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Aus der Diskussion

„Wie geht es weiter nach dem Brexit-Votum?“

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie alle ganz
herzlich zu unserer heutigen 21. Ausschusssitzung begrüßen. Besonders begrüßen
möchte ich für die Landesregierung Herrn Staatssekretär Dr. Speich.

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, hat die SPD-Fraktion mit Schreiben vom
14. Januar diesen Jahres eine Sondersitzung nach § 53 Abs. 2 der Geschäftsordnung
zum Thema „Wie geht es weiter nach dem Brexit-Votum“ beantragt. Das ist unser ein-
ziger Tagesordnungspunkt heute. Ich darf fragen, ob es Wortmeldungen zur Tages-
ordnung gibt. – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir entsprechend verfah-
ren. Wir steigen ein in den Tagesordnungspunkt. Ich darf die Landesregierung um ih-
ren Bericht bitten. – Herr Dr. Speich, bitte.

StS Dr. Mark Speich (MBEI): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich darf zunächst den
Herrn Minister entschuldigen, der aufgrund der sehr kurzfristig anberaumten Sonder-
sitzung heute leider nicht teilnehmen kann. Ich freue mich, an seiner Stelle den Bericht
der Landesregierung abzugeben zu Ereignissen, die uns – das glaube ich sagen zu
können – wirklich alle bewegen.

Mitte der 50er-Jahre hat der britische Außenminister Anthony Eden eine Rede an der
Columbia University gehalten, in der er eins ganz deutlich gemacht hat:

Es gibt etwas, was tief in unseren Knochen steckt, was wir nicht tun können. Denn
Großbritanniens Geschichte und die Interessen Großbritanniens liegen weit jenseits
des europäischen Kontinents. Unsere Gedanken gehen über die See zu den vielen
Gemeinschaften, in denen wir eine Rolle spielen, in jedem Winkel dieser Welt.

Das war zu einem Zeitpunkt, als sich sechs europäische Länder auf der Messina-Kon-
ferenz verabredet haben, enger zusammenzuarbeiten und eine Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft zu bilden. 1957, das wissen Sie alle, sind die Verträge von Rom
unterzeichnet worden, und Großbritannien war nicht dabei. Es hat genau drei Jahre
gedauert bis 1960, bis die ersten Vorschläge in der britischen Regierung erarbeitet
worden sind, dieser Gemeinschaft doch beizutreten, weil sich die Zahlungsbilanz und
der Export Großbritanniens so dramatisch verschlechtert hatten, dass sich die wirt-
schaftliche Notwendigkeit aufseiten der britischen Regierung nicht mehr abwenden
ließ.

Es ist dann anders gekommen. Auch das wissen Sie – historisch –, das hat aber we-
niger mit dem britischen Wunsch, Mitglied zu werden, zu tun als vielmehr mit der ab-
lehnenden Haltung, die sich in der Zwischenzeit bei Charles de Gaulle gebildet hatte.
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Großbritannien ist dann doch sehr viel später erst Mitglied der Europäischen Gemein-
schaft geworden.

Ich nenne dieses historische Beispiel, weil es zweierlei zeigt: einmal eine koloniale
Sehnsucht, die damals in den Worten Edens noch greifbar war, die auf erstaunliche
Weise heute noch in Großbritannien lebendig zu sein scheint und zum anderen aber
auch, wie kurz der Zeitraum eigentlich war, eine fundamentale Entscheidung zu revi-
dieren. Ich sage das nur, weil wir vielleicht alle manchmal einen Grund brauchen, Hoff-
nung zu schöpfen.

Das Britische Unterhaus gilt uns allen als Wiege des modernen Parlamentarismus. Es
ist ein sehr selbstbewusstes Parlament, das aber gelegentlich auch sehr eigenwillige
Entscheidungen treffen kann. Die Entscheidung zur Ablehnung des Austrittsabkom-
mens in der vergangenen Woche hat uns wahrscheinlich alle nicht überrascht, aber
sie hat große Unsicherheiten ausgelöst – Unsicherheiten darüber, wie es jetzt weiter-
geht. Heute um 16:30 Uhr werden wir ein bisschen mehr wissen, aber es wird auch
nur die Ankündigung der nächsten Schritte sein, die wir von der britischen Premiermi-
nisterin zu erwarten haben.

Die Unsicherheit betrifft sehr viele Menschen, am allermeisten natürlich diejenigen, die
im Vereinigten Königreich selbst leben. Aber sie betrifft ganz fundamental auch Nord-
rhein-Westfalen, denn wir haben – das ist hier nicht weiter zu erläutern, das ist jedem
bewusst – besonders enge historische Beziehungen. Wir sind sicher das Bundesland
im Vergleich zu den anderen deutschen Bundesländern, das die mit Abstand engsten
Beziehungen nach Großbritannien pflegt. Es ist deshalb auch richtig und sicher not-
wendig, dass sich das Parlament heute in dieser Sondersitzung des Ausschusses,
aber dann auch am Mittwoch in der Aktuellen Stunde mit dieser Frage beschäftigt.

Wie geht man mit den Untersicherheiten um, die ich gerade erwähnt habe? Man ana-
lysiert Szenarien. Man bereitet sich dann auf diese Szenarien vor. Das hat die Lan-
desregierung seit Langem getan und wird dies auch in der gegenwärtigen Situation
weiter tun. Ich werde heute ganz kurz die innenpolitische Lage in Großbritannien ana-
lysieren, dann die möglichen Szenarien vorstellen, die denkbar sind, und berichten,
welche Maßnahmen die Landesregierung ergriffen hat, um sich auf diese Szenarien
vorzubereiten.

Es ist nun weithin bekannt und auch Anlass der heutigen Sitzung, dass sich das Briti-
sche Parlament gegen das Austrittsabkommen in der jetzigen Form ausgesprochen
hat. Das Hauptproblem dieses Austrittsvertrages ist aus britischer Sicht der soge-
nannte Backstop, also die Regel, die besagt, dass ganz Großbritannien in der Zoll-
union und Nordirland sogar zusätzlich im Binnenmarkt bleibt, wenn sich die EU und
Großbritannien in der Übergangsphase nicht auf ein gemeinsames Handelsabkom-
men einigen können. Dadurch sollen vor allem Grenzkontrollen zwischen Irland und
Nordirland verhindert werden.

Dieser Backstop, das ist ganz wesentlich im Austrittsabkommen, kann nicht von einer
Seite gekündigt werden – und das war für viele Parlamentarier in Großbritannien auch
der Grund für die Ablehnung. Was nicht so sehr beachtet worden ist – diejenigen, die
die Parlamentsdebatte an dem Tag selbst eng verfolgt haben, haben es gesehen –,
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ist, dass eine zweite Abstimmung stattgefunden hat, eine Abstimmung über den Än-
derungsantrag, der die Regierung dazu gezwungen hätte, einen Austrittsvertrag nur
dann zu schließen, wenn Großbritannien den Backstop hätte einseitig aufkündigen
dürfen. Dieser Antrag ist mit 624 Stimmen abgelehnt worden, was zeigt, dass auch
allen, die dagegen gestimmt haben, bewusst war: ein einseitiges Kündigungsrecht für
Großbritannien wird die EU nie akzeptieren.

Und damit trifft eins zu – und das kennzeichnet auch die Lage, in der wir uns immer
noch befinden, was auch Theresa May direkt nach der Abstimmung gesagt hat –: Es
ist klar, dass das Parlament diesen Austrittsvertrag nicht will, aber es ist völlig unklar,
was das Parlament in seiner Mehrheit eigentlich will. Wir sind in der misslichen Situa-
tion, dass wir jedenfalls in beiden großen Parteien Kräfte haben, die für einen Verbleib
in der Europäischen Union stimmen würden und die, wenn sie zusammengingen, so-
gar eine parlamentarische Mehrheit abbilden würden. Aber es ist weder bei der kon-
servativen Partei noch bei der Labourpartei momentan denkbar, dass ein solches Zu-
sammengehen der sogenannten Bremain-Kräfte denkbar ist und absehbar ist. Es ist
auch die völlig klare Linie der jeweiligen Parteiführung, zu einem solchen überparteili-
chen Vorgehen nicht zu kommen.

Frau May muss bis heute um 16:30 Uhr einen Lösungsweg vorlegen. Ich will nochmal
kurz skizzieren, welche Szenarien in der gegenwärtigen Situation überhaupt denkbar
sind.

Denkbar, aber unwahrscheinlich – das ist völlig klar –, ist, dass das britische Parlament
dem Austrittsvertrag doch noch in derselben Form zustimmt. Das ist eine momentan
sehr unrealistische Option.

Wahrscheinlicher ist hingegen, dass das Parlament oder die Regierung Nachverhand-
lungen fordert. Und wie diese ausgehen, ist ungewiss. In Brüssel hat man bereits sig-
nalisiert, dass man zwar nicht über die Modalitäten des Austritts nachverhandeln wird,
aber möglicherweise über die zukünftigen Beziehungen. Also wenn sich Großbritan-
nien dazu durchringen könnte, über ein einfaches Freihandelsabkommen hinauszuge-
hen – und das ist auch seitens Brüssel schon signalisiert worden –, würde die EU da-
rauf positiv reagieren. Das würde sicher die Basis für weitere Verhandlungen eröffnen.
Sind die Nachverhandlungen erfolgreich und stimmt das Britische Parlament noch in-
nerhalb der Frist bis zum 29. März zu, tritt das Vereinigte Königreich zum 29. März
aus, und es gilt die vereinbarte Übergangsphase. Dann wäre Rechtssicherheit gewähr-
leistet.

Wenn die Nachverhandlungen bis zu diesem Datum nicht erfolgreich sind, gibt es fol-
gende Möglichkeiten:

Erstens. Der Brexit wird verschoben, um weitere Nachverhandlungen oder sogar ein
zweites Referendum zu ermöglichen. Dazu müssten alle 27 Mitglieder der EU zustim-
men, was als wahrscheinlich gelten darf. Dann ist eine Verschiebung bis Ende Juni
relativ unproblematisch möglich.

Problematisch wird eine Verschiebung über diesen Zeitpunkt hinaus, weil sich dann
das Europäische Parlament konstituiert und das Problem ist, dass wir keine Europa-
wahlen in Großbritannien abhalten werden. Es gibt eine Rechtsauffassung, die sagt,
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das sei kein Problem, denn dann nähmen einfach die Briten die ihnen zustehenden
Plätze im Europaparlament nicht ein und das Parlament käme trotzdem zustande. An-
dere Rechtsauffassungen gehen davon aus, dass dieses Europäische Parlament dann
nicht rechtmäßig konstituiert ist und die Beschlüsse des Europäischen Parlaments
nicht gelten.

Gerade weil diese Rechtsunsicherheit besteht und es unterschiedliche Auffassungen
gibt und eine Klärung wahrscheinlich nur durch den EuGH erfolgen könnte, sollte man
politisch davon ausgehen, dass die Konstituierung des Europäischen Parlaments das
eigentlich politisch praktikable Enddatum für mögliche Nachverhandlungen ist. Alles
danach wäre jedenfalls mit sehr schwerwiegenden Unsicherheiten belastet.

Die zweite Möglichkeit: Das Vereinigte Königreich nimmt den Brexit-Antrag zurück. Es
ist auch recht deutlich vom Europäischen Gerichtshof am 10. Dezember entschieden
worden, dass eine einseitige Rücknahme bis zum 29. März noch möglich ist, wenn bis
dahin jedenfalls kein Austrittsabkommen geschlossen worden ist.

