich,
scheint erloschen zu sein. Vielleicht lodert es noch ein bisschen in der Form, wie wir
es ja manchmal von der EU kennen, dass man, wie Sie gerade beschrieben haben,
dann vielleicht am 29.03., zumindest was die Verhandlungen angeht, noch mal die
Uhren anhält für ein paar Monate, um Regelungen treffen zu können.

Sie hatten im März beschrieben, für viele Unternehmen wäre es besser, sie wüssten
jetzt, ob es ungeordnet oder geordnet geht, damit sie wenigstens Klarheit haben und
Unternehmen sich darauf einstellen können. Was können Sie denen heute eigentlich
antworten, wie sie sich verhalten sollen? Wenn man in Brüssel mit Mitarbeitern im
Umfeld der Kommission redet, hat man das Gefühl, 80 % ist schon geregelt. Wenn
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man mit anderen Beobachtern spricht, hat man das Gefühl, es sind gerade mal viel-
leicht 20 % geregelt, was wir bis zum 29.03. regeln sollten. Kann man da vielleicht ein
bisschen mehr Klarheit bringen? Wie ist Ihr Eindruck da? Das wird ja höchstwahr-
scheinlich dann auch die Fragen betreffen, die Ihnen von Unternehmen gestellt wer-
den. Wir werden ja keine Namen nennen und was deren Sorge konkret ist, aber was
könnte man denen antworten? Oder müssen wir hier im Landesparlament vielleicht
noch eine Weichenstellung vornehmen – wie Sie ja sagen – für die, die aus Großbri-
tannien vielleicht kommen wollen? Welche Strukturen müssten wir da noch anpassen
oder verbessern, was vielleicht hilfreich wäre?

Großbritannien, das wäre ein anderer Punkt, hat ja mittlerweile so eine Art Weißbuch,
also einen Plan zum Austritt vorgelegt. Die EU hat – für mich verständlicherweise – mit
großer Ablehnung darauf reagiert, also die verantwortlichen Stellen, und ihrerseits
dann die Standpunkte noch mal herausgearbeitet. Nun spekuliert man darüber, was
passiert. Von Klarheit sind wir ja weit entfernt. Haben sich diese Entwicklungen in den
Gesprächen auch wiedergefunden, widergespiegelt? Und wie bewerten Sie diese Ent-
wicklung mit Blick auf Nordrhein-Westfalen? – Vielen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Als Nächstes habe ich den Kollegen Krauß
für die CDU-Fraktion.

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Merz. Ich bin
ja froh, dass der Tagesordnungspunkt heißt „Die Folgen des Brexit“ und nicht „Die
Folgen der Berufung von Herrn Merz zum Beauftragten der Landesregierung“. Nichts-
destotrotz haben wir uns ja auch hier zum zweiten Mal schon mit Klarstellungen Ihrer-
seits befassen müssen. Ich finde die Internetseite von Mayer Brown, was Ihre Mandate
anbelangt, sehr aussagekräftig. Das sage ich in dem Fall auch als Rechtsanwaltskol-
lege. Das ist schon größtmögliche Transparenz. Ich bedauere, dass zum wiederholten
Male Klarstellungen erforderlich sind. Ich hoffe, dass wir dann auch zur Sache kom-
men können, die ja bei uns im Vordergrund steht.

Nichtsdestotrotz will ich hier an dieser Stelle keine kritischen Nachfragen unterbinden.
Ich glaube aber, es ist deutlich geworden, dass diese kritischen Nachfragen Ihrem En-
gagement in keiner Weise im Wege stehen. Ich möchte danken dafür auch, dass Sie
das Gespräch mit uns suchen und nicht, wie andere das vielleicht getan hätten, erst-
mal an die Presse gehen und sich vor die Kameras stellen, sondern dass Sie ganz
bewusst das Gespräch mit uns gesucht haben. Dafür ganz ausdrücklicher Dank.

Auch möchte ich noch einmal an eine Bemerkung aus der letzten Sitzung, bei der Sie
zugegen waren, erinnern. Die war mir persönlich wichtig. Wenn die Vorgängerregie-
rung Sie gefragt hätte, dann hätten Sie es auch gemacht, haben Sie dort gesagt. Das
ist für mich der entscheidende Punkt. Das ist keine parteipolitische Sache, sondern
einfach das, was Sie sagen – Sie begrüßen, dass die Regierung hier einen Schwer-
punkt gesetzt hat. Wenn man in andere Länder guckt, da fragen auch nicht nur CDU-
Kollegen aus anderen Bundesländern, sondern auch von anderen Parteien, „wie
macht ihr das denn mit eurem Beauftragten?“ und die finden das gut. Wir wissen ja,
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dass Kopie die höchste Form der Anerkennung ist. Von daher gehe ich davon aus,
dass die eine oder andere Kopie auch dort kommen wird. Das zum Eingang.

