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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich darf Sie alle ganz herzlich heute zu unserer 22. Sitzung des Ausschusses
für Europa und Internationales recht herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte
ich die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, an der Spitze mit Herrn Mi-
nister Dr. Holthoff-Pförtner sowie neu in der Runde dabei Herr Abteilungsleiter Ludger
Siemes. Ganz herzlich begrüße ich auch unsere Gäste zum Tagesordnungspunkt 1.
Aber bevor wir dort einsteigen, möchte ich Ihnen, Herr Siemes, kurz die Möglichkeit
geben, sich vorzustellen.

Abteilungsleiter Ludger Siemes: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Vielen Dank für
die freundlichen Worte. Meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Sachverstän-
dige! Mein Name ist Ludger Siemes. Ich habe in der Staatskanzlei am Mittwoch ange-
fangen. Ich komme aus dem Auswärtigen Amt und war zuvor Gesandter an der Bot-
schaft in Mexiko Stadt, davor Gesandter Politik an der Botschaft in Washington. Für
mich ist das hier eine ganz neue Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Auch freue ich
mich auf die Zusammenarbeit in der Zukunft. – Vielen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Siemes. Wir heißen Sie ganz herz-
lich willkommen, und wir freuen uns auf eine gute und vertrauliche Zusammenarbeit.

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur Tagesordnung. Nach Rücksprache
mit den Obleuten würde ich den Tagesordnungspunkt 7 heute von der Tagesordnung
nehmen, da der Bericht noch nicht vorliegt. Das würden wir dann beim nächsten Mal
nachholen.

Ich darf fragen, ob es zu dieser Änderung und zur Tagesordnung insgesamt Wortmel-
dungen gibt. – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir entsprechend verfah-
ren.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/531

Ausschuss für Europa und Internationales 08.02.2019
22. Sitzung (öffentlich) sd-beh

1 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

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur
Anhörung der Sachverständigen zum Antrag „Fit für die Zukunft europaaktiver Kom-
munen – In eine reibungslose Zusammenarbeit von Kommune, Land, Bund und EU
investieren“. Meine Damen und Herren, dieser Antrag der SPD-Fraktion wurde vom
Plenum in seiner Sitzung am 14. November letzten Jahres federführend an uns sowie
zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
überwiesen. Wir haben daraufhin beschlossen, hierzu heute eine öffentliche Anhörung
durchzuführen. Ich würde vorschlagen, da die schriftlichen Stellungnahmen vorliegen,
diese auch im Vorfeld den Fraktionen ja zugegangen sind – einige Überdrucke liegen
hinten auch noch aus –, dass wir auf Eingangsstatements verzichten und die Fraktio-
nen direkt Fragen an die Sachverständigen richten. Und um dies auch zu strukturieren,
hätte ich die Bitte, dass sich jede Fraktion nach Möglichkeit mit zwei Fragen an zwei
Sachverständige wenden könnte, sodass wir insgesamt auch zeitlich gut durchkom-
men.

Ich möchte nochmal ganz herzlich alle Sachverständige heute hier begrüßen. Anders
als in der ausgelegten Version darf ich auch noch ganz herzlich Frau Tetzner von der
Europa-Union hier begrüßen. Die schriftliche Stellungnahme liegt auch vor. Es ist
schön, dass Sie gesundheitlich doch dabei sein konnten. Ich glaube, da lag vorher
eine Absage vor, sodass wir das Tableau entsprechend ergänzen können.

Gut, dann können wir so verfahren. Ich darf fragen, wer mit der Fragerunde beginnen
möchte und gebe das Wort als Erstes für die antragstellende Fraktion dem Kollegen
Weiß von der SPD, bitte.

Rüdiger Weiß (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Zunächst mal an diejenigen, die heute hier bei uns zu Gast sind: Vielen Dank für Ihre
Ausarbeitung, vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. Da war ja doch eine Menge her-
auszuholen, herauszulesen. Auch wenn der Antrag von der SPD kommt, glaube ich,
kann man vielleicht mehr daraus machen – zunächst mal eine Behauptung von mir –,
als dass es am Ende auch ein reiner SPD-Antrag bleibt. Zumindest habe ich aus der
Vielzahl, aus der Großzahl Ihrer Stellungnahmen entnehmen können, dass Sie doch
mit vielen Punkten, die wir angesprochen haben, übereinstimmen.

Ich würde gerne in der ersten Runde die Fragen stellen an Herrn Kuschke und an Frau
Tetzner. Wenn, so wie es angedacht ist, Kommunen in Zukunft mehr Kompetenz be-
kommen sollen, etwas mehr Mitspracherecht, etwas mehr Durchsetzungsvermögen,
was die Schiene EU-Kommune angeht, wenn das so sein soll – Sie haben es in Ihren
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Ausführungen, ich will nicht sagen bestätigt, aber es geht doch sehr stark in die Rich-
tung –, dann würde ich gerne von Ihnen wissen: Sehen Sie, wenn man es so umsetzte,
ein Konfliktpotenzial, bezogen auf die Rolle Kommune/Land? Hätten Sie einen Vor-
schlag, hätten Sie eine Überlegung, wie das Land seine Rolle eventuell neu definieren
müsste? Wenn ich Kompetenzen, wenn ich Einflussnahme abgebe, wird das zwangs-
läufig möglicherweise dazu führen, dass sich da etwas verschiebt. Welche Rolle, wel-
che Kompetenzen könnte da das Land abgeben bzw. welche Rolle könnte das Land
insgesamt bei diesem Prozess spielen? – Danke.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächstes hat sich für die CDU-
Fraktion der Sprecher, Herr Krauß, gemeldet. Bitte.