Und dann bleibt die dritte Möglichkeit, der ungeregelte Brexit. Das Vereinigte König-
reich tritt ohne Austrittsvertrag aus und wird zu einem Drittstaat, ohne dass es ein
Handelsabkommen, eine Zollunion oder Ähnliches bereits gibt.

Die Frage ist: Worauf müssen wir uns als Landesregierung jetzt vorbereiten? Es ist
völlig klar, dass für uns das beste Szenario die Rücknahme des Brexit-Antrags wäre.
Es ist nur leider so, dass es momentan politisch auch das Unwahrscheinlichste ist.
Sollte es dennoch dazu kommen, sind wir vorbereitet, denn die bisherige Rechtslage
gilt schlicht fort. Dann ist hier auch kein weiterer Anpassungsbedarf erforderlich. Eine
Verschiebung des Brexit ist denkbar, aber er verlängert im Grunde nur die Phase, in
der wir uns jetzt schon befinden.

Entscheidend sind also zwei Szenarien, die entweder am 29. März oder später eintre-
ten, ein Austritt mit Austrittsabkommen oder ein sogenannter harter Brexit, ein No-
Deal-Brexit. Die Landesregierung ist auf diese beiden Austrittsszenarien vorbereitet.

Zur Vorbereitung auf alle möglichen Brexit-Szenarien stehen wir im engen Austausch
mit dem Bund. Wir führen auch für den Länderkreis die Bund-Länder-Arbeitsgruppe
zum Brexit, und es gibt auf Landesebene eine interministerielle Arbeitsgruppe, die den
Handlungsbedarf in allen Ressorts prüft und den Staatssekretären auch regelmäßig
berichtet.

Die Landesregierung hat in Vorbereitung auf einen Brexit mit und ohne Austrittsab-
kommen den landesrechtlichen Anpassungsbedarf in Form eines Normen-Screenings
geprüft. Das heißt, alle Ressorts wurden aufgefordert, die Vorschriften zu identifizie-
ren, die vom Brexit betroffen sein müssten. Alle Rechtsnormen im Landesrecht wurden
darauf kontrolliert, ob sie einen Bezug zur EU aufweisen, beispielsweise durch einen
Verweis auf die Mitgliedschaft in der EU oder die Mitgliedstaaten, denn da ändert sich
fundamental etwas, wenn Großbritannien austritt.

Und wir haben für den Fall eines Brexits mit Austrittsabkommen das Brexit-Übergangs-
gesetz Nordrhein-Westfalen eingebracht, das sich momentan im parlamentarischen
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Prozess befindet und auch bei der nächsten regulären Ausschusssitzung beraten wer-
den soll. Im Grunde besteht dieses Brexit-Übergangsgesetz – das wissen Sie, wenn
Sie es gesehen haben – vor allem aus einer Generalklausel, wonach das Vereinigte
Königreich in der Übergangsphase weiterhin wie ein Mitgliedstaat der EU behandelt
wird. Das ist die Ergänzung, die dann in allen legislativen Formulierungen entspre-
chend vorgenommen wird.

In dem geplanten Übergangszeitraum wird vorbehaltlich weniger Ausnahmen dann
weiterhin das Unionsrecht angewendet. Die fundamentale Ausnahme ist das Kommu-
nalwahlrecht. An den Kommunalwahlen können britische Staatsbürger nicht mehr teil-
nehmen. Das ist ja auch eine Vorgabe des Grundgesetzes, die landesrechtlich ent-
sprechend umgesetzt worden ist. Bei Änderungen müsste das Grundgesetz geändert
werden. Das ist aber nicht beabsichtigt, weder bei uns noch auf Bundesebene. In Er-
gänzung zum Brexit-Übergangsgesetz und der weitestgehend fortgesetzten Anwen-
dung von Unionsrecht besteht derzeit kein weiterer Anpassungsbedarf auf Landes-
ebene.

Im Falle eines Brexits ohne Austrittsabkommen wird das Vereinigte Königreich ab dem
geplanten Austrittsdatum, also ab dem 29. März, als Drittstaat behandelt. In der Folge
der wegfallenden EU-Mitgliedschaft werden für die in Nordrhein-Westfalen lebenden
britischen Staatsbürger grundsätzlich dann die Regelungen für andere Bürger aus
Drittstaaten gelten, die im Vergleich zu EU-Bürgern eingeschränkte Aufenthalts- und
Arbeitsmarktzugangsrechte besitzen. Das ist bekannt.

In Abstimmung mit der Bundesregierung und den anderen Ländern haben alle Res-
sorts der Landesregierung nochmal in eigener Zuständigkeit eine fachliche Prüfung für
die Notwendigkeit von Notfallmaßnahmen für einen Brexit ohne Austrittsabkommen
durchgeführt. Dabei ist die Prüfung auf die Gesetzgebungszuständigkeit unseres Bun-
deslandes beschränkt. Die von einem Brexit ohne Austrittsabkommen betroffenen Be-
reiche, also insbesondere die Freizügigkeit oder Berufungsregelungen, Regelungen
zur Niederlassungsfreiheit, liegen gerade nicht im Bereich der Gesetzgebungskompe-
tenz der Länder. Deshalb hat die fachliche Prüfung der Ressorts zu Notfallmaßnahmen
für das Austrittsszenario ohne Austrittsabkommen keinen landesrechtlichen Anpas-
sungsbedarf identifiziert. Das ist im Übrigen auch das Ergebnis der Prüfungen, die in
den anderen Bundesländern in gleicher Weise durchgeführt worden sind.

Wenn ich das an einem Beispiel noch einmal verdeutlichen darf, das ist der Fall, der
am ehesten auch praktisch Relevanz hat: Beamtinnen und Beamte, die nur die briti-
sche Staatsangehörigkeit besitzen, würden nach dem Ausscheiden des Vereinigten
Königreichs aus der Europäischen Union automatisch ihren Beamtenstatus verlieren.
Um diese Härte zu vermeiden, hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Än-
derung des Beamtenstatusgesetzes beschlossen und in den Bundesrat eingebracht,
der in den Ländern für dieses Szenario die Möglichkeit eröffnet, britische Staatsange-
hörige im Beamtenverhältnis zu halten. Das ist vor allen Dingen deshalb wichtig – die
Gruppe, über die wir hier reden, um es ganz praktisch zu machen, sind vor allem Eng-
lischlehrer. Für die Englischlehrer als solche ist zwar das Land zuständig, aber für das
Beamtenstatusgesetz ist der Bund zuständig. Insofern haben wir hier einen bundes-
rechtlichen Anpassungsbedarf mit unmittelbarer Landeskonsequenz. Die Änderung
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gibt uns die Möglichkeit, diese Englischlehrer auch weiter zu beschäftigen, selbst nach
einem ungeregelten Austritt.

Die Bundesregierung plant außerdem Notfallmaßnahmen in den Bereichen Arbeit, Bil-
dung, Gesundheit, Soziales, Staatsangehörigkeit, Steuern, Finanzmarktregulierung –
alles Themen, die in Bundeskompetenz fallen – und er hat hierfür auch schon entspre-
chende Gesetzentwürfe entwickelt.

Außerdem bereitet sich der Bund auf Mehraufwand im Zollwesen vor – es sind 900
neue Planstellen angemeldet –, auch auf den Mehraufwand in den Bereichen Arznei-
mittel, Zulassungen, die erneut erforderlich werden, und Medizinprodukte. Die Landes-
regierung ist hierzu in sehr engem Austausch mit dem Bund und auch den anderen
Bundesländern.

Mithilfe dieser Maßnahmen und auch mit den Abstimmungen mit dem Vereinigten Kö-
nigreich wird es weiterhin möglich sein, Klassenfahrten in das Vereinigte Königreich
zu unternehmen. Touristische Aufenthalte für Europäer im Vereinigten Königreich sind
auch nach einem ungeregelten Austritt bis zu 90 Tage möglich, ohne ein Visum zu
benötigen. Und das hat die britische Regierung auch bereits zugestanden.

Umgekehrt werden sich britische Staatsangehörige für eine Übergangsphase, die ab
dem 30.03.2019, nach einem ungeregelten Austritt, beginnt, von drei Monaten frei in
Deutschland bewegen können. In dieser Zeit müssen sie dann bei den kommunalen
Ausländerbehörden einen Antrag auf Aufenthaltstitel gestellt haben. Und bis zum Ent-
scheid darüber dürfen sie sich auch weiterhin in Deutschland aufhalten. Sie alle wer-
den auch der Presse entnommen haben, dass die Zahl dieser Anträge schon jetzt sehr
stark in die Höhe gegangen ist.

Über die rechtlichen Maßnahmen hinaus hat die Landesregierung auch weitere Maß-
nahmen vorgenommen. Das MWIDE stellt entsprechende Informationen und Kontakt-
daten für betroffene Unternehmen zur Verfügung. Heute sind auch die Ergebnisse ei-
ner Studie veröffentlicht worden, die das MWIDE durchgeführt hat. Deren Befunde,
wenn man ihn ganz knapp zusammenfassen kann, ist Folgender: Fast alle Unterneh-
men haben sich auf den Brexit vorbereitet. Die Unternehmen sind sich alle der Folgen
des Brexits, auch eines möglichen ungeregelten Brexits, für ihr Geschäft bewusst. Es
gibt eine kleine Gruppe von Unternehmen, die sich dieses Problems und dieser Her-
ausforderung bewusst sind und trotzdem keine vorkehrenden Maßnahmen getroffen
haben. Das sind natürlich Unternehmen, die jetzt noch einmal sehr deutlich im Zuge
der Berichterstattung auf die Handlungsnotwendigkeit hingewiesen werden. Die Kam-
mer, das Wirtschaftsministerium stehen hier als Anlaufstellen zur Verfügung. Und al-
les, was ansonsten nicht getan wird – so muss man sagen –, ist dann auch Teil der
unternehmerischen Verantwortung, die diese Unternehmen tragen. Jedem muss je-
denfalls bewusst sein, dass Folgen drohen, wobei, wie gesagt, immer noch unklar ist,
ob es ein geregelter und ein ungeregelter Austritt ist. Aber fast alle Unternehmen be-
reiten sich inzwischen auch auf die Möglichkeit eines ungeregelten Brexits vor.

Darüber hinaus, darüber ist im Ausschuss schon berichtet worden, hat es einige Ge-
spräche des Brexit-Beauftragten der Landesregierung mit Vertretern von sowohl nati-
onalen wie internationalen Unternehmen gegeben. Er wird jetzt Ende des Monats
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nochmal nach Großbritannien reisen, um weitere Gespräche zu führen. Er hat in der
vergangenen Woche, in der wir uns sehr intensiv beraten haben, auch nochmal mit
dem Haushaltskommissar der EU, Günther Oettinger, gesprochen wegen der Frage,
ob möglicherweise für die durch einen harten Brexit besonders betroffenen Regionen
finanzielle Unterstützung durch den Globalisierungsfonds der EU-Kommission möglich
ist. Der ist extra für die Abfederung externer Schocks geschaffen worden. Der Brexit
ohne Austrittsabkommen ist sicher ein solcher Schock, und insofern stehen wir auf
dem Standpunkt, dass für solche Situationen Mittel mobilisiert werden müssten. Das
war auch Gegenstand der gemeinsamen Kabinettsitzung mit Flandern am vergange-
nen Freitag. Der flämische Ministerpräsident und unser Ministerpräsident haben dabei
vereinbart, im Falle eines ungeregelten Brexit gemeinsam auf die EU-Kommission zu-
zugehen, um diese Unterstützungsmaßnahmen zu mobilisieren. Flandern, das ist klar,
ist in noch höherem Maße betroffen, weil es künftig, wenn der Austritt vollzogen wird,
eine Außengrenze der EU darstellen wird, und insofern eine Hauptlast der Zollabferti-
gung dann da auch liegen wird.