Als ich heute Morgen ins Landtagsgebäude ging, da fuhr draußen vor der Tür ein gro-
ßer, schwerer LKW gegen einen Fahnenmast – und ausgerechnet vor den Fahnen-
mast mit der europäischen Flagge oben. Der kippte dann komplett um. Ich war natür-
lich froh, wie alle anderen auch, dass nichts passiert war. Ich habe auch geguckt, am
Steuer saß ein ganz normaler LKW-Fahrer, kein Politiker aus dem Landtag oder ein
Mitarbeiter einer Landtagsfraktion. Ich hatte die Hoffnung, dass es kein schlechtes Zei-
chen für den heutigen Auftritt ist, und ich bin froh, dass es kein schlechtes Zeichen
war, wenn ich Ihren Ausführungen heute folge.

Sie haben auf das Engagement von NRW.INVEST in London hingewiesen. Da wäre
meine Frage, ob wir noch mehr Präsenz zeigen müssen im Vereinigten Königreich,
auch vielleicht mehr Präsenz in Irland. Sie haben auf die Problematiken in Irland hin-
gewiesen, dass sich die Iren jetzt sogar die Frage stellen, wie ist es denn eigentlich
um den Bestand des Karfreitagsabkommens? Ist dort nicht ein neuer Unruheherd, der
dort entstehen kann? Müssen wir da ganz bewusst auch ein Zeichen setzen unseren
irischen Partnern gegenüber, indem wir dort mehr Präsenz zeigen?

Dann haben Sie auf die Gefahren beziehungsweise auf die Möglichkeit hingewiesen,
dass wir uns in einem vertraglosen Zustand befinden könnten. Da ist die Frage, ob wir
als NRW in diesem vertraglosen Zustand aktiver werden müssen, indem NRW dort
ganz konsequent Flagge zeigt und sagt: Okay, für die Übergangszeit, bis endgültig
Verträge geschlossen sind, schaffen wir es aber, für unsere Unternehmen, Rahmen-
bedingungen festzuzurren, auch für ausländische Unternehmen, die hier investieren
wollen. Insofern finde ich es gut, wenn Sie auf den Dialog mit den NRW-Unternehmen
hinweisen. Wir befinden uns schon im dritten Quartal. Sie sagten, jetzt entscheidende
Phase drittes und viertes Quartal. Wenn man bedenkt, wir sind fast schon am Ende
des dritten Quartals – ich hoffe, dass die Zeit da ausreichen wird, um auch deutlich zu
machen, wo der Handlungsbedarf ist.

Dann haben Sie gesagt, das Erscheinungsbild von NRW und auch von der Landesre-
gierung sei positiv. Das freut uns als regierungstragende Fraktion natürlich, sagen aber
auch, wir müssen von den Strukturen her vorbereitet sein. Und da haben Sie in den
letzten Sitzungen gesagt, na ja, so ganz ist das nicht der Fall, was das Thema Infra-
struktur anbelangt. Sind Sie da der Auffassung, dass wir es trotz der infrastrukturellen
Probleme, die wir haben, was vor allem den Verkehr in NRW anbelangt, das eine oder
andere Funkloch vielleicht auch noch, scaffen können, so attraktiv zu sein für Unter-
nehmen aus dem Vereinigten Königreich, dass sie sich hier ansiedeln? – Das wäre
meine Frage. Vielen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Ich habe noch zwei Wortmeldungen. Der
Kollege Tritschler und dann der Kollege Remmel. Herr Tritschler!

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank. Herr Merz, ich war ein bisschen ent-
täuscht, dass Sie offensichtlich Ihre Aufgabe nur dahingehend verstehen, jetzt für
NRW Profit aus dem Brexit zu schlagen in der Form, dass man jetzt Unternehmen
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hierher lotst. Die Frage ist, hat die Landesregierung da keinen gestalterischen An-
spruch, auch die Konditionen des Brexits mitzugestalten oder zu beeinflussen? Wenn
ich den Herrn Minister frage, dann höre ich da immer, es darf keine Rosinenpickerei
geben. Insoweit gebe ich Herrn Hübner natürlich recht, zum Beispiel die Automobilin-
dustrie, die deutsche, wird wahrscheinlich massiv davon betroffen sein, sollte es ir-
gendeine Form von Zollgrenzen geben zwischen Deutschland und dem Vereinigten
Königreich.

Ich habe mir gerade die aktuellen Zahlen geben lassen: Wir exportieren mehr Auto-
mobile nach Großbritannien als nach ganz Asien oder nach ganz Amerika. Ich habe
überhaupt keinen Impuls feststellen können dahingehend, dass man versucht, mög-
lichst für beide Seiten erträgliche Konditionen auszuhandeln. Vielmehr klingt es für
mich immer so, es klang auch auf unserer Brüssel-Reise so, als wollte man jetzt auf
Biegen und Brechen dafür sorgen, dass Großbritannien kein gutes Beispiel dafür wird,
was passiert, wenn man aus der EU austritt.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Herr Remmel bitte noch!

