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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung
begrüßt Dietmar Brockes die Ausschussmitglieder sowie die Gäste zu TOP 1, Frau
Petry, Herrn Horr von der GIZ sowie Herrn Dr. Kreuter von Engagement Global, die
gleich ihre Institutionen näher vorstellen würden.
Besonders begrüßen wolle er auch die Vertreterinnen und Vertreter des zuständigen
Ministeriums, an der Spitze Herrn Minister Dr. Holthoff-Pförtner.
Außerdem wolle er ganz herzlich dem Kollegen Watermeier gratulieren, der zwischenzeitlich den Bund der Ehe eingegangen sei. Der Ausschuss wünsche ihm alles Gute,
Gottes Segen und eine gedeihliche Zeit zu zweit.
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Engagement Global gGmbH und Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit – Vorstellung durch die jeweiligen Vertreter dieser Institutionen (s. Anlage)

Vorsitzender Dietmar Brockes schlägt vor, dass die GIZ sich zunächst vorstelle.
Nach dem Vortrag von Engagement Global könnten die Abgeordneten dann Fragen
stellen.
(Die PowerPoint-Präsentation (GIZ) wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.)
Manfred Horr (GIZ) trägt vor:
Sehr geehrter Herr Minister Holthoff-Pförtner! Sehr geehrte Mitglieder des Nordrhein-Westfälischen Landtags! Ich möchte mich zunächst für die Einladung und für
die Möglichkeit bedanken, die GIZ im Landtag vorzustellen. Das Land NordrheinWestfalen und die GIZ verbindet eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, sodass der
Termin heute eine sehr gute Gelegenheit ist, auch auf diese Facetten der Zusammenarbeit einzugehen.
Ich bin in der GIZ verantwortlich für den Regionalbereich Deutschland/Europa, auch
für die vier Regionalbüros der GIZ in Deutschland und in dem Zusammenhang für
das Regionalbüro West, das in Düsseldorf angesiedelt ist und das Frau Petry leitet.
Ich möchte mit einigen grundsätzlichen Anmerkungen zur Verfasstheit der GIZ beginnen. Wir sind ein Unternehmen im Bundesbesitz, das privatrechtlich organisiert
ist und sich in einen gemeinnützigen und einen steuerpflichtigen Bereich aufteilt.
Wir arbeiten zu 100 % auftragsfinanziert. Wir haben keine Grundfinanzierung. Es
ist wichtig, das zu betonen, weil immer wieder die Frage gestellt wird: Wieso sind
eure internen Kosten so viel höher als die der UN? Das ist ganz einfach, weil die
UN-Organisation grundfinanziert ist.
Unsere Aufgabe ist es, die internationale Zusammenarbeit der Bundesregierung
und der Landesregierung umzusetzen und auch zunehmend von internationalen
Gebern wie der EU und der Schweizer Kooperation oder der britischen Kooperation,
und zwar überall dort, wo die entwicklungspolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung mit diesen internationalen Gebern in bestimmten Ländern geteilt werden
und übereinstimmen.
Die internationale Zusammenarbeit lässt sich grob in zwei große Handlungsfelder
teilen. Wir haben die klassische Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere mit
den am wenigsten entwickelten Ländern – Least Developed Countries, wo wir Reformprozesse in unterschiedlichen Sektoren, aber auch in Querschnittssektoren die
Finanzsystementwicklung und Wirtschaftspolitik beraten. Wir haben als zweites, zunehmend wachsendes Handlungsfeld die Bewältigung von länderübergreifenden
Herausforderungen, auch globalen Herausforderungen, deren Umsetzung nur über
internationale Kooperation oder im Rahmen internationaler Konventionen notwendig ist, wie etwa das Thema „Klimawandel“, das Thema „Flucht und Migration“ oder
auch die „UN-Tropenwald-Konvention“.
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Werfen wir den Blick auf ein paar Kennzahlen des Unternehmens. Wir beschäftigen
derzeit etwa 20.000 Mitarbeiter in 120 Ländern, 3.700 davon im Inland, davon 1.200
am Standort Bonn. Wir haben 2.300 entsandte Mitarbeiter, also internationale Mitarbeiter, die vor Ort in die Länder entsandt sind – inklusive der Entwicklungshilfe
und der internationalen Fachkräfte.
Wir hatten in den Jahren 2016 bis 2018, wenn wir auf die Geschäftszahlen gucken,
einen sehr starken Aufwuchs von kumuliert fast über 40 %, 12,5 % im Jahr, wir
standen letztes Jahr bei 2,6 Milliarden Euro Einnahmen, werden dieses Jahr knapp
3 Milliarden Euro Einnahmen verzeichnen. Davon stammen 70 % bis 75 % vonseiten des BMZ. Die restlichen 25 % sind das Ergebnis unserer Diversifizierungsstrategie, die wir seit zehn Jahren umsetzen, die dazu geführt hat, dass zunehmend
auch andere Bundesressorts, allem voran das BMU und das RA, aber auch zunehmend beispielsweise das BMI oder das BMWF uns beauftragen. Wir haben von
diesen anderen Bundesressorts ein Geschäftsanteil 2017 von etwa 390 Millionen
Euro gehabt.
Ein zweites Geschäftsfeld, das unter die Diversifizierung fällt, ist die Zusammenarbeit mit internationalen Gebern, allem voran der EU, wo wir im letzten Jahr eine
Einnahmezahl von etwa 600 Millionen Euro erzielt haben.
Sehen wir uns die Umsatzanalyse nach Regionen und nach thematischen Schwerpunkten an. Was in der Einnahmeverteilung auffällt: Wir stellen fest, dass wir die
letzten vier Jahre eine deutliche Verschiebung des Engagements aller internationalen Geber, auch der Bundesregierung, weg von Asien und Lateinamerika hin zu den
afrikanischen Ländern haben. Das drückt sich in den Zahlen noch nicht so ganz
prägnant aus, was mit dem Thema „Flucht und Migration“ und mit fragilen Staaten
und Failed States zu tun hat, insbesondere Nordafrika und der Sahelzone. Wir sehen hier auch einen deutlichen Aufwuchs der Bundesregierung im Europa-Engagement. Das geht insbesondere zurück auf die Unterstützung der Ukraine beim Thema
„Binnenflüchtlinge und Bewältigung der Krise in Donezk“, aber auch auf die Unterstützung der Balkanländer, die als Transitroute für die Flüchtlinge aus dem Nahen
Osten gilt.
Wir haben in allen Regionen, in denen wir tätig sind, als Themenschwerpunkt das
Thema „Klimaschutz, Bewältigung der Folgen des Klimawandels, erneuerbare
Energien, Energieeffizienz und Umweltbiodiversitätserhaltung“. Der letzte Bereich
war vor zehn, 15 Jahren noch sehr klein. Das ist der schnellst wachsende Bereich
seit zehn Jahren und er ist heute der umsatzstärkste Bereich aller Auftraggeber, für
die wir tätig sind.
Ein zweiter Schwerpunkt, der fast überall, in allen Kontinenten und Ländern Schwerpunkt ist, ist der Bereich nachhaltige Wirtschaftsentwicklung mit den Themen „Wirtschaftsförderung, wirtschaftspolitische Reformberatung, Finanzsystementwicklung
und berufliche Bildung“. Das duale deutsche Berufsbildungssystem ist nach wie vor
ein Klassiker mit sehr hoher Nachfrage und wird in sehr vielen Ländern, die vor der
Reform des Berufsbildungssystems stehen, auch gerne mit Systemelementen aus
Deutschland übertragen.
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Wir haben darüber hinaus einige regionalspezifische Themen: Das ist in der EU das
Thema „EU-Beitritt, EU-Assoziierungen“. Das betrifft die Länder der östlichen Partnerschaft, die Länder der südlichen Partnerschaft, die wir in den Assoziierungsfragen unterstützen, und die Länder auf dem Balkan, die wir bei der Erfüllung der EUBeitrittsauflagen beraten. Wir haben seit einigen Jahren ein neues Geschäftsfeld –
das ist für Sie vielleicht interessant, als Vertreter des Europaausschusses –, wir sind
seit einigen Jahren auch im EU-Binnenmarkt tätig. Wir haben derzeit drei Berater in
Griechenland, zwei davon im Umweltministerium, einen im Wirtschaftsministerium
zur Unterstützung der Strukturreform in Griechenland, was aufgrund der Finanzund Wirtschaftskrise mit der EU vereinbart wurde. Wir werden, wie es im Moment
aussieht, Anfang nächsten Jahres auch in Kroatien im Bereich Business und Geschäfts- und Investitionsklimaberatung tätig sein, also EU-Binnenmarkt, Beratung in
die EU-Mitgliedsländer, ein neues Angebot, das auch für die Landesregierung interessant ist, wie wir aus Gesprächen jetzt gehört haben.
Neuer Schwerpunkt in Afrika, Nordafrika und Subsahara bis zum Sahel ist das
Thema „Fluchtursachenbekämpfung“. Wenn wir im GIZ-Kontext von Fluchtursachenbekämpfung sprechen, reden wir nicht von Flüchtlingshilfe, also Direkthilfe,
Nothilfe, sondern es geht im Grunde um vier Ausprägungen. Wir haben zum einen
das Thema „Beschäftigung und Einkommen schaffen“, um diese Länder und die
Fluchtbewegung zu stabilisieren.
Wir haben zum Zweiten das Thema „FDI“, also ausländische Investitionen zu fördern, in diesen Ländern zu unterstützen, damit dauerhaft Wachstum und Beschäftigung entsteht.
Wir haben zum Dritten das Thema, insbesondere in den Anrainerstaaten von Syrien
im Moment, Unterstützung von Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben
im Libanon die Situation, dass ein Drittel des Landes (akustisch unverständlich)…
Sie stehen vor unglaublichen Herausforderungen, von Trinkwasser über Schule,
diese Zahlen zu bewältigen. Das ist ein großer Schwerpunkt bei uns in der Fluchtursachenbekämpfung.
Als vierten Schwerpunkt haben wir das Thema „Wiederaufbau“, was wir mit Unterstützung des BMZ in Mossul im Irak angehen werden, nachdem der IS abgezogen ist.
Kurzer Blick auf einige Beispiele, Ergebnisse unserer Arbeit für den Zeitraum von
fünf Jahren. Wir sind gegenüber unseren Auftraggebern, wie Sie wissen, zu einem
klaren Wirkungsnachweis verpflichtet. Seit ein paar Jahren gilt das Thema „Value
for Money“. Das heißt, wir müssen empirisch belegt und methodisch sauber nachweisen, was mit dem Geld unserer Auftraggeber passiert und was am Ende des
Tages dabei herauskommt. Wir haben vor diesem Hintergrund methodisch und
technisch ausgereifte Monitoringsysteme in allen unseren Aufträgen, um Auftraggebern auf einer soliden Grundlage die Zahlen, die Nachweise liefern zu können, die
mit den Aufträgen erfolgen.
Kommen wir zu Nordrhein-Westfalen: Ich habe eingangs gesagt, wir haben eine
sehr lange Kooperation mit dem Bundesland hier. Was neu ist, ist die Dynamik, die
wir am Standort Bonn haben. Sie wissen, Bonn ist zweiter Geschäftssitz der GIZ
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seit unserer Fusion 2011. Wir haben inzwischen rund 1.200 Mitarbeiter am Standort
Bonn, das sind die Zahlen von Ende 2017. Das ist eine Steigerung von 30 % in den
letzten drei Jahren. Das ist mit Abstand die größte Steigerungsrate an den drei großen Standorten Bonn, Berlin und Eschborn der GIZ in Deutschland. Wir haben in
Bonn den größten in der GIZ angesiedelten operativen Bereich, und zwar den Bereich Sektor- und Globalvorhaben. Sektorvorhaben sind Vorhaben, die beauftragt
sind, um Bundesressorts zu beraten – nicht nur das BMZ, sondern auch das BMU
und das AA.
Wir haben zum Zweiten das Thema „Globalvorhaben“: Das ist im Grunde der Ansatz
länderübergreifender Vorhaben, die Auftraggeber wie das BMU oder das BMZ bei
der Umsetzung internationaler Vereinbarungen und bei der Bekämpfung von globalen Herausforderungen unterstützen. In Bonn liegt auch die Umsetzung der Sonderinitiative „Eine Welt und Hunger“ und der neuen Sonderinitiative des BMZ „Jobpartnerschaften, Beschäftigungsförderung“ im Rahmen des Marshallplans für Afrika.
Zweiter struktureller Schwerpunkt in Bonn ist die Akademie für Internationale Zusammenarbeit, die unsere Qualifizierungsmaßnahmen weltweit unterstützt, und zwar
nicht nur intern, sondern auch für externe Auftraggeber. Die Investitionen verfolgen
Sie alle mit. Sie haben den Campus 2020 als letzte Realisierung, möglicherweise wird
es ein Campus 2019, weil wir früher fertig werden. Das sieht ganz gut aus.
Kommen wir zur Kooperation mit dem Regionalbüro West hier in Düsseldorf und
dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Kooperation mit den Bundesländern in
Deutschland insgesamt hatte letztes Jahr ein Geschäftsvolumen von etwa 10 Millionen Euro. Nordrhein-Westfalen ist unter allen Bundesländern mit Abstand der
wichtigste Partner für uns sowohl was die Diversifizierung der Vorhaben angeht, als
auch was das Volumen angeht. Wir hatten in den letzten drei Jahren drei Themenschwerpunkte, zum einen die Wirtschafts- und Umweltkooperation in China mit den
Provinzen Jiangshi und Jiangsu, zum Zweiten das Thema „Umwelt und Kreislaufwirtschaft in Ghana“ und zum Dritten das Thema „Fluchtursachenbekämpfung in
Jordanien, Syrien und im Libanon“.
Was wir versuchen und was sehr gut gelingt ist, die Projekte der Landesregierung
NRW komplementär anzupassen an die laufenden Vorhaben der deutschen EZ vor
Ort, insbesondere vom BMZ finanziert, sodass hier eine gute Komplementarität entsteht und dass wir die Wirkung des deutschen EZ-Beitrags insgesamt nach außen
komplementär und kongruent darstellen und die Wirkung über diese Zusammenarbeit erzielen.
Unser zweites Standbein der Kooperation Nordrhein-Westfalen ist die Zusammenarbeit mit institutionellen Partnern aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und der
Zivilgesellschaft. Wir setzen Experten aus einer Vielzahl von Institutionen aus Nordrhein-Westfalen ein in unsere Beratungsarbeit vor Ort, ganz einfach, weil wir das
Praxiswissen schätzen und brauchen, weil wir damit Verwaltungs-Know-how und
Umsetzungs-Know-how in die Reformen bekommen, die wir vor Ort umsetzen, und
weil es für uns eine sehr große Bereicherung ist, im klassischen Consulting-Wesen
fachlich mit Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen zu arbeiten, die
selbst an Reformen hier gearbeitet haben und wissen, wo die Dinge liegen, die man
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nicht in Konzepten unbedingt findet, die aber auch bewältigt werden müssen. Das
