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1 Fit für eine starke EU mit starken Finanzen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3594

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei Gegenstimmen der
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.

2 Welche Mobilisierungsmaßnahmen zur Europawahl plant das Land NRW 5

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1456

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur
Kenntnis.
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3 Fit für die Zukunft europaaktiver Kommunen – In eine reibungslose
Zusammenarbeit von Kommune, Land, Bund und EU investieren 9

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4120

Der Ausschuss beschließt einstimmig, eine Anhörung zu
dem Antrag durchzuführen.

4 Fit für Europas Zukunft sozialer Zusammenarbeit 10

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4122

Der Ausschuss beschließt einstimmig, ein Sachverständi-
gengespräch zu dem Antrag durchzuführen.

* * *
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Aus der Diskussion

1 Fit für eine starke EU mit starken Finanzen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3594

(Der Antrag wurde durch den Landtag in der Sitzung am 19.09.2018 zur federführen-
den Beratung an den Ausschuss für Europa und Internationales sowie zur Mitberatung
an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. Der Haushalts- und Finanzaus-
schuss hat den Antrag in der Sitzung am 22. November 2018 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD abge-
lehnt.)

Rüdiger Weiß (SPD) bemerkt einleitend, der Antrag sei darauf gerichtet, dass die Lan-
desregierung im Hinblick auf die Beschlussfassung über den mehrjährigen Finanzrah-
men künftig deutlicher die Stimme des Landes Nordrhein-Westfalen erhebe, wenn es
etwa darum gehe, den Kofinanzierungsrahmen festzulegen.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) führt aus, die CDU-Fraktion habe nicht den Eindruck,
dass in Bezug auf die Vertretung der Interessen des Landes in Berlin und in Brüssel
weniger getan werde als zu Zeiten der rot-grünen Landesregierung; es sei eher das
Gegenteil der Fall.

Der Abgeordnete fährt fort, man müsse konstatieren, dass es nicht klug sei, diejenigen,
auf deren Entgegenkommen man angewiesen sei, an anderer Stelle öffentlich zu be-
schimpfen oder ihnen öffentlichkeitswirksam deutlich zu machen, dass man ihnen bei
der Verteilung des begrenzten Topfes gerade etwas wegnehme. Klüger sei es, die
Weichen frühzeitig und bereits auf der Arbeitsebene so zu stellen, dass man nicht im
Nachhinein aussichtslose öffentliche Kämpfe führen müsse. Minister Dr. Holthoff-
Pförtner wolle diese Strategie verfolgen, wie er in den letzten Sitzungen des Ausschus-
ses deutlich gemacht habe.

Hierbei sei zu berücksichtigen, dass es auch möglich sei, jenseits der Durchleitung
von Mitteln durch den Landeshaushalt Erfolge zu erzielen, und dass der Brexit sowie
die Zunahme der wirtschaftlichen Stärke der EU-Länder Ostmitteleuropas zu einer re-
lativen Verschiebung der Finanzströme führen würden. Insgesamt sei es also nicht
ausgemacht, dass man durch das Betätigen politischer Hupen oder durch großes
Wehklagen mehr erreiche als durch eine vernünftige und abgestimmte Vorgehens-
weise in Brüssel und anderswo. Die CDU-Fraktion könne daher dem Antrag nicht zu-
stimmen, schließt der Abgeordnete.
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Thomas Nückel (FDP) macht geltend, dass sich die Landesregierung sehr aktiv für
die Vertretung der Interessen des Landes auf Bundes- und EU-Ebene einsetze. Der
antragstellenden Fraktion sei darin zuzustimmen, dass die Strukturfonds der EU einen
unverzichtbaren Bestandteil darstellten. Es wäre allerdings an der Zeit, sich auch ein-
mal für die Vereinfachung und den Bürokratieabbau im Zusammenhang mit der För-
derungssystematik einzusetzen.