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde mich gerne noch einmal mit der Frage Irland
und Nordirland beschäftigen und da nachfragen. Wir hatten im Sommer den Besuch
der irischen Europaministerin hier auch im Landtag, und sie hat sich auf ein Protokoll
bezogen, was zwischen Irland und Großbritannien vereinbart worden ist als Grundlage
für die zukünftigen Beziehungen. Auch wenn ich das Protokoll nicht im Detail kenne,
aber die Berichterstattung auch im Nachgang dazu und das, was jetzt diskutiert wird,
könnte in eine Richtung gehen – ich sage das bewusst im Konjunktiv –, Nordirland so
etwas wie einen Status von Berlin zuzubilligen, dass man keine genauen Regelungen
trifft, sondern im Unklaren bleibt und dadurch die Grenze quasi eine offene bleibt, aber
mit unklaren Regelungen, was in der Tendenz dazu führen würde – so ist jedenfalls
meine Befürchtung –, dass plötzlich Ansiedlungen in Irland für manche Unternehmen
höchst attraktiv werden. Stellen Sie so etwas fest, eine gewisse Konkurrenztendenz,
sich sozusagen hier an der Außengrenze so zu positionieren, um von dieser Freizü-
gigkeit an der Grenze dann auch Gebrauch machen zu können?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Eine Vielzahl von Fragen. Herr Merz, bitte.

Friedrich Merz (Brexit-Beauftragter der Landesregierung): Dann wollen wir mal
versuchen, da durchzukommen. – Zunächst mal Herr Hübner: Wir können jetzt über
viele Themen reden. Wir können uns über viele Themen streiten. Aber wenn Sie sol-
che Anmerkungen machen, dass es zwischen BlackRock und dem Präsidenten ir-
gendwelche Dinge gibt, die kritikwürdig sind, dann machen Sie es konkret! Und dann
machen Sie es nicht mit solchen Andeutungen. Wie soll ich denn darauf erwidern?
Was soll ich denn dazu sagen? Ich weiß nicht, was Sie meinen.

(Michael Hübner (SPD): Es gibt eine Veränderung der Einkommen-
steuersituation!)
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Was hat das mit BlackRock zu tun?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herr Kollege Hübner, wir können jetzt nicht in den
direkten Austausch …

Friedrich Merz (Brexit-Beauftragter der Landesregierung): Ich habe ihn ja provo-
ziert, das auch zu sagen. Nun gut, ich sage mal vielleicht zu diesem Thema Einkom-
mensteuer. Ich bin in dieser Woche zwei Tage mit unserem CEO in Deutschland un-
terwegs gewesen, mit Larry Fink. Wir haben hier wirklich mit vielen Unternehmen, auch
mit Vertretern der Bundesregierung gesprochen, auch mit dem Finanzminister, übri-
gens ein sehr gutes Gespräch. Die amerikanischen CEOs, die in New York leben,
beschweren sich alle darüber, dass durch die nicht mehr mögliche Abzugsfähigkeit der
State Tax auf die Federal Tax ihre Steuerbelastung nach der Steuerreform von Trump
höher geworden ist. Ich kann das persönlich nicht beurteilen, weil ich in Amerika nicht
mehr steuerpflichtig bin. Ich war es mal; ich bin es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr
beurteilen, ob das stimmt oder nicht.

Aber wenn Sie so etwas sagen, dann … Darf ich vielleicht auch sagen, damit wir hier
Klarheit untereinander haben: Ich habe nichts dagegen, wenn Sie mich kritisieren und
wenn Sie die Landesregierung kritisieren. Ich bin auch mal Oppositionsführer gewe-
sen, ich weiß, dass man nach Themen sucht. Das ist alles in Ordnung.

Nur, wissen Sie, ich mache das hier ja, weil ich als Staatsbürger dieses Landes und
Bewohner des Landes Nordrhein-Westfalen möchte, dass wir vielleicht ein bisschen
Erfolg haben. Ich mache das an zwei Stellen. Ich mache das für dieses Thema hier,
Brexit und die USA. Das ist ohne jedes Honorar. Ich rechne auch keine Reisekosten
ab, jedenfalls nicht, wenn sie nicht irgendwie größeren Umfang annehmen, und sie
haben bis jetzt keinen größeren Umfang angenommen. Das mache ich alles gerne.
Und ich mache das Mandat am Köln-Bonner Flughafen, erstens weil ich ein bisschen
was von der Avionik und der Aviation Industry verstehe, weil ich ein bisschen weiß,
wie Flughäfen funktionieren. Und das ist ein nicht besonders gut bezahltes Mandat,
ziemlich arbeitsintensiv. Ich mache das, weil ich es für wichtig halte, dass wir hier so
einen Flughafen auch in der Zukunft haben. Das mache ich, weil ich der Landesregie-
rung helfen will.