Am 5. März wird dann auch Minister Pinkwart nach Großbritannien reisen, um die oh-
nehin schon von NRW.INVEST geführten Gespräche mit Unternehmen, die sich eine
Übersiedlung nach Nordrhein-Westfalen vorstellen könnten, zu intensivieren.

Bei all den Vorbereitungsmaßnahmen, die derzeit vorgenommen werden, sollten wir
uns nach der deutlichen Ablehnung des Austrittsabkommens im Britischen Unterhaus
die Zeit nehmen, auch noch einmal kurz innezuhalten. Wir haben das Ergebnis alle
befürchtet und auch gleichzeitig gehofft, dass sich die Bemühungen der Europäischen
Union und die Bemühungen von Theresa May, die Parlamentarier von dem Austritts-
abkommen zu überzeugen, auszahlen. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Wir se-
hen eine britische Gesellschaft, die zutiefst gespalten ist in diejenigen, die in der EU
bleiben wollen, und diejenigen, die, koste es was es wolle, austreten wollen. Diese
Spaltung setzt sich bis ins Parlament fort und kann durch kein Verhandlungsergebnis
geheilt werden.

Nordrhein-Westfalen ist bestrebt, auch nach dem Brexit möglichst enge wirtschaftliche
und kulturelle Beziehungen zum Vereinigten Königreich zu erhalten. Ich glaube, das
ist ganz wichtig. Auch wenn der Austritt ein einschneidendes Datum ist, verbindet uns
so viel mit Großbritannien, dass wir gut beraten sind, auf den Ebenen, auf denen das
nach wie vor möglich ist, einen engen, einen intensiven Kontakt zu pflegen. Das betrifft
den Schüleraustausch, die Städtepartnerschaften, all die Bereiche, in denen wir auch
selber besondere Gestaltungsmöglichkeiten haben, möglicherweise auch weitere Mit-
tel zu mobilisieren, um diesen Austausch zu intensivieren.

Das ist aber auch nur möglich, wenn sich das Vereinigte Königreich und die EU dafür
einsetzen, auch möglichst eng in Zukunft in Fragen der Normen und Standards in den
Bereichen Umwelt, Arbeitsmarkt, Soziales zu kooperieren.

Die Landesregierung ist, wie gesagt, auf diese möglichen Alternativen des Brexits vor-
bereitet. Auch wir wollen, wie es die Bundeskanzlerin in der vergangenen Woche for-
muliert hat, den Schaden so klein wie möglich halten. Aber wir dürfen uns auch nicht
der Illusion hingeben, dass ein Austritt, wie immer er erfolgt, keinen Schaden darstellt.
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Wir werden leiden, ganz besonders werden die Bürgerinnen und Bürger in Großbritan-
nien leiden durch die Entscheidung. Das ist völlig klar. Alles, was wir tun können, kann
diese Folgen abmildern. Es kann sie aber nicht ungeschehen machen. – Vielen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Dr. Speich. Ich darf fragen, ob es
Wortmeldungen gibt. – Herr Kollege Weiß für die SPD-Fraktion, bitte.

Rüdiger Weiß (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren,
Herr Staatssekretär, zunächst mal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.

Mit einigem von dem, was Sie gesagt haben, kann ich durchaus übereinstimmen, be-
sonders wenn es um die Einschätzung geht, wie dramatisch und wie tiefgreifend das
Ganze ist. Bei anderen Dingen sind bei uns dann eher auch Fragezeichen angebracht,
zumindest wenn es um den Erfolg und die Nachhaltigkeit Ihrer bisherigen Arbeit, der
Arbeit der Landesregierung geht. Ich will auch vorwegschicken, dass es des Hinwei-
ses, eines Briefes des Vorsitzenden, dass die Landesregierung in einen Ausschuss
einladen kann, wen sie möchte, dieser Belehrung nicht bedurft hätte; das wissen wir
schon. Aber wenn heute nicht die Möglichkeit gewesen wäre, dass der Brexit-Beauf-
tragte der Landesregierung hier gesessen hätte, unter uns, um uns von seiner Arbeit
zu erzählen, von den Gesprächen, von denen Sie ja so tief gar nicht berichten konnten,
dann weiß ich nicht, an welchem Tag, zu welchem Termin der Brexit-Beauftragte denn
sonst überhaupt kommen soll. Das ist die eine Sache.

Die Fragen, die ich zunächst eingangs stellen möchte, beziehen sich, wie gesagt, auf
die Arbeit. Wir durften lesen, dass Sie beispielsweise in einer Antwort auf eine Kleine
Anfrage gesagt haben, dass seit 2017 Studien verfolgt werden, Studien ausgewertet
werden, die die Auswirkungen des Brexit auf NRW beleuchten. Jetzt weiß ich nicht, ob
das, was Sie gerade ausgeführt haben, die Antwort, die Essenz dieser Studien schon
ist. Wenn ja, wär das ein bisschen dünn, wenn nein, wär es schön, wenn wir über die
Ergebnisse dieser Studien etwas mehr erfahren könnten als das, was Sie eingangs
uns hier gesagt haben. Welche Auswirkungen auf die Kommunen, welche Auswirkun-
gen auf die Wirtschaft, welche Auswirkungen auf die Hochschulen und den Wissen-
schaftsbereich hat das Ganze? Das ist die eine Sache.

Die andere Sache ist, dass es ein anderes Bundesland gibt, Hessen, beispielsweise,
was ähnlich gebeutelt sein wird, wenn es so kommt, wie es kommt, was den Brexit
angeht. Wir konnten feststellen, durften feststellen, dass die Hessen sehr fix bei der
Sache waren, dass sie sofort tätig geworden sind, als das Szenario drohte, dass sie
eine Stabstelle eingerichtet haben, dass sie ein öffentliches Webportal aufgebaut ha-
ben, in dem sich jeder Bürger, jede Bürgerin umfassend informieren kann: Was pas-
siert wenn? Und das, was wir in NRW haben, ist lediglich ein ehrenamtlich tätiger
Brexit-Beauftragter. Da finden wir schon, da hinkt NRW als großes Bundesland sicher-
lich seiner Informationspflicht hinterher. Die Landesregierung hätte ihre Hausaufgaben
besser erledigen können.

Vielleicht sollen diese beiden Sachen zunächst mal als Einstieg von mir reichen. Ich
bin aber sicher, dass wir gleich im Laufe des Gesprächs noch zu anderen Fragestel-
lungen kommen.
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Vorsitzender Dietmar Brockes: Als Nächstes hat sich Herr Remmel für die grüne
Fraktion gemeldet. – Bitte.

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Zunächst auch einmal von meiner Seite herzlichen Dank für den Bericht. Ich
war zwar nicht bei allen Sitzungen anwesend in den unterschiedlichen Ausschüssen,
wo es um das Thema Brexit ging, aber ich muss sagen, dieser Bericht von Ihnen heute,
Herr Staatssekretär, der unterscheidet sich wohltuend von dem, was ich bisher gehört
habe, weil er eben eine politische Einordnung vornimmt, wenn auch nicht alle Fragen
aus unserer Sicht zufriedenstellend beantwortet worden sind. Bisher gibt es über die
gesamte Strecke eine gewisse Unzufriedenheit.

Klar ist auch, dass heute nicht die Stunde der großen politischen Streitereien in diesem
Raum ist, sondern wir blicken alle gebannt auf das, was im britischen Parlament pas-
siert, was die britische Regierung vorschlägt und was möglicherweise heute Nachmit-
tag nochmal ganz andere Zeichen setzt. Auch wir sind der Meinung, dass wir unter
Freunden ausreichend Zeit haben sollten, solche wichtigen Dinge miteinander zu be-
sprechen. Wenn Zeit benötigt wird, um weitere Klärungen herbeizuführen, sollte man
die, wie auch immer, gewährleisten. Sie haben die Begrenzung genannt, schlicht durch
die Europawahl. Auch das scheint mir bei gutem Willen von allen Beteiligten überwind-
bar zu sein, um weitere Zeit zu gewinnen, wie denn zukünftig die Verhältnisse mitei-
nander gestaltet und geklärt werden können.

Ich finde es auch wichtig in diesem Zusammenhang, dass alle politischen Seiten …
Nordrhein-Westfalen, Sie haben es ausgeführt, steht es in besonderer Weise an, den
überwältigenden Wunsch zu formulieren, dass wir gute Nachbarn, gute Freunde blei-
ben, egal, was passiert. Und vielleicht ist auch mit ganz wenigen Strichen zu unter-
streichen, dass es auch auf Versäumnisse möglicherweise unsererseits in der Vergan-
genheit hindeutet – ich meine das kollektiv, nicht persönlich –, dass wir den Austausch
mit Großbritannien vielleicht weniger politisch in der Prioritätenliste formuliert haben
als beispielsweise mit Frankreich, was auch mit einem gewissen Bedauern verbunden
ist und mit dem Wunsch, das in der Zukunft besser zu machen. Punkt. Das zu den
allgemeinen Bemerkungen.

Konkret würde ich an einem Punkt ansetzen, wo ich bisher mit den Antworten der
Landesregierung unzufrieden bin. Sie haben das auch eben nochmal ausgeführt. Wir
haben mehrere Kleine Anfragen zu dem Thema gestellt. Sie haben darauf hingewie-
sen, dass Sie ein Screening mit allen beteiligten Ressorts durchgeführt haben, welche
Normen, Gesetze bei einem Austrittsabkommen, wie auch immer, betroffenen sein
könnten. Diese Stelle überspielen Sie dann – das ist meine Interpretation – mit dem
Übergangsgesetz, das wir im Parlament beraten.

Aber Sie haben bisher nicht ausgeführt, jedenfalls fehlt das sowohl in Ausschussaus-
führungen als auch in den Antworten auf die Kleinen Anfragen, welche Gesetze und
Normen denn identifiziert worden sind. Da wird es ja eine Reihe von Normen geben,
die betroffen sind. Und an der Stelle ist eine Leerstelle bisher. Deshalb bitte ich Sie
hier nochmal, wenn es auch heute vielleicht nicht vorgetragen werden kann, weil Sie
es nicht präsent haben, aber dem Parlament zu übermitteln, welche Normen, Gesetze
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betroffen sind auf der Strecke. Das, glaube ich, braucht man, um eine politische Ein-
ordnung vorzunehmen, was noch alles an Arbeit möglicherweise auf uns zukommt.
Oder Sie machen die Feststellung, dann aber bitte auch definitiv: Wir haben im Scree-
ning festgestellt, es sind keine weiteren Gesetze und Normen betroffen. Aber da bleibt
bislang, jedenfalls für das Parlament, für die Nachfragenden eine gewisse Lücke.

Dann würden sich meine weiteren Fragestellungen beziehen auf ganz praktische
Dinge, die möglicherweise ab dem 29. März, wie Sie dargestellt haben, bei einem har-
ten Brexit auf Nordrhein-Westfalen zukommen. Also die Fragestellung, ob es einen
Austausch mit dem Generalkonsulat gibt, gegebenenfalls die Anlaufstellen zu verstär-
ken, unter den jetzigen Bedingungen ist es nicht nötig, mehr Personal mehr zur Verfü-
gung zu stellen? Aber ich kann mir vorstellen, dass der Bedarf, konsularische Fragen
zu klären, bei der Einordnung als Drittstaat größer werden wird. Wird es da zusätzliche
Möglichkeiten geben?