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich kann mich dem ausdrückli-
chen Dank des Kollegen Weiß nur anschließen. Herzlichen Dank für Ihre sorgfältigen
Ausarbeitungen, die für unsere Arbeit sehr hilfreich sind. Vielen Dank, dass Sie sich
heute Vormittag hier die Zeit nehmen für uns und Rede und Antwort stehen. Für uns
haben wir mit Zufriedenheit festgestellt, dass viele Forderungen bereits schon erfüllt
sind und wir aber einige Dinge noch auch tun möchten, die aber auch schon auf einem
guten Weg sind.

Ich möchte, damit möglichst viele von Ihnen in den Genuss einer Frage kommen,
meine erste Frage, damit sich die Anreise auch gelohnt hat, an Herrn Wobben richten.
Unsere Frage ist, in welcher Form und wie stark können Sie schon heute die Region
über den AdR im Gesetzgebungsprozess allgemein einbringen? Oder sehen Sie hier
noch Verbesserungspotenzial? Wenn ja, an welcher Stelle? Wie machen es die ande-
ren Bundesländer? Und welche Erfahrungen haben Sie dort gesammelt?

Unsere zweite Frage geht an Herrn Professor Reuber. Herr Professor Reuber, Sie
haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass durch Wettbewerbe wie „Europa bei
uns zuhause“ oder auch durch die Zertifizierung von Europaschulen bereits eine be-
achtliche Vielfalt an Zielgruppen durch die Landesregierung adressiert wird. Können
Sie dies gerade vor dem Hintergrund der Forderung, Europa vor Ort erlebbar zu ma-
chen, noch konkretisieren, vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen? Da hätten
wir noch Nachfragen. – Erstmal vielen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächstes hatte sich in der Frage-
runde Herr Tritschler, Sprecher für die AfD-Fraktion, gemeldet. Bitte.

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch von
unserer Seite für die ausführlichen Stellungnahmen. Die erste Frage geht an die Eu-
ropa-Union. Sie schreiben, Europa und die europäische Migration müssen Lehrplan
und Prüfungsinhalt sein. Ich wollte nur fragen: Wie ist das gemeint? Geht es um eine
objektiv kritische Auseinandersetzung mit der europäischen Integration? Oder geht es
darum, das quasi nur einseitig positiv darzustellen?
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Und an Herr Wobben vom Ausschuss der Regionen: Sie stellen insbesondere auf das
Thema Subsidiarität ab. Gleichzeitig schreiben Sie aber in der Stellungnahme, dass
man sich in Brüssel quasi einig ist, dass es keine Politikfelder gibt, die sich zur Kom-
petenzrückverlagerung eignen. Gleichzeitig hört man in Brüssel, in Berlin und auch
hier eigentlich nur immer von neuen Politikbereichen, in denen Brüssel und die EU
mitmischen sollen. Wie geht das zusammen? Oder ist das nicht eher ein Widerspruch?

Und eine zweite Frage auch an den Ausschuss der Regionen: Ist nicht die ganze
Struktur der EU subsidiaritätsfeindlich? Ich nehme mal das Beispiel EuGH, der ent-
scheidet ja quasi ständig für eine Kompetenzverlagerung nach oben, hat eigentlich
noch nie entschieden, dass die EU Kompetenzen nach unten abgeben muss. Müsste
man nicht erstmal strukturelle Reformen vorantreiben, wenn man sich das Thema Sub-
sidiarität wirklich auf die Fahnen schreibt? – Danke.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Als Nächstes hat sich für die grüne Fraktion
ihr Sprecher, Herr Remmel, gemeldet. Bitte.

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Ich kann mich dem Dank nur anschließen. Insofern ist es sehr hilfreich, auf-
grund Ihrer schriftlichen Stellungnahmen sich auf ein paar wenige Nachfragen kon-
zentrieren zu können.

Meine erste Frage würde sich an die kommunalen Spitzenverbände richten, vertreten
durch Herrn Wohland, und an die Stadt Essen, vertreten durch Frau Thetard. Ich
meine, wir sind hier nicht die Fee, aber Sie haben sehr umfangreich Stellung genom-
men. Aber wenn Sie es noch einmal verdichten würden auf das Wichtigste, wo Kom-
munen möglicherweise zukünftig noch mehr Unterstützung durch das Land im Hinblick
auf die Europapolitik benötigen würden – man kann ja nicht alles gleichzeitig tun –,
also wo würden Sie den absoluten Schwerpunkt jeweils sehen? Das ist die eine Frage.

Und die andere Frage würde sich richten an Herrn Wobben vom Ausschuss der Regi-
onen: In der Tat, Sie betonen das Prinzip der aktiven Subsidiarität. Wo würden Sie
sagen, dass sich Land und Kommunen mehr anstrengen oder anders aufstellen müs-
sen als in der Vergangenheit? Wo würden Sie da einen besonderen Schwerpunkt se-
hen?

Und eine zweite Frage, wenn ich die anschließen darf: Es gibt eine Reihe von Selbst-
organisationen von Regionen, beispielsweise der Zusammenschluss der gentechnik-
freien Regionen oder auch in der Energie- und Klimapolitik. Das sind mittlerweile ja
durchaus Faktoren. Wo würden Sie da Optionen einer verbesserten Zusammenarbeit
zwischen dem Ausschuss der Regionen, der eher institutionell eingesetzt ist, und einer
Selbstorganisation von bestimmten Regionen sehen?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Und als Letztes in der Fragerunde für
die FDP-Fraktion der Kollege Terhaag, bitte.
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Andreas Terhaag (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Auch von der FDP-Fraktion
vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellungnahmen und die Zeit, die Sie sich
heute hier für uns nehmen.