Ich habe das hier gesagt, Herr Krauß hat das eben noch mal zitiert. Ich habe auch der
früheren Landesregierung bei dem Verkauf der WestLB, das habe ich eben noch mal
gesagt, geholfen. Nur wenn man auch durch die Anfragen und durch diese Suggestion,
die damit verbunden wird, so ins parteipolitische Kreuzfeuer gerät … Wir können uns
über jedes Thema parteipolitisch unterhalten. Und wenn Sie der Meinung sind, dass
Sie mich als CDU-Mitglied, das ich immer noch bin, adressieren müssen, dass wir uns
über ein Thema miteinander streitig unterhalten, dann tun wir das. Ich gehe da keinem
Streit aus dem Weg. Aber wenn das Ganze so insoniert wird, als ob man da irgendwo
illegitime eigene Interessen vertritt, dann werden Sie immer weniger Leute finden, die
bereit sind, auch mal der Politik einer Landesregierung, einer Bundesregierung behilf-
lich zu sein.
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Mich fragen meine Freunde: Sag mal, bist du eigentlich bekloppt, so was zu machen?
Dann sage ich, ja, ich bin so bekloppt, das zu machen, weil ich der Meinung bin, dass
man als Staatsbürger dieses Landes auch irgendwo mal eine Verpflichtung hat. Ich
habe von diesem Land viel profitiert. Da habe ich ein bisschen so eine amerikanische
Sicht der Dinge: Wenn man von einem Land viel profitiert hat, dann kann man auch
mal einem Land etwas zurückgeben. Aber ich will dafür nicht persönlich herabgesetzt
werden.

Noch mal: Wenn wir uns über Themen streiten, können wir auch die Lautstärke erhö-
hen, alles in Ordnung. Aber tun Sie sich und mir und auch der politischen Klasse dieses
Landes doch den Gefallen und versuchen Sie nicht, das mit persönlicher Herabset-
zung zu verbinden!

Es kommt immer wieder. Ich meine, ich habe doch die Anträge gelesen und habe die
Debatten auch verfolgt. Noch mal: Es ist eine Bitte. Der müssen Sie nicht entsprechen.
Sie sind frei gewählter Abgeordneter. Sie können daraus machen, was Sie wollen. Es
ist schlicht und ergreifend eine Bitte, damit wir nicht noch – jetzt sage ich diesen Satz
auch noch: Wir befinden uns in einer ziemlich schwierigen Phase unserer Demokratie.
Die Bevölkerung traut der politischen Klasse immer weniger über den Weg. Und wenn
wir – und jetzt sage ich wir, weil ich auch mal dazugehört habe – uns gegenseitig noch
die Vorwürfe machen, die ein beachtlicher Teil der Bevölkerung ohnehin für berechtigt
hält, und wir dann noch zu Zeitzeugen dieser Vorurteile werden, dann dürfen wir uns
über eine abnehmende Zustimmung zu unserer Staatsform, zur Rechtsform, zur De-
mokratie, auch zu den politischen Parteien nicht wundern.

Mehr will ich gar nicht von Ihnen. Noch mal: Wir können jeden Streit austragen mitei-
nander, aber bitte nicht auf dieser persönlichen Ebene. – So. Wenn wir uns darüber
einig sind, dann ist es ja prima.

Zu den einzelnen Themen. Also ehrlich gesagt: Ich kann – ich will auch – überhaupt
nicht die Reisepläne der Landesregierung beeinflussen oder irgendwo kommentieren.
Ich gehe mal davon aus – ich weiß es –, dass … Bitte?

(Zuruf)

Ich habe ja gesagt, dass es gut ist, dass sie es machen. Und es ist gut, dass der
Wirtschaftsminister – soll ich sagen es ist schlecht, dass der das macht?

(Michael Hübner [SPD]: Die Frage ist, wie Ihre Meinung ist.)

– Ja, das mache ich auch. Aber ich kann natürlich einzelne Teile einer solchen Reise
nicht kommentieren. Ich kann doch nicht kommentieren … Was erwarten Sie denn von
mir? Ich kann doch dem Minister …

Ich weiß, dass die Landesregierung im intensiven Dialog mit der Firma …

(Zuruf)

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herr Hübner, melden Sie sich bitte, dann nehme ich
Sie gleich wieder auf die Liste.
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Friedrich Merz (Brexit-Beauftragter der Landesregierung): Herr Hübner, ich sage
das auch ganz ruhig und sachlich: Ich kann doch einzelne Unternehmen nicht nennen.
Die Landesregierung hat natürlich zu Ford; ich habe zu diesem Unternehmen auch
persönliche Beziehungen, keine beruflichen, damit auch das klar ist. Ich weiß, was
dieses Unternehmen denkt und in welcher Situation es sich befindet. Und ob der Wirt-
schaftsminister nun bei dieser Reise oder bei einer anderen in Detroit vorbeifährt …
Sprechen Sie mit dem Wirtschaftsminister darüber!