Die Landesregierung hat heute Morgen durch das Wirtschaftsministerium erklärt, dass
man an einem umfangreichen Beratungsangebot, das wäre der zweite Punkt, zusam-
men mit den Industrie- und Handelskammern arbeitet. Da ist aber nicht Näheres aus-
geführt. Gibt es dazu nähere Informationen? Gibt es so etwas wie eine Hotline? Ich
kann mir vorstellen, viele, auch kleinere Unternehmen haben sich bisher nicht ab-
schließend Gedanken gemacht, was denn nach dem 29. passiert. Da wird es also
einen gewissen Rahmen geben – Informationen, was passiert mit meiner Lieferung
und und und, Zoll, wo muss ich mich hinwenden? Es wäre schön, wenn konkretisiert
werden könnte, wo mögliche, auch in Zusammenhang mit den IHKs Anlaufstellen wä-
ren. Mich würde auch interessieren, in welcher Weise, darüber wird es ja einen Aus-
tausch möglicherweise mit dem Bund geben, weil der Bund für den Zoll zuständig ist,
es zusätzlichen Zollstellenbedarf gibt. Das Eine ist, das Personal zu erhöhen, das an-
dere aber, wo werden die denn dann sein? Werden wir dahin zurückkommen, an je-
dem Bahnhof wie früher wieder ein Zollamt zu haben? Oder wird das irgendwo zentral
gebündelt werden? Die Waren in Duisburg anlanden? Wie ist da die Kooperation mit
den Seehäfen, die ja wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen werden entlang der
belgischen und niederländischen Küste, gegebenenfalls mit Hamburg? Gibt es da ei-
nen Austausch, wie das organisiert werden könnte?

Und eine letzte Baustelle fällt mir ein. Das betrifft die Frage der militärischen Koopera-
tion, die Anwesenheit der britischen Rheinarmee. Sie beabsichtigt abzuziehen. Sind
die Liegenschaften und das Personal in irgendeiner Weise von einem Abkommen oder
einem Nichtabkommen betroffen? – Soweit vielleicht erstmal zu den Punkten, die Sie
freundlicherweise beantworten möchten.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, wir sammeln weiter. Als Nächster hatte
sich Herr Kollege Krauß für die CDU gemeldet.

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ein besonderer Dank an Sie,
Herr Dr. Speich, für den, wie ich finde, umfangfassenden Bericht, was die Einleitung
anbelangt, denn hier sind alle Themenkomplexe angesprochen worden.
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Zunächst einmal möchte ich als Vorbemerkung vorwegschicken, dass die Fragestel-
lungen uns alle sehr bewegt, wir nehmen das Thema auch ernst, insofern ist die Frage:
Wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt für eine Sondersitzung? Wir können ja im
Grunde genommen täglich tagen, wenn wir die Entwicklungen oder Nichtentwicklun-
gen im United Kingdom, im Vereinigten Königreich betrachten. Wann ist der richtige
Zeitpunkt? Aber die Frage „wie geht es weiter nach dem Brexit-Votum?“, ist eine Frage,
die eigentlich andere beantworten müssten, nämlich erst einmal Großbritannien. Sie
sind als Erstes gefragt.

Und wo Sie gerade die Fragestellung in den Raum gestellt haben zu Herrn Merz. Zu-
nächst einmal habe ich festzustellen, dass wir überhaupt einen Brexit-Beauftragten
haben. Die Vorgängerregierung hat so was erst gar nicht gehabt. Und das ist das
Erste.

Das Zweite ist, dass andere Bundesländer das kopiert haben. Wir wissen, Kopie ist
die höchste Form der Anerkennung – die Funktion eines Brexit-Beauftragten und einer
zentralen Anlaufstelle, Herr Kollege Weiß, Sie haben es am Beispiel Hessen mit der
Stabstelle klar gemacht. Da ist auch eine Anlehnung an NRW passiert. Und ich glaube,
das ist schon der Zeitpunkt zu sagen, dass die Landesregierung das Thema sehr ernst
nimmt. Das sehen Sie auch daran, dass selbst der Leiter der Landesvertretung aus
Brüssel, Herr Stein, heute hier ist. Und ganz ehrlich, Herr Merz soll seine Arbeit ma-
chen. Er macht seine Arbeit auch. Zu der Frage, inwieweit man einen ehrenamtlich
tätigen Brexit-Beauftragten hier in den Ausschuss einladen kann, hat der Ausschuss-
vorsitzende Ihnen gegenüber Stellung bezogen. Nichtdestotrotz wir sind froh, dass wir
Herrn Merz haben und es ist schön, dass Sie ihn auch so schätzen, dass Sie ihn hier
regelmäßig sehen möchten, aber er soll für uns die Arbeit draußen machen – und das
macht er auch so.

Was die Konzentration bei den Fragestellungen anbelangt, da habe ich den Bericht
des Staatssekretärs auch so verstanden, dass wir uns hier wirklich auf die Landesthe-
men konzentrieren und die Dinge, die der Bund bereits bearbeitet, natürlich mit einflie-
ßen lassen, aber die Frage ist doch, welche Aktivitäten die Landesregierung hier über-
haupt entwickelt hat. Das, finde ich, ist deutlich geworden und nicht zuletzt heute.

Herr Weiß, Sie fragen zum Beispiel nach den Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ich
meine, die Brexit-Studie für NRW des Instituts der Deutschen Wirtschaft, dass die Un-
ternehmen auf unterschiedliche Brexit-Szenarien vorbereitet sind, zeigt doch, wie weit
die Wirtschaft hier schon ist und auch mit Unterstützung übrigens, Herr Kollege Weiß,
des Informationsangebots der Landesregierung. Denn natürlich hat die Landesregie-
rung, haben wir in NRW eine Hotline. Vielleicht kann Herr Dr. Speich hier nochmal kurz
skizzieren, inwieweit diese Hotline von den Unternehmen angenommen wird. Nach
meinen Kenntnissen wird sie gut angenommen, und selbst die Unternehmen, die jetzt
immer noch nicht kapiert haben, dass sie sich auf den Brexit, in welcher Form auch
immer, auf welches Szenario auch immer, vorbereiten müssen, selbst die werden nicht
allein gelassen. Das ist heute, glaube ich, nochmal deutlich geworden aus den Stel-
lungnahmen auch aus anderen Ministerien.

Alle in Betracht kommenden Szenarien sind angesprochen worden. Wichtig ist uns,
dass diese enge Zusammenarbeit besteht zwischen dem Bund und den Ländern in
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allen in Betracht kommenden Themenfeldern. Insofern besteht natürlich auch, weil es
als Beispiel genannt worden ist, ein enger Austausch mit dem Bundesland Hessen.
Von daher bin ich auch dankbar, dass selbst juristische Fragestellungen hier klar be-
antwortet werden, nämlich das wir aus dem Brexit-Übergangsgesetz keinen landes-
rechtlichen Anpassungsbedarf sehen, und das ist in der Sache, als Jurist gesehen,
jetzt auch gut. Wichtig ist aber auch, dass wir uns mit dem Geschehen im Britischen
Unterhaus, im House of Commons, befassen. Denn es ist sehr interessant, wieviel
Kompetenz dem Speaker des House of Commons dort zukommt, das haben wir ge-
sehen. Auch das hat der Staatssekretär angesprochen, als es um die wichtige Abstim-
mung über den Änderungsantrag ging. Mir ist es wichtig gewesen, dass Sie das be-
antwortet haben.

Es ist so, dass wir den Anpassungsbedarf der Landesregierung, das Brexit-Über-
gangsgesetz angesprochen haben. Das Brexit-Übergangsgesetz würde natürlich erst
in Kraft treten an dem Tag, an dem das Austrittsabkommen in Kraft treten wird. Uns
ist wichtig, dass die Landesregierung am Ball ist. Das hat sie, finde ich, deutlich ge-
macht. Selbst Kollege Remmel hat honoriert, dass er zu Beginn seines Statements
heute gesagt hat, dass sich die Stellungnahme heute wohltuend abgrenzt. Ich bitte
aber um Verständnis, dass wir natürlich nicht alle Einzelheiten hier betrachten können,
sondern dann gezielt diese Nachfragen, wie sie gestellt worden sind, auf die Agenda
setzen können.

Meine Frage an die Landesregierung: Wird das Informationsangebot, das ja noch gar
nicht mal so bekannt zu sein scheint, überall angenommen?

Und die Frage ist auch. Welches Feedback erhalten wir schon als Land von Bürgerin-
nen und Bürgern, unabhängig von Fragen des Staatsbürgerrechtes, ganz konkret?
Welches Feedback gibt es da von den Bürgerinnen und Bürgern? Welches Feedback
gibt es von den Unternehmen? – Ich bitte um Beantwortung. Herzlichen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. Als Nächstes hat für die FDP-Fraktion
der Kollege Nückel das Wort. – Bitte.

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich darf mich auch bei dem
Staatssekretär für den umfassenden Bericht bedanken und klar, es werden immer Fra-
gen offen bleiben, aber Fragen, die wir heute auch noch nicht beantworten können,
weil wir eben alle nicht eine Glaskugel haben, die uns sagt, wie es genau sein wird.
Denn dieser Brexit ist eine Premiere für alle. Ich finde so Verweise ganz lustig, Hessen
wäre weiter. Interessanterweise sagt die hessische Opposition, NRW wäre so fit und
schon viel weiter als die Hessen. Höchstwahrscheinlich haben wir in Niedersachen
Ähnliches.

Ich denke, das hilft nicht weiter, und es hilft auch sicher nicht weiter, wenn man – es
ist ja das Problem des Brexits, dass es im Grunde auch zum Brexit aufgrund von vielen
Verschwörungstheorien auf der Insel gekommen ist, was die EU alles Böses treibt –
jetzt hier auch anfängt, Verschwörungstheorien zu konstruieren, das Land täte nichts
und der Brexit-Beauftragte würde nur faul auf seiner Haut rumliegen, was er nicht tut.
Das wird auch von Unternehmen widergespiegelt. Nur es sind sensible Dinge da, da
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kann man auch nicht so sehr berichten. Und dass der Mann viel zu tun hat, das ist,
glaube ich, auch ganz klar. Und, Herr Kollege Hübner, seit dem 23. Juni 2016 ist die
Lage so, wie sie ist. Ich hatte damals gefragt, wie das Medienunternehmen – da gibt
es ja viele audiovisuelle Unternehmenskonstruktionen – meistern werden. Da hat die
damalige Landesregierung in Form von Staatssekretär Eumann gesagt: Das ist alles
viel zu früh, da müssen wir noch nichts machen. Kommt vielleicht auch gar nicht dazu.

Ja, hätte ja auch sein können, und deswegen nützen auch solche Spekulationen nicht,
wie es denn wird. Friedrich Merz hat hier, als er im Ausschuss war, uns ja deutlich
gemacht: Die Arbeit wird höchstwahrscheinlich erst mit dem Tag anfangen, an dem
wir wissen, zu welchen Bedingungen das Ganze läuft. Er hatte damals noch geglaubt,
das wird spätestens am 26. März sein, einen Tag vorher. Ja, vielleicht werden wir das
Ganze jetzt schieben, die Uhren in alter Tradition anhalten und dann bis zum 30. Juni
gucken, dass wir bei einer verlängerten Austrittsfrist noch vernünftige Bedingungen für
einen geregelten Brexit hinbekommen.