Meine erste Frage geht an Herrn Wobben vom Ausschuss der Regionen, und zwar:
Die Empfehlungen der Taskforce für Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit haben wir
hier aufmerksam verfolgt. Sie wurden ja auch schon hier im Ausschuss diskutiert. Ins-
gesamt haben wir ein großes Interesse an den Erkenntnissen, die uns die Taskforce
hier gebracht hat. Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen, die befürchten, dass die
Empfehlungen keine Auswirkungen haben werden und untergehen werden.

Teilen Sie diese Einschätzung, dass die Empfehlungen der Taskforce keine besondere
Priorität für die Kommission haben? Und falls nicht, würde uns interessieren, wie Sie
den Stellenwert der Erkenntnisse der Taskforce in Brüssel einschätzen. Sie haben in
Ihrer Stellungnahme auf die proaktive Rolle NRW‘s im Ausschuss der Regionen zur
Umsetzung der Vorschläge der Taskforce angesprochen. Können Sie uns hier die Ak-
tivitäten noch ein bisschen genauer beschreiben und uns einen aktuellen Sachstand
geben? Das wäre einmal an Herrn Wobben.

Meine zweite Frage geht an Herrn Professor Dr. Martin Reuber von der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung. In Ihrer Stellungnahme sind Sie unter anderem auf die Aktivitäten des
Landes und das neue Konzept der „Europaaktiven Zivilgesellschaft“ eingegangen und
haben da mögliche Auswirkungen oder mögliche Wirkungen des Konzepts angespro-
chen. Können Sie diese Wirkungen gerade mit Blick auf die europakritischen Teile der
Bevölkerung noch etwas näher beleuchten? Analog zum Konzept der „Europaaktiven
Kommunen“ erhoffen wir uns hier ähnliche Begeisterung bei den Bürgerinnen und Bür-
gern. In Ihrer Stellungnahme äußern Sie Ihre Zustimmung zu dem Konzept und gehen
darauf ein, dass das Konzept – ich zitiere aus der Stellungnahme – „mit Beliebigkeit
wenig zu tun hat.“ Können Sie uns diesen Einwand etwas genauer erklären? – Danke.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Terhaag. – Dann kommen wir jetzt
in die erste Antwortrunde. Wir würden entsprechend der aufgeführten Reihenfolge vor-
gehen, sodass ich die Bitte hätte, dass Sie jeweils auf die Ihnen gestellten Fragen
eingehen. Wir fangen somit beim Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, bei
Herrn Wohland, an. Sie haben das Wort. Bitte.

Andreas Wohland (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich bedanke mich zunächst für die kommunalen Spitzen-
verbände, hier an der Anhörung teilnehmen zu können. Die Kollegen sind leider zum
Teil gesundheitlich, zum Teil terminlich verhindert, sodass ich hier für die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzenverbände spreche.

Die Frage an uns wurde gerichtet von Herrn Remmel, ob wir uns, wenn hier eine Fee
säße, ein paar Wünsche vorstellen könnten. – Nur einen? Nur einen Wunsch? Meine
Tochter hat heute Geburtstag, wenn ich der das erzählt hätte, dann wäre sie sehr ent-
täuscht. So, okay.
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Der wichtigste Wunsch, der ist auch ganz pragmatisch umzusetzen, ist eine noch stär-
kere Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände durch einen Ansprechpartner,
der niederschwellig für die Kommunen oder die kommunalen Spitzenverbände zur
Verfügung stehen würde in der Landesvertretung in Brüssel. Wir nehmen es so wahr,
dass natürlich da Ansprechpartner vorhanden sind, die man auch als kommunaler
Spitzenverband jederzeit ansprechen kann. Aber die Vertreterinnen und Vertreter wer-
den auch aus den Ressorts der Landesregierung entsandt und haben natürlich immer
fachlich so ein Schubladendenken, während wir uns vorstellen könnten, dass es einen
Ansprechpartner gibt, der die kommunalen Interessen bündelt und auf den wir auch in
EU-Gesetzgebungsverfahren frühzeitig zugehen könnten, der andererseits dafür
sorgt, dass die kommunalen Interessen auch frühzeitig einbezogen werden in die Stel-
lungnahmen des Landes im Gesetzgebungsverfahren. Das wäre etwas, was, glaube
ich, mit verhältnismäßig wenig Aufwand machbar wäre und für die Kolleginnen und
Kollegen in den kommunalen Spitzenverbänden, aber auch für die kommunalaffinen
Ansprechpartner in den Kommunen eine gute Hilfestellung wäre.

Ich traue mich trotzdem, den zweiten Wunsch noch vorzutragen, der bezieht sich auf
die Auszeichnungsrunden „Europaaktive Kommunen“, die wir als sehr erfolgreich
wahrnehmen, weil es auch ein niedrigschwelliges Angebot ist, sich regelmäßig mit den
„Gleichgesinnten“ zu Problemlagen auszutauschen. Insofern aber, glaube ich, rennt
der Antrag auch ein Stück weit eine offene Tür ein. Die Landesregierung hat erklärt,
diese Auszeichnungsrunden auch fortzuführen. Das würden wir sehr begrüßen und
bieten da auch unsere Zusammenarbeit weiter an. Man könnte auch dann einen Er-
fahrungsaustausch anbieten zwischen europaaktiven Mitarbeitenden in den Kommu-
nen, die jetzt nicht festgemacht werden nur an der Auszeichnungsrunde. Wenn man
das also noch weiter medial öffnen würde und wir unterstützen da, wo wir können,
auch in der Öffentlichkeitsarbeit oder bei der Versendung von Einladungen, dann ist
das eine gute Gelegenheit, die Menschen aus den Verwaltungen, die mit Europaarbeit
zu tun haben, regelmäßig unkompliziert mal zusammenzuholen, sodass man sich da
über aktuelle Entwicklungen austauschen kann und einfach auch Kontaktpersonen
aus der kommunalen Familie kennenlernt. – Vielen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. Dann fahren wir in der Reihenfolge fort
mit Frau Thetard von der Stadt Essen, EU-Beauftragte. Bitte schön.