Gibt es noch Licht am Ende des Tunnels, Herr Nückel? Als ich im März hier war, habe
ich gesagt: Vielleicht gibt es eine kleine Restchance. Ich will Ihnen sagen, warum ich
es heute anders beurteile. Es hat ja viele in Großbritannien gegeben, die gesagt ha-
ben: Können wir nicht ein zweites Referendum machen, mit vielleicht sogar einer Wahl
verbunden? Nur, wenn es ein zweites Referendum gibt – jetzt unterstellen wir mal den
vielleicht aus unserer Sicht optimistischen Ausgang: Es gibt eine knappe Mehrheit, die
dann für den Verbleib in der Europäischen Union wäre. Dann gibt es aber immer noch
eine große Minderheit, die nach wie vor raus will. Und was das für diese Minderheit,
die mal die Mehrheit war, in ihrer politischen Radikalisierung, die dann zwangsläufig
folgen würde, bedeutet, das würde wahrscheinlich das Land noch tiefer spalten, als es
heute ohnehin schon gespalten ist.

Wenn Sie mich nach einer optimistischen Variante fragen, was passieren könnte,
wenn es gut ausgeht: Sie gehen und kommen vielleicht nach zehn oder 15 Jahren
wieder. Aber dass sie jetzt gehen, das ist aus meiner Sicht so gut wie sicher. Und
darauf muss man sich einstellen. Einstellen heißt, den schlimmsten Fall antizipieren in
der Hoffnung, dass er nicht eintritt. Deswegen stellen sich viele Unternehmen jetzt ge-
nau auf den schlimmsten Fall ein, dass es nämlich den ungeregelten, abrupten Austritt
aus der Europäischen Union im nächsten Jahr gibt.

Noch mal: Ich persönlich glaube nicht, dass das dann politisch auch tatsächlich zuge-
lassen wird. Die Briten werden sagen: Lass uns die Uhr anhalten! Die Europäer wer-
den sagen, okay, 27 Mitgliedstaaten sind damit einverstanden. Nur, ich greife das mal
vorweg, Herr Tritschler, dass die Europäische Union den Briten jetzt nicht besonders
gute Angebote machen kann, was sie sozusagen aus dem großen Ganzen für sich
persönlich haben können und was sie dann nicht mehr haben können, weil sie es nicht
mehr haben wollen – nehmen wir mal konkret an, man würde den freien Warenverkehr
ermöglichen, vielleicht den freien Personenverkehr auch, aber den Dienstleistungsver-
kehr nicht, den Kapitalverkehr nicht und die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs auch nicht. Das ist doch unvorstellbar! Da hat Michel Barnier meines Erach-
tens das Richtige mehrfach zu gesagt, auch in diesem eben schon zitierten Interview.
Das wäre das Ende des europäischen Projekts.

Wenn so etwas stattfindet, das wäre das Ende der Integration Europas auch mit dem
jetzigen Integrationsstand. Deswegen ist meines Erachtens die Verhandlungsstrategie
richtig zu sagen, es geht nur eine vollständige Teilnahme am europäischen Binnen-
markt oder keine Teilnahme am europäischen Binnenmarkt. Es ginge natürlich auch
ein gewisses Modell, so wie Norwegen oder die Schweiz, bei allen Schwierigkeiten,
das eins zu eins zu übertragen. Das wollen die Briten nicht. Also wird es dann eine
fast schon digitale Entscheidung geben, dass sie vollständig ausscheiden.
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Sind da 80 % geregelt oder 20 %? – Ehrlich gesagt, das ist egal. Da kommt es auf die
letzten Schritte an und genau auf diese Fragen, die nicht beantwortet sind bis hin zu
dem Status von Nordirland. Und, Herr Remmel, welchen Status von Berlin sollte man
denn übertragen? Den während der deutschen Teilung? Der war aber klar geregelt.
Das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin …

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Da gibt es unklare Formulierungen.)

– Ja, gut, okay. Aber das ist auch kein Vorbild. Die Grenze zwischen Nordirland und
Irland wird eine EU-Außengrenze. Das lässt sich definitionsgemäß nicht vermeiden.
Auch da hat Barnier klar und deutlich gesagt, dass man die Waren aus Irland über
Nordirland nach Großbritannien lässt, und wenn sie aus Großbritannien weiter expor-
tiert werden in die Europäische Union, erst dann verzollt – das würde doch einem Zoll-
betrug in Großbritannien Tür und Tor öffnen. Das wird so nicht gehen. Deswegen noch
mal, Herr Nückel, da kommt es auf die letzten 20 % an. Und das sind eben genau
diese Fragen, die nicht beantwortet sind.