Das Problem ist nur, Premierministerin May ist natürlich nicht nur eine „Lame Duck“,
sie ist zurzeit eine lebende „Bad Duck“, umringt von Zombies, von Torries und Labour.
Das ist das Problem. Und deswegen habe ich da nicht so viel Zuversicht. Deswegen
ist es gut, dass viele Unternehmen sich hier eben darauf einstellen, dass es einen
harten Brexit gibt, der höchstwahrscheinlich noch schlimmer wird, als wir uns einen
harten Brexit heute vorstellen, mit Blick auf die Zollregeln und andere Regelungen, zu
denen man einfach noch nichts sagen kann. Da gibt es so viele verschiedene Versio-
nen, wie man darauf reagieren könnte, wenn man wüsste, wie es denn letztendlich im
Detail aussehen wird.

Ich glaube, auch die heutige Sondersitzung ist nur wieder ein Manöver, ein Manöver,
Friedrich Merz irgendwie an den Haaren herbeizuziehen, zu zitieren. Aber um das
Thema Brexit geht es Ihnen da gar nicht wirklich. Ich glaube, es geht Ihnen um die
Person von Friedrich Merz. Aber die Zeit für die tollen Pressemitteilungen und für den
Antrag hätten Sie sich vielleicht sparen können und vielleicht andererseits dann auch
auf Ihre Partner in Großbritannien, auf die von Linksnationalismen und trotzkistischen
Verschwörungstheoretikern dominierte Labour Party vielleicht mal einzuwirken, um die
vielleicht im Gespräch auf die Spur zurückzubringen.

Ich bin sehr stolz darauf, dass die Liberalen im britischen Parlament, die 17, und auch
die eine grüne Abgeordnete, die es im Unterhaus gibt, und die schottischen Nationa-
listen ohne Wenn und Aber zur EU stehen trotz des leider nicht guten Mainstreams in
Großbritannien. Wir sollten uns, glaube ich, hier nicht in Hektik und in Hysterie zurück-
ziehen, sondern Coolness walten lassen. – Vielen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Als Nächstes hat sich Herr Tritschler für die AfD-
Fraktion gemeldet. Bitte.

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch
Herr Staatssekretär. Es war, da muss ich Herrn Kollegen Remmel Recht geben, der
beste Bericht zu dem Thema, den ich hier bisher gehört habe, von den vielen.
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Jetzt kommt das, worauf die meisten Parteien hier im Saal seit zwei Jahren hinarbei-
ten, nämlich wir fordern seit zwei Jahren einen fairen Austrittsdeal für die Briten, der
ihnen Zugang zum Binnenmarkt geben würde, ohne gleichzeitig zahlreiche Bedingun-
gen daran zu knüpfen. Das wird immer abgelehnt, weil man auf irgendeine Art und
Weise angeblich damit die EU gefährden würde. Und jetzt kommt das, worauf Sie hin-
gearbeitet haben. Jetzt kommt möglicherweise der harte Brexit. An der Stelle muss ich
Ihnen widersprechen, Herr Staatssekretär, der würde nicht nur für die Briten verhee-
rende Folgen haben, der würde insbesondere für unsere Industrie in Nordrhein-West-
falen möglicherweise verheerende Folgen haben. Nur davon habe ich heute erstaun-
lich wenig gehört.

Meines Erachtens ist es auch nicht der Platz, Herr Weiß, für Parteiengezänk um Herrn
Merz, ob er jetzt seine Arbeit richtig gemacht hat oder falsch, weil Sie meines Erach-
tens alle den falschen Ansatz verfolgen. Ihnen ging es darum, ob man möglicherweise
Unternehmen von Großbritannien hierher lotsen kann. Das wäre vielleicht ein ange-
nehmer Nebeneffekt. Viel wichtiger wäre es gewesen, darauf hinzuwirken, einen fairen
Austrittsdeal zu machen, der die Briten erhobenen Hauptes aus der EU hätte gehen
lassen anstatt das, was jetzt vorgeschlagen wurde, was, wie es aus Großbritannien
heißt, auf einen Vasallenstaat hinauslaufen würde, was für viele Politiker in Großbri-
tannien eben nicht akzeptabel ist.

Meine Frage an den Staatssekretär dahingehend: Haben Sie versucht, hat die Lan-
desregierung versucht, in irgendeiner Weise Einfluss auf den Verhandlungsprozess zu
nehmen in Berlin, in Brüssel? Oder beabsichtigt sie, da die Verhandlungen aktuell
möglicherweise weiterlaufen werden, das in Zukunft zu tun?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. Das war die erste Fragerunde. Ich
möchte Ihnen, Herr Dr. Speich, die Möglichkeit geben zu antworten.

StS Dr. Mark Speich (MBEI): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für die
Fragen.

Ich kann nachvollziehen, dass die Person von Friedrich Merz große Faszination aus-
löst und dass es eine große Gesprächssehnsucht gibt. Aber mir ist wichtig klarzustel-
len, dass wir eben hier keinen zweiten Regierungssprecher verpflichtet haben, son-
dern einen Berater der Landesregierung. Und dieser beratenden Funktion ist Friedrich
Merz sehr intensiv nachgekommen. Allein die Gespräche in der vergangenen Woche
und all das, was sozusagen vorher war, dass er unmittelbar vor dem 9. Dezember
auch mal kurz abgelenkt war, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber er ist für uns ein
wichtiger Ratgeber – und das genau ist die Funktion, in der wir ihn kontaktieren und in
der wir ihn sozusagen einbinden. Er ist nicht derjenige, der die Regierungsstrategien
nach außen vertritt. Als solcher ist er auch nie von Armin Laschet gebeten worden,
das Amt zu übernehmen. Insofern bitte ich auch zu verstehen, dass er jetzt hier nicht
als der Vertreter und Sprecher der Regierung im Ausschuss auftritt. Er berät uns, und
das macht er sehr gut, und wir sind sehr dankbar dafür.

Herr Weiß, Sie hatten die Studien angesprochen und die Frage gestellt, inwieweit wir
die ausgewertet haben. Man muss sagen, es gibt im Grunde zwei Studien, die für
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Nordrhein-Westfalen wirklich relevant sind. Die Eine ist von Wen Chen und anderen,
die andere vom Ausschuss der Regionen. Die Methodik ist ähnlich. Beide Studien ver-
suchen nachzuvollziehen, welche Regionen in ganz Europa in besonderer Weise ex-
poniert sind für die Risiken des Brexits. Man schaut sich letztlich die Industriestruktur
an, Export und Direktinvestitionen zwischen Großbritannien und diesen betroffenen
Regionen und versucht dann Rückschlüsse zu ziehen auf die Betroffenheit. Das Er-
gebnis ist insgesamt natürlich nicht überraschend. Dass Nordrhein-Westfalen in bei-
den Studien eine überproportionale Betroffenheit hat, das liegt einfach an der Indust-
riestruktur, weil Automobilzuliefererindustrie und chemische Industrie, Maschinenbau-
teile in besonderer Weise in die Wertschöpfungsketten integriert sind zwischen Groß-
britannien und uns. Insofern ist die Betroffenheit hoch. Die Logik dieser Studien ist
aber zum Beispiel, dass die Region Stuttgart noch höher betroffen ist, weil man da
eine Konzentration der Automobilwirtschaft sieht und der Rückschluss ist dann, dass
diese Betroffenheit da noch höher ist.

Das große Problem ist, dass keine dieser Studien im Grunde weiß, was letztlich die
Regelung sein wird, die wir mit Großbritannien finden werden. Und davon hängt die
tatsächliche und wirkliche Betroffenheit ab. Wir können also sagen, dass ein bestimm-
ter Prozentsatz unseres Bruttosozialprodukts im Risiko steht. Die Studien sprechen
hier von 5 % bis 6 %, wobei das nicht heißt, dass wir diese 5 % bis 6 % zu verlieren
drohen, sondern diese 5 % bis 6 % unseres Bruttosozialprodukts sind von einem Brexit
betroffen. In welcher Form das aber sein wird, können wir nicht sagen, weil das davon
abhängt, um welche Branche es geht, welche Regelung letztlich gefunden wird. Wenn
es etwa einen ungeregelten Brexit gibt, dann gelten die WTO-Regeln und die haben
ganz unterschiedliche Zolltarife für ganz unterschiedliche Produktgruppen. Dann muss
man das auf die unterschiedlichen Produktgruppen hinunterbrechen. Das heißt, letzt-
lich, Herr Nückel hat es auch gesagt, gucken wir in die Kristallkugel, aber die Kristall-
kugel ist blind im Moment. Das ist der Punkt. Wir wissen zwar, wo die Risiken liegen,
aber wir können natürlich nicht – und das kann kein Land – wirklich exakt sagen, was
die Folgen seien werden. Wir können uns insofern nur auf Szenarien einstellen.

Und was wir natürlich sehen, ist, dass gerade die Unternehmen, die sehr intensiv in-
tegrierte Wertschöpfungsketten mit Großbritannien haben, längst alle Vorkehrungen
getroffen haben. Das große Problem für diese Unternehmen ist zu sagen, ab welchem
Punkt sich wirklich eine Produktverlagerung rechnet. Dazu muss man aber wissen:
Welchen Zoll haben wir am Ende zu entrichten? Und diese Kosten werden gegenge-
rechnet gegen die Kosten einer neuen Allokation von Produktionsressourcen. Das ist
eine Rechnung, die man erst vornehmen kann, wenn man am Ende auch die Rahmen-
bedingungen des Austritts kennt. Es ist das große Problem, wirklich exakt zu bestim-
men, mit welchen Folgen wir es zu tun haben.

Und insofern sieht man, bei allen Unternehmen werden die Szenarien momentan
durchgespielt. Aber die Entscheidungen werden erst dann getroffen, wenn man auch
wirklich weiß, wie die Rahmenbedingungen sind. Das muss man sagen. Das betrifft im
Übrigen, weil ja auch immer danach gefragt wird „wie sind jetzt die Anwerbererfolge
der Landesregierung?“, auch die Frage nach der Verlagerung von Produktionsstan-
dorten von Großbritannien möglicherweise nach Nordrhein-Westfalen. Aber solche
Entscheidungen werden erst dann getroffen, wenn man sich ausrechnen kann, ob sie
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sich lohnen. Das heißt, es werden momentan sehr viele Gespräche in dieser Hinsicht
geführt, es gibt großes Interesse bei NRW.INVEST in den Gesprächen, die Herr Merz
geführt hat. Aber Entscheidungen werden erst getroffen, wenn die Rahmenbedingun-
gen klar sind. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Da brauchen die Unter-
nehmen auch planerische Sicherheit.

Wir haben natürlich ein Informationsangebot auf den Seiten des MWIDE. Wir haben
eine direkte Kontaktadresse bei der Staatskanzlei. Wir werden, um es nochmal zu
spiegeln, das Informationsangebot auch auf den Seiten der Staatskanzlei zusammen-
fassen und damit auch alle Links zur Verfügung stellen. Wir sehen momentan, dass
insbesondere das Angebot der Kammern sehr intensiv in Anspruch genommen wird.
Das ist auch nicht überraschend, denn die Großunternehmen haben alle ihre Szena-
rien durchgespielt und all ihre Planungen abgeschlossen, das ist völlig klar. Wir sehen
den Handlungsbedarf bei kleineren und mittleren Unternehmen, die aber internationale
entweder Wirtschöpfungs- oder Handelsbeziehungen nach Großbritannien haben. Ich
hatte ja ganz am Anfang auch auf diese Studie des MWIDE hingewiesen.