Petra Thetard (Stabsstelle Internationale Beziehungen, Europabeauftragte der
Stadt Essen): Dankeschön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen
und Herren! Für die Stadt Essen spreche ich, aber natürlich auch für alle anderen gro-
ßen Städte. Einen Wunsch, den ich hätte, wäre die verbindliche Einbindung der Kom-
munen bereits in die Entwurfsphase der operationellen Programme für die Förderfonds
EFRE und ESF, und zwar sehr zeitnah, weil bereits jetzt über diese Förderperiode ab
2020/2021 diskutiert wird.

Man könnte zurückgreifen auf das Netzwerk der „Europaaktiven Kommunen“. Ich bin
in diesen Netzwerken vertreten, und ich weiß auch, dass auch in anderen Netzwerken
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wie dem RGRE immer dieselben zehn bis 20 Personen da arbeiten und auch entspre-
chenden Input geben könnten. Da wäre mein Hauptwunsch halt eine stärkere und vor
allen Dingen eine frühzeitigere Einbindung der Kommunen und eine Begegnung auf
Augenhöhe innerhalb dieses Mehrebenensystems. – Danke.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. Wir fahren weiter in der Runde fort mit
Herrn Professor Reuber.

Prof. Dr. Martin Reuber (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Koordinator Europa-
und Bildungspolitik.): Sehr geehrte Abgeordnete! Ich glaube, die zwei Fragen zur
Konkretisierung „Europa erlebbar machen“ und zur „Europaaktiven Zivilgesellschaft“
kann ich zusammenfassen, weil sie in die gleiche Richtung gehen. Sie sind sicherlich
verständlich vor dem Hintergrund dessen, was die Konrad-Adenauer-Stiftung, für die
ich hier stehe, in diesem Bereich macht und wo ihre Kernaufgabe liegt, nämlich im
Bereich der gesellschaftlichen Beteiligung für Europa in und für Europa Zustimmung
zu gewinnen. Es war auch vor diesem Hintergrund zu lesen, dass ich dieses Konzept
der „Europaaktiven Zivilgesellschaft“ als sehr positiv begrüßt habe, weil es genau da
ansetzt, dass wir nicht nur auf der institutionellen Ebene sind, sondern im Sinne einer
gelebten Subsidiarität dann auch die Bürgergesellschaft mit einbeziehen.

Und gerade vor dem Hintergrund des Populismus sehe ich hier eine Notwendigkeit,
auch an dieser Stelle einzusetzen. Deswegen haben wir es sehr begrüßt, dass wir die
Zivilgesellschaft ausdrücklich in dieses Konzept auch der „Europaaktiven Kommune“
mit einbeziehen, was dadurch eine gewisse Erweiterung findet.

Beliebigkeit, danach bin ich gefragt worden. Ja, es ist einmal in einer Stellungnahme,
die ich gelesen habe, so bezeichnet worden, dass in der Adressierung von gesell-
schaftlichen Gruppen eine Gefahr der Beliebigkeit gesehen wurde. Ich habe das auf-
gegriffen, weil ich glaube, wir müssen das positiv sehen. Es geht hier um gesellschaft-
lichen Pluralismus, es geht hier tatsächlich um Subsidiarität. Die macht nicht an einer
bestimmten Stelle Halt, sondern das geht auch weiter. Dass hier die freien Träger, in
diesem Fall die politische Bildung, mit angesprochen sind, halte ich für eine ganz wich-
tige Ergänzung.

Die Zusammenarbeit mit den freien Trägern wird auch durch die Idee, das Ehrenamt
zu stärken, nochmal betont. Es geht nicht nur um das kommunale Ehrenamt, sondern
es geht um viele, nicht nur Träger, sondern Verbände, Vereine, die sich engagieren.
Wir haben hier auch solche freien Träger unter uns. Deswegen halte ich es für ganz
wichtig, dass wir auch die adressieren und die mit einbeziehen in dieser Idee, dieses
Europa zu gestalten. Es scheint mir ganz wichtig zu sein, dass Europa nicht nur von
den Institutionellen gestaltet wird. Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass die Emp-
fehlungen der Taskforce, die von der Kommission übernommen worden, im Wesentli-
chen auch an die europäischen Institutionen adressiert sind und dass gerade in dieser
Taskforce immer wieder von kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften die
Rede ist, dass also beide zusammengedacht werden. Deswegen fand ich es wichtig,
dass wir unsererseits jetzt nochmal betonen, dass wir dieses Konzept erweitern, dass
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wir Subsidiarität auch in einem weiteren Kontext hier sehen und dass das durch die
Landesregierung bisher umgesetzt worden ist. – Danke schön.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Die meisten Fragen in der ersten
Runde gingen an Sie, Herr Wobben. Bitte schön.

Thomas Wobben (Direktor für legislative Arbeiten im Ausschuss der Regionen):
Vielen Dank erst einmal auch für die Einladung, viele Grüße vom Präsidenten des
Ausschusses der Regionen, der leider nicht kommen konnte, aber mich gebeten hat,
hier teilzunehmen. Ich freue mich auf die Fragen.

Ich versuche die jetzt einmal zu strukturieren und zu beantworten. Die erste Frage im
Hinblick auf AdR im Gesetzgebungsgeschäft, welche Verbesserungsvorschläge es da
gibt. Da muss ich ganz klar sagen, der AdR ist ein Kind der Länder. Der AdR ist das,
was wir als Länder – ich habe selber 20 Jahre für eine Landesverwaltung gearbeitet –
aus dem Ausschuss der Regionen machen. Er lebt letztendlich vom Input von unten.
Er ist geschaffen worden als direkte Verbindung zwischen der lokalen, kommunalen
und regionalen Ebene zu den europäischen Institutionen. In diesem Sinne, welche Er-
fahrungen bestehen aus anderen Ländern, Bundesländern?