Insbesondere weil die antragstellende Fraktion weitere Steuern und Abgaben fordere,
könne die FDP-Fraktion dem Antrag nicht zustimmen.

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, das Hin und Her in Bezug auf die Frage, wer sich
ausreichend für die Interessen des Landes auf Bundes- und EU-Ebene einsetze bzw.
eingesetzt habe, sei wenig produktiv und zukunftsorientiert. Einige Zukunftsfragen
müssten dringend beantwortet werden, möglicherweise aufgrund eines streitigen Dis-
kurses.

Allerdings gebe auch der vorliegende Antrag in dieser Beziehung nicht umfassende
Hinweise. Etwa zum Thema der eigenen Einnahmen und der Finanzierung der Euro-
päischen Union – Stichwort Digitalsteuer – würde man sich eine offensivere Position
auch der Bundesregierung wünschen.

Irritierend sei, dass in der gesamten Diskussion über die zukünftige Gestaltung der
Finanzierung der größte Bereich der EU-Förderung, nämlich die Agrarpolitik, nicht the-
matisiert werde. Wenn es um Weichenstellungen in der Umweltpolitik und beim Klima-
schutz gehe, spiele die Agrarpolitik eine entscheidende Rolle, weil sie vielfältige Aus-
wirkungen auf die Landschaft, auf die Heimat und auf den Verbrauch von Ressourcen
habe.

Die europäische Finanzpolitik stehe vor großen Herausforderungen, insbesondere
wenn beabsichtigt sei, die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern zu unterstützen.
Hierbei komme auch wieder die Frage des Europas der unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten ins Spiel. Bei dem letzten Parlamentsgespräch am 27 November 2018 habe
der ehemalige Ministerpräsident Rüttgers hierzu interessante Vorschläge gemacht. Es
wäre wichtig, hierüber offensiv zu diskutieren, schließt der Abgeordnete.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD bei Gegenstimmen der Frakti-
onen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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2 Welche Mobilisierungsmaßnahmen zur Europawahl plant das Land NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1456

Oliver Krauß (CDU) legt dar, der Bericht der Landesregierung zeige, dass im Hinblick
auf die Vorbereitung der Europawahl vieles getan werde. Wenn man den Gegenstand
etwas weiter fasse und die Frage stelle, ob Nordrhein-Westfalen fit sei für die Europa-
wahl, so könne man angesichts der vielfältigen Aktivitäten der Landesregierung auch
diese Frage mit Ja beantworten.

Es sei zu begrüßen, dass die Europawahl im Rahmen des Vorsitzes Nordrhein-West-
falens in der Europaministerkonferenz einen Schwerpunkt bilde. Erstmals solle es ein
gemeinsames Vorgehen aller Bundesländer zur Europawahl geben. Dies sei die rich-
tige Strategie, um jenen entgegenzutreten, die den Parteien, die sie als „Altparteien“
bezeichneten, regelmäßig „Europabesoffenheit“ vorwürfen. Von der regelmäßigen
Wiederholung werde dieser Vorwurf nicht wahrer.

Wichtig sei, dass man nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen der Menschen
erreiche. Diesem Ziel komme die Landesregierung mit diversen Veranstaltungsforma-
ten und Publikationen im Rahmen einer europapolitischen Öffentlichkeitsoffensive
nach. Nur so könnten die gemeinsamen Werte und Ziele der EU und die Errungen-
schaften der europäischen Zusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten vermittelt wer-
den.

Rüdiger Weiß (SPD) moniert, dass der Bericht der Landesregierung den Ausschuss-
mitgliedern erst 48 Stunden vor der Sitzung zugegangen sei. Er bitte nachzuforschen,
wo die Ursache hierfür liege.

Vorsitzender Dietmar Brockes teilt mit, der Bericht der Landesregierung sei am Frei-
tag, dem 30.11.2018 per Boten dem Landtag zugestellt worden, sei aber erst am Mon-
tag, dem 03.12.2018 mit einer Drucksachennummer versehen und verteilt worden.