Im Grunde geht es um den Prozentsatz der Firmen, die um die Risiken weiß. Sie wis-
sen, dass ihr Geschäft betroffen ist, sind aber noch nicht entsprechend vorbereitet. Die
muss man jetzt nochmal gezielt stimulieren, mögliche Notfallmaßnahmen vorzusehen.
Aber, wie gesagt, hierfür sind vor allen Dingen die Kammern die Ansprechpartner. Wir
denken auch an ein Prinzip der Subsidiarität, was die Informationen angeht. Am Ende
binden wir und führen wir das alles nochmal auf den Seiten der Landesregierung zu-
sammen.

Herr Remmel, Sie hatten die Normen angesprochen die betroffen sind. Ich habe die
Liste tatsächlich hier. Es sind, ich kann sie Ihnen auch vorlesen, aber das könnte ein
etwas mühsamer Prozess werden, weil es im Grunde … Ich kann sie Ihnen gerne
übermitteln, das sind 30 Normen etwa, wobei bei einige der Normen gleich mehrfach
betroffen sind. Es ist im Grunde jede Norm, in der die EU oder Bürger der EU genannt
sind. Das sind 30 Normen. Wir stellen die Liste gerne zur Verfügung. Dann haben Sie
auch eine Übersicht, wo denn tatsächlich der Anpassungsbedarf besteht. Den gibt es,
der ist nicht Null, er ist auch nicht überragend groß, weil ich schon ausgeführt habe,
dass am Ende doch im Wesentlichen Normen betroffen sind, die bundesgesetzlicher
Kompetenz entspringen.

Die Integration Großbritanniens in die militärische Infrastruktur hat natürlich zunächst
mal nichts mit der EU zu tun, sondern das sind andere Strukturen, die auch fortbeste-
hen. Was das jetzt für die Liegenschaften heißt, das ist erstmal von dem Austrittsab-
kommen überhaupt nicht betroffen, sondern ist Gegenstand anderer Verhandlungen.

Insofern kann ich hier zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts dazu sagen, weil das, wie
gesagt, in unseren Planungen für den Brexit erst mal keine Rolle spielt, weil es sich in
anderen Strukturen vollzieht. Aber auch dazu können wir gerne einmal hier Bericht
erstatten, wenn es irgendwelche Planungen in dieser Hinsicht gibt.

Zur Frage nach der Nutzung des Informationsangebotes: Wir machen die Erfahrung,
dass das Informationsangebot, das von NRW.INVEST zur Verfügung gestellt wird, von
interessierten Unternehmen sehr intensiv in Anspruch genommen wird. Wir sehen
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gleichzeitig, dass bei Fragen, was jetzt einzelne Bürgerinnen und Bürger anbelangt,
das Informationsinteresse etwas weniger entwickelt ist. Das ist übrigens auch die Er-
fahrung des Bundes. Da sind – da muss man sagen – die allgemeinen Hotlines nicht
überlastet. Das kann man in keiner Weise sagen. Wer eben stark angesprochen wird,
sind die Kammern. Und das ist, ehrlich gesagt, auch der richtige Ansprechpartner für
diese Frage.

Haben wir Einfluss genommen auf die Brexit-Verhandlungen? Ich glaube, ich muss
mal ganz eindeutig sagen, dass man Grenzen und Möglichkeiten auch eines großen
Bundeslandes richtig bemessen muss. Natürlich haben wir insofern Einfluss genom-
men, als es einen intensiven Austausch zwischen Ministerpräsident, Bundeskanzlerin
und anderen führenden Bundespolitikern in der Frage gegeben hat. Aber grundsätzlich
war das Ziel immer – und das Ziel haben wir auch unterstützt –, dass die Verhand-
lungslinie der EU einheitlich aufrechterhalten werden muss. Es hat Versuche gegeben
auch auf Ebene Nordrhein-Westfalens, uns zu Einlassungen zu bewegen, die von die-
ser allgemeinen Handlungs- und Verhandlungsführungen abweichen. Dem haben wir
uns immer widersetzt, weil völlig klar war: Die EU muss in dieser Frage mit einer
Stimme sprechen.

Natürlich haben wir wirtschaftliche Interessen, wir haben politische Interessen. Grund-
sätzlich gilt, wenn die EU sich in der Frage der Verhandlungen mit Großbritannien
hätte spalten lassen, dann wären wir nie zu diesem Austrittsabkommen gekommen,
und dann wäre es auch nie möglich gewesen, eine klare und deutliche Verhandlungs-
führung beizubehalten. Diese Position haben wir auch als Landesregierung immer un-
terstützt.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Wir steigen in die zweite Runde ein.
Ich habe die Wortmeldungen der Kollegen Hübner, Remmel, Neumann. Herr Kollege
Hübner, Sie haben das Wort. Bitte.

Michael Hübner (SPD): Herr Vorsitzender! Vielen Dank für die Worterteilung. Herr
Staatssekretär vielen Dank für den Bericht, da gebe ich dem Kollegen Weiß Recht,
wenig Überraschendes jetzt enthielt, obwohl es viele Überraschungen gibt, die Sie ja
selber als zu erwarten eingeordnet haben, wenn ich das aus dem Bericht hier richtig
zitiere, und darstellbar für die Arbeit der Landesregierung.

Und ich muss schon sagen, Sie versuchen natürlich hier, ich hoffe, dass es nicht sys-
tematisch gemeint ist, dass hier Coolness mit Lethargie verwechselt wird. Einerseits
erwecken Sie den Eindruck, als ob sie top vorbereitet sind mit ihrem ehrenamtlichen
Brexit-Beauftragten Friedrich Merz. Ich fand heute sehr wenig Antworten, das muss
ich schon sagen. Ich konzediere, dass wir eine Zusammenstellung bekommen von 30
Normen, wo die Legislative in Nordrhein-Westfalen beeinträchtigt wird, mit der auch
noch umzugehen sein wird. Da will ich mich schon einmal außerordentlich für bedan-
ken, weil das dem Brexit-Übergangsgesetz Ihres Hauses bis dato nicht zu entnehmen
war, da haben Sie sich ja gerade draufzurückgezogen, dass Sie gesagt haben, es gibt
ganz viele bundesgesetzliche Regelungen, die dort betroffen sind. Und da würde ich
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Ihnen bezüglich der Frage Wahlrecht und Staatsbürgerschaftsrecht natürlich auch zu-
rückgeben, wenn Sie das nicht geregelt hätten, wäre das Ergebnis letztlich dasselbe
gewesen als das, was jetzt gerade geregelt worden ist. Von daher ist das ja eher noch
eine Handlung gewesen, die obsolet ist.

Auch in der Bewertung stimme ich nicht mit Ihnen überein. Sie sagen, so eine Stab-
stelle richten wir jetzt ein in der Staatskanzlei. Das betrifft auch die Informationen. Die
Kollegen aus Hessen sind da ein gutes Stück weiter, und ein ehrenamtlicher Brexit-
Beauftragter und eine Stabstelle, die seit mehreren Jahren in Hessen existiert, ist für
mich eine völlig andere Art und Weise der Vorbereitung auf die Fragen, wobei die Fra-
gen, liebe Kolleginnen und Kollegen, doch jetzt sehr konkret sein können, sehr konkret
die Menschen hier bewegen werden. Diejenigen, die eine britische Staatsbürgerschaft
haben, in Nordrhein-Westfalen leben, dürfen ab April erst einmal 90 Tage hier bleiben.

Da würde mich schon interessieren, was Sie denn an Vorbereitungen da getätigt ha-
ben, weil da die kommunalen Ausländerbehörden plötzlich für die britischen Staats-
bürger eine ganz andere Relevanz bekommen, als sie sie gemeinhin bisher erlebt ha-
ben. Klar, mit jedem Tag, wo es näher kommt, wird es möglicherweise dramatischer.
Aber darauf kann man sich vorbereiten, aber da kann man auch den kommunalen
Ausländerbehörden die entsprechende Unterstützung auch zusichern. Aber man kann
es auch sein lassen und sagen, nein, das ist gesetzlich geregelt, es sind Drittstaaten,
da kann jede kommunale Ausländerbehörde mit entsprechend umgehen.

Ich glaube, dass andere Landesregierungen richtig erkannt haben, dass es darum
geht, Beratungskompetenz zur Verfügung zu stellen, also auch für die staatlichen Stel-
len, bei denen wir in Arbeitsteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden staatliche
Aufgaben wahrnehmen. Und dazu habe ich, ehrlich gesagt, noch gar nichts gehört,
und das finde ich ein bisschen mager.

Ich will Ihnen auch sagen, wenn anlässlich einer Sondersitzung, die wir eingefordert
haben, dann morgens eine Pressemitteilung erscheint, dass man sich mit den IHKs in
Abstimmung befindet, dann finde ich, haben wir eines richtig gemacht. Gott sei Dank!
haben wir eine Sondersitzung beauftragt, ansonsten wäre die Pressemitteilung ja letzt-
lich gar nicht erschienen. Ihr Handeln wär ja gar nicht offenbar geworden. Insofern
schätze ich das nicht ganz so ein, wie der Kollege von den Grünen das eingeschätzt
hat, dass ich außerordentlich dankbar bin, dass es heute den Bericht gibt. Ich bin au-
ßerordentlich dankbar, dass wir den Antrag gestellt haben, die Sondersitzung heute
zu machen. Ich bin auch außerordentlich dankbar, dass wir am Mittwoch nochmal die
Chance haben, die Ergebnisse von heute Nachmittag in der Aktuellen Stunde entspre-
chend zu bewerten.

Wir sind als SPD-Fraktion sehr unzufrieden mit der Informationsweitergabe und den
Vorbereitungen, die Sie gegenüber den britischen Staatsbürgern in Nordrhein-West-
falen wie den deutschen Staatsbürgern, die in Großbritannien arbeiten, getroffen ha-
ben, die teilweise montags hinfliegen, freitags zurückfliegen, im Gesundheitssystem
beispielsweise tätig sind. Für die gilt ja letztlich das Gleiche. Da erwarten wir eine ent-
sprechende Beratungskompetenz seitens der Landesregierung. Die hätten Sie deut-
lich machen können, haben Sie nicht. Von daher will ich hoffen, dass Coolness nicht
Lethargie bedeutet. Ich bin auch ganz ruhig und warte das ab bis zu dem April. Aber
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wenn wir da absehbar in Situationen kommen, mit denen wir nicht einverstanden sein
können, werden wir auch weiterhin den Finger in die Wunde legen, das ist Oppositi-
onsarbeit.

Eine letzte Bemerkung dazu, die alte rot-grüne Landesregierung hätte etwas vorberei-
ten können. Also ein verbriefter Blick in die gesetzgeberischen Zusammenhänge da-
mals reicht, dass Sie feststellen können, dass Sie sich zu dem Zeitpunkt überhaupt
nicht hätten vorbereiten können, sondern dass das erst im Juni des Jahres begonnen
hätte und entsprechend nicht in der Wahlauseinandersetzung März/April/Mai 2017.
Das hätte dazu nicht ausgereicht. Von daher hilft das auch gar nicht und ist auch dem
Ernst des Themas gar nicht angemessen. Wir müssen heute die Frage stellen, dass
es ein ungeordneter Brexit werden kann, und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir
werden dazu unseren Beitrag leisten. Ich hoffe Sie auch.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Herr Kollege Remmel, Sie haben das Wort.
Bitte.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich will das Bild, was ich eben versucht habe zu zeich-
nen, was Sie ja kommentiert haben, Herr Kollege Hübner, vielleicht doch jetzt etwas
anders zeichnen, damit ich den Erwartungen auch gerecht werde, aber Spaß beiseite.
So freundlich, wie ich im ersten Beitrag war, so ärgerlich bin ich jetzt, um es ganz
ehrlich zu sagen.