heißt, wir bringen über diese Kooperation auch sehr viel System-Know-how aus
dem deutschen Verwaltungs-, Wirtschafts- und Politiksystem in diese Reformprozesse ein und entsprechen damit einem Wunsch, den viele Partnerregierungen immer wieder an uns herantragen und den viele Kollegen von uns, die diese Reformprozesse begleiten, sehr zu schätzen wissen.
Dr. Jens Kreuter (Engagement Global gGmbH) trägt vor:
Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Herr Minister! Ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung.
Sie haben die beeindruckenden Zahlen der GIZ gehört, 20.000 Mitarbeiter weltweit.
Wir haben 500. Wir sind deswegen nicht nur die Schwester der GIZ, sondern klar
die kleine Schwester. Wenn man das so sagt, dann kann es einen damit auch gutgehen, zumal die Wette, die ich Ihnen anbiete, ist, dass Sie in Ihren Wahlkreisen
eher auf uns als auf die GIZ treffen. Denn das ist genau die Aufgabenteilung. Die
GIZ hat den Schwerpunkt, wie wir gehört haben, in der Auslandsarbeit. Alles, was
einen Inlandsbezug hat, das hat das BMZ an Engagement Global gegeben. Ich vermute, dass es drei Gründe gibt, warum wir heute eingeladen worden sind. Das Erste
ist die Thematik des Ausschusses – Entwicklungszusammenarbeit. Das Zweite ist,
dass auch wir eine in Nordrhein-Westfalen basierte Einrichtung sind, und das Dritte
ist, dass wir aus unserer Sicht sehr prominent Ihr Dienstleister für verschiedene
Programme sind.
Zu dem Ersten will ich am wenigsten sagen, weil ich davon ausgehe, dass Sie alle
Mitglieder dieses Ausschusses sind, weil Sie sich mit der Frage beschäftigt haben,
wie wichtig Entwicklungszusammenarbeit ist. Das, was wir einbringen, ist der schon
erwähnte Inlandsfokus. Alles, was Engagement Global macht, hat irgendeinen Bezug zum Inland. Sehr faustformelmäßig kann man sagen: Wir überweisen Fördergelder nur ins Inland, während die GIZ das Geld ganz wesentlich an die Projekte
ins Ausland fließen lässt. Wir sind sehr davon überzeugt, dass das eine sehr sinnvolle und notwendige Aufgabe ist. Denn wenn sich in dieser Welt irgendetwas ändern soll – ich glaube, das ist inzwischen Konsens –, dann kann das nur gelingen,
wenn sich auch in den Köpfen der Menschen in Deutschland etwas ändert, erst
recht, wenn man über Nachhaltigkeit redet.
Die UNO hat 17 Nachhaltigkeitsziele beschlossen, denen wir uns alle verpflichtet
fühlen, die auch Motivation für unsere Arbeit sind, in denen Nachhaltigkeit als wirtschaftliche, als ökologische und als soziale Nachhaltigkeit – diesen drei Elementen
zusammen – gedacht werden muss. Ich will in kein Wespennest stechen, aber dass
ökologische Nachhaltigkeit ein prominentes Thema für Nordrhein-Westfalen ist,
wird klar, wenn man aus Bonn kommt und mit dem Fahrrad jeden Morgen die Reuterstraße entlangfährt und guckt, ob demnächst die Autos da nicht mehr fahren werden. Das sind Themen, die uns alle beschäftigen.
Wenn man weiß, dass es in Ruanda zum Beispiel seit Jahren keine Plastiktüten
mehr gibt – die schaffen das –, dann ist die Frage, was können wir voneinander
lernen?, eine durchaus relevante.
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Ganz am Ende des Tages – das darf ich hier im Landtag auch sagen – geht es
natürlich auch um die Unterstützung der Bevölkerung, der Wählerinnen und Wähler
für Politikfelder und für Finanzen. Die Mittel, die Sie als Haushaltsgesetzgeber für
Entwicklungszusammenarbeit im ganzheitlichen Sinne zur Verfügung stellen, NordSüd, Süd-Nord, können Sie nur zusammenstellen, wenn Ihre Wählerinnen und
Wähler das auch mittragen. Auch dazu leisten wir einen Beitrag.
Wir sind eine in Nordrhein-Westfalen basierte Einrichtung. Wir haben unseren
Standort in Bonn, im Alten Tulpenfeld. Das Gebäude, in dem wir sind, war früher
das Haus der Bundespressekonferenz. Wir haben diesen Raum mit der schönen
Täfelung, vor der Helmut Kohl seine Pressekonferenzen gegeben hat. Da fühlen wir
uns sehr wohl. Der größte Teil unserer Mitarbeiter arbeitet in Bonn. Wir haben insgesamt sechs Außenstellen, die größte hier in Düsseldorf. Am Standort Bonn geht
es uns gut, da gibt es keine Diskussionen und Probleme, wir haben zu wenig Platz.
Es gibt in Bonn viel zu wenig Büroraum. Wenn wir wachsen, ist das mit Schmerzen
verbunden. Aber das sind erfreuliche und positive Nachrichten.
Wir fördern insgesamt das entwicklungspolitische Engagement in Deutschland mit
einer großen Vielfalt von Programmen, je nach Zählweise sind das ein bis zwei Dutzend. Das bekannteste sind die Austausch- und Entsendeprogramme, das weltwärts-Programm – Sie werden das in Ihren Wahlkreisen erlebt haben, spätestens
bei Spendenaufrufen. Da sind junge Menschen, die meistens nach dem Schulabschluss, nach dem Abitur für ein Jahr in ein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit ins Ausland gehen. Das ist das bekannteste. Das finanziell größte Programm
ist das sogenannte Bengo-Programm. Da fördern wir immer nur deutsche nicht Regierungsorganisationen. Der Fokus liegt auf der Förderung in Deutschland. Wir fördern sie in diesem Bengo-Programm, aber in deren Projekten, die die deutschen
Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit im Ausland durchführen.
Das, was über allem steht, was auch der Sinn des Zusammenschlusses unter einem
Dach ist, ist die Beratung und Vernetzung. Wir haben eine 0800-Servicenummer,
eine E-Mail-Adresse, die sich Mitmach-Zentrale sind. Unser Anspruch ist – wir sind
auch ziemlich selbstbewusst und stolz, dass wir dem Anspruch auch Genüge tun –
, dass jede und jeder, der eine Idee hat, wie er oder sie sich entwicklungspolitisch
engagieren möchte, bei uns anrufen kann, eine Mail schreiben kann und von uns
so lange beraten wird, bis aus der Idee ein Projekt wird, das gut ist, sinnvoll ist,
Wirkung zeigt und dann irgendwann auch umgesetzt werden kann.
Natürlich finden alle Programme auch in Nordrhein-Westfalen statt. Das könnte ich
in beliebiger Detailtiefe auffächern. Sehr viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen
sind entwicklungspolitisch engagiert, die gefördert werden. Hinzu kommen natürlich
weltwärts-Freiwillige usw.
Nicht zu Unrecht übt Nordrhein-Westfalen selbst auch eine prominente Rolle aus.
Frau Lehmann sitzt in der zweiten Reihe, ist Mitglied bei uns im Kuratorium, sie ist
als Vertreterin für Nordrhein-Westfalen in verschiedenen Beiräten, verschiedenen
Programmen vertreten. Insofern sind wir da in einem guten Dialog.
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Ein Satz zur Breite der Programme: Ganz viele haben Kontakt zum Stichwort Bildung. Damit will ich unterstreichen, dass viel von dem, was sie tun, nur eingeschränkt messbar ist. Ich habe ein Missionsbedürfnis, den Evaluationsbedarf, den
es hier gibt, den Kennzahlenbedarf ein bisschen zu bremsen, zu relativieren. Ich will
Ihnen eine Zahl sagen, die für uns sehr wichtig ist, auf die wir sehr stolz sind. Es
gibt eine Landkarte, die Peters-Projektion, die Sie bestimmt kennen, auf der die
Länder der Welt in flächengetreuer Projektion dargestellt sind – nicht die Winkel
stimmen, sondern die Flächen. Da sieht man, wie groß Afrika flächenmäßig ist.
Diese Landkarte haben wir 50.000-mal bis jetzt verschickt, ganz überwiegend an
Lehrerinnen und Lehrer, an Kirchengemeinden, an Bildungsträger. Natürlich kann
niemand sagen, was aus diesen 50.000 Karten geworden ist, insbesondere wie
viele Schülerinnen und Schüler diese Karten gesehen haben, wie viele Gruppenteilnehmer, die vielleicht zufällig in einem Raum waren, wo diese Karte an der Wand
hing, angefangen haben, über unsere Rolle in der Welt nachzudenken.
Der letzte Punkt, der vielleicht für Sie wichtigste: Wir sind Ihr Dienstleister. Von den
sechs Außenstellen ist Düsseldorf die einzige, die nur für ein Land, nämlich Nordrhein-Westfalen, zuständig ist. Sie ist die mit Abstand größte. In Düsseldorf arbeiten
neun Kolleginnen und Kollegen. Der Leiter ist Herr Hennig, der neben mir sitzt, den
viele von Ihnen gut kennen. Von den neun Kolleginnen und Kollegen wird ungefähr
die Hälfte, 4,75, vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert. Sie arbeiten in der
Durchführung der Landesförderprogramme. Dazu kommt die Projektleitung, die wir
Ihnen, dem Programm schenken, die aus unserem Topf noch obendrauf finanziert
ist, die für die Leitung der NRW-Förderprogramme zur Verfügung steht.
Wir haben konkret fünf Programme, die von der Außenstelle koordiniert werden. Ich
will sie kurz nennen: Das ist der konkrete Friedensdienst. In dem Zusammenhang
darf ich Ihnen die Gruppe vorstellen. Das sind Süd-Nord-Teilnehmende, also Teilnehmer aus den Partnerländern, die für einen konkreten Friedensdienst gerade für
einige Wochen in Nordrhein-Westfalen sind, hier in Projekten arbeiten, von uns pädagogisch begleitet werden. Die gesamte Administration – da muss sich niemand
von der Landesregierung drum kümmern – machen wir von der Fahrtkostenabrechnung bis hin zur Begleitung bei irgendwelchen Schwierigkeiten oder Krisensituationen. Ein Kollege ist aus Ghana da, das ist ein Schwerpunkt. Der arbeitet in der
Außenstelle seit zehn Jahren, seitdem es die Partnerschaft mit Ghana gibt.
Zweitens gibt es die Auslandsprojekte. Das sind kleinteilige Projekte, ganz spannend, kleine ehrenamtlich getragene Vereine in Nordrhein-Westfalen können Kleinbeträge, ein paar 100, ein paar 1.000 Euro beantragen, um damit Partnerschaftsprojekte durchzuführen. Wir machen drittens entwicklungspolitische Informations- und
Bildungsarbeit in ihrem Auftrag, unterstützen viertens die kommunale Entwicklungszusammenarbeit und fünftens administrieren wir das Promotorenprogramm für die
entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Auch da die Information: Es gibt eine Promotorenstelle in Nordrhein-Westfalen, deren Auftrag speziell Ghana ist, die Vertiefung
der Ghana-Partnerschaft. Wir legen die Karten auf den Tisch. Wir bekommen eine
Verwaltungskostenpauschale von 15 %. Damit halten wir uns für sehr konkurrenzfähig. Ich glaube, das ist ein guter Deal für das Land. Das Finanzvolumen insgesamt, das wir für Sie abwickeln, beträgt knapp 1,9 Millionen. Von den 15 % werden
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die erwähnten Personalkosten finanziert. Zentraler Ansprechpartner ist bei uns die
Staatskanzlei. Auf der anderen Seite – wir arbeiten immer mit Partnern vor Ort zusammen – ist es das Eine-Welt-Netz NRW, mit dem wir eine sehr gute und intensive
Zusammenarbeit pflegen.
Ich habe im Vorbereitung der Sitzung gefragt: Gibt es ein Problem? Muss ich mich
auf etwas besonders vorbereiten? Alle haben gesagt: Es läuft super. Das ist auch
mein Eindruck. Ich bin immer wieder in der Außenstelle und bei verschiedenen Programmen auch vor Ort. Wir freuen uns sehr über die reibungslose Zusammenarbeit,
auch mit der neuen Landesregierung. Mit der vorhergehenden Landesregierung war
das sehr problemlos. Wir setzen das sehr gerne weiter fort nach Ihren Vorgaben,
nach Ihren Bedarfen als Ihr Dienstleister. – Vielen Dank.
(Allgemeiner Beifall)
Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich seitens der SPD-Fraktion für die Vorträge. Es habe
eine Menge beeindruckender Fakten gegeben. Er habe an jeden der beiden Herren
jeweils zwei Fragen und eine Frage, die beide vielleicht zusammen beantworten könnten.
Zunächst zur GIZ: Ihn interessiere der sogenannte Bonn-Berlin-Aspekt, die sogenannte Bonn-Berlin-Achse. Er frage, wie Herr Horr den Stellenwert speziell von Bonn
sehe, wie die GIZ in Berlin wahrgenommen werde. Bonn liege in NRW. Es sei zu fragen, ob man Rückschlüsse daraus ziehen könne, wie NRW in Berlin wahrgenommen
werde. In erster Linie gehe es um den Standort Bonn, um die Arbeit der GIZ, die Wahrnehmung, wie die Zusammenarbeit auch in Berlin funktioniere.
Dann sei eine Folie aufgelegt worden, in der die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen
dargestellt werde. Das sei für Bonn sehr beeindruckend gewesen, Stand 2015. Daran
sehe man, dass die GIZ nicht nur mit der jetzigen Landesregierung, sondern mit anderen
Landesregierungen beispielsweise mit der rot-grünen Landesregierung hervorragend
zusammengearbeitet habe. Ansonsten wären Steigerungen von 30 % nicht zu erklären.
Ihn interessiere, wie es mit dem Personal an den anderen Standorten aussehe, ob es
da ähnliche Steigerungsraten gebe, wie das im Gesamtkonzert zu sehen sei.
Herrn Dr. Kreuter frage er, ob es in der Arbeit erkennbare Schwerpunkte gebe, wo
man sagen könnte, man merke, dass genau in den Bereich die meisten Fördergelder
flössen, weil das besonders nachgefragt sei. Auch wüsste er gerne, ob Dr. Kreuter bei
seiner Arbeit habe feststellen können, dass es ein verstärktes ehrenamtliches Engagement vor Ort in den Kommunen gebe, dass sich das vielleicht in den letzten Jahren
positiv entwickelt habe oder ob sich da vielleicht etwas negativ entwickelt habe.
An beide zusammen: Der Ausschuss werde im nächsten Jahr eine Informationsreise
nach Ghana durchführen. Er bitte um Vorschläge, welche Projekte man sich vor Ort
anschauen sollte. Er wäre sehr erfreut, wenn Dr. Kreuter das hier leisten könnte. Ansonsten wäre es auch schön, wenn Hinweise an den Ausschussvorsitzenden gegeben
würden. Solche Tipps würde der Ausschuss gerne aufnehmen.
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Berivan Aymaz (GRÜNE) bedankt sich bei Herrn Horr und Dr. Kreuter für den Vortrag.
Herr Horr habe einen Tätigkeitsbereich genannt, der sich auf die Flüchtlingsthematik
konzentriere. Er habe das Thema Fluchtursachenbekämpfung genannt. Insbesondere