Rüdiger Weiß (SPD) fährt fort, er habe die Inhalte des Berichts sehr wohlwollend zur
Kenntnis genommen; dass mit den Maßnahmen die Herzen der Menschen erreicht
würden, habe er aber nicht erkennen können.

Der Abgeordnete bittet sodann, die folgenden drei Fragen schriftlich zu beantworten:
Welche Maßnahmen zur Mobilisierung werden im Kreis der Bundesländer diskutiert
und beschlossen? Welche konkreten Maßnahmen führt die Landesregierung mit Part-
nerorganisationen und Trägern durch? Wie werden Kommunen, Kreise und Regionen
in die Überlegungen eingebunden, die Bevölkerung im Hinblick auf die Europawahl zu
mobilisieren?

Johannes Remmel (GRÜNE) wirbt dafür, gemeinsam für Europa und für die der Ge-
meinschaft zugrundeliegenden Werte einzutreten, weil die Gefahr bestehe, dass im
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Europaparlament Parteien die Mehrheit bekommen würden, die Europa ablehnten.
Der Abgeordnete bedankt sich für den Bericht der Landesregierung und gibt zu über-
legen, ob nicht der Landtag darüber hinaus Initiativen ergreifen könne, um für die Be-
teiligung an der Europawahl zu werben.

Sven Tritschler (AfD) führt aus, die Landesregierung habe es in ihrem Bericht leider
wieder geschafft, die Begriffe „europafeindlich“ und „EU-kritisch“ synonym zu verwen-
den. Der Abgeordnete Johannes Remmel (GRÜNE) habe sich ähnlich geäußert. Es
gebe wohl niemanden im Landtag oder im Europaparlament, der Europa ablehne. Eu-
ropa als Kontinent könne man ebenso wenig ablehnen wie den Schwarzwald. Gegen-
stand der Kritik seien die Institutionen der Europäischen Gemeinschaft. Es sei nicht
Aufgabe staatlicher Stellen, bestimmte politische Gruppierungen zu fördern oder zu
bekämpfen, was in dem Bericht regelmäßig durchklinge.

Der Abgeordnete fährt fort, als Parteipolitiker könne er die etablierten Parteien nur
dazu ermuntern, für die Beteiligung an der Europawahl zu werben. Hierzu gehöre,
dass man offene Diskussionen führe und nicht allein die alten Weisheiten herunter-
bete. Dann werde die Wahlbeteiligung sicherlich auch über 30 Prozent liegen. Er sei
sich sicher, schon weil es mehr Angebote gebe, werde die Wahlbeteiligung höher sein
als bei der letzten Europawahl, schließt der Abgeordnete.

Thomas Nückel (FDP) macht geltend, bei jeder Wahl gehe es um etwas Wichtiges.
Möglicherweise bestehe vor der Europawahl eine besondere Situation, weil in vielen
Ländern Europas die Feinde einer größeren Zusammenarbeit und einer friedlichen
Nachbarschaft auf dem Vormarsch seien. Im Hinblick darauf mache er, Nückel, sich
größere Sorgen um die Wahlergebnisse in anderen EU-Ländern als um das Ergebnis
in Deutschland.

Der Abgeordnete fährt fort, wenn staatliche Stellen für die Beteiligung an der Europa-
wahl würben, sei dies sehr abstrakt und formal. Auf die Menschen wirke dies nicht
authentisch. Es komme darauf an, die Menschen emotional zu erreichen. Deshalb
freue er sich auf die geplante Veranstaltung mit Sportlern und Künstlern in Dortmund
und ähnliche Ereignisse, die im Bericht aufgeführt seien.