Zum einen ein völlig ungewöhnliches Verhalten. Ich habe allerdings erst nach meinem
Beitrag erfahren müssen, dass Sie schon eine Presseerklärung herausgegeben haben
über das, was Sie heute hier erklären, ohne dass Sie es gesprochen hatten. So ver-
fährt man nicht mit dem Parlament, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Die Staatskanz-
lei gibt um 15:15 Uhr eine Presseerklärung raus, in der das, was Sie hier noch nicht
einmal vorgetragen haben, schon aufgelistet wird. So geht es nicht. So können wir
nicht miteinander umgehen. Ohne die Diskussion und den Vortrag hier abzuwarten,
versuchen Sie offensichtlich Marken zu setzen und einer Berichterstattung auch aus
dem Parlament vorzugreifen. Das geht nicht, und das macht mich ausgesprochen är-
gerlich.

Zum Zweiten, auch das mit einer sehr kritischen Kommentierung. Danke, dass Sie die
Liste der Normen zugesagt haben, aber heute, zu diesem Zeitpunkt, nach dem fünften
Anlauf ist das mit Blick auf eine Verabredung zwischen Parlament und Landesregie-
rung, was Informations- und Datenaustausch auf einer ordentlichen Grundlage angeht,
nicht angemessen. Dass wir so oft nachfragen müssen, bis wir dann diese Information
bekommen – das möchte ich zumindest festhalten – entspricht keinem angemessenen
Umgang mit dem Parlament von Nordrhein-Westfalen.

Eine dritte Bemerkung möchte ich machen, nicht zur Person von Herrn Merz, darüber
haben wir lange miteinander hin- und hergesprochen. Wir haben auch nie kritisiert im
Übrigen, dass die Landesregierung einen Brexit-Beauftragten benennt. Nur es zeigt
sich jetzt, das unsere damalige Kritik, dass es keine ordentliche Grundlage und keine
Aufgabenbeschreibung gibt, zu Recht erfolgt ist. Zu einem Zeitpunkt, zu dem gefragt
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wird, was tut denn die Landesregierung?, wird der Brexit-Beauftragte schön ins Schau-
fenster geschoben. Ja, wir haben ja einen Brexit-Beauftragten. Da sind wir besser als
alle anderen. Wenn es aber drauf ankommt zu sagen, wer denn was tut, dann wird der
Brexit-Beauftragte plötzlich ganz klein und wird nur ein Berater der Landesregierung.
Das, was dadurch eingetreten ist, dass Sie keine Aufgabenbeschreibung gemacht ha-
ben, ihn nirgendwo gesetzlich verankert haben, ist, dass Sie sich jederzeit so oder so
politisch hinter dem Brexit-Beauftragten verstecken können, ohne eigene Aktivitäten
darzulegen. Das ist das politische Ergebnis. Wo ist die Landesregierung Nordrhein-
Westfalens tatsächlich politisch/strategisch bisher aufgetreten?

Man muss sich nur einmal vorstellen, wenn das beispielsweise Österreich wäre. Ös-
terreich würde aus der Europäischen Union austreten wollen, der Ministerpräsident
Söder wäre schon zehnmal in Wien gewesen. Ich frage mich, wo ist der Ministerpräsi-
dent in dieser Frage öffentlich so aufgetreten, politisch Aussagen zu machen, was
denn die Betroffenheit Nordrhein-Westfalens betrifft? Aber auch was die politische In-
teressenslage unseres Landes betrifft: Vom Ministerpräsident und damit von der Lan-
desregierung war bisher nichts zu sehen, stattdessen das Verstecken hinter dem
Brexit-Beauftragten. Das ist das Ergebnis, vor dem man heute steht. Sie haben es
eben noch einmal selber unterstrichen. Nordrhein-Westfalen ist in der Tat das Bun-
desland, das die intensivsten Beziehungen zum Vereinigten Königreich hat. Und das,
meine ich, verkauft uns insgesamt unter Wert, wo doch die Ankündigung Ihrer Landes-
regierung die war, zukünftig für mehr Intervention und politisches Gewicht auf Bundes-
ebene zu sorgen. Davon sehe ich bislang nichts.

Jetzt noch einmal zu den Inhalten. Ich hatte auch nach den konsularischen Bedingun-
gen gefragt. Ich hatte danach gefragt, wie möglicherweise die unterschiedlichen Hä-
fen, bezogen auf Zoll, sich miteinander abstimmen, und ob zusätzliche Zollstellen ge-
gebenenfalls wo auch immer in Nordrhein-Westfalen anzusiedeln sind, was das auch
möglicherweise für Mobilitäts- und Verkehrsaufkommen bedeutet.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Als Nächster hat sich Herr Kollege
Neumann gemeldet. Bitte schön.

Josef Neumann (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Um in die Realität des Le-
bens zurückzukehren. Natürlich gibt es die große Debatte, aber die Nachfragen oder
Anfragen, die mich aus der normalen Bevölkerung erreichen – da sind ja nicht nur die
Industrieunternehmen, um die es hier geht. Ich nenne das Beispiel der britischen Heb-
amme, die hier eine Praxis hat, die zu mir sagt: Was passiert eigentlich mit meiner
Zulassung, wenn jetzt die Briten nicht mehr in der EU sind? Oder ich schildere Ihnen
die Beispiele der vielen Ärztinnen und Ärzte, die zu Tausenden aus Nordrhein-West-
falen in Großbritannien tätig sind, oft am Wochenende, um zusätzlich Geld zu verdie-
nen. Und die Frage stellt sich: Was passiert da eigentlich? Oder die des Ein-Mann-
Handwerksbetriebes, der in Großbritannien Maschinen seit Jahren aufbaut für Unter-
nehmen, der überhaupt nicht die Möglichkeit hat, an diesen großen Umfragen mitzu-
wirken. Das heißt, es geht um die Frage: Wie ist die tatsächliche Ansprechbarkeit von
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den Menschen, die hier Auskunft geben können für das normale Leben, was in Nord-
rhein-Westfalen im Zusammenhang mit dem Brexit stattfindet?

Jetzt habe ich ja Ihrer Internetseite entnommen, dass es seit dem 15. Januar, zumin-
dest steht das jetzt da drauf, es zwei Ansprechpartner gibt, Herrn Bläser und Frau
Faulenbach, die man im MWIDE anrufen kann. Nicht nur die Briten, die hier leben,
sondern viele der 18 Millionen Einwohner dieses Landes, und zwar jenseits der IHKs,
haben Fragen, und zwar massive Fragen. Da ist der Punkt, an dem ich mir die Frage
stelle: An wen richten die sich jetzt? Ist das jetzt die Hotline-Nr., diese zwei Nummern,
die Sie auf der Internetseite angegeben haben, an die sich diese Menschen jetzt wen-
den können? Oder sind es die vielen anderen zahlreichen Ansprechpartner, die Sie in
der Pressemitteilung heute hier ankündigen, wobei ich die Ansprechpartner im Internet
jetzt nicht gefunden habe? Vielleicht sind die auch noch nicht veröffentlicht. Kollege
Nückel, hier geht es gar nicht um die Frage von Hektik, sondern die Frage von lö-
sungsorientierten Praxisansätzen für diejenigen, die jetzt einen Lösungsansatz benö-
tigen. Wie sieht diese konkrete Hilfe, dieser konkrete Lösungsansatz aus?

Und lassen Sie mich noch zwei, drei Punkte aus der Praxis aufgreifen. Sie wissen
das – in der Praxis des Alltags ist es oft schwierig, wir benötigen heute schon einein-
halb Jahre, um einen Bildungsabschluss von wo auch immer zu bestätigen oder anzu-
erkennen. Welche Vorkehrungen gibt es, um personell im Rahmen einer Taskforce
oder wie auch immer auf all diese Fragen, die jetzt gegebenenfalls auf uns zukommen
werden, zu antworten? Das heißt, da reicht ja nicht nur eine Stabstelle aus, sondern
dafür muss ein Instrumentarium von unterschiedlichsten Praktikern in Bezirksregierun-
gen, in Ministerien zusammengestellt werden – und das ist genau das, was ich ver-
misse, weil, egal was kommen wird, genau diese lebenspraktischen Fragen werden
von den Menschen kommen, und zwar nicht von denen, die ein Industrieunternehmen
mit 100.000 Beschäftigten haben und einen Riesenstab, der sich damit beschäftigt,
sondern von den Zehntausenden, die allein sind, die zu zweit sind, die zu dritt sind und
die genau diese Antworten von ihrer Landesregierung in Nordrhein-Westfalen erwar-
ten.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Ich habe noch Herrn Dr. Bergmann
auf der Liste. Bitte schön.

Dr. Günther Bergmann (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender! Ich wohne nicht
Tür an Tür mit Alice, sondern ich wohne Tür an Tür mit Philipp. Philipp Scandrett,
ehemaliger Soldat der britischen Rheinarmee in Laarbruch, lebt in Deutschland, arbei-
tet in Holland und weiß nicht, was auf ihn zukommt. Da wird die ganze Situation noch
einmal ganz anders deutlich. Deswegen bin ich sehr dankbar, Herr Neumann, dass
Sie gerade deutlich gemacht haben, dass es nicht nur um Warenaustausch, auf den
aus Ihrer Partei vorher die ganzen Diskussionen reduziert wurden, um Waren hin und
her geht, sondern es geht um die Menschen. Aber viele dieser Punkte sind eben nicht
Landessache, weil Staatsbürgerrecht nicht Sache des Bundeslandes Nordrhein-West-
falen ist. Wie nachher Menschen aus England, die bei uns leben, in Holland arbeiten
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können, das ist eine Sache, die zumindest binational, wenn nicht sogar trinational oder
multilateral geregelt werden müsste.

Ich will auf das, was gesagt worden ist, gerne in der Form eingehen, dass ich die erste
Äußerung von Herrn Remmel sehr wichtig finde, über die man hier am besten drei
Stunden diskutieren müsste, ob wir nicht ein Stück weit selber an der Bredouille schuld
sind, weil wir mit den Franzosen gekuschelt und mit den Briten gefremdelt haben. Sie
haben das anders formuliert, aber letztendlich meinten Sie das. Ich will das mal nie-
derrheinisch übersetzen, was Sie aus dem Siegerland so formuliert haben.

Letztendlich ist da, glaube ich, sehr viel Wahres dran. Das ändert aber nichts daran,
dass wir heute vor der Situation stehen, vor der wir stehen. Ich kann auch verstehen,
dass Ihnen die Veröffentlichung einer Presseinformation um 15:15 Uhr, die man viel-
leicht hätte um 15:30 Uhr oder um 15:45 Uhr veröffentlichen sollen, geärgert hat, das
hat uns nämlich in rot-grünen Zeiten auch immer geärgert, wenn solche Veröffentli-
chungen vorher gekommen sind.