in der Kooperation mit NRW sei Fluchtursachenbekämpfung mit Blick auf Jordanien
oder auch auf den Libanon fokussiert. Sie wüsste gerne, wie Fluchtursachenbekämpfung definiert werde, wenn es um bereits Geflüchtete gehe, wie die Arbeit da konkret
aussehe, weil Herr Horr eingangs in seinem Beitrag gesagt habe, dass er klar unterscheide zwischen Flüchtlingsarbeit, Betreuung und Fluchtursachenbekämpfung. Sie
bitte, diese Abgrenzung noch einmal deutlich zu machen.
Herr Weiß habe auf die Verteilung bzw. Steigerung der Arbeitsplätze hingewiesen. Es
sei eine 30%ige Steigerung in Bonn festzustellen. Das sei für NRW besonders erfreulich. Sie bitte, die derzeitige Verteilung der Arbeitsplätze zwischen den Standorten
Bonn, Berlin und Eschborn aufzuführen, damit man einen Überblick bekomme.
Herr Horr habe auch Mossul im Irak erwähnt. Sie bitte zu erläutern, warum Mossul
gewählt worden sei.
An Herrn Kreuter gewandt, führt die Abgeordnete fort, als ehemalige Kommunalpolitikerin sei die Vernetzung mit den NRW-Kommunen sehr wichtig. Sie bitte auszuführen,
wie die Vernetzung mit den Kommunen in der Arbeit ausschaue, auch mit der Zivilgesellschaft, vielleicht da auch mit Fokus auf die Kommunen.
Besonders spannend finde sie die Frage angesichts der Tatsache, dass die Gesellschaft immer vielfältiger, bunter werde – das nicht nur vor dem Hintergrund, dass sie
nicht nur viel im Bereich Flüchtlings- und Migrationspolitik unterwegs sei, wie die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, die Vielfalt in der Gesellschaft in
den Angeboten konkret ausschaue, wie das bewertet werde, welche Maßnahmen eingeleitet werden müssten, um das noch einmal zu stärken.
Herr Kreuter habe auf die internationalen Projekte, den Friedensdienst und den Austausch mit Akteuren aus den Ländern des Globalen Südens hingewiesen, was besonders wichtig sei, um die Arbeit nicht nur einschienig zu führen, sondern den Austausch
voranzutreiben und voneinander zu lernen. Sie frage, welche Maßnahmen entwickelt
werden könnten, wie man aus der Politik auch aktiver werden könne, um den Austausch mit den Akteuren aus den Ländern des Globalen Südens zu verstärken.
Sven Werner Tritschler (AfD) bedankt sich für die Vorträge. Er habe zwei Fragen an
Herrn Horr. In dem Vortrag war die Rede von einem steuerpflichtigen Bereich, wenn
er es richtig verstehe, einem kommerziellen Bereich der GIZ. Er frage, welche Geschäftsbereiche bedient würden, wer der Auftraggeber sei und wer die Wettbewerber
seien.
Die zweite Frage betreffe die Länder, die EU-Beitrittskandidaten seien, mit welchen
Ländern die GIZ im Einzelnen zusammenarbeite.
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Thomas Nückel (FDP) bedankt sich für die Arbeit und die Vorstellung der Arbeit. Dr.
Kreuter habe gerade die Gruppe vorgestellt. Er frage, ob später Kontakt zu den Gruppen gehalten werde, die sich hier aufgehalten hätten, wenn ja, ob man eine Erfahrung
habe, wie sich das auf die Teilnehmer auswirke bzw. was das bei denen verändere.
Hinsichtlich des entwicklungspolitischen Engagements der Kommunen wüsste er gerne,
ob es ein besonders positives Beispiel gebe, was bei der Vernetzung aufgefallen sei.
Herr Horr habe die umwelttechnische Zusammenarbeit mit Ghana vorgestellt, ein Projekt, in das die GIZ involviert sei. Dann sei auch noch die Verbindung von Wissenschaft
und Wirtschaft angesprochen worden. Vielleicht bekomme man ja einen Tipp, was sich
der Ausschuss bei seinem Besuch in Ghana noch anschauen könne.
Christina Kampmann (SPD) meint, ein möglicher vierter Grund, warum die Institutionen heute vertreten seien, könne auch darin liegen, die Abgeordneten für alle politischen
Maßnahmen, die man anstoße, zu sensibilisieren, auch die Auswirkungen auf die Entwicklungszusammenarbeit mitzudenken. Sie nenne zwei Beispiele, wobei sie gerade an
das Einwanderungsgesetz denke, das auf der Bundesebene gefordert werde, wobei sie
immer darüber nachdenke, welche Auswirkungen das auf die Fachkräfte in den Entwicklungsländern habe – Stichwort Brain-Drain oder Stichwort Steuergesetzgebung, wo
Herr Scholz in dieser Woche verkünde, dass er wolle, dass unter dem Dach der OECD
ein neues System entwickelt werde, wo sie sich gefragt habe, ob man das zum Beispiel
auch global anwenden könne. Das sollten nur zwei Beispiele sein.
Sie würde die Einschätzung interessieren, ob Herr Horr das Gefühl habe, dass das
politische Bewusstsein vorhanden sei und dass bei Maßnahmen, die angestoßen würden, die Auswirkungen zum Beispiel auf den Globalen Süden, insgesamt auf die Entwicklungszusammenarbeit ausreichend bedacht werde oder ob es noch Luft nach
oben gebe, die auch der Landtag beachten sollte.
Oliver Krauß (CDU) bedankt sich für die Vorträge. Es sei sehr sympathisch, dass man
nicht mit der Forderung begonnen habe, man brauche mehr Geld. Das Zweite, was er
gut finde, sei die Tatsache, dass die Kontinuität betont worden sei, was die Zusammenarbeit mit der Landesregierung angehe, dass sich der Wechsel nicht bemerkbar
gemacht habe und wenn, dann hoffe er, positiv. Die regierungstragende Koalition als
auch die Fraktionen legten vermehrt Wert auf die Partnerschaft mit Ghana. Die Vorfreude auf die Ghana-Reise steige, der Ausschuss verspreche sich wertvolle Tipps.
Die GIZ habe in ihrer Präsentation von Klima- und Ressourcenschutz für nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung in Ghana gesprochen. Er bitte, das zu konkretisieren, auch
was die Zusammenarbeit mit der Universität Tamale in Ghana anbelange.
Vor einigen Jahren sei die Fusion mit InWEnt vorangetrieben worden. Er wüsste gerne,
ob der Abbau von Doppelstrukturen als Effekt erzielt worden sei, ob sich die Kontinuität
in einer Institution fortgesetzt habe.
Auch würde ihn die Zusammenarbeit zwischen GIZ und Engagement Global interessieren. An Herrn Dr. Kreuter gewandt, fährt der Redner fort, mit den Vermutungen
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habe er vollkommen richtiggelegen, was die Einladung anbelange. Er habe etwas Verstärkung mitgebracht. Er wüsste gerne, was die Verstärkung konkret in Deutschland
jetzt mache, was die jungen Menschen hier entdecken würden.
Manfred Horr (GIZ) führt aus, was die Bonn-Berlin-Sichtweise angehe, wie wahrgenommen werde, dass die GIZ in Bonn strukturell so stark sei: Die GIZ ziehe keine
Konkurrenz zwischen den Standorten, sie sehe auch auf der politischen Ebene seitens
der Auftraggeber keine Schieflage in der Standortverortung. Es gebe gut etablierte
Arbeitsteilung zwischen den drei Standorten. Der Standort Eschborn – die klassische
GIZ – sei überwiegend verantwortlich für das Auslandsgeschäft. Der Standort Bonn
sei der Innovationsstandort, weil man da die Beratungsaufträge für die Bundesregierung, für unterschiedliche Ressorts sowie die Globalvorhaben habe. Dort arbeite man
eng an Agenda-Setting und an neuen Themen. Das sei der Innovationsstandort.
In Berlin seien die Verbindungsbüros zu den anderen Bundesressorts, BMU, AA, BMF,
BMWI und die Repräsentanz. Es gebe eine Arbeitsteilung zwischen den Standorten,
die auch den Ressorts bekannt sei, die akzeptiert sei. Von daher sei das Thema BonnBerlin-Achse im Zusammenspiel mit der Bundesregierung kein Thema, zumal einige
der Ressorts noch in Bonn verhaftet seien und hier Arbeitsbeziehungen direkt nach
Eschborn bestünden.
Zu den Beschäftigtenzahlen: Es sei kein Geheimnis, dass es im Rahmen des Fusionsvertrages Vorgaben gegeben habe für die Beschäftigungsentwicklung. Die GIZ habe
diese Vorgaben für Bonn getoppt, was auch daran liege, dass der Bereich, der in Bonn
angesiedelt worden sei, globale und Sektor-Fragen weit überproportional gewachsen
sei, auch über die Sonderinitiativen, die über das BMZ, wie Beschäftigungs- und JobPartnerschaften in Auftrag gegeben worden seien, die in Bonn umgesetzt würden. Das
hänge direkt zusammen. Er gehe weiterhin von einem moderaten Wachstum der Beschäftigtenzahlen in Bonn aus, überproportional zu den beiden anderen Standorten,
weil man auch sehe, dass die Bereitschaft, in globale Ansätze zu investieren, sich in
den letzten Jahren so etabliert habe, dass er auch für andere Auftraggeber zunehmend
attraktiv werde, auch für die EU beispielsweise, sodass die Aufträge automatisch wieder in Bonn landeten. Das sei der Hintergrund des Trends.
Zu den Zahlen: In Berlin habe die GIZ Ende 2017 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gehabt, in Eschborn 2.100 und in Bonn 1.200. Die Wachstumszahlen seien im Berlin
am geringsten in den letzten drei Jahren gewesen mit 20 %, in Bonn mit Abstand am
höchsten mit 30 % in den letzten drei Jahren. Er gehe davon aus, dass diese überproportionale Entwicklung zugunsten von Bonn zumindest in den nächsten zwei, drei Jahren anhalten werde.
Zum Thema „Fluchtursachenbekämpfung“: Er habe eine Abgrenzung vorgenommen
zwischen Nothilfe – das sei Nahrung, Kleidung, Wasserversorgung – und struktureller
Ursachenbekämpfung. Wenn man in Erstaufnahmeländern – dazu gehöre auch die
Türkei – die Situation von Flüchtlingen sehe und analysiere, warum die Leute aus den
Erstaufnahmeländern weggingen, dann sei das fehlender Zugang, fehlende Perspektive für die Kinder wegen fehlendem Schulzugang, es gebe keine Berufsausbildungs-
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perspektive für die Jugendlichen, es sei eine fehlende Einkommens- und Beschäftigungsperspektive für die Erwachsenen, schlechte Krankenversorgung und unzumutbarer Wohnraum. Wenn man an diesen Dingen ansetze, schaffe man eine Bleibeperspektive in den Erstaufnahmeländern.
Nach den Erkenntnissen von GIZ – die teile sie mit vielen Organisationen – sei der
erste Reflex von Flüchtlingen, so nahe wie möglich am Heimatort zu bleiben. Wenn es
gelinge, Lebens- und Arbeitsbedingungen für die verschiedenen Generationen zu
schaffen, sei der Reflex, in ein schwierigeres Umfeld weiterzugehen – das Umfeld hier
sei weitaus schwieriger als in diesen Ländern, wo zum Teil auch verwandtschaftliche
Beziehungen bestünden –, erst einmal weitaus weniger ausgeprägt, als wenn man hier
nicht investiere. Das sei das Thema Fluchtursachenbekämpfung.
In Mossul gehe es um Wiederaufbau nach dem Abzug des IS in einer völlig zerstörten
Stadt. Da werde sehr viel vonseiten der Weltbank zum Aufbau der Infrastruktur investiert werden müssen. Aber es werde in die gleiche Richtung gehen, auch Angebote für
Schulen, Berufsbildung und für Beschäftigung zu schaffen. Da werde die GIZ im Rahmen der technischen Zusammenarbeit mit einsteigen über die Aufträge, die sie von
internationaler Seite bekomme.
Steuerpflichtiger Bereich und gemeinnütziger Bereich: Der steuerpflichtige Bereich sei
in der Tat steuerrechtlich wie privat organisiert. Auftraggeber seien hier insbesondere
die EU, klassisches Ausschreibegeschäft der EU, im Grunde aller Anbieter, die sich
bewerben könnten.
Zweiter Geschäftszweig „Direktgeschäft mit Regierungen“: Die GIZ habe bis vor einigen Jahren ein großes Geschäftsvolumen in Saudi-Arabien gehabt im Bereich Berufsbildung, Trinkwasserversorgung, das durch die wirtschaftliche Neuorientierung unter
Prinz Salman zurückgegangen sei. Das sei der zweite Geschäftsbereich.
Ein dritter Auftraggeber sei die Privatwirtschaft. Die GIZ könne auch Aufträge von privaten Unternehmen umsetzen. Bekannt sei hier die Kooperation mit Lidl, wo man die
Lieferketten nachhaltig für die Lidl-Unternehmen aufbaue. Eine zweite bekannte Kooperation in Nordrhein-Westfalen sei „AFRIKA KOMMT!“, eine Initiative für jungen Managementnachwuchs aus vielen afrikanischen Ländern, ein rein privat finanziert von
20, 25 deutschen bekannten DAX-Unternehmen, wobei die jungen Menschen ein Jahr
Hospitanz machten in deutschen Unternehmen und Fortbildungsangebote wahrnähmen. Das sei eine privatwirtschaftlich finanzierte Initiative, die damals von Bundespräsidenten Köhler angestoßen worden sei.
Die EU-Beitrittsberatung sei ein Thema in den Beitrittskandidatenländern, das sei die
Türkei, EU-finanziert, Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina.
Das Einwanderungsgesetz: Wie stark sei das Risiko eines Brain-Drain? Die GIZ habe
in den letzten Jahren ein neues Geschäftsfeld zum Thema „Fachkräftesicherung“ aufgebaut, zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit, und habe die letzten zehn Jahre
in Kooperation mit dem BMWi etwa 400 Pflegekräfte aus Vietnam rekrutiert, vorbereitet
und für den Einsatz ausgebildet für Arbeitsverträge in deutschen Krankenhäusern. Es
sei ein unglaubliches Erfolgsmodell, das jetzt sehr stark ausgeweitet werden solle über
die private Branche, international services. Der Brain-Drain werde dadurch verhindert,
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dass es ein Regierungsabkommen mit Vietnam gebe, was auch auf die Philippinen
übertragen werde. Das werde das zweite Land werden. Beide Regierungen erklärten,
dass sie dezidiert keine Fachkräfte in Knappheitsbranchen rekrutieren würden, sondern ausschließlich in Überschussbranchen. Vietnam sei ein Beispiel, in dem es gerade im Pflegebereich einen sehr großen Überschuss an qualifizierten Fachkräften
gebe, sodass man da dieses Problem des Brain-Drain nicht habe. Man werde in der
operativen Arbeit durch dieses Regierungsabkommen geschützt.
Hedwig Petry (GIZ) kommt auf die Frage zurück, was für interessante Objekte zu
nennen seien für eine Delegationsreise nach Ghana, die man sich anschauen könnte.
Die Reise werde sich auf jeden Fall lohnen. Sie verweise auf zwei Projekte, die die
GIZ umsetze für die Staatskanzlei, einmal Klima- und Ressourcenschutz. Da sei eine