Minister Dr. Holthoff-Pförtner (MBEI) legt dar, er mache sich große Sorge, weil er
Europa – diesen Begriff wolle er nicht vertiefen, weil er jedem Wohlmeinenden unter-
stelle, dass er über dasselbe rede – durchaus gefährdet sehe, und zwar von außen
etwa durch den amerikanischen Präsidenten oder China oder Russland, die an einem
starken, politisch freien und wirtschaftlich erfolgreichen Europa kein Interesse hätten.
In diesem Zusammenhang müsse einem etwa die Übernahme des Hafens von Piräus
durch chinesische Investoren Sorge bereiten.

Auch die innere Auseinandersetzung in Europa stelle eine große Gefahr dar. Mit dem
Begriff der unterschiedlichen Geschwindigkeiten tue er, Holthoff-Pförtner, sich schwer,
weil es häufig nicht um unterschiedliche Geschwindigkeiten, sondern um unterschied-
liche Ziele gehe. Man müsse Ziele, bei denen es nationale Unterschiede geben könne,
von solchen Zielen unterscheiden, bei denen es zwischen den Mitgliedstaaten keine
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Abweichungen geben dürfe. Dies gelte für die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, die
Menschenrechte, die bürgerlichen Grundfreiheiten und die Pressefreiheit, über die es
etwa mit der polnischen oder der ungarischen Regierung Diskussionen gebe.

Hervorzuheben sei, dass in Polen, Ungarn und auch in Deutschland eine Zustimmung
von mehr als 80 % der Bevölkerung zu dem gemeinsamen Europa zu verzeichnen sei,
wie es sich heute darstelle. Wenn sich aber nur 40 % der Wahlberechtigten an der
Wahl beteiligten, scheine den Menschen nicht klar zu sein, in welcher Gefahr sich die-
ses Europa befinde. Es werde nicht ein zweites Mal möglich sein, dieses Europa auf-
zubauen.

Deshalb habe die Europaministerkonferenz die Gemeinsamkeiten nachdrücklich be-
tont. Unabhängig von der politischen Konstellation in den einzelnen Bundesländern
habe man sich entschlossen, für die Beteiligung an der Europawahl zu werben. Es
solle nicht für irgendeine der zur Wahl stehenden Parteien, sondern dafür geworben
werden, sich für Europa zu engagieren, indem man bei der Wahl die Stimme abgebe
und sich für die Erhaltung dieser Freiheiten einsetze.

Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, junge Menschen zu erreichen, die nie-
mals Grenzkontrollen erlebt oder die D-Mark oder den Franc kennen gelernt hätten.
Sie dächten nicht einmal daran, dass diese Errungenschaften gefährdet sein könnten.
Es sei zu befürchten, dass junge Menschen diese Gefahr erst erkennen würden, wenn
sie wieder Roaming-Gebühren zahlen müssten; dann werde es für diese Erkenntnis
allerdings zu spät sein.

Die Europaministerkonferenz habe etwa die Anregung Bremens aufgegriffen, die in
den Ländern lebenden EU-Bürger dazu aufzufordern, an der Wahl teilzunehmen. Es
würden auch Anregungen aus anderen Bundesländern aufgegriffen. Die Europaminis-
terkonferenz im März 2019 in Dortmund solle beim BVB abgehalten werden, weil es
gelungen sei, Spieler dafür zu gewinnen, dass sie zur Beteiligung an der Europawahl
aufriefen.

Sportler genössen in einem geeinten Europa ungeheure Freiheiten. Sie könnten eine
große Ausstrahlungskraft auf alle jungen Menschen in Europa ausüben. Das Gleiche
gelte für Musiker oder Rapper. Man suche Multiplikatoren, die eine Wirkung auf die
jungen Menschen ausüben könnten, die in den sozialen Medien viel Falsches oder
auch Gefälschtes läsen. Die Anstrengungen seien darauf gerichtet, mit der größtmög-
lichen Gemeinsamkeit aller proeuropäischen Kräfte für die Beteiligung an der Wahl zu
werben.