Der AdR lebt von seinen Mitgliedern und ihrer aktiven Rolle im Ausschuss der Regio-
nen. Wir haben Beispiele, wo Länder sich sehr konkret auf bestimmte Themenfelder
konzentrieren und über Jahre in diesen Bereichen auch wirklich die Landesinteressen
transportieren und weiterentwickeln. Wir sind sehr froh, dass auch das neue AdR-Mit-
glied aus Nordrhein-Westfalen, Dr. Speich, eine ähnliche Strategie fährt und sich zum
Beispiel das Thema Kohle und die Frage, welche Rolle der Kohleausstieg auf europä-
ischer Ebene spielt, zu eigen gemacht hat, wobei er damit auch eine Themenführer-
schaft für den AdR in diese Richtung übernimmt.

Das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen in der Vergangenheit bei anderen Ländern,
weil man dann auch die Tätigkeit in Brüssel mit eigenen Landesinteressen sehr eng
verknüpfen kann. Diese aktive Rolle verbindet sich mit der Schwerpunktsetzung. Der
Ausschuss der Regionen ist nur ein beratender Ausschuss. Insofern ist seine Rolle
begrenzt dadurch, inwieweit andere, die europäischen Institutionen, diesen Ausschuss
wahrnehmen und ernst nehmen. Und hier ist auch die Frage, die vonseiten der FDP
gestellt wird, ganz entscheidend. Der Taskforce-Bericht hat sehr viele sehr konkrete
Vorschläge für eine substantielle Verbesserung der Beteiligung von Kommunen und
Regionen am Gesetzgebungsprozess gehabt. Sie hatten Dr. Schneider hier am
7. September, der ja dezidiert darüber berichtet hat. Wir hatten ein gewisses Loch
nach der Rede vom Präsidenten der Kommission eine Woche später, wo Subsidiarität
nur zur Sprache kam im Hinblick auf eine Änderung der Sommerzeitregelung.

Wir müssen aber sagen, dass die Kommission im Oktober eine Stellungnahme, eine
Mitteilung vorgelegt hat, in der praktisch alle Vorschläge, die die Taskforce gemacht
hat, von der Kommission übernommen worden sind, wobei die Kommission intern jetzt
wirklich in diese Richtung auch arbeitet. Wir haben mitbekommen, dass die Kommis-
sion ihre Regelung zum Beispiel für die Folgenabschätzung ändern wird, ihre Konsul-
tationsverfahren verändern wird. Das heißt, dass Kommunen und Regionen speziell
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gefragt werden und ihre Fragen auch spezielle Antworten bekommen. Wir haben ja
bis jetzt das Problem, dass der Input, den Länder, Gemeinden, Städte bieten, praktisch
zusammengeworfen wurde mit allen anderen Stakeholdern und im Prinzip überhaupt
keine Reaktion erfolgt ist. Die Kommission hat intern angesprochen, dass sie es ver-
ändern will.

Wir haben auch in der letzten Woche einen sehr wichtigen Vorschlag der Kommission
bekommen zum Thema der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in der künftigen Eu-
ropapolitik. Diesen Bericht müssen Sie im Prinzip neben den Taskforce-Bericht legen,
und Sie können sehen, dass es hier eine New Way of Working auch der Kommission
gibt. Dieser Bericht ist entwickelt worden im Rahmen einer Stakeholder-Plattform. Ich
bitte, die neudeutsche Sprache hier zu entschuldigen. Im Rahmen schon der Konzep-
tionierung der Vorschläge der Kommission hat die Kommission auf Städte, Gemein-
den, Regionen und andere gehört, ihren Vorschlag in diese Richtung auch formuliert
und jetzt auch ganz dezidiert in diesen Bericht aufgenommen, dass es ein Zusammen-
wirken der Ebenen geben muss. Dieser Bericht ist wirklich richtungsweisend. Er ist
aber eben an die neue Kommission gerichtet, und die neue Kommission wird gebeten,
diesen umzusetzen. Und es ist die Crux im Moment, dass die Empfehlungen der
Taskforce im Prinzip Schall und Rauch sind, wenn sie nicht auch von der neuen Kom-
mission, von dem neuen Parlament in ihre strategische Agenda übernommen werden.

Deswegen hoffen wir, dass zum Beispiel bei den nächsten zehn Punkten, die der
nächste Kommissionspräsident hat, einer dieser Punkte zumindest auch die Frage der
Mehrebenenbeteiligung mit aufnimmt. Das ist bis jetzt, das sage ich ungeschützt, in
der jetzigen Kommission nur ungenügend gewesen. Erst am Ende der Kommission
hat die Kommission erkannt, dass nur dadurch, wenn man Städte, Gemeinde und Re-
gionen frühzeitig fragt, man eine „Ownership“ bekommt für das, was aus Brüssel
kommt. Insofern ist die Frage, was ist in der strategischen Agenda des neuen Kom-
missionspräsidenten?, ganz entscheidend, was ist dann der Vorschlag der Institution
im Hinblick auf das weitere Zusammenwirken im Rahmen der besseren Gesetzge-
bung? Die Kommission wird dazu einen Reflexionsprozess anstoßen im April. Auch
da werden die neue Kommission und auch das neue Parlament gefragt werden, inwie-
weit sie in diese interinstitutionelle Vereinbarung zur besseren Gesetzgebung auch
wirklich diese Bezüge mit aufnimmt.