Verbrennungsanlage zur Entsorgung von infektiösen Abfällen gebaut worden. Es
werde mit einem Krankenhaus in Kumasi zusammengearbeitet. Es sei üblich gewesen, hochinfektiöse Abfälle – etwa Ebola, Aids – auf die öffentliche Müllhalde zu bringen. Mit Unterstützung der Staatskanzlei sei eine Verbrennungsanlage aufgebaut worden, die speziell für solche infektiösen Abfälle geeignet sei. Diese Verbrennungsanlage werde nicht nur von den Krankenhäusern genutzt, sondern von der gesamten
Region. Das Wichtige dabei sei, dass auch die entsprechenden Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen gemacht würden, sodass das Krankenhaus und die Beschäftigten
vor Ort in der Lage seien, die Anlage professionell zu führen, zu warten, sodass ein
großer Fortschritt im Hinblick auf Gesundheitssicherheitsrisiken, die mit solchen Dingen verbunden seien, hätte geschaffen werden können. Das sei eine Sache, die sie
empfehlen würde.
Eine andere Empfehlung betreffe das Thema „Recycling und Abfallwirtschaft“ im Hinblick auf die Partnerschaften zum Aufbau von Kapazitäten in der Arbeits- und Umweltmedizin. Da gebe es in dieser großen Müllhalde Agbogbloshie in Accra dramatische
Zustände, wo sich ein informeller Arbeits- und Beschäftigungsbereich entwickelt habe,
wo dann Stoffe entnommen würden, die recycelt würden, womit aber sehr hohe Gesundheitsrisiken verbunden seien. Man baue zusammen mit der Staatskanzlei einen
Gesundheitsposten auf. Dort könnten sich die Arbeiter aus dem informellen Sektor
untersuchen lassen. Die Universität stelle sicher, dass das fachgerecht ablaufe. Da
könnten sich Arbeiter medizinisch untersuchen lassen, und es gebe eine Impfkampagne, die dort kostenfrei sei, sodass die Möglichkeit bestehe, dass auf diesem
Schrottplatz auch eine medizinische Grundversorgung angeboten werde.
Zusätzlich zu der medizinischen Grundversorgung gebe es auch kleinere alternative
Beschäftigungsmöglichkeiten. Es werde ein kleiner Shop eröffnet, in dem Kleinigkeiten
wie Handschuhe und anderes verkauft werden könnten. Das werde in Selbstorganisation aufgebaut, organisiert von der Müllverbrennungsanlage. Das könnte man sich vor
Ort anschauen und könnte sehen, wie solche Dinge eine erhebliche Wirkung für die
dort Beschäftigten in der alltäglichen Arbeit mit sich bringen könnten.
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Manfred Horr (GIZ) fährt fort, die Fusion GTZ, DED und InWEnt sei sehr gut gelungen.
Der Abbau von Doppelstrukturen sei sehr gut gelungen. Man sehe es an den Effizienzzahlen. 2014/2015 habe es einen umfassenden Reorganisationsprozess in der GIZ
gegeben. Die Abläufe, die Aufbaustruktur seien rejustiert worden. In den letzten zehn
Jahren sei die Landesstruktur in Deutschland konsolidiert worden. Sie sei auf vier Regionalbüros konzentriert worden, die sie zusammen mit den Bundesländern umsetzten. Die vier Regionalbüros lägen in seiner Abteilung. Die Konsolidierung sei bei klaren
Geschäftsmodellen sehr gut gelungen.
Zur Kooperation mit Engagement Global: Nach seinem Informationsstand gebe es 15
laufende Kooperationsprojekte. Das bekannteste liege in Nordrhein-Westfalen,
Connecting Cities, auch ein Global-Programm, ein weltweites Programm, eine Kooperation mit Engagement Global und mit dem Deutschen Städtetag, wo in einer Vielzahl
von Ländern kommunale Entscheidungsträger, Führungs- und Fachkräfte miteinander
verbunden würden und sich gegenseitig berieten.
Dr. Jens Kreuter (Engagement Global gGmbH) bedankt sich für die vielen spannenden Fragen.
Die inhaltlichen Schwerpunkte seien die 17 Ziele. Es seien formal deutliche Veränderungen zu beobachten, und zwar flächendeckend bundesweit sei die Rolle der Kommunen wichtiger geworden. Das könne man an Zahlen sehen, an der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit und an der Bildung: Man sei in der angenehmen Situation, aus Bundesmitteln eine volle Stelle im Kultusministerium Nordrhein-Westfalen zu
finanzieren, die sich dort nur mit entwicklungspolitischer Bildung beschäftige. Das
gebe es nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in anderen Ländern. Nordrhein-Westfalen sei eines der ersten Bundesländer gewesen, die das Angebot angenommen hätten. Das habe einen enormen Hebeleffekt. Die Person gehe in die Lehrerseminare, in die Fortbildungen und könne die Themen dort platzieren.
Zu der Frage, ob sich das ehrenamtliche Engagement verstärkt habe: Es habe sich
auf jeden Fall verändert. Aus den Parteigremien und Strukturen sei bekannt: Dass jemand von der Wiege bis zur Bahre in einem Verein sei, irgendwann das 50-er Vereinsjubiläum feiere, das gebe es schon noch, das werde aber deutlich viel weniger. Es
gebe mehr Projekte. Das sei ein wichtiger Punkt aus zwei Gründen.
Zunächst gebe es eine in der Natur der Sache liegende Spannung zwischen der ausgereiften Vorstellung der Bundeshaushaltsordnung, der Rechnungshöfe über die Anerkennung von Gemeinnützigkeit, wie viel Erfahrung jemand habe müsse, bis er öffentliches Geld bekomme; andererseits könne man beobachten, Menschen engagierten sich kürzer, spontaner, projekthafter. Oberstes Ziel sei es, Steuergeld sorgfältig
auszugeben. Unterhalb dieses Ziels kämpfe er sehr dafür, den Begriff der Sorgfalt,
Haushaltsordnung, Rechnungsprüfung nicht zu überdehnen. Man habe gerade bei
„Weltwärts“ sehr gute kleine Träger. Da gebe es einen Mann aus Bangladesch, der in
Deutschland lebe, Kontakt nach Hause habe und jedes Jahr drei Freiwillige nach
Bangladesch vermittele. Er kenne sein Heimatland besser als jede deutsche Organisation es jemals könnte. Er wisse genau, wo die Freiwilligen gut eingesetzt seien, wer
sie gut betreuen könne, wie sie ausgesucht, vorbereitet werden müssten.
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Er habe keine Buchhaltung, der mache das am Küchentisch. Das funktioniere. Irgendwann entscheide sich der Mann, in seine Heimat zurückzugehen. Er sorge dafür, dass
die letzten Freiwilligen ordentlich nach Hause kämen. Dann ziehe er weg und schreibe
in dieser Situation nicht den Endverwendungsnachweis mit Belegliste. Dann stehe Engagement Global da und müsse feststellen, das entspreche nicht den Prüfvorgaben.
Dann müsse man einen großen Prozess anwerfen, melden, dass da Geld nicht ordentlich abgerechnet werden könne. Da werde gefragt, ob man es mit Ausfällen zu tun
habe: Ja, aber das seien Gewollte. Wenn man wolle, dass sich kleine Träger engagierten, müsse man bereit sein, solche Risiken in Kauf zu nehmen. Er könne da auch
jedem Steuerzahler ins Gesicht gucken und sagen, das sei trotzdem kein verschwendetes Steuergeld. Da schlage sich die veränderte Engagement-Struktur nieder.
Zur Frage, wie es mit den Menschen weitergehe, die sich engagiert hätten: Natürlich
freue er sich, wenn er einen neuen Mitarbeiter einstelle und im Kennenlerngespräch
feststelle, er habe einen „Weltwärts-Freiwilligendienst“ gemacht. Er habe Entwicklungszusammenarbeit studiert, habe bei der GIZ als Entwicklungshelfer gearbeitet und
komme jetzt zu Engagement Global, um in Ruhe in Deutschland eine Familie gründen
zu können und einen festen Job zu haben.
Er finde es viel spannender, wenn jemand einen Freiwilligendienst mache, beseelt von
den Erfahrungen zurückkomme, man ihn aus den Augen verliere und er 20 Jahre später als Lehrer seiner Kinder, vielleicht gar nicht für Erkunde, sondern für Englisch und
Chemie wieder auftauche und über Glyphosat oder sonst irgendetwas mit einem ganz
anderen Horizont rede. Er finde es viel spannender, wenn er 20 Jahre später die Teilnehmerin als Meisterin in einer Kfz-Werkstatt wieder treffe und diese einem Auszubildenden, der seine Meinung über Migranten zum Besten gebe, von ihr ein Kontra gebe:
„Bei uns wird so nicht geredet, bei uns wird anders geredet.“ Deswegen würde er bezüglich des Anspruchs, man solle evaluieren und zehn Jahre später nachweisen, wer
da alles noch entwicklungspolitisch tätig sei, zu sehr viel mehr Gelassenheit einladen.
Das Erlebnis wirke auf jeden Fall weiter. Je breiter es wirke, desto besser sei es, als
wenn alle Mitglieder bei einer entwicklungspolitischen NGO seien.
Bezüglich der Ghana-Reise gebe man gerne dem Sekretariat ein paar Ideen. Er würde
auf jeden Fall raten, sich mit deutschen Freiwilligen vor Ort zu treffen. Das sei immer
spannend, weil es keine Kulturdifferenz in der Kommunikationsebene gebe. Engagement Global sei mit den Kommunen in Nordrhein-Westfalen sehr gut vernetzt. Es gebe
lange Listen. Wie man den Austausch verstärken könne: Man müsse darüber reden.
Gerade bei jungen Menschen sei und bleibe es die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das
Internet sei wichtig, aber man müsse im Freundeskreis darüber reden, er freue sich
über wachsende Teilnehmerzahlen. Wenn man die Menschen frage, wie sie auf die
Idee gekommen seien, dann laute die Antwort: Der Freund meiner Schwester oder
meine Cousine hat das auch gemacht.
Zwei positive Beispiele aus der kommunalen Zusammenarbeit: Bonn, internationale
Stadt, der Oberbürgermeister Sridharan habe da eine Priorität eingeräumt. Da gebe
es ein eigenes Büro, das vielfältige Partnerschaften aus den verschiedenen Ebenen
pflege, insbesondere nach Cape Coast Ghana. Das wäre es auch eine Idee, dass sich
der Ausschuss die 1:1-Kommunalpartnerschaft anschaue.
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Ein anderes Beispiel, bei dem das Projekthafte sehr deutlich werde, sei Wuppertal.
Wuppertal habe seit vielen Jahren eine Partnerschaft in Matagalpa in Nicaragua. Was
sie verbinde? Es seien beides Städte in einem engen Tal mit einem Fluss in der Mitte.
Sie arbeiteten seit ein paar Jahren an einem Klimaprojekt, das sich damit auseinandersetze, wie gefährdete Städte mit Springhochwasser umgehen könnten. Wuppertal
habe sehr gute technische Vorkenntnisse, die man in Nicaragua einbringen könnte.
Nicaragua habe sehr gute Kenntnisse, wie man die Bevölkerung mobilisiere, wie das
in der Nachbarschaft weitergehe, wenn der Alarm losgehe. Da könnte man gut und
spannend voneinander lernen, sie machten das schon seit vielen Jahren.
Zur Frage nach dem politischen Bewusstsein: Ausreichend sei es natürlich nie. Er
kenne kein Politikfeld, zu dem irgendjemand sagen würde, das sei schon alles optimal.
Es sei bisher gelungen – das finde er sehr positiv –, in diesem Politikfeld insgesamt
einen großen Grundkonsens zu halten, dass die Welt nachhaltiger werden müsse und
dass das nur gelinge, wenn es Menschen auf der ganzen Welt so gut gehe, dass sie
nachhaltig dort leben könnten, wo sie gerne leben möchten, und dass das auch etwas
mit einem selbst zu tun habe. Diese drei Sätze würden von jeder Partei des nordrheinwestfälischen Landtags, im Bundestag unterschrieben. Das ermögliche, eine Grundrichtung zu haben. Dann könne man sich immer noch darüber streiten, ob mehr Kommunales, mehr Bildung, wo die Ressourcen hingehen sollten, das seien dann getragen
von einer Grundrichtung. Das sei gut. Er arbeite dafür, das weiter aufrechtzuerhalten.
Zur Fusion: Die Zusammenarbeit zwischen GIZ und EG sei auch eine Erfolgsgeschichte. Man stimme sich sehr eng ab.
Der konkrete Friedensdienst: Die Kolleginnen und Kollegen seien zehn Wochen in
Nordrhein-Westfalen und arbeiteten hier bei Projekten, die inhaltlich etwas mit ihrem
Engagement in ihren Heimatländern zu tun hätten. Sie kämen alle aus einer NGO in
ihrem Heimatland, hätten, vermittelt durch die Außenstelle, ein passendes Projekt, das
inhaltlich anknüpfe. Da bauten sie die Kontakte auf.
Berivan Aymaz (GRÜNE) erklärt, es falle ihr schwer, das so stehenzulassen. Sie finde
es problematisch, wenn Aktivitäten in Jordanien, im Libanon, in der Türkei zur Betreuung von Geflüchteten, die sehr wichtig und wertvoll seien, im Bereich der Fluchtursachenbekämpfung aufgeführt würden. Sie denke, dass die Fluchtursachenbekämpfung
ganz woanders liegen müsse, und zwar in den Herkunftsländern. Natürlich sei es für
Menschen in der Regel wichtig, möglichst nah an dem Herkunftsort zu bleiben. Aber
noch wichtiger sei es für die Menschen, Perspektiven zu haben.
Wenn diese Menschen in Jordanien, im Libanon, vor allen Dingen in der Türkei lebten –
eine große Gruppe von Menschen aus Syrien habe definitiv keine Perspektiven in der
Türkei, wenn sie an die geflüchteten kurdischen Menschen aus Syrien denke –, dann
sei es keine Fluchtursachenbekämpfung, sie mit Projekten, die der Unterstützung der
Flüchtlingsarbeit dienten, dort zu halten. Dann sei das eher eine Arbeit, die dazu dienen
solle, ihre weitere Wanderung, ihre weitere Fluchtbewegung nach Europa zu verhindern.
Ihr sei es wichtig, das noch einmal aufzuführen. Sie finde es spannend, wenn man in
dieser Frage im Austausch bleibe und sie noch einmal diesen kritischen Blick mitgeben
könne.
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Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich, dass die Vertreter der beiden Institutionen dem Ausschuss in der Diskussion zur Verfügung gestanden hätten. Der Ausschuss habe sich als Ziel gesetzt, mit allen Institutionen, die im Fachbereich tätig seien,
in den Dialog zu treten. Man habe an den vielen Fragen gesehen, welches Interesse
an der Arbeit der beiden Einrichtungen sei. Er bedanke sich für den Austausch. Der
Austausch werde auf die Institutionen noch einmal zukommen, gerade was die Kontakte nach Ghana angehe. Er freue sich darauf, diesen Dialog auch in Zukunft fortzusetzen.
(Allgemeiner Beifall)
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes NordrheinWestfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300
hier: Einzelplan 02
Vorlagen 17/1082, 17/1166 und 17/1234