Und dass die Situation in Bezug auf Herrn Merz bei Ihnen immer noch zu Wallungen
führt, auch bei Herrn Hübner jetzt nachhaltig, wie man jetzt auch an den Reflexen wie-
der merkt: Herr Hübner, wir sind hier in Düsseldorf, nicht in Hornberg. Und Ihr Schie-
ßen erinnerte mich aber an die letzte Stadt. Bei dem, was Sie da gerade erzählen,
fragen Sie erst einmal nach in Hessen, ob jetzt die Sozialdemokraten da recht haben
in Bezug auf die hessische Landesregierung oder ob Sie hier recht haben. Die eine
Opposition wirft nämlich der anderen immer genau das andere Bundesland vor. Da
sind Sie in der Stringenz wirklich hinkend. Alles andere, was Sie gesagt haben, brau-
chen wir, glaube ich, gar nicht zu kommentieren, weil Sie bewiesen haben, dass Sie
vom 23.06.2016 bis zur Wahl des neuen Ministerpräsidenten gar nichts gemacht ha-
ben. Diesen Infekt der politischen Amnäsie haben Sie sich ja nachhaltig geholt, indem
Sie sich hierhin stellen und so tun, als wäre das alles gar nicht gewesen und dann zu
sagen: Ihr müsst das, das, das, das … Das ist geradezu grotesk.

Ich weiß nicht, ob Sie die Diskussionen der letzten Tage richtig verstanden haben, wo
jeder Fachmann Ihnen sagt, es ist überhaupt nicht absehbar. Jetzt gebe ich Ihnen mal
zwei Beispiele, weil ich beruflich viel bei Mini in Oxford war, wo das gesamte supply
change management über alle Produktzyklen und Investionszyklen besteht, wo alle
warten, bis sie den ROI erreicht haben und dann die Entscheidungen treffen werden.
Und deswegen ist Merz an der Stelle so wichtig. Die werden dann die Entscheidungen
treffen, wenn die Zyklen für ihre ganzen Produktionsanlagen in der ROI angekommen
sind.

Dann können und werden sie erst entscheiden: Wo werden wir Produktionsanlagen
hinsetzen oder nicht? Wenn Sie sich den Mini heute anschauen, der angefangen hat
bei 80.000 Stück, 100.000 waren der Break-even und die sind inzwischen bei
120.000/130.000 im Jahr. Wenn Sie sich den Supply-Change-Management an-
schauen, werden Sie schnell merken, dass der Brite, also Großbritannien und Nordir-
land, wobei Nordirland in der Hinsicht als Zulieferer kaum etwas liefert, nicht in der
Lage sein wird, das zu substituieren, was europäische und außereuropäische Firmen
in die ganze Wertschöpfung als Supplier mit einbringen. Der OEM kann ohne außer-
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britische und außer-nordirische Firmen – ich spreche vom United Kingdom, dann ha-
ben wir also beide drin – gar nicht überleben. Das führt dazu, dass Mini horrende teuer
wird, wenn es in nicht irgendeiner Form zu einer Waren-, nicht zu einer Zollunion kom-
men wird. Und diese Punkte können Sie spiegeln auf britische Firmen.

Nehmen Sie Johnson Matthey, einen großen Chemiehersteller, der in Emmerich am
Rhein ansässig ist, ein britisches Unternehmen, was genau die umgekehrte Situation
hat. Diese Punkte heute dann so nach dem Motto anzugehen „das muss die Landes-
regierung regeln“, das ist grotesk, denn solche Fragen stellt man nur, wenn man nicht
weiß, was dahinter hängt. Wertschöpfungsketten sind heute anders organisiert als „ich
habe da jetzt zwei Teile und die schraube ich zusammen.“ Und diese Masse von In-
formationen, die wir jetzt haben müssen, bringt mich zum letzten Punkt.

Den großen Fehler, den wir machen bei der Vermengung der Diskussion, ist diese
Zweiebenen-Diskussion, die wir nicht begreifen. Es gibt eine EU-interne, wo wir in un-
seren staatlichen Organisationen mit dem Staat Great Britain and Northern Ireland
sprechen müssen und dort die gesamten rechtlichen Grundlagen schaffen müssen,
damit im Nachgang, und zwar zeitlich nachgelagert, die ganzen rechtlichen Konse-
quenzen bis nach unten in ihre einzelnen Normen, die Sie gerade benannt haben,
überhaupt umgesetzt werden können.

Und dann gibt es eine zweite Ebene, bei der wir als Bundesländer dann erst überhaupt
in die Situation kommen, so wie der Herr Speich das wunderbar dargestellt hat, auf die
verschiedensten Szenarien so oder so reagieren zu können. Es ist wunderbar darge-
stellt worden, dass wir auf alle Szenarien, auf die Möglichkeiten, die es gibt, vorbereitet
sind. Trotzdem können wir es noch nicht bis ins Detail machen, weil keiner von uns
zum heutigen Zeitpunkt weiß: Erstens, was um 16:30 Uhr Theresa May sagen wird –
das ist der erste Punkt – und der zweite, was etwaige Nachverhandlungen zwischen
Großbritannien und Nordirland auf der einen Seite und der EU auf der anderen Seite
bringen, die sämtliche Diskussionsgrundlagen wieder verschieben würden. Das be-
deutet, es kann nur ein Status quo, ein Blick auf die heutige Situation sein. Ich bin sehr
dankbar, dass das so ausführlich passiert ist, weil damit deutlich wurde, dass die Lan-
desregierung mit allen Wenn und Abers, die man absehen kann und es gibt vielleicht
noch ganz viele, die man gar nicht absehen kann, aber auf die, die man heute absehen
kann, vorbereitet ist und damit agiert.

Insofern ist der Erkenntniszuwachs, den wir heute Mittag haben, überschaubar, weil
wir alle nicht wissen, was Theresa May in einer Stunde, jetzt noch nicht mal mehr, in
20 Minuten oder so, dann gesagt haben wird und was sich in den nächsten Wochen
bis zum Austrittsdatum 29.03. noch entwickelt wird. „Quod esset demonstrandum.“

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. Weitere Fragen sehe ich nicht. – Herr
Dr. Speich, Sie haben noch einmal die Möglichkeit zu antworten. Bitte.

StS Dr. Mark Speich (MBEI): Vielen Dank. – Die Frage ist aufgeworfen worden, ob
die Landesregierung in dieser Hinsicht früh genug ausreichend viel tut.
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Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Referendum im Jahr 2016 erfolgt. In der Zeit
war die alte Landesregierung noch in der Verantwortung. Als ich das Amt übernommen
habe, konnte ich an Vorkehrungen gerade nichts erkennen. Wir haben keine Stabstelle
geschaffen, aber wir haben sofort einen Mitarbeiter in der Staatskanzlei abgestellt, der
sich um das Thema Brexit kümmert. Das kann man Stabstelle nennen, muss es aber
nicht tun. Das ist jedenfalls in einer ordentlichen Verwaltung nicht zwingend.

(Zuruf: Sagen Sie mal, wann das Austrittsgesuch von Großbritannien
gekommen ist!)

– Das war nach dem Referendum keine zwingende Überraschung mehr. Insofern hätte
man sich auch auf ein solches Szenario vorbereiten können. Wir jedenfalls bereiten
uns auf die Szenarien, die wir absehen können, vor und halten auch entsprechende
Ressourcen bereit. Das will ich an der Stelle nur einmal herausstellen, wir haben das
auch getan. Nur, wie gesagt, es muss nicht immer große Überschriften haben. Das ist
etwas, was wir einfach in der internen Zuordnung dann entsprechend vorgenommen
haben und worauf wir uns vorbereitet haben.

Ich glaube, ein Grundproblem auch der gegenwärtigen Akzeptanzkrise des Politischen
liegt in Gewissheitsillusionen. Und diese Gewissheitsillusionen werden gerade im
Zuge des Brexit auch in der Diskussion, die wir hier geführt haben, zuhauf produziert.
Das ist auch etwas, was im Vergleich mit Hessen oder nicht Hessen oder Niedersach-
sen deutlich wird. So zu tun, als wisse man etwas, um auf diese Wiese Sicherheit zu
vermitteln, ist im Grunde verheerend. Wir müssen deutlich machen, dass es unter-
schiedliche Entwicklungen, unterschiedliche Szenarien geben kann, und für diese Sze-
narien können wir Vorkehrungen treffen. Das ist genau das, was wir getan haben und
was wir tun.

Herr Remmel hatte ein paar konkrete Fragen angesprochen, konsularische Einrichtun-
gen, die Frage von Zollabfertigungen. Das sind alles Dinge, die den Bund betreffen.
Für den Zoll, für das Konsularwesen ist der Bund zuständig. Aber in den Gesprächen
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe spielen genau diese Fragen eine Rolle. Es geht nicht
nur um die Personalstellen dahinter, sondern es geht auch um die Frage der Infra-
struktur. Was müssen wir vorhalten, was müssen wir einrichten? Das sind die Fragen,
die wir hier mit dem Bundesinnenministerium diskutieren. Aber noch einmal: Ob es zu
diesen Notfallmaßnahmen kommt, ist davon abhängig, welche Form des Brexit wir
erleben werden. Das heißt, wir können das jetzt vorsehen, es macht aber keinen Sinn,
diese Infrastruktur jetzt schon zu schaffen. Wir müssen sie so schnell wie möglich
schaffen können, wenn wir wissen, wie es ausgeht. Und das ist das, worauf wir uns
vorbereitet haben.

Das ist auch das, worüber wir unter anderem jetzt in der gemeinsamen Kabinettsitzung
mit Flandern gesprochen haben. Flandern wird massiv betroffen sein, weil es eben
jetzt die Außengrenze zum Ärmelkanal bildet, Seebrügge ist der wichtigste Seehafen
für den Verkehr mit Großbritannien. Dort fehlt es im Moment an ausreichender Zollinf-
rastruktur, die wird jetzt aufgebaut, geschaffen. Es fehlt an Lagerflächen. Man geht
davon aus, wenn es zum ungeregelten Brexit kommt, dass wir einen enormen Rück-
stau haben werden. Das sind Dinge, die jetzt in den Notfallmaßnahmen geplant wer-
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den. Der Rückstau wird Nordrhein-Westfalen betreffen, deswegen ist das Verkehrsmi-
nisterium hier mit dem Verkehrsministerium in Flandern in enger Abstimmung, um ge-
nau dafür Vorkehrungen zu treffen. So kann man sich darauf vorbereiten. Aber man
kann nicht so tun, als wüsste man genau, was passiert.

Was die einzelnen Bürger angeht, haben wir in der Tat das Informationsangebot, das
ich nannte, was den einzelnen Bürger angeht. Bei den Unternehmen sind es die IHKs,
das MWIDE, das hier zur Verfügung steht. Wir sehen momentan noch nicht, dass hier
überbordende Nachfrage ist. Wir müssen ja auch auf die Nachfragen reagieren. Wenn
wir dieses Gefühl haben, dass die Kapazitäten, die wir hier zur Verfügung stellen, nicht
ausreichen, müssen wir sie aufstocken. Das ist völlig klar. Aber momentan haben wir
den Eindruck, das reicht aus.

Das Thema Hebammen ist angesprochen worden, das ist Bundesgesetz. Das ist wie-
der so ein klassischer Fall, wo man glaubt, eigentlich wäre das Land zuständig, es ist
aber eine bundesgesetzliche Normgrundlage, und der Bund trifft Vorkehrungen, genau
mit dieser Frage umzugehen, wiederum im engen Austausch. Hier sind wir in der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe und verständigen uns sehr intensiv darüber.

Ich habe eins vergessen. Herr Remmel hat es angesprochen. Ich möchte mich aber
auch bei allen anderen entschuldigen, es war nicht vorgesehen, dass diese Presse-
mitteilung während der Sitzung veröffentlicht wird, sondern erst danach. Insofern är-
gert mich das auch, und ich würde Vorkehrungen treffen, dass das künftig nicht wieder
passiert.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Dann danke ich Ihnen allen, und die
Sitzung ist hiermit beendet.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender
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