Das sind alles Dinge die man machen kann, ohne dass es eine Vertragsänderung
geben muss. Es ist im Prinzip nur die Anwendung des bestehenden Rahmens, indem
man diesen wirklich ausschöpft. Da wird sich entscheiden, ob diese Empfehlungen
wirklich substantiell aufgenommen und weiterentwickelt werden. Dort ist natürlich auch
der Druck der Länder sehr wichtig. Deswegen ist auch diese Anhörung so wichtig, weil
sie natürlich auch deutlich macht, dieser Bericht wird nicht nur in Brüssel gesehen,
sondern eben auch auf lokaler Ebene.

Ich wollte nochmal auf das Thema „Kompetenzen/Subsidiarität“ eingehen. Diese
Frage ist auch in der Anhörung im September ähnlich gestellt worden. Wir haben in
der Tat keine Kompetenz, also kein Kompetenzfeld gefunden in der Taskforce, auf die
die EU verzichten kann. Das ist auch aus der Logik der Taskforce verständlich, der
Vertrag ist natürlich Basis dieser Taskforce gewesen. Aber wir haben natürlich sehr
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viele Felder gesehen, in denen die Regelungsdichte massiv abnehmen muss. Es gibt
Felder, wie zum Beispiel das Beihilferecht, wo heute 90 % der Entscheidungen nicht
mehr in Brüssel fallen, sondern auf dezentraler Ebene. Wir haben auch einen langen
Katalog von EU-Regelungen vorgelegt, zu denen gesagt wird. Da müssen wir über-
prüfen. In Zukunft wird weniger EU-Recht neu gesetzt, sondern bestehendes EU-
Recht verändert. In diese Richtung muss die Frage der aktiven Subsidiarität stärker
eingebunden werden. Aktive Subsidiarität heißt, nicht nur zu sagen, was man nicht
will, sondern wie man Dinge verbessern kann, wie man Dinge wirklich verändern kann.

In diesem Zusammenhang haben wir als Ausschuss der Regionen eine neue Initiative
gestartet, ein Netzwerk von mittlerweile 30 Regionen, in dem Nordrhein-Westfalen
eine führende Rolle mit übernommen hat, in dem wir die Implementierungserfahrungen
bestehender EU-Gesetze zusammenstellen wollen und systematisch auf die EU-
Ebene zurückkoppeln wollen. Der Verzug von EU-Recht findet im Prinzip auf kommu-
naler und regionaler Ebene statt, und es gibt bis jetzt kein systematisches Instrument,
wie man dieses rückkoppeln kann. Wir wollen mit 30 Regionen dieses erstmals auf-
bauen, und wir hoffen, dass wir 2021 in allen Regionen eine Kontaktstelle haben, die
praktisch die Vollzugserfahrungen strukturiert einsammelt, bevor neues EU-Recht ge-
setzt wird. Und die erste Befragung, die wir machen werden, wird zum Thema öffent-
liche Auftragsvergabe sein, die fast ausschließlich auf lokaler und regionaler Ebene
stattfindet, wo die Kommission gesagt hat, dass sie diese Empfehlungen auch mit-
übernehmen will.

Ich bitte die lange Replik zu entschuldigen, aber ich denke und hoffe, dass ich damit
auch auf die Fragen eingehen konnte. – Vielen Dank.

Vielleicht der letzte Punkt zu dem Thema der anderen Verbände und Strukturen, die
sich geschaffen haben. Der Ausschuss der Regionen arbeitet sehr intensiv mit diesen
neuen Netzwerken zusammen, weil wir uns als Plattform für den Austausch sehen,
sowohl im Hinblick auf Klima, sowohl im Hinblick auf Innovationen und andere. Wir
haben sehr viele Netzwerke, die sich im AdR treffen und die auch vom AdR mit unter-
stützt werden, dass sie auch sichtbar werden auf europäischer Ebene. Insofern ist das
kein Widerspruch. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit den Gebietskörperschaf-
ten, mit den Dachverbänden, aber auch mit neuen Strukturen, die sich da aufbauen. –
Vielen Dank.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Wir kommen zu einem bekannten
Gesicht hier im Hause; Herr Kuschke, Sie haben das Wort, bitte.

Wolfram Kuschke (Staatsminister a. D., Kuratoriumsvorsitzender Auslandsge-
sellschaft.de e. V.): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr
Abgeordneter Weiß hatte gefragt nach Auswirkungen von mehr Kompetenzübertra-
gung auf die Kommunen in Richtung eines möglichen Konfliktpotenzials zwischen
Land und Kommunen.

Vielleicht vorab, das Ganze wäre nicht etwas Bösartiges, sondern eher durchaus nor-
mal, dass es unterschiedliche Interessenlagen dort auch gibt. Ich würde zwei Instru-
mente nennen wollen, die ganz unterschiedlich anmuten. Das erste wäre sozusagen
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ein Aufbrechen von Grenzen, indem Zivilgesellschaft gestärkt wird. Zivilgesellschaft
kennt keine Grenzen, keine territorialen. Wenn wir Zivilgesellschaft durch eine Reihe
von Unterinstrumenten stärken – auf eins will ich gleich noch einmal eingehen –,
könnte man auch dazu beitragen, etwas von der Wucht eines solchen Konfliktpotenzi-
als auch aufzufangen. Das, was ich gerne noch anmerken möchte, ist ein Wunsch,
wenn Sie bitte bei der weiteren Beratung des Antrags auch nochmal auf das Thema
„Städtepartnerschaften“ und „Partnerschaften insgesamt“ eingehen würden als ein we-
sentliches Instrument auch der Verständigung, dann wäre das möglicherweise eine
Bereicherung.

Das zweite Instrument geht in eine andere Richtung, nämlich wenn Sie so wollen in
eine Neustrukturierung. Das sage ich jetzt auch als jemand, der einmal Regierungs-
präsident war: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir das Mehrebenensystem in
seiner Verkrustung etwas aufbrechen könnten, indem wir im Zusammenwirken von
EU, Land und Kommunen zu einer anderen regionalen Konstellation kommen. Das ist
sicherlich auch eine Frage der Strukturen innerhalb der jeweiligen Länder und Bun-
desländer. Die Ebene von Regierungsbezirken oder andere Ebenen mag dahingestellt
sein.