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die Fraktionen von SPD und Grünen hätten
im Vorfeld Fragen zum Einzelplan 02 formuliert, die mit Vorlage 17/1234 von der Landesregierung beantwortet worden seien. Er beabsichtige, heute über den Einzelplan
02 abschießend zu beraten. Es lägen drei Änderungsanträge vor, zwei von der SPDFraktion sowie einer von den Grünen.
Rüdiger Weiß (SPD) kommt zunächst auf die Beantwortung der Fragen zu sprechen.
Die Fragen seien beantwortet worden, aber leider seien sie zum Teil nicht zufrieden
stellend beantwortet worden. Er habe auch noch ein paar Nachfragen. Die eine Frage
betreffe die Maßnahmen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung zur Europawahl – Frage
3. Man könne erkennen, dass die Mittel aus dem Kapitel genommen würden, die auch
die Europa-Woche finanziell unterlegen würden. Er frage, ob die Maßnahmen, die zur
Erhöhung der Wahlbeteiligung zur Europawahl finanziert würden, innerhalb des Wettbewerbs der Europa-Woche stattfinden sollten. Wenn aus einem Topf zwei Maßnahmen bezuschusst werden sollten, so sei zu fragen, warum man dann nicht das Budget
erhöht habe. Wenn die Verknüpfung angestrebt werde, in der Europa-Woche Mittel für
die Erhöhung der Wahlbeteiligung auszugeben, dann wüsste er gerne, wie die Verknüpfung dieser Maßnahmen in dieser Woche stattfinden solle.
Bei Frage 8 gehe es um die Evaluierungsmittel für entwicklungspolitische Programme.
Da suggeriere die Antwort, dass nicht klar sei, was genau evaluiert werden solle und
welche Kosten für die Evaluierung anstünden. Er hätte gerne einen Zwischenstand
und frage, ob bereits Mittel für die Evaluierung entwicklungspolitischer Programme
ausgegeben worden seien, wenn ja, an welcher Stelle, welche Programme da betroffen seien.
Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) gibt an, es gehe um zusätzliche Maßnahmen zur Europa-Woche, die nicht verbunden würden und die den Haushalt auch
nicht belasteten. – Für die Evaluierung seien noch keine Mittel ausgegeben worden.
Schwerpunkt sei die politische Definition des Themas.
Johannes Remmel (GRÜNE) möchte den Änderungsantrag seiner Fraktion zum
Haushalt begründen. Man wolle insbesondere dem Europa-Gedanken etwas Gutes
tun, so wie das der Ministerpräsident sehr gut in seinem Interview in der „Kölner Rundschau“ vor ein paar Tagen ausgeführt habe, in dem er dezidiert davon gesprochen
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habe, dass es darum gehe, auch im Vorfeld der Europawahlen die Idee der europäischen Einigung noch stärker in der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zu verankern.
Da das bisher nicht mit Mitteln ausreichend hinterlegt sei, stelle seine Fraktion den
Antrag, an einem bestimmten Schwerpunkt, nämlich bei den Europaschulen, den Ansatz zu verstärken. Seine bisherigen Kontakte zu Projekten, die Europaschulen veranstaltet, seien durchweg positiv gewesen. Immer habe er den Hinweis bekommen, man
würde gerne mehr tun, insbesondere was den Austausch angehe. Aber da seien die
Hände gebunden, weil man nicht über genügend Mittel verfüge. Der Antrag sei ein
erster Ansatz, die Europaschulen besser auszustatten und insbesondere für den Austausch zu werben. Er hoffe, da man sich, bis auf einen Teil des Parlaments, einig sei,
dass man gemeinsam eine solche Erhöhung in diesem Etat vornehme. Man könne
nicht auf der einen Seite immer schöne Worte finden, dann aber keine Taten folgen
lassen. Er plädiere hier für handfeste Taten.
Rüdiger Weiß (SPD) kommt darauf zurück, dass Kollege Krauß eben gesagt habe, es
sei sehr sympathisch, dass man nicht gleich damit anfange und mehr Geld fordere.
Dann sei man jetzt an dem Punkt angelangt, wo man sagen müsse, jetzt gehe es um
Geld, möglicherweise um mehr Geld. Er begründe die vorliegenden Anträge seiner
Fraktion. Die Ausgaben für die Europa-Aktivitäten des Landes und der Pflege europäischer Beziehungen sollten um 100.000 € aufgestockt werden. Diese Mittel seien nötiger denn je. Das sollte mit einer Zweckgebundenheit verbunden sein. Vor dem Hintergrund sollte man die Landeszentrale für politische Bildung mit ins Boot holen, damit
konkret und punktgenau Maßnahmen ergriffen werden könnten, um das Ziel, die Europa-Aktivitäten weiter zu stärken, auch zu erreichen.
Ihm habe im Vorfeld der Sitzung die Bitte des Kollegen Krauß von der CDU erreicht,
ob es nicht möglich sei, diesen Antrag zu schieben, denn er treffe auf eine große Sympathie der anderen demokratischen Parteien. Man könne sich vorstellen, diesen Ansatz um einige Euro zu erhöhen und dann einen gemeinsamen Antrag zu formulieren.
Wenn das ernst gemeint sei, fände er das gut, weil es nicht darum gehe, in erster Linie
zu zeigen, wer den Hut aufhabe, sondern in erster Linie gehe es um die Sache. Wenn
man es schaffe, den Ansatz zu erhöhen und alle anderen demokratischen Parteien
dem zustimmten, dann würde seine Fraktion einer Vertagung zustimmen.
Der weitere Antrag betreffe einen Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden,
die beim letzten Mal den Ausschuss besucht hätten, die durch die Vorstellung ihrer
Arbeit beeindruckt hätten. Es werde eine Erhöhung um 70.000 € vorgeschlagen, weil
seine Fraktion glaube, dass es in Zeiten von Präsidenten, die meinten, sie seien noch
im „Wilden Westen“, dringender denn je sei, die Zusammenarbeit, die Völkerverständigung deutlich zu stärken. Wenn die 70.000 € zu hoch erschienen und die Regierungskoalition sagten, sie könnten über das Stöckchen nicht springen, dann sei seine
Fraktion durchaus bereit, einen geringeren Ansatz vorzunehmen. Es wäre nur wichtig,
dass der Ansatz moderat erhöht werde. Damit wäre man dann auch zufrieden.
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Oliver Krauß (CDU) hält fest, Herr Kollege Weiß habe seine Wortmeldung quasi angekündigt. In der Tat habe seine Fraktion Sympathie für die Überlegungen. Man arbeite an Plänen, sei aber, was die Ausgaben der Europa-Aktivitäten des Landes anbelange, eher auf dem Weg, dass man einen anderen Titel dafür verwenden würde,
nämlich Titel 6. Insofern wäre er dankbar, wenn man das nicht nur schiebe, sondern
wenn man die Erhöhung als eine gemeinsame Initiative der vier genannten Fraktionen
auf den Weg bringen könne. Es wäre ein starkes Signal, dass man hier gemeinsam
vorgehe, wie der Kollege Weiß schon geschildert habe. Es werde deutlich, dass es um
die Sache gehe. Er sei dankbar für diesen Antrag, weil er sich mit den Planungen
seiner Fraktion in diese Richtung decke. Über den Titel müsse man noch einmal reden,
weil man der Auffassung sei, dass es bei einem anderen Titel besser passe.
Er habe mit den Kollegen der Grünen noch nicht das Gespräch gesucht. Auch wolle
er sich dafür bedanken, dass man der Landesregierung etwas Gutes tun wolle, aber
in erster Linie wolle man den Bürgerinnen und Bürger etwas Gutes tun. Das sollte der
Ansatz sein.
Er komme zu dem Antrag „Zuschüsse an die Europaschulen in NRW“, den Titel um
1 Million € zu erhöhen. Da frage er, wie die Gelder verwendet werden sollten. Er hätte
gerne ein Konzept. Es sei wichtig, das zu untermauern, da sei noch kein Fleisch an
den Knochen. Man habe bereits letztes Jahr die Mittel erhöht, und zwar im Bildungsbereich.
Was den Antrag der SPD, den Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden zu
erhöhen, angehe – vielleicht um einen geringeren Betrag als Kompromiss –, so habe
sich der Ausschuss in der Tat die Arbeit hier vorstellen lassen, man habe auch zu der
Arbeit Stellung genommen. Hier müsste doch das Signal sein, dass man erst einmal
der Stiftung die Gelegenheit geben müsse, in der Evaluation die Arbeit darzulegen.
Dann könne man auf der Basis der Ergebnisse der Evaluation überlegen, ob und inwieweit dort finanzieller Anpassungsbedarf gegeben sei. Von daher würde seine Fraktion heute dem Antrag nicht zustimmen können.
Thomas Nückel (FDP) meint, mehr Geld nach dem Gießkannenprinzip führe nicht
automatisch zu besseren Ergebnissen. Da werde man erst einmal gucken, ob die Arbeit effizient sei. Das Stichwort Evaluation sei da genau richtig.
Was den Antrag auf mehr Geld für die Europawahl angehe, schließe er sich dem gemeinsamen Gespräch an. Aber man dürfe sich auch nicht täuschen lassen. 100.000 €
oder 200.000 € für irgendwelche staatlichen Aufforderungen, zu Wahl zu gehen, werde
die Wahlbeteiligung bei der Europawahl nicht erhöhen. Das seien andere Dinge, spannende Programme, spannende Kandidaten und spannende Themen. Daran habe es
bei den Europawahlen früher ein wenig gefehlt. Die Wahlbeteiligung werde ohnehin
steigen. Das habe man schon bei den Landtagswahlen gesehen, die in letzter Zeit
stattgefunden hätten. Man sollte sich jetzt nicht in abstrakten Theorien verfangen. Man
müsse vielleicht diejenigen von unten an der Basis unterstützen, die Aktivitäten entfalteten, dass man deren Wahrnehmung ein bisschen erleichtere. Ansonsten sähe es
schräg aus, wenn staatliche Investitionen aufforderten, wählen zu gehen.
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Zum Punkt Europaschulen: Die Grünen forderten doch immer Konzepte. Er hätte auch
gerne ein Konzept statt Gießkannenprinzip. Europaschulen machten das ja aufgrund
einer bestimmten Ausrichtung und nicht, weil sie jetzt 4.739 € mehr bekämen. Wie
man die 1 Million € verteilen wolle, das sei zu wenig Fleisch an einem etwas brüchigen
Gerippe. Dem könne er nicht zustimmen.
Sven Werner Tritschler (AfD) kann den Änderungsvorschlägen keine großen Sympathien entgegenbringen. Er schließe sich Herrn Nückel an und glaube nicht, dass die
Europawahl eine höhere Wahlbeteiligung bekomme, weil man jetzt die Europaschulen
oder irgendwelche anderen Projekte mehr fördere. Es sei in erster Linie Aufgabe der
Parteien, unterschiedliche Konzepte einzubringen. Nach seiner Erfahrung im Ausschuss sehe er da auch weiterhin ziemlich schwarz. Er gehe auch davon aus, dass
sich die Wahlbeteiligung im Vergleich zur letzten Europawahl wie bei allen letzten
Wahlen erhöhen werde. Er glaube nicht, dass dafür die Europaschulen Geld bräuchten. Insgesamt hätten die Schulen in Nordrhein-Westfalen eine schlechte Ausstattung
im Schnitt. Er glaube aber nicht, dass man jetzt eine einzelne Schulart, nur weil sie
einem ideologisch gut ins Konzept passe, hier mit zusätzlichen Mitteln bedenken sollte.
Johannes Remmel (GRÜNE) schließt sich dem Vorschlag an, bezüglich der Europaaktivitäten bzw. der Erhöhung der Maßnahmen einen gemeinsamen Antrag zu verfassen. Das würde bedeuten, dass dieser Antrag im Haushalts- und Finanzausschuss
gestellt werde.
(Oliver Krauß [CDU]: Oder im Plenum!)
– Man müsse auch in den Fraktionen vorher beraten. Insofern mache es Sinn, möglichst schnell zu einer Verständigung zu kommen. Das würde Beratungen und Abstimmungen mit anderen erforderlich machen.
Bei den Europaschulen gehe es natürlich auch um die Schülerinnen und Schüler.
Wenn man sich mit den Aktivitäten an den Europaschulen beschäftigt habe, dann
wisse man, da hapere es an vielen Stellen. Ihm scheine es so zu sein, dass es eines
größeren konzeptionellen Aufschlags bedürfe, um noch mehr Schülerinnen und Schüler und mehr Schulen für die Idee zu begeistern. Konzeptionell müsse man dann gar
nicht so viel neu erfinden. Durch eine gute Kooperation zwischen Umwelt- und Schulministerium fördere man seit Jahren das Beteiligungsprojekt „Schule der Zukunft“. Da
könne man sich abschauen, wie man so etwas machen könne, die Arbeit von bestimmten Materialien, Projektwochen zu unterstützen, aber auch den Austausch zu unterstützen. Das sei in einem solchen Konzept sicherlich möglich. Es sei dann Aufgabe
der Landesregierung, auf der Grundlage einer finanziellen Ausstattung zu werben. Da
seien der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das müsse man jetzt nicht im Detail in dem
Antrag begründen, da gebe es genug Bedarf.
Er habe den Eindruck, dass sich der Horizont im Gegensatz zu den Generationen vorher ein Stück weg von Europa bewegt habe, er sei weiter geworden und man habe
das engere Umfeld der Nachbarn nicht mehr so sehr im Blick. Hier sei vor allem Bildungsarbeit bei den Schülerinnen und Schülern sinnvoll ausgegebenes Geld. Er
meine, es stünde dem Land gut an, hier eine besondere Initiative zu starten.
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Rüdiger Weiß (SPD) kommt auf den möglicherweise zu schiebenden Antrag seiner
Fraktion zu sprechen. Er sehe das als vertrauensbildende Maßnahme an. Wenn der
Antrag jetzt geschoben werde, müssten alle Fraktionen ihre Haushälter davon überzeugen, dass etwas draufgesattelt werde und dass aus einem ursprünglichen Antrag
einer Fraktion ein gemeinsamer Antrag werde. Wo er letztendlich lande, möglicherweise im Plenum, sei nicht ganz unwichtig, sei unterm Strich erst einmal egal. Alle
sollten den Haushältern deutlich machen, dass das eine wichtige Sache sei. Er sehe
da nicht die ganz großen Schwierigkeiten, das hinzubekommen. Das müsste relativ
zügig gehen. Auch das dürfte man schaffen. Wenn man den Nachdruck darauf lege,
dass man sich einig sei, dass ein deutliches Zeichen gesetzt werden solle, dann sehe
er kein Problem damit. Seine Fraktion würde in Vorleistung gehen und sagen, man
schiebe das Ding jetzt in der Hoffnung, dass man ein gutes Ende hinbekomme.
Johannes Remmel (GRÜNE) kommt darauf zurück, eben sei behauptet worden, es
seien im letzten Jahr Aufwüchse im Bereich Europaschulen erfolgt. Das könne er nicht
nachvollziehen. – Das stünden 17.000 € im Bildungsbereich, es sei denn, es gebe
einen Schattenhaushalt, den man nicht kenne.
Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, es lägen drei Änderungsanträge vor. Herr
Kollege Weiß habe beim dritten Antrag vom Schieben gesprochen. Das gehe insofern
nicht, da der Ausschuss nicht noch einmal über den Haushalt berate. Das würde bedeuten, dass die SPD-Fraktion heute den Antrag zurückziehe in der Absprache mit
den anderen Fraktionen, um ihn an anderer Stelle als einen neuen Antrag einzureichen.
(Rüdiger Weiß [SPD]: Er kommt in den Haushalts- und Finanzausschuss.)
– In Absprache mit den anderen Fraktionen. Somit habe der Ausschuss nur noch über
zwei Änderungsanträge abzustimmen.
(Anmerkung des Protokolls: Die Abstimmungen über die beiden Änderungsanträge sind der Vorlage 17/1389 zu entnehmen.)
Der Einzelplan 02 wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und AfD unverändert angenommen.
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Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwicklung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2388