Ein großes Pfund, aus dem bis heute nichts gemacht werde, seien die Euregios. Dort
werde Europa in einer beeindruckenden Weise gelebt. In Nordrhein-Westfalen gebe
es vier, in Deutschland insgesamt annähernd 30 Euregios. Dort sei die Zusammenar-
beit der Zivilgesellschaft sehr groß.

Der Minister schließt, sein großes Anliegen sei, dass sich die Bürger Europas, wie sie
in der Europaverfassung definiert seien, grenzüberschreitend miteinander verbänden,
miteinander austauschten, miteinander Politik betrieben. Dies seien die Bürger Euro-
pas, denen Europa gehöre.
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Bianca Winkelmann (CDU) berichtet, das Dorf Stockhausen mit 650 Einwohnern
habe sich im letzten Jahr auf den Weg gemacht, eine Wahlbeteiligung von 80 % bei
der Europawahl zu erreichen. Zu diesem Zweck sei parteiübergreifend ein Verein ge-
gründet und eine große Auftaktveranstaltung durchgeführt worden. Die Initiative werde
von zahlreichen Unternehmern im Kreis Minden-Lübbecke unterstützt. Am Vorabend
der Europawahl werde ein Konzert mit einem großen Beiprogramm stattfinden. Die
Initiative der relativ kleinen Dorfgemeinschaft habe eine Ausstrahlung in den gesamten
Kreis Minden-Lübbecke entfaltet. Sie sei ein gutes Beispiel dafür, dass auch lokale
Initiativen viel bewirken könnten.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) ist der Überzeugung, dass die Aktivitäten der Landes-
regierung auch ein Ergebnis der Entschließung des Landtags seien, die fraktionsüber-
greifend beschlossen worden sei. Wenn es Anregungen oder Vorschläge aus dem
Kreis der Fraktionen gebe, sollten diese durchaus eingebracht werden.

Johannes Remmel (GRÜNE) regt an, die Vertretung der Dorfgemeinschaft Stockhau-
sen in den Ausschuss einzuladen und mit ihr eine gemeinsame Pressekonferenz ab-
zuhalten.

Vorsitzender Dietmar Brockes bittet die Abgeordnete Bianca Winkelmann (CDU),
dem Ausschuss Informationen über die genannte lokale Initiative zur Verfügung zu
stellen, damit diese als positives Beispiel vorgestellt werden könne. Der Vorsitzende
unterstützt ferner den Vorschlag, Vertreter der Initiative in den Ausschuss einzuladen.

Bianca Winkelmann (CDU) lässt wissen, dass man sich vor Ort sehr über eine solche
Einladung freuen würde.

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur
Kenntnis.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/469

Ausschuss für Europa und Internationales 05.12.2018
19. Sitzung (öffentlich)

3 Fit für die Zukunft europaaktiver Kommunen – In eine reibungslose Zusam-
menarbeit von Kommune, Land, Bund und EU investieren

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4120

(Der Antrag ist durch den Landtag in der Sitzung am 14.11.2018 zur federführenden
Beratung an den Ausschuss für Europa und Internationales und zur Mitberatung an
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen worden.)

Rüdiger Weiß (SPD) beantragt namens seiner Fraktion die Durchführung einer Anhö-
rung zu dem Antrag möglichst in der Sitzung im Februar 2019.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, eine Anhörung zu
dem Antrag durchzuführen.
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4 Fit für Europas Zukunft sozialer Zusammenarbeit

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4122

(Der Antrag wurde vom Landtag in der Sitzung am 15.11.2018 zur federführenden
Beratung an den Ausschuss für Europa und Internationales sowie zur Mitberatung an
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen.)

Rüdiger Weiß (SPD) beantragt namens seiner Fraktion die Durchführung eines Sach-
verständigengesprächs möglichst in der Sitzung im Januar 2019.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, ein Sachverständi-
gengespräch zu dem Antrag durchzuführen.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender

02.01.2019/08.01.2019
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