Herr Abgeordneter Remmel hat ja auf die Selbstorganisation vorhin hingewiesen in
bestimmten Bereichen. Dies wäre etwas übrigens, was staatsrechtlich sogar ein Vor-
bild hätte, nämlich – Herr Kollege Remmel wird das aus eigener Erfahrung auch wis-
sen – in dem Zusammenwirken, das in den Regionalräten der Bezirksregierung statt-
findet zwischen kommunaler Selbstverwaltung und dem Land Nordrhein-Westfalen.
Das ist nicht etwas, was man sozusagen erfinden müsste, sondern da gibt es auch
schon Vorbilder gibt. Das wären zwei mögliche Instrumente, die ich mir durchaus vor-
stellen könnte.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Und als Letzte in der Runde haben
wir Frau Tetzner von der Europa-Union, bitte.

Gabriele Tetzner (Europa-Union NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ich gehe jetzt auch noch einmal auf die Frage zur Kompe-
tenzübergabe an Kommunen ein. Ich denke, da muss man unterscheiden, was für
Kommunen wir tatsächlich auch vor uns haben. Dazu fand ich die Ausführungen von
Frau Thetard sehr bezeichnend, auch mit Blick auf den Regionalverbands Ruhr. Klei-
nere, wobei Essen nicht so ganz klein ist, Kommunen oder Einzelkommunen haben
sicherlich wesentlich weniger Möglichkeiten, diese ganze Europaarbeit zu stemmen
ohne größere Unterstützung des Landes, während der Regionalverband Ruhr natür-
lich auch ganz selbstbewusst, ich nehme an, in dem Antrag war so etwas als selbst-
bewusste Kommune mit gemeint, natürlich sagt: Okay, wir wollen da mitreden, wie die
Fördergelder verteilt werden. Ich denke, das muss man wirklich auseinanderhalten.

Ansonsten haben wir auch geschrieben, dass wir die Forderung des Städte- und Ge-
meindebundes voll unterstützen als Europa-Union. Ich möchte da vor allen Dingen
auch für die kleineren Kommunen auf das kommunale Netzwerk der Europa-Union
hinweisen, wo wir Mitarbeiter aus Kommunen unterstützen können in ihrer Europa-
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arbeit, einfach durch Netzwerke und Weiterbildung. Da die Europa-Union in den Land-
tagen ihre Parlamentariergruppen hat, ist das natürlich auch wiederum ein Weg, mit
seiner Kommune dann eben die Forderungen oder Wünsche zumindest weiterzuge-
ben. Das ist erst einmal das.

Dann wurde hier noch gefragt nach der Forderung, Europa oder EU in den Schulen zu
behandeln. Das, denke ich, ist einfach wichtig, weil wir in der EU leben, weil wir sie
gestalten müssen um uns herum. Dass das eine kritische Auseinandersetzung ist, ver-
steht sich von selbst. – Danke.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Wir kommen dann in die zweite Fra-
gerunde. Ich darf die Kollegen nach weiteren Fragen bitten. Als Erster hat sich für die
SPD-Fraktion der Kollege Watermeier gemeldet, bitte.

Sebastian Watermeier (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Frage richtet
sich an Herrn Wobben und Herrn Wohland. Wir leben in Nordrhein-Westfalen in einer
sehr großen und sehr vielfältigen europäischen Region. Das unterscheidet uns ein
bisschen von den Stadtstaaten oder von den kleineren Bundesländern. Diese große
europäische Region hat es an sich, dass es innerhalb dieser europäische Region viele
einzelne Regionen gibt, das Ruhrgebiet ist angesprochen worden, der Niederrhein,
Lippe, das Bergische Land und so weiter und so fort. Was können wir tun in unserer
eigenen Verantwortung als Land Nordrhein-Westfalen, um, ob jetzt im Ausschuss der
Regionen oder auf anderer Ebene, diese regionalen Besonderheiten und Eigeninte-
ressen nochmal deutlicher zu machen und ihnen eine Stimme zu geben?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Weiteres für die SPD-Fraktion
Herr Kollege Weiß, bitte.

Rüdiger Weiß (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Frage schließt sich fast daran an,
schließt auch an das an, was Frau Tetzner gesagt hat. Wir haben nun Kommunen in
NRW, denen es nicht ganz so gut geht. Da gibt es welche, die im Stärkungspakt sind,
da gibt es kleine Kommunen, die personell nicht ganz so gut aufgestellt sind. Dann
gibt es die ganz großen Player, einige haben wir schon genannt, die ganz andere
Möglichkeiten haben, mit Förderanträgen an Fördermittel zu kommen.

Da würde mich schon interessieren, auch an Sie gerichtet, an Sie beide: Welchen Un-
terstützungsbedarf könnten Sie sich vorstellen seitens des Landes, um diese Schere –
so will ich sie mal nennen – nicht noch weiter auseinanderklaffen zu lassen, damit am
Ende des Tages alle zu ihrem Recht kommen; sprich: damit diejenigen, die von Haus
aus benachteiligt sind, sei es durch Stärkungspakt oder was auch immer, am Ende
des Tages aber doch in den Genuss von Fördermitteln kommen, in den Genuss kom-
men, vor Ort auch bei sich selbst Europa erleben zu können?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächster hat sich der Kollege
Remmel gemeldet, bitte schön.
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Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde gerne noch mal Herrn Kuschke und Frau
Tetzner für ihre jeweiligen Organisationen fragen wollen: Der Wunsch, zivilgesell-
schaftliche Aktivitäten verstärkt zu unterstützen ist das eine, das andere ist die Frage
der Darstellung in der kommunalen Gemeinschaft. Wie könnten diese Aktivitäten, die
ja, wenn man näher hinguckt, schon heute recht vielfältig sind – wenn sie auch noch
wachsen, wäre das natürlich wünschenswert –, breiter für die Öffentlichkeit auch sicht-
bar gemacht werden? Dass es da diese vielfältigen Bezüge in den Kommunen unseres
Landes gibt, das scheint mir an vielen Stellen jedenfalls auch ein Problem der Kom-
munikation zu sein. Aber vielleicht haben Sie Ideen oder Beispiele, wie das vielleicht
in manchen Kommunen besser gelungen ist als in anderen. Was können wir da tun,
um das, was schon gut ist, noch sichtbarer zu machen?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Als Nächster hat sich der Kollege Terhaag
gemeldet, bitte.