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, dieser Antrag sei vom Plenum in seiner
Sitzung am 26. April 2018 federführend an den Ausschuss für Schule und Bildung
sowie zur Mitberatung an den Europaausschuss und weitere sieben Ausschüsse überwiesen worden. Er verweise auf die durchgeführte öffentliche Anhörung am 5. September 2018 und das vorliegende Ausschussprotokoll 17/350.
Johannes Remmel (GRÜNE) schlägt vor, diesen Antrag ohne Votum des Ausschusses zu behandeln, da die Beratungen im federführenden Ausschuss aufgrund einer
schriftlichen Nachanhörung noch nicht abgeschlossen seien. Insofern habe man noch
nicht alle Grundlagen, auf denen man beraten könne. Eine erneute Beschäftigung mache auch keinen großen Sinn. Er rege an, den Antrag ohne Votum an den federführenden Ausschuss zurückzugeben.
Der Ausschuss beschließt einstimmig, den Antrag Drucksache 17/2388 ohne Votum an den federführenden Ausschuss
zurückzuüberweisen.
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„Ruhrkonferenz“
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1186

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Ausschuss habe sich darauf verständigt, heute über diesen schriftlichen Bericht zu beraten. Er gebe Herrn Minister das
Wort, um noch ergänzend vorzutragen.
Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) trägt vor:
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich danke Ihnen sehr,
dass Sie die Aussprache über das Thema „Ruhrkonferenz“ heute führen, die Aussprache heute nachzuholen, da Sie über das Thema bereits gesprochen haben. Ich
gehe davon aus, dass die Moderatorenspitzen der 20 Themen-Foren Ihnen bekannt
sind und dass ich die im Einzelnen nicht mehr erwähnen werde. Ich will mich hier
darauf beschränken, Ihre Fragen zu beantworten und auf Dinge hinzuweisen, die in
der Zwischenzeit geschehen sind. Wir sind in dem einen Jahr, in dem wir das Thema
diskutieren, im Verständnis dessen, was wir vorhaben, deutlich weitergekommen. Ich
war gestern beim RWI und habe dort eine Karte des Ruhrgebiets gesehen mit Kriterien der Arbeitslosigkeit, der individuellen Kaufkraft und individuellen Kreditausfallrisiken. Wenn man sich diese Karte ansieht, dann haben Städte wie Duisburg, Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Bochum und Dortmund sehr viele gemeinsame
Problemfelder, die sie aber auch gespalten in ihren eigenen Städten haben.
Der Essener Süden hat – das muss ich als eigenen Vorwurf sagen – wenig mit dem
Essener Norden zu tun, wenn man sich die Kriterien anguckt. Dafür haben aber
Teile von Essen mit Teilen von Oberhausen und Duisburg sehr viel zu tun. Das
Ruhrgebiet ist mindestens zweigespalten innerhalb der sozialen Lage. Wenn man
dieses Thema als Herausforderung annimmt – man muss es annehmen und sich
darum kümmern –, ist offenkundig, dass in den Zuständigkeiten der Gemeinden und
Städte das nicht zu lösen ist. Das sind Probleme. Jetzt könnte man sich lange darüber unterhalten, beginnend mit Stahl und Kohle, die Arbeitsweise über Städte hinaus oder auch die Beschränkung der Städte, was wir als „company towns“ haben,
wie wir uns benehmen, ob wir im Kopf noch „company towns“ sind oder ob wir das
mittlerweile überwinden – ich glaube, dass es eine ganz wesentliche Herausforderung an die Ruhrkonferenz sein wird, dieses gemeinsame Denken, die gemeinsame
Verantwortung zu übernehmen und anzufangen.
Das Interesse im Ruhrgebiet bei den Gesprächen, die wir beinahe täglich bei Kommunen, in der Wirtschaft, bei der Wissenschaft, bei Stiftungen, bei Bürgerinnen und
Bürgern führen, ist sehr groß. Es gilt allerdings Überzeugungsarbeit zu leisten, dass
wir die Chancen zu einer gemeinsamen erfolgreichen Metropolregion tatsächlich
selber in die Hand nehmen müssen. Ich bezweifle nicht, dass wir das nicht ohne
Hilfe aus Brüssel und aus Berlin hinbekommen. Das Entscheidende aber ist, dass
wir die innere Bereitschaft zur eigenverantwortlichen Übernahme unserer Heimat
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stärken. Das hört sich vielleicht ein bisschen theatralisch an. Wenn ich das Ruhrgebiet kritisiere, ist das wie ein interner Familienstreit – das darf man. Bei der Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen, ist nach oben hin noch Luft. Wir fragen
sehr leicht nach dem, der verantwortlich ist, wer das macht. Die Frage müssen wir
uns zunehmend ersparen, wobei ich sagen darf, dass wir unglaubliche Fortschritte
gemacht haben. Das heißt, wir mögen, um es im Ruhrgebietsslang zu sagen „keine
dicke Hose machen“, das heißt aber auch, dass wir wichtige Dinge einfach nicht zur
Kenntnis nehmen. Eines der besten Beispiele ist die Renaturierung der Emscher,
eine unglaubliche Leistung, die man nicht hoch genug einschätzen kann.
Wir haben mittlerweile 22 Hochschulen im Ruhrgebiet, wir haben die in Europa dichteste Hochschullandschaft mit fast 300.000 Studierenden. Die müssen aber auch
bei uns bleiben, sie müssen bei uns wohnen wollen. Sie müssen mit ihren Kindern
dort wohnen wollen, das heißt, das beginnt bei der Wohnfläche, möglichst geringen
Wegen zwischen Arbeiten, Wohnen und den Schulen. Da ist noch sehr viel, was wir
leisten können.
Das Vorgehen über Themenforen und über eigene Einrichtungen, die den Ministerien zugeordnet werden, wird sehr begrüßt. Es ist genau das eingetreten, was wir
immer erhofft haben, dass Hochschulen, dass Forschungseinrichtungen, dass Stiftungen, dass Unternehmen, dass Gewerkschaften, dass Verbände sehr viel mehr
Klügeres in ihren Schubladen haben, als wir als Landesregierung liefern können,
wobei ich mit Landesregierung die rechtliche Institution Landesregierung meine. Ich
glaube, dass wir ein großes Pfund haben, das wir nutzen sollen.
Wir haben mittlerweile den Beirat konstituiert. Ich bin sehr froh, dass der Beirat ungefähr das signalisiert, was mir immer ein großes Anliegen war. Bei den ersten Gesprächen, die ich im vergangenen Jahr zur Ruhrkonferenz geführt habe, bin ich
werbend durch das Land gezogen und habe gesagt: Es ist unglaublich wichtig, dass
die Ruhrkonferenz keine Farbe bekommt, dass sie weder rot, noch grün, noch
schwarz, noch gelb ist. Es muss eine Konferenz für diese Region sein. Sie muss
auch über Legislaturperioden hinaus getragen werden. Deswegen kann sie nicht
die Ruhrkonferenz irgendeiner Partei sein. Ich bin sehr froh, dass Frau Weber von
den Gewerkschaften, Herr Kirchhoff für die Arbeitgeber und der Ruhrbischof dieses
als Beirat begleiten, weil mir ganz wichtig ist, dass niemand in einer Aktion eingebunden werden soll, die er nicht innerlich und freiwillig mitträgt. Dieser Prozess hat
begonnen.
Ähnlich positiv schätze ich die Interministerielle Arbeitsgruppe ein, die vielleicht vor
einem Jahr noch etwas misstrauisch war – nicht über die Idee. Sie sagte, die Zivilbevölkerung würde nicht richtig mitmachen. Wir erleben das Gegenteil. Wir erleben
Anfragen von Fakultäten, von Hochschulen, wie erleben Anfragen vom Technologie-Zentrum Dortmund – alles Einrichtungen, die eine hervorragende Leistung gezeigt haben. Wenn man heute nach Bochum oder Dortmund fährt – ich erinnere
mich, dass nach der Kohle General Motors kam, nach General Motors kam Nokia
und nach Nokia kamen die großen Fragezeichen. Als wir angefangen haben, anders
anzusiedeln, als wir keine große Armada gesucht haben, als wir viele kleine Schiffe
gesucht haben, sind wir nun wirklich auf einem sehr guten Weg.
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Wir werden mit den Themenforen Anfang nächsten Jahres beginnen. Die Moderation wird sich in diesem Jahr noch einmal treffen. Wir werden in den nächsten Tagen
die Räume auf Zollverein beziehen, um auch die Koordinierung im Ruhrgebiet und
aus dem Ruhrgebiet heraus zu machen. Ich glaube, dass die Schätze an Ideen, die
in der Region vorhanden sind, die bei Kommunen, Verbänden, Kultur, Wissenschaft, Gewerkschaften, Stiftungen sind, gehoben werden sollen und gehoben werden können. Ich hoffe, dass wir die einzelnen Themen so weit haben, dass wir im
Sommer 2019 die Entscheidung und die Umsetzung, die Feststellung der konkreten
Arbeitsplätze nehmen und dass wir dann auch sichtbar in den Themenforen an der
Umsetzung arbeiten.
Wenn Sie die Arbeit interessiert, gibt es einmal das Thema „Dialog.Ruhr-Konferenz.NRW. Das wurde nach dem Bürgertag in Essen aufgenommen. Es gibt die
Zusammenarbeit über NRW-Connect-Portale, sodass sich auch Externe an den internen Diskussionen beteiligen können. Wir sind über das Interesse am Dialog im
Netz ausgesprochen zufrieden. Ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind
und versuchen verständlich zu machen, dass die Landesregierung gemeinsam mit
allen Trägern und allen Interessierten einen Dialog sucht, um unsere Strukturen,
unseren Erfolg zu beginnen und zu verändern.
Sebastian Watermeier (SPD) bedankt sich für die Ausführungen und die Vorlage. Er
finde, es sei sehr gut, dass die Ruhrkonferenz allmählich Gestalt annehme. Es könne
nur nutzen, wenn über das Ruhrgebiet gesprochen werde und aus dem Ruhrgebiet
heraus Ideen und Forderungen entwickelt würden, die diesen größten Ballungsraum
in Deutschland voranbrächten. Das könne auch nicht nur dem Ruhrgebiet nutzen, sondern auch dem Bundesland NRW. Das sei zwischen den Regierungsparteien und der
SPD politischer Konsens.
Was auch nicht überraschen werde, sei, dass seine Fraktion an dem vorgelegten Konzept und an der Durchführung Kritikpunkte anzumelden habe. Das seien einmal inhaltliche Kritikpunkte, das seien andererseits organisatorische Kritikpunkte. Ihm sei klar,
man werde wahrscheinlich bei den inhaltlichen Kritikpunkten nicht immer zusammenkommen, weil es politische Grundüberzeugungen seien, die da aufeinanderprallen würden. Vielleicht schaffe man es aber im organisatorischen Teil zusammenzukommen.
Herr Minister habe gesagt – das sei ein sehr ehrenwerter Anspruch –, das sei keine
politisch gefärbte Ruhrkonferenz in dem Sinne – sei es schwarz, gelb, rot oder grün –
, er glaube, das stimme nur zum Teil. Er verweise auf die Themenauswahl. Frau Weber
als Mitglied des Beirates habe es auch schon kritisiert genau an dem Tag, als man
beim letzten Mal zusammengesessen habe und eigentlich die Vorlage habe beraten
wollen. Der Minister sei aus gutem Grunde verhindert gewesen. Frau Weber habe gesagt, es fehlten die sozialen Themen. Es sei nicht breit genug aufgestellt. Themen wie
Langzeitarbeitslosigkeit und Armut, die der Minister gerade selbst angesprochen habe,
auch mit der räumlichen Verteilung, mit der Diversität der Probleme tauchten so in
diesen Themenforen kaum bis gar nicht auf. Da gebe es ein Themenforum „Arbeit“. Er
wisse auch, warum sie nicht auftauchten, weil man dann schnell bei Konzepten wie
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dem sozialen Arbeitsmarkt sei. Dann sei da eine klare sozialdemokratische Handschrift erkennbar. Er verstehe, dass eine schwarz-gelbe Landesregierung das jetzt
nicht nach vorne stelle.
Er könne auch verstehen, dass die Regierungsfraktionen um das Thema „Kommunalfinanzen, Altschuldenproblematik etc.“ einen weiten Bogen machten, weil sie erstens
keine großartigen Konzepte hätten und zweitens, weil die Politik der Kollegin Scharrenbach durchaus geeignet sei, Probleme da eher zu verschärfen, was die Verteilung
beim GFG beispielsweise angehe.
Er könne nicht verstehen, warum bei einem Themenforum „Grüne Infrastruktur Metropolregion Ruhr“ das Thema „IGA 2027“ überhaupt nicht auftauche. Natürlich habe man
hier darüber gestritten, ob das ein förderungswürdiges Projekt sei, in welchem Rahmen es stattfinden sollte. Aber gerade mit dem Ansatz, es solle über Wahlperioden
hinweggehen und zukunftsweisend sein, könne man dieses Thema und auch den angesprochenen Emscher-Umbau nicht außen vor lassen.
Zur Themenauswahl: Es seien 20 Themenforen zusammengestellt worden, die auf
sehr unterschiedlichen Ebenen und Detailgraden angesiedelt seien.
Drei Beispiele: Die Lehrerausstattung sei nicht nur ein Problem des Ruhrgebiets. Es
sei ein landespolitisches Thema, über das in diesem Hause regelmäßig gesprochen
werde. Er wisse nicht, ob es sinnvoll sei, das ausgerechnet im Rahmen einer Ruhrkonferenz bearbeiten zu wollen. Es schade aber nicht, das zu machen, keine Frage.
Die Bekämpfung der Clan-Kriminalität als ein Ruhrgebietsthema: Er sage „jein“ dazu.