Muss ein NRW.INVEST mehr tun, Herr Krauß? Ich glaube, die Voraussetzungen dafür,
das Richtige zu tun, sind strukturell geschaffen. Ich kenne den Vertreter, den Andrew
Harfoot in London noch nicht. Ich werde ihn bei nächster Gelegenheit besuchen, um
zu erfahren, wie er sich seine Arbeit dort organisiert und vorstellt. Aber ich glaube die
Entscheidung, ein solches Büro in London zu eröffnen genau auf diesen Zweck aus-
gerichtet, zu sagen, das wird EU-Außen, wird ein nicht-EU-Staat, also wird außerhalb
der Europäischen Union liegen, und so wie jetzt mehrere Büros in China, in den USA,
in Asien, an anderen Stellen, auch in Großbritannien ein solches Büro zu unterhalten,
halte ich strategisch für die absolut richtige Entscheidung. Das habe ich mit Strukturen
gemeint.

Aber ich will gerne auch noch mal auf die Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen einge-
hen. Das werden Sie ja nun auch alle jeden Tag mehr oder weniger leidvoll erfahren.
Die Attraktivität eines Standortes Nordrhein-Westfalen hängt natürlich auch von der
Frage ab, wie eine Infrastruktur innerhalb des Landes aussieht. Das sind Straßen,
Schienenverbindungen, Häfen, Flughäfen, digitale Infrastruktur. Ganz ehrlich, da sind
wir nicht gut genug. Da müssen wir mehr tun. Das ist jetzt auch gar keine parteipoliti-
sche Frage, sondern das ist eine wirtschaftspolitische Frage, eine infrastrukturpoliti-
sche Frage, die sich an das ganze Land Nordrhein-Westfalen richtet. Da sind wir nicht
gut genug.

Ich mache mir allerdings auch wenig Hoffnungen – das wird Herrn Remmel jetzt
freuen, wenn ich das sage –, ich glaube nicht, dass wir mit einem ständig weiteren
Ausbau unseres Straßennetzes dem ständig steigenden Verkehrsaufkommen Herr
werden. Das nimmt in einem solchen Ausmaß zu, auch durch die Veränderung der
Lieferbeziehungen und der Verlagerung letztendlich der Läger auf die Straße, dass
das mit einem noch so guten Ausbau von Straßen wahrscheinlich gar nicht zu lösen
ist. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen, aber dass das Thema ein Thema
ist und dass das natürlich auch von denen mit in ihre Entscheidungen einbezogen wird,
die nach Nordrhein-Westfalen gehen wollen oder halt nicht …

(Zuruf)
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– Ja, dann mache ich Ihnen jetzt allen eine Freude damit, wunderbar. Wenn Sie das
gleich an meiner Stelle bitte auch noch dem WDR draußen sagen. Ich bin damit auch
gleich beim nächsten Punkt, Herr Krauß. Ich sage ganz bewusst auch heute wieder:
Ich will mit dieser Funktion oder dieser Aufgabe, die ich hier habe, keine Öffentlich-
keitsarbeit machen. Es geht nicht um meine Person. Ich möchte hier einfach dieses
Thema mit Ihnen diskutieren. Ich möchte ein bisschen der Landesregierung helfen. Es
geht nicht darum, dass ich da irgendwelche Erklärungen zu diesem Thema abgebe.

Herr Tritschler, kann Nordrhein-Westfalen die Konditionen des Brexit beeinflussen? –
Ganz ehrlich, nein. Wir können natürlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
als großes Bundesland mit der Bundesregierung versuchen, eine gewisse Strategie
festzulegen. Aber jetzt wollen wir uns mal nicht überschätzen. Dass ein Land wie Nord-
rhein-Westfalen, bei aller Größe und bei aller Begeisterung, nun maßgeblichen Ein-
fluss darauf ausübt, wie die Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und Groß-
britannien im Ergebnis aussehen – nein.

Die Frage, was daraus denn folgt, wenn Unternehmen hier sind und zum Beispiel An-
forderungen an die Infrastruktur stellen, wie gerade gesagt, das ist eine Frage, die ist
ganz anders zu beantworten. Da muss die Landesregierung ganz grundsätzlich sagen:
Wir müssen hier die Voraussetzungen für gute Standorte, auch in den ländlichen Re-
gionen eben wirklich verbessern. Ich komme noch mal drauf zurück. Sehen Sie sich
mal an, wenn Sie in Europa unterwegs sind, wie in vielen kleinen Staaten Osteuropas
die digitale Infrastruktur ausgebaut ist. Da haben Sie praktisch keine Schwierigkeiten,
Hochleistungs-Internet und Hochleistung-Telefonverbindungen stabil zu haben.

Wenn ich von Arnsberg nach Düsseldorf fahre, an so einem Morgen wie heute, kann
ich mich nicht drauf verlassen, dass ich eine stabile Telefonverbindung zum Beispiel
für eine Telefonkonferenz im Auto habe, die ich dann mache. Ich fliege da ständig
raus. Das passiert Ihnen in der Tschechischen Republik nicht. Das passiert Ihnen in
der Slowakei nicht. Das passiert Ihnen in Polen nicht. In Deutschland, und gerade in
den Ballungsräumen, passiert es. Und es passiert erstaunlicherweise – ich habe dafür
keine technische Erklärung, da verstehe ich nicht genug – insbesondere auf den Au-
tobahnen, die parallel gebaut worden sind zu den großen ICE-Strecken. Da haben Sie
ein richtig dickes technisches Problem. Und das müssen wir lösen. Das kann aber
keine EU-Kommission machen, das muss das Land und das muss auch die Bundes-
republik Deutschland lösen.

Mit diesen Automobilzahlen, schön, dass Sie die noch mal genannt haben. Nur die
deutsche Automobilindustrie produziert in Amerika. Sie produziert in Asien. Sie produ-
ziert nur in kleinen Stückzahlen in Großbritannien. Dahin wird exportiert. Aber das kön-
nen Sie überhaupt nicht miteinander vergleichen. Dass wir hohe Exportzahlen haben
nach Großbritannien, sagt noch überhaupt nichts darüber aus, wie stark die Automo-
bilindustrie aus Deutschland in den USA oder in Asien ist. Da wird eben produziert.
Und deswegen ist die UK auch kein gutes Beispiel.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Merz. Ich darf fragen, ob es wei-
tere Fragen gibt. – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen, Herr Merz,
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ganz herzlich, dass Sie uns heute Vormittag zur Verfügung gestanden haben. Wir ha-
ben sehr intensiv, denke ich, über die beiden Themenfelder gesprochen. Vielen Dank,
dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir hier heute den Dialog führen konnten.

(Beifall)
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2 Position der Landesregierung im Beratungsverfahren des Bundesrates zu
den Vorschlägen der Europäischen Kommission für Verordnungen zu
EFRE, Interreg ESF+ und GAP im Zeitraum 2021 – 2027

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1076

Vorsitzender Dietmar Brockes teilt mit, die Grünen hätten mit Schreiben vom 7. Sep-
tember diesen Jahres um einen entsprechenden Bericht gebeten, der Ihnen mit der
Vorlage 17/1076 übersandt worden sei. Darüber hinaus habe die SPD mit Schreiben
vom 9. September diesen Jahres in diesem Zusammenhang um die Weitergabe des
Kabinettsbeschlusses vom 28. August diesen Jahres gebeten, der bei der auswärtigen
Sitzung gefasst worden sei.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) möchte kurz etwas zum vorherge-
henden Thema sagen. Die Staatssekretärskonferenz in der nächsten oder übernächs-
ten Woche werde zum Thema Brexit eine Interministerielle Arbeitsgruppe einrichten,
ähnlich wie man sie beim Thema Ruhrkonferenz auch habe, weil es sehr sinnvoll sei,
dass man auf der Ebene das Thema gemeinsam in festgesetzten Terminen bespre-
che. Er wolle vorab hier bekanntgeben, dass diese IMAG Brexit eingerichtet werde.

Johannes Remmel (GRÜNE) legt dar, der Tagesordnungspunkt sei klar formuliert.
Die Vorlage der Landesregierung beziehe sich auf ein Anliegen der SPD-Fraktion,
nicht auf das Anliegen seiner Fraktion. Da bisher kein schriftlicher Bericht vorliege,
gehe er davon aus, dass der Minister mündlich vortrage, weil die Frist – zehn Tage –
nicht eingehalten worden sei. Insofern sollte der Ausschuss auf der Grundlage der
mündlichen Ausführungen des Ministers diesen Tagesordnungspunkt bestreiten.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) erklärt, er sehe sich im Moment au-
ßerstande, bevor die übliche Staatssekretärskonferenz am Montag stattfinde, die Mei-
nung der Häuser wiederzugeben. Daher werde er sich im Moment auch nicht äußern.
Er würde sich direkt nach Montag äußern. Dann komme es ins Kabinett – er wisse ja
nicht, welche der Vorgaben streitig oder nicht streitig seien. Er habe noch keine Er-
gebnisse.

Michael Hübner (SPD) regt an, die Beratung zu verschieben. Er habe es so verstan-
den, dass es im späteren Verlauf zusätzliche Erkenntnisse geben könnte.