Natürlich gebe es Clan-Kriminalität im Ruhrgebiet. Sie sei aber ein großstädtisches Phänomen. Man habe sie genauso in Düsseldorf und Köln. Ehrlich gesagt, finde er ein Negativimage, das wäre ein klassisches Ruhrgebietsproblem, nicht unbedingt förderlich.
Ein anderes Beispiel, das Themenforum für die Ruhr Games. Er habe nichts gegen
Ruhr Games und halte das für eine wichtige Veranstaltung. Aber das mit einem komplett eigenen Themenforum auszustatten, wenn man viel größere Projekte wie die IGA
überhaupt nicht aufgegriffen habe; das sei eine Schwerpunktsetzung, die er nur
schwer nachvollziehen könne. Das sei nun der Block der inhaltlichen Kritik gewesen.
Jetzt komme er zum Organisatorischen, da komme man vielleicht eher zusammen.
Ihm sei nicht deutlich geworden, wie die Finanzausstattung der Themenforen aussehe.
Er meine nicht, was die Miete von Veranstaltungsräumen angehe, wie es mit dem Catering stehe, was mit der Veranstaltungstechnik sei. Er frage, wie groß die denken
dürften. Jetzt könne man sagen, es sei gut, wenn es keine Denkverbote gebe. Er skizziere mal den Fall, die Projektgruppe „Die Chancen der Digitalisierung im Tourismus
nutzen“ sage, sie brauche eine mobiloptimierte Website, über die man für alle Ruhrgebiets-Museen eine Eintrittskarte buchen könne, ein kleines Projekt.
Die Projektgruppe „Neue Mobilität“ sage, man brauche eine Hyperloop-Strecke von
Essen nach Madrid, ein Weltprojekt. Der Minister habe gesagt, er verlasse sich finanziell auch auf den Bund und auf Europa. Er frage, welche Vorgespräche gemacht worden seien, was den Leuten, die da diskutierten, kommuniziert werde, in welche Richtung sie diskutieren sollten.
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Zu den Diskussionspartnern: Was ihm in dem ganzen Konzept fehle, sei der RVR,
nicht, weil er der Meinung sei, der RVR sei ein Wert an sich, sondern weil der RVR
eine Zuständigkeit habe, auch über das RVR-Gesetz für das Ruhrgebiet, weil es da
politisch gewählte Vertreter gebe, weil es da ab 2020 sogar direkt gewählte politische
Vertreter geben werde, die reale Mehrheitsverhältnisse abbildeten, die auch eine eigene politische Willensbildung vollzögen und weil es administrative Zuständigkeiten
gebe. Der RVR komme in dem Konzept nicht vor. Es sei auch nicht klar, wie mit dem
Ergebnissen zurückgekoppelt würde. Ihm sei im Übrigen auch nicht klar, wie mit den
Abgeordneten im Landtag Ergebnisse rückgekoppelt werden sollten. Er frage, ob es
eine Berichterstattung aus den Themenforen in die zuständigen Fachausschüsse
gebe, ob es Zwischenberichte gebe, ob die Abschlussberichte in den zuständigen
Fachausschüssen diskutiert würden.
Der Minister sei derjenige, der es federführend verantworte. Er finde es ausdrücklich
gut, weil der Minister bekannt sei als jemand, der Kommunikationsprozesse wirklich organisieren könne. Aber im Vorfeld der Ruhrkonferenz habe der Minister gesagt, man
müsse darauf warten, was die Staatskanzlei, was der Ministerpräsident sage. Er frage,
wo in diesem Konzept der Ministerpräsident sei, was er mache, ob er am Ende die Vorschläge entgegennehme und sage, was ihm gefalle oder nicht gefalle, und über das
Dritte müsse man noch einmal reden. Auch diese Rolle hätte er gerne näher beleuchtet.
Zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger: Frau Weber habe gesagt, es werde zu
wenig auf die normalen Bürgerinnen und Bürger geschaut. Er teile das insofern, dass
ihm nicht klar sei, wie sich Bürgerinnen und Bürger, wie sich Stadtgesellschaften über
das Online-Format hinaus noch an dieser Ruhrkonferenz beteiligen könnten. Er
komme auch aus dem Ruhrgebiet und komme in seiner Funktion als MdL da herum.
Er erlebe viele Menschen in den Stadtgesellschaften, die ein großes Interesse daran
hätten, wie es mit ihrer Region weitergehe. Sie seien aber von einem digitalen Beteiligungsformat so weit weg, wie es nur irgend gehe. Da brauche man nur beim Kleingartenverein oder beim Großväterverein anzufangen. Er glaube, man brauche Beteiligungsformate, die auch diese Menschen, die digital nicht so unterwegs seien, einbezögen. Es wäre gut, wenn sich die Themenforen selbst Gedanken darüber machten,
wie sie ihre jeweiligen Zielgruppen in die Diskussion einbeziehen könnten. Das würde
er gerne noch mitgeben.
Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) legt dar, er würde gerne auf jeden
der einzelnen Punkte eingehen. Wenn das Protokoll vorliege, würde er die Fragen
auch schriftlich beantworten. Ihm liege sehr daran, dass man im Gespräch sei.
Er wolle kurz etwas zur Methodik sagen. Das Gespräch mit Frau Weber sei ihm sehr
wichtig. Frau Weber habe am Tag, nachdem sie hier im Ausschuss gewesen sei, ein
Interview in der „WAZ“ gegeben. Er habe sie daraufhin angerufen. Sie habe sich kritisch
mit der Ruhrkonferenz auseinandergesetzt. Er habe ihr gesagt, dass er sehr dankbar
sei, dass sie das öffentlich tun würde. Er sei auch für ihre Kritik dankbar. Es wäre ein
großer Schaden, wenn sie nicht mitmachen würde. Ihm sei lieber, sie kritisiere berechtigt
und öffentlich, als dass man gemieden werde und nicht mitbekomme, wo nach ihrer
Meinung etwas falsch laufe. Ob er am Ende mit ihr übereinstimme, sei eine ganz andere
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Frage. Er höre sich das aber an und ändere auch seine Meinung, wenn er sehe, dass
er falsch gelegen habe. Man müsse aber so miteinander umgehen, dass man begründe,
warum man auseinanderliege. Man müsse wissen, wo der andere meine.
Beim Thema „Kriminalität“ wäre er der Meinung von Herrn Watermeier gewesen, bis
zu seinen Gesprächen mit dem Polizeipräsidenten in Essen und der Präsidentin in
Gelsenkirchen. Dass der WDR von No-go-Area spreche, ärgere ihn schwarz. Es gebe
gar keine No-go-Areas. Er würde zu bestimmten Zeiten in keiner Stadt überall hingehen. Der WDR habe ein bestimmtes Ruhrgebiets-Bild. Er wisse gar nicht, wo die Fotos
herkämen. Aktuell seien die nicht. Wenn vor Ort gesehen werde, dass die Polizei ein
seltsames Auto nicht schneller fahren lasse oder falsch parken lasse und mit Nulltoleranz da eingreife, sei das ein wichtiges Zeichen für die Nachbarschaft. Man wolle den
Nachbarn sagen, man müsse nicht 20 Minuten warten, bis einer am Boden liege, den
man dann aufhebe. Man komme in dem Moment, wo der Streit anfange. Es sei wichtig,
dass die Polizei Präsenz zeige, was sie wegen fehlender Unterstützung des Polizeipräsidenten oder wem auch immer oft nicht getan habe.
Die Themenforen seien nicht von der Landesregierung vorgegeben worden. Er teile
die Meinung mit Blick auf die Schranken digitalen Zugangs. Daran müsse man etwas
tun. Man müsse alle Aspekte betrachten. Dass es Mehrheiten im Landtag geben
werde, die sich auch alle fünf Jahre ändern könnten, sei normal. Zumindest wolle man
wissen, was die Uni Bochum, was das Max-Planck-Institut, was die Stiftungen für
Ideen vorbrächten. Es gebe keinen Vorfilter, was auch keinen großen Sinn machen
würde. Sobald er ins Ruhrgebiet gehe, habe er 53 Gemeinden und Kommunen, da
habe man jede Farbe. Er mache da keine Werbeveranstaltung für seine Partei. So
werde man im Ruhrgebiet auch nicht groß. Da sei das Verständnis auch im Rat bei
ihm etwa ein anderes gewesen. Es gebe keine Themen, die verboten seien. Es gebe
auch keinen Zugang, der nicht gewünscht sei.
Zu den einzelnen Punkten sage er etwas, sobald es geordnet vorliege. Er finde, dass
die Vielfalt erhalten bleiben solle. Das Thema „Ruhrstadt“ sei sehr schlecht gewesen.
Da werde in Strukturen diskutiert, die völlig unsinnig seien. Er komme wunderbar klar,
dass es den VfL Bochum, BVB und Schalke gebe. Wenn man den Mechanismus verlasse, habe man verloren. Man werde die Offenheit behalten. Der Ministerpräsident
habe sich eindeutig geäußert. Er wolle zuhören, das tue er auch. Wenn er über das
Thema „Ruhrkonferenz“ spreche, sei er unglaublich offen und interessiert. Er komme
nicht mit irgendeinem Modell, das er verkaufen wolle, was auch nicht funktionieren
würde.
Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den vorgelegten Bericht. Er könne einige
der einführenden Worte durchaus unterstreichen, insbesondere die Grundmelodie, die
der Minister formuliert habe, dass bei der Frage Eigeninitiative noch Luft nach oben sei.
Das sei in der Tat ein deutlicher Unterschied zu manchen anderen Regionen des Landes, wo zuerst die Idee und die Initiative da seien und dann die Frage, wer unterstützen
könne. Das sei historisch gewachsen. Dafür gebe es viele Gründe. Das scheine ihm,
bezogen auf die Mentalität, ein mittel- und langfristiges Anliegen zu sein, hier zu deutlichen Veränderungen zu kommen, wobei er glaube, dass es schon viele Ansätze gebe,
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die man viel zu wenig herausstreiche, um zu einer deutlichen Mentalitätsverschiebung
und zu einer Initiative zu kommen. Der Grundansatz, hier einen partizipativen Prozess
zu starten und Ideen zu filtern, werde selbstverständlich unterstützt. Wenn dann kritische
Bemerkungen erfolgten, dann sollte das auch so eingeordnet werden, grundsätzlich ja.
Da könnte man aber auch noch einiges anders oder mehr tun.
Er schließe sich der Grundfrage der kommunalen Finanzen an. Wenn man in der Bundesrepublik unterwegs sei und versuche, die kommunale Finanzsituation von Nordrhein-Westfalen zu erklären, verstehe sie kaum einer, weil die Schwierigkeit, keine eigenen Investitionen in die Strukturen, in die Daseinsstrukturen machen zu können, so
groß sei. Die Finanzen seien sehr schlecht, selbst wenn man die Altschulden bei vielen
Kommunen, insbesondere im Ruhrgebiet wegnehmen würde, dann müssten sie am
nächsten Tag schon wieder Schulden machen, weil die Lasten so groß seien, dass sie
das aus eigener Kraft nicht schultern könnten. Da stoße man auf großes Unverständnis. Diese kommunale Finanzsituation sei kaum in einer anderen Kommune außerhalb
von Nordrhein-Westfalen so vorzufinden. Das habe auch damit zu tun, dass es wirtschaftlich schwieriger werde. Im Moment sei man in einer relativ guten Situation. Dann
träten an vielen Stellen die kommunalen Investitionen an die Stelle von sonstigen Investitionen. Das werde hier, jedenfalls kurzfristig, nicht der Fall sein.
Eine Grundvoraussetzung, um wieder Oberwasser zu bekommen, sei es, eine Idee
zur Sanierung in irgendeiner Weise der kommunalen Finanzsituation zu haben, um
wieder eigenständige Entscheidungen für Investitionen treffen zu können. Hier bedürfe
es auch der Vermittlung außerhalb des Ruhrgebiets. Man höre vielfach den Vorwurf,
viele Fehlentscheidungen seien in der Vergangenheit getroffen worden, warum jetzt
das Land, die Gemeinschaft, der Staat dafür aufkommen solle, dass man sich damals
falsch entschieden habe. Das helfe nicht weiter nach vorne. Hier brauche man einen
grundsätzlichen Ansatz. Er finde, dass so etwas wie ein Altschuldenfonds eine richtige
Lösung wäre.
Die zweite Frage betreffe die tatsächliche Mittelunterlegung. Der Prozess mute so an,
als wenn andere Regionalen organisiert würden. Nicht zu Unrecht gebe es Ängste bei
denjenigen, die in den nächsten Jahren Regionalen durchführen würden. Das Ruhrgebiet sei bei der letzten Bewerbung um die Regionalen nicht angenommen worden.
Man habe die Regionale in Südwestfalen und im Rheinland, sodass hier berechtigte
Fragen entstünden, was passiere, wenn die Projekte zukünftig in Konkurrenz stünden.
Er glaube, man komme über kurz oder lang nicht drumherum, auch eine eigene Budgetierung vorzunehmen, um auch Perspektiven für Dimensionen von Projekten zu schaffen sowohl für die Sicherheit der bestehenden Regionalen als auch für diesen Prozess,
den er zumindest, was die Projektqualifizierung betreffe, ähnlich einschätze. Am Ende
werde er auch in konkrete Projekte münden müssen, die der Unterstützung bedürften.
Nur um eine Hausnummer zu nennen, die er nicht selbst erfunden habe, er glaube,
dass sie am oberen Rand von Erwartungen liege. Herr Müller habe formuliert, wenn
man wirklich etwas für das Ruhrgebiet tun würde auf der Distanz von zehn Jahren,
seien gut 50 Milliarden € notwendig – vielleicht sei das das obere Ende. Das sei aber
eine Dimension, die, wenn man Infrastruktur mit einbeziehe, nicht unrealistisch sei.
Auch das wolle in irgendeiner Weise finanziert werden.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 34 -