Johannes Remmel (GRÜNE) betont, ihm sei aus eigener Erfahrung bekannt, dass
Bundesratsentscheidungen im Wesentlichen ohne Beteiligung des Parlamentes zu-
stande kämen. Aber in diesem Fall halte er die Verordnungsentwürfe, die die Ausge-
staltung der verschiedenen Strukturprogramme konkretisierten, die für Nordrhein-
Westfalen von entscheidender Bedeutung seien, für so entscheidend, dass es zumin-
dest eine Kenntnisnahme der Position der Landesregierung bedürfe, um sich da auch
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eine Meinung zu bilden. Nun habe man sehr schnelle Abläufe. Das Kabinett, in der
Tat, treffe abschließend die Entscheidung nächste Woche Dienstag. Dann finde die
Plenarsitzung statt, und am Freitag tage der Bundesrat. Deshalb wäre dann, wenn der
Minister heute keine Position darlegen können, die Bitte, das nach der Kabinettssit-
zung zu tun oder als Regierung sich plenar auch zu erklären. Seine Fraktion sehe da
durchaus Diskussionsbedarf hinsichtlich der Linien. Da müsse man dann eine Aktuelle
Stunde oder eine Regierungserklärung beantragen. Das wäre die logische Schlussfol-
gerung.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) wiederholt, er kenne die Meinung des
Kabinetts noch nicht. Die kenne er am Dienstag, danach nehme er gerne Stellung.

Johannes Remmel (GRÜNE) möchte wissen, ob er die Äußerung so verstehen
könne, dass der Minister für die kommende Plenarsitzung eine Unterrichtung der Lan-
desregierung anmelde.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) erwidert, er könne keine Unterrich-
tung anmelden, wenn das nicht beantragt sei. Aber das sei nach seinem Verständnis
der Weg, wie er konkret etwas Verlässliches sagen könne.

Johannes Remmel (GRÜNE) betont, die Unterrichtung der Landesregierung bean-
tragt die Landesregierung. Er habe die Äußerung so verstanden, dass der Minister
nach dem Kabinettsbeschluss am Dienstag das Parlament unterrichten wolle. Insofern
müsse die Tagesordnung erweitert werden, und man brauche keinen Antrag zu stellen.
Davon gehe er jetzt aus.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) findet es verwunderlich, wie Kollege Remmel versu-
che, sich der Frage zu nähern, ob die Landesregierung genau in dem Verfahren etwas
tun wolle, was nie gemacht worden sei, als er noch Verantwortung als Minister getra-
gen habe. Wie viele Unterrichtungen Herr Remmel zu solchen Themen gemacht habe,
könne man exakt feststellen, jedenfalls in den letzten fünf Jahren.

Vor dem Hintergrund sei es jetzt nicht die Frage, wo man das jetzt konkret erfahre,
sondern dass man es konkret erfahre. Er habe den Minister so verstanden, dass er
bereit sei, den Ausschuss zeitnah darüber zu unterrichten, was das sei. Das müsse
aber nicht in Form einer Unterrichtung im Plenum stattfinden, sondern es gebe eine
ganze Vielzahl von Möglichkeiten, wie man erfahren könne – zum Beispiel durch einen
Bericht der Landesregierung, durch eine Vorlage –, und dann könne sich Herr Remmel
dazu seine Meinung bilden, und seine Fraktion werde sich auch eine Meinung bilden.

Das Maß an Transparenz, das jetzt hier angekündigt sei, sei in Ordnung. Herr Remmel
habe alle parlamentarischen Freiheiten, sich damit entsprechend zu positionieren, was
ja auch dem demokratischen Prozess entspreche. Aber jetzt zu versuchen, hier in ei-
ner Sitzung die Meinung des Ministers zu erfragen, ob er denn einen Kabinettbe-
schluss herbeiführen wolle, dass die Landesregierung eine förmliche Unterrichtung
herbeiführe, das finde er schon sehr speziell.
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Michael Hübner (SPD) meint, jetzt sei nicht die Zahl der Unterrichtungen in den ver-
gangenen Legislaturen maßgeblich. Die Situation, in der man jetzt sei, stelle sich ja
nur alle paar Jahre in der Frage des Sachverhaltes. Von daher sei die Frage – da wolle
er den Kollegen Remmel ausdrücklich verteidigen – schon sehr berechtigt, ob es da
nicht eine Unterrichtung geben sollte, wenn der Kabinettsbeschluss in der nächsten
Woche dazu reinkomme. Natürlich könne man sich jetzt darauf verständigen, man be-
antrage eine Aktuelle Stunde, um die Unterrichtungsmöglichkeit der Landesregierung
einzuräumen. Nur, er wäre es ein komisches parlamentarisches Verfahren, wenn die
Landesregierung die Opposition bitte, eine Aktuelle Stunde auf den Weg zu bringen,
damit die Landesregierung die Chance habe, über den Sachverhalt zu unterrichten.
Das finde er vom Verfahren her, ehrlich gesagt, abenteuerlich.

Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich beim Kollegen Hübner. Er frage, ob es
weitere Wortmeldungen gebe. – Er sehe, das sei nicht der Fall. Dann könne man die-
sen Tagesordnungspunkt für heute auch abschließen.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender
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