Ausschuss für Europa und Internationales
18. Sitzung (öffentlich)

APr 17/434
09.11.2018
sd-ro

Bisher scheine ihm das ganze Format zu sehr „top down“. Bestimmte Verbandsvertreter, Institutionsvertreter und Landesvertreter setzten sich zusammen und die Bürgerinnen und Bürger könnten über das Internet teilnehmen. Herr Minister habe es selbst
formuliert. Da könnte vielleicht noch etwas anderes kommen. Er frage, wie man Bürgerinnen und Bürger in einen solchen Prozess einbeziehen könne. Das sei mit Sicherheit keine einfache Aufgabe, aber Werkstattgespräche, Zukunftswerkstätten seien Modelle, die an anderer Stelle schon erprobt seien, um auch in der Breite Bürgerinnen
und Bürger mit zu beteiligen. Nicht nur eine Beteiligung wäre sinnvoll, sondern es wäre
auch sinnvoll, eine Ideenabfrage zu machen. Man habe beispielsweise mit der Erstellung des Klimaschutzplans Formate, wo man Erfahrungen habe, wie man das auch in
der Breite organisieren könne.
Es sei gesagt worden, dass das keine parteipolitischen Veranstaltungen sein solle.
Das Begleitgremium sei gelobt worden, das, wenn es darum gehe zu begleiten und zu
steuern, nur eingeschränkt die Breite abbilde. Er habe keine Vorschläge, wie man das
erweitern könnte. Aber die ganze Ruhrgebiets-Gesellschaft werde mit den drei Personen nicht abgebildet. Da könnte man mit Sicherheit mehr Leute ansprechen und gewinnen, sich daran zu beteiligen.
Zwei inhaltliche Punkte, die naheliegend seien, aber bisher nicht auftauchten: Zum
einen rede man zurzeit sehr viel über die Transformation des Rheinischen Reviers, zu
Recht mit Blick auf die in Berlin tagende Kohlekommission. Ein potenzieller Kohleausstieg betreffe natürlich insbesondere auch die Steinkohleverstromung. Die Energiewirtschaft im Ruhrgebiet basiere im Wesentlichen auf der Steinkohleverstromung. Da
reiche es nicht nur, sich damit zu beschäftigen, wie in einzelnen Kommunen zukünftig
erneuerbare Energiekonzepte gefahren würden, sondern hier sei eine ganze Region
von einer strukturellen Veränderung der Energiewirtschaft betroffen. Es sei gut und
schön, wenn Herr Theissen bei dem Forum dabei sei. Er sei auf der Gewinnerseite. Er
habe alles, was an alten Erzeugungsanlagen in seinem Portfolio gewesen sei, schön
ausgegliedert. Er könne gut über erneuerbare Energien und Zukunftskonzepte reden.
Aber im Ruhrgebiet stünden die wahrscheinlich am längsten laufenden Steinkohlekraftwerke der Republik, vier oder fünf an der Zahl mit den entsprechenden Beschäftigten. Da sei Obacht angesagt, auch was den Strukturwandel angehe. Das sei das
nächste Thema, was die Politik beschäftigen müsse, wie das gelingen könne.
Einen zweiten, etwas niederschwelligeren Punkt wolle er ansprechen: Die IGA tauche
überhaupt nicht auf in dem bisherigen konzeptionellen Ansatz. Es werde aber, das
habe die Anhörung ergeben, von allen Ruhrgebietskommunen gewünscht, dass das
Land hier auch entsprechend einsteige und finanziell unterstütze. Die Regierungsfraktionen und die Landesregierung hätten bisher gesagt, man wolle kein Geld mehr geben, sondern nur im Rahmen der bestehenden Haushaltsmittel und Städtebauförderung. Das werde hinten und vorne nicht langen. Man brauche ja eine klare Ansage und
eine Perspektive. Das könnte damit anfangen, dass sich das Land an der Projektgesellschaft beteilige. Es wäre ein Unding, wenn das nicht der Fall sei. Bisher seien hier
keinerlei Anstrengungen unternommen worden, zu einer gemeinsamen Trägerstruktur
zu kommen. Es wäre ein gutes Signal für ein kooperatives Miteinander von Regionen
und Land, wenn hier auch die Weichen richtiggestellt würden. Es sei naheliegend,
dass man das im nächsten Haushalt schon tun müsste. Im parallelen Ausschuss seien
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entsprechende Anträge dazu abgelehnt worden. Vielleicht gingen die Regierungsfraktionen noch einmal in sich, hier nachzuarbeiten. Das wäre etwas Konkretes, was sehr
schnell zeigen würde, dass man da gemeinsam arbeiten wolle.
Dr. Marcus Optendrenk (CDU) führt aus, wenn man die Frage diskutiere, was das
sei, was bei einem so komplexen System wie dem Ruhrgebiet nach vorne bringen
könne, dann gehe es nach der Erfahrung nicht nur der Vielfalt, sondern auch der komplexen Strukturen darum, zunächst einmal Ideen zu haben. Es helfe wenig, dass man
jedem irgendetwas an Zuständigkeiten, an Geld, an Personal oder an Aufmerksamkeit
gebe. Der Ansatz müsste so sein, erst konkrete Ideen, die ein Stück weit überwölbende
Ideen seien zu definieren und dann zu schauen, welche Partner besonders geeignet
seien, die umzusetzen. Insofern gehe es weniger darum, wie man den erreichten Status bewerte, ob man den als besonders gut oder eher schlecht ansehe, den Strukturwandel als mitten im Gange oder erst am Anfang sehe – das sei nicht entscheidend,
sondern die Frage, ob man diesen Status eher verwalten solle oder ob man etwas
Neues als Schwerpunkt dieser Ruhrkonferenz aufbauen wolle – nicht generell in dem
Staat, in dem Land.
Das Projekt Ruhrkonferenz könne nicht immer wieder das Gleiche machen, was sowieso alle immer schon, auch in Nordrhein-Westfalen viele Institutionen machten. Man
habe keine Schwierigkeit zu beschreiben, dass man vielfältige Strukturen habe, die
man nicht immer als besonders vernetzt erlebe. Wenn man das anders machen wolle,
dann könne man nicht davon ausgehen, dass ein bestimmtes Thema – Herr Watermeier habe das Thema sozialer Arbeitsmarkt angesprochen – unbedingt auch darin
vorkommen müsse. Es wäre einmal schön, wenn eigene Initiativen, die den Status
verändern sollten, diesen Leuten neue Perspektiven geben sollten, erst einmal in den
Mittelpunkt gestellt würden. Das andere werde parallel sowieso passieren. Da gebe es
Hunderte von Mechanismen, so wie es Hunderte Fördermechanismen von Familienförderung gebe, so habe man auch Hunderte Mechanismen unterschiedlicher Träger
zu allen möglichen Themen von Integration in den Arbeitsmarkt, BA, was auch immer.
Da habe man genug Strukturen. Es wäre schlau, sich davon zu lösen und einmal etwas
anderes zu tun, damit nicht immer nur andere Leute das Gleiche wieder diskutierten.
Es gebe viele Themen in Nordrhein-Westfalen, bei denen man beschreiben könnte,
wo das anders auch der Fall sei. Sein persönliches Lieblingsthema sei die Metropolregion Rheinland, in der sich die gleichen Leute, die sich beim Rheinischen Sparkassen- und Giroverband im Vorstand träfen, die sich bei allen regionalen Veranstaltungen ständig beim Städtetag, Landkreistag und sonst wo träfen, außerhalb ihrer eigenen Verwaltung auch regelmäßig am fünften Tag in der Woche träfen, bevor sie dann
samstags und sonntags Repräsentationstermine wahrnähmen, und man wundere
sich, dass man immer das Gleiche miteinander bespreche und nichts passiere. Da
gebe es in Nordrhein-Westfalen keinen Bedarf, immer wieder das Gleiche in neuen
Institutionen zu tun. Er glaube, dass der Ansatz, wenn er offen für innovative Veränderungen oder für Ergänzungen von Projekten sei, schon richtig sei.
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Zum Thema „Kommunalfinanzen“: Er finde es bemerkenswert, dass man sich wieder
in diese Diskussion begebe, die an anderen Stellen und anderen Ausschüssen, in Plenardebatten als Ceterum censeo gemacht würden. Wenn man sich mit den Kommunalfinanzen strukturell in Nordrhein-Westfalen intensiver auseinandersetze, dann
komme man an das Grunddilemma seit den 80er-Jahren: Warum habe man 28 % Verbundsatz, von dem 5 % in den 80er-Jahren gekürzt worden seien, um Strukturwandel
gerade nicht zu machen, sondern Strukturen in Nordrhein-Westfalen mit Landesmitteln
zu konservieren und sie nicht in die Verbundmasse der Kommunen zu geben. Das sei
alles nachlesbar.
In den 80er-Jahren sei die bewusste Entscheidung getroffen worden, egal, ob zu Recht
oder zu Unrecht, mit der Begründung, man wolle Strukturbrüche vermeiden, Strukturen
dauerhaft, die schon nicht mehr so tragfähig gewesen seien, zu finanzieren mit Landesmitteln und es gerade nicht auf die untere Ebene zu geben. Trotzdem sehe man,
dass es in der Operation 1982 von Helmut Schmidt zur Rettung seiner Regierung mit
der FDP genau die Verlagerung der sozialen Grundlasten auf die kommunale Ebene
gegeben habe. Trotzdem sei die Regierung kaputtgegangen. Man habe bis in die
2000er-Jahre, egal, wer auf Bundesebene regiert habe, die Tendenz gehabt, dass dieses nicht geändert worden sei. Mit dem demografischen Wandel, mit der Veränderung
von Arbeitsverhältnissen, mit den sozialen Strukturen habe man die Explosion der Soziallastenansätze sowohl bei den Landschaftsverbänden, die umlagefinanziert seien,
als auch bei den Kreisen und kreisfreien Städten in den sozialen Haushalten erlebt.
Von da komme ein großer Teil der strukturellen Lasten nicht nur im Ruhrgebiet, in
Nordrhein-Westfalen.
Insofern sei die Verbundsatzthematik seit den 80er-Jahren – das habe Armin Laschet
nicht zu verantworten – der entscheidende Punkt, der Unterfinanzierung der kommunalen Familie im Verhältnis zu den Lasten, die der Bund gleichzeitig und andere ihr
aufgebürdet hätten. Das sei nicht die Frage des Verbundsatzes, des Altschuldenpaktes des Ruhrgebiets – das wäre landesweit die Frage der kommunalen Finanzierung.
Da sei man dran, und zwar auch fraktionsübergreifend zum Teil mit unterschiedlichen
Konzepten. Es sei die Frage, was das Ruhrgebiet daraus mache, was man zusammen
mit dem Ruhrgebiet daraus mache. Insofern sollte man sich die Diskussion, die man
in drei bis vier anderen Ausschüssen ständig führe, nicht auch noch hier bei dem
Thema „Ruhrkonferenz“ antun. Er glaube, dass man damit zu viel Zeit vertue, statt
Innovationen in die Wege zu leiten.
Sebastian Watermeier (SPD) meint, nun könne man lange darüber streiten, welches
Problem seine Ursache wo habe. Er habe allerdings das Politikverständnis, wenn es
Probleme gebe, müssten sie auch gelöst werden. Da müsse man sich überlegen, auf
welcher Ebene man die lösen könne. Dr. Optendrenk habe sehr ausführlich beschrieben. Er habe auch beschrieben, bei den Kommunalfinanzen müsse man auf das ganze
Land gucken. Man könne aber nicht ignorieren, dass Kommunalfinanzen gerade im
Ruhrgebiet ein erhebliches Problem darstellten. Deshalb sollte man auch darüber reden, was dann möglicherweise nicht im Ruhrgebiet gelöst werden könne, sondern
durch das Land gelöst werden müsse.
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Das sei auch kein SPD-gefärbter Meinungsbeitrag, sondern das sei etwas, was 2015
im Rahmen einer Abgeordnetenkonferenz auf RVR-Ebene, wo sich Abgeordnete des
Landtages, des Bundestages und des Europäischen Parlaments, zumindest von SPD,
CDU und Grünen – ob FDP-Vertreter damals dabei gewesen seien, könne er jetzt nicht
sagen – mehrmals getroffen hätten. Sie hätten sechs Arbeitsgruppen zu großen Themenkomplexen gebildet und hätten Forderungen erarbeitet, parteiübergreifend in Abschlussberichten, was getan werden müsse, um das Ruhrgebiet nach vorne zu bringen. Da gebe es sehr konkrete Forderungen an die Landesebene, getragen von den
Vertretern aller drei Parteien. Jetzt werde ihm sicher entgegengehalten, bis 2017 sei
das nicht umgesetzt worden, seit 2017 seien sie auch nicht umgesetzt worden. Er
glaube nicht, dass diese Forderungen falsch seien. Sie seien parteiübergreifend formuliert worden an Europa, Land und Bund.
Er würde sich wünschen, auch wenn man eine Ruhrkonferenz veranstalte: Die Ergebnisse, die vorlägen, könne man am Ende politisch als falsch bewerten, es lägen auch
viele Studien vor. Es sei keine neue Erkenntnis, dass die A 40 eine Art sozialer Gürtel
sei, der das Ruhrgebiet in einen ärmeren und reicheren Teil teile. Das sei nichts Neues.
Solche Ausgangsbeschreibungen, solche Forderungen müsse man in eine neue Konferenz hineinnehmen. Da gehe es nicht nur darum, das Alte immer durchzukauen,
sondern das, was andere Leute sich schon einmal als Lösung ausgedacht hätten, weiter zu forcieren.
Für den sozialen Arbeitsmarkt gelte im Übrigen das Gleiche. Das sei nicht entstanden,
weil ein paar Sozis das in Berlin so entwickeln hätten, sondern es sei ursprünglich
entstanden, weil es aus den Kommunen, insbesondere im Ruhrgebiet, gekommen sei.
Ein Beispiel sei der Gelsenkirchener Appell, in dem gefordert werde, es müsse einen
sozialen Arbeitsmarkt geben, parteiübergreifend, zivilgesellschaftlich unterstützt, weil
solche Modelle entwickelt worden seien, weil Leute quergedacht hätten. Er wünsche
sich, dass solche Initiativen weiter durch eine Ruhrkonferenz befördert würden, aber
natürlich auch, dass es da zu neuen Impulsen komme.
Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) führt aus, Top-Down meide man wie
der Teufel das Weihwasser. Er wolle niemanden belehren, sondern zuhören. Das sei
seine feste Überzeugung.
Das Thema „Kommunalfinanzen“ sei ein Thema, dem man sich nähern müsse. Man
werde es nicht geregelt bekommen, ohne das Thema anzugehen. Das sei aber kein
Thema der Ruhrkonferenz. Das sei durch die Ruhrkonferenz vielleicht ausgelöst, aber
in dem Rahmen werde man es nicht lösen können. Das sei ein Thema der Landesregierung und darüber hinaus. Die Kommunalfinanzen hätten verheerende Auswirkungen auf Ansiedlungen, auf Gewerbeansiedlungen, auf Fläche. Wenn man sich bewegen wolle, müsse man daran etwas tun.
Die Landesregierung habe die Koordinatoren nicht ausgesucht. Man suche auch die
Themen nicht aus. Man würde sich selber belügen, wenn man Themen vorgebe. Man
hoffe darauf, dass man vor allen Dingen höre, die man noch nicht kenne und noch
nicht wisse. Es gebe Probleme, die hausgemacht seien, die stark mit der Mentalität
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zusammenhängen würden. Er unterschreibe das, was Herr Remmel mit der Mentalitätsveränderung gesagt habe. Er nenne zwei absurde Dinge: Wenn man Student an
der Folkwang Universität in Werden und man besuche Einrichtungen der Universität
auf Zollverein, dann sehe man dort einen Bahnhof der Deutschen Bahn. Er sei fertig,
er sei aus Anlass der Kulturhauptstadt auch eingeführt worden. Da halte aber kein Zug.
Der Zug fahre vorbei. Man könnte eigentlich von Düsseldorf nach Zollverein in 20 Minuten sein. Der Zug fahre vorbei, weil die Ruhrgebietsverkehrsbetriebe das anfordern
müssten. Die täten das aber nicht, sie wollten nicht, dass da ein Zug halte. Das gleiche
Beispiel zum öffentlichen Nahverkehr: Man könne mit der Straßenbahn nicht von Mülheim nach Essen fahren, weil die dort handelnden Personen das nicht wollten.
Was die A 40 angehe, so kenne er das Argument. Die Spaltung in den Städten sei in
fast jeder Stadt so, die er eben genannt habe. Das Letzte, was man wolle, sei Themen
vorzugeben. Das Letzte, was man wolle, sei, in einem neuen Paket Sachen auszupacken, die in den Parteiprogrammen stehen würden. Man wolle gerade Dinge hören,
die nicht darin stünden, weil man sich auseinandersetzen wolle und das auch sehr
offen angehe.
Er biete an, er komme zu jeder Veranstaltung an jeden Ort, zu dem man ihn einlade.
Wenn man in wesentlichen Punkten nicht seiner Meinung sei, komme er noch viel
lieber. Dann habe er mehr davon, als wenn man sage, das sei ganz nett, nächstes Mal
aber kürzer. Man sei auf der Suche nach allem, was man nicht wisse, auch auf der
Suche nach guten Ideen, die andere Menschen hätten.
Seit er sehr viel herumkomme, sehe er auch Dinge im Ruhrgebiet, die er nicht gekannt
habe, von denen er komplett begeistert sei. Das seien Städte, die er nicht so gut kenne
wie Essen. Das nehme man viel zu wenig als Anlass, das auch darüber hinaus zu
machen.
Seine Sorge sei – beim Thema „RVR, Kommunen“ werde es 2020 Wahlen geben –,
dann blocke man sich wieder, suche eigene Interessen. Die müsse man hinten anstellen, wenn man zehn, 15 Jahre Veränderungen gemeinsam gestalten wolle. Das werde
eine Herausforderung. Man versuche nicht, alten Wein in neue Schläuche zu tun. Man
sei offen, um das gemeinsam zu tun, was genannt werde, was in den Foren erarbeitet
werde, weil man gerade hoffe, dass man neue Dinge höre, die man umsetzen könne,
die nicht von der Landesregierung gekommen seien.
Thomas Nückel (FDP) gibt an, das, was der Kollege der SPD skizziert habe, gebe
wieder, warum die rot-grüne Koalition sieben Jahre lang gescheitert sei, indem sie
viele Dinge in guter Absicht überpfropft, überreguliert habe, was damit alles noch geregelt werden müsse. Beispielsweise wolle man den sozialen Arbeitsmarkt vorgeben.
Das heiße, man wolle schon das Ergebnis vorwegnehmen, was vielleicht gar nicht das
ideale Ergebnis sei, was in diesen Foren herauskäme. Viele Leute sagten auch, der
soziale Arbeitsmarkt werde nicht bei der Langzeitarbeitslosigkeit weiterhelfen. Das
sagten vor allem diejenigen, die gerade im Markt involviert seien, die versuchten,
Langzeitarbeitslose in Tätigkeiten zu vermitteln, denen auch zu helfen mit Handfertigkeiten. Die sagten, das wäre ein Fehler. Darüber könne man streiten. Herr Watermeier
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wolle gleich das Ergebnis vorgeben. Wenn man die Foren jetzt schon überreglementiere, welche Zielrichtung sie haben sollten, dann überpfropfe man sie. Dann habe man
so viele Säcke, dass das Schiff nur untergehen könne.
Neben dem Thema „Langzeitarbeitslosigkeit“ sei vielleicht das Thema „Fachkräftemangel“ viel wichtiger. Das werde vielleicht im Themenforum „Wirtschaft“ oder „Arbeit“
behandelt werden. Das sollten doch die Themenforen entscheiden. Und man sollte sie
auch entscheiden lassen, wie die Beteiligung weiterer Bevölkerungskreise organisiert
werden könne. Oft werde gerne große Partizipation proklamiert. Man mache Werkstätten. Hinterher seien alle enttäuscht, dass das faktisch nur Showveranstaltungen gewesen seien, weil es sehr schwierig sei, sie zu einem Ziel zu führen.
Beim Thema „Klima“ sei es sehr auffällig, dass das von noch „Grüneren“ kritisiert worden
sei.
RVR: Er sei 16 Jahre im Ruhrparlament gewesen. Die Malawi-Koalition sei so etwas
von unbeweglich beim RVR. Das verändere sich vielleicht mit der Kommunalwahl.
Dann werde es wieder politischer. Dem Kommunalrat mit den Oberbürgermeistern sei
es mittlerweile egal, was das Ruhrparlament wolle. Diese Struktur sehe nicht den RVR
als treibende Kraft an. Mit einbezogen sei er, er könne sich auch einbringen.
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Verschiedenes

Vorsitzender Dietmar Brockes erinnert daran, dass die Dezember-Sitzung auf Mittwoch, den 5. Dezember, von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, verschoben werde.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender
Anlage
17.12.2018/03.01.2019
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Davon

Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen
weltweit

19.506

Geschäftszahlen 2017

Landtag Nordrhein-Westfalen
APr 17/434
Anlage 1, Seite 3

-

Umwelt
Staat und Zivilgesellschaft
Energie
Bildung
Krisenprävention, Frieden

AMERIKA

725
168
684
265
7
496

in Mio. EUR

in Mio. EUR

695
172
709
162
6
454

2017

2016

OZEANIEN
" Umweltschutz
" Transport

ASIEN
" Staat &
Zivilgesellschaft
" Sekundarbildung
" Wasser, Sanitär, Abfall
" Nachhaltige
Wirtschaftsförderung
" Umwelt

AFRIKA
" Krisenprävention, Frieden
" Handel
" Landwirtschaft
" Nachhaltige Wirtschaftsförderung
" Umwelt
" Bildung
" Wasser, Abwasser, Abfall

EUROPA
" Staat & Zivilgesellschaft
" Wiederaufbau
" Nachhaltige Wirtschaftsförderung, Handel
" Industrie
" Energie
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Afrika
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Überregional

Region

Umsatzerlöse und Schwerpunkte nach Regionen

Landtag Nordrhein-Westfalen
APr 17/434
Anlage 1, Seite 4

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Wirkung unserer Arbeit…

Landtag Nordrhein-Westfalen
APr 17/434
Anlage 1, Seite 6

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Landtag Nordrhein-Westfalen
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Landtag Nordrhein-Westfalen
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Landtag Nordrhein-Westfalen
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