Andreas Terhaag (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine erste Frage geht an
Frau Tetzner, und zwar, Sie fordern in Ihrer Stellungnahme dass die Kommunen bei
Gesetzgebungen mehr konsultiert und informiert werden sollten. Das ist sicher richtig.
Deshalb steht das auch bei uns zum Beispiel in der Geschäftsordnung des Landtags
in § 58. Da steht: Hiernach sind die kommunalen Spitzenverbände zwingend zu betei-
ligen, wenn Belange der Kommunen berührt werden, egal welche Belange es dabei
sind. Jede Fraktion hat europapolitische Sprecher und Mitarbeiter, die für die europa-
politischen Themen zuständig sind. Die Kommunen und deren Einschätzungen wer-
den, wie bei jeder Verordnung und jedem Gesetz mit Relevanz für Kommunen, von
den jeweiligen Ministerien angehört, wie zum Beispiel heute, da haben die kommuna-
len Spitzenverbände die Möglichkeit, ihre schriftlichen Stellungnahmen zu ergänzen.
Welche über die genannten Forderungen in Ihrer Stellungnahme hinausgehenden For-
derungen soll das Land NRW aus Ihrer Sicht denn noch erfüllen? Das würde mich mal
interessieren.

Und die zweite Frage geht an Frau Thetard. Wie hat sich die Stadt Essen durch die
Auszeichnung „Europaaktive Kommune“ im Jahre 2018 verändert, und zwar mit Blick
auf Verwaltung und die Einwohner der Stadt? Also hat sich aus Ihrer Sicht diese Aus-
zeichnung nachhaltig bewährt? – Danke.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Und als letzten in der Runde habe
ich den Kollegen Krauß, bitte.

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Wir wissen ja, dass viele Kom-
munen bereits Europabeauftragte haben. Meine konkrete Frage auch nochmal vor
dem Hintergrund der Bemerkung von Frau Tetzner, welche Schwierigkeiten mit den
Aufgaben für die Kommunen verbunden sind. Meine Frage an Herrn Professor Reuber
deswegen. Welche Verantwortung sehen Sie denn bei den Kommunen noch über die
Funktion eines Europabeauftragten hinaus, sich mehr für Europa zu engagieren? Sind
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denn die weitreichenden Forderungen in Bezug auf die Neuausrichtung der Zusam-
menarbeit überhaupt zu stemmen, gerade für kleine Kommunen angesichts der
schwiegen Situationen – es ist schon angeklungen –, in der sich gerade auch kleine
Kommunen befinden?

Zweite Frage geht an die Europabeauftragte der Stadt Essen, Frau Thetard. In Ihrer
Stellungnahme, Frau Thetard, haben Sie unter anderem den Europadialog in der
Staatskanzlei erwähnt. Können Sie nochmal konkreter bitte ausführen, welchen Nut-
zen Sie als Stadt Essen von diesem wichtigen Dialogformat haben? – Danke schön.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Dann steigen wir in die zweite Antwortrunde ein, und
beginnen wieder mit Ihnen, Herr Wohland.

Andreas Wohland (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Ich bin zu zwei Punkten befragt worden. Die Schwierigkeit ist, Nordrhein-Westfalen mit
den unterschiedlichen regionalen Besonderheiten und auch mit der sehr unterschied-
lich aufgestellten kommunalen Familie immer abzubilden, wenn es darum geht, eine
kommunale Meinung zu einem bestimmten Vorhaben einzuholen. Dieses Problem ha-
ben wir aber nicht nur vor dem europapolitischen Hintergrund, sondern das haben wir
natürlich auch bei jeder Frage, die das Land für sich verantworten kann. Die kommu-
nalen Spitzenverbände bemühen sich, da dann die Interessen auf einen gemeinsamen
Nenner zu bringen. Insofern sind wir, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner,
wenn es darum geht, eine Einschätzung zu bekommen, wie die kommunale Familie
eine bestimmte Maßnahme einschätzt.

Wir haben es mit einem Mehrebenensystem zu tun, wo ganz viele verschiedene Be-
teiligte dann jeweils ihre Einschätzung abgeben müssen. Insofern gibt es auch Verfah-
renszwänge und Beratungsfristen, die jeweils einzuhalten sind, sodass man gar nicht
umhin kommen wird, irgendwo die kommunalen Interessen zu bündeln. Da sehen wir
als Spitzenverbände auch das Problem: Wenn sich die unterschiedlichen Regionen
dann nochmal unterschiedlich, auch organisatorisch, aufstellen und dann immer stär-
ker mit eigener Stimme sprechen, auch was die Einstellung zu Förderkulissen angeht,
macht es das Geschäft natürlich nicht einfacher, weil dann droht, eine eine verfaserte
Landschaft zu haben. Wir würden immer dafür plädieren, auch um das Verfahren
handhabbar zu machen, hier die kommunalen Spitzenverbände als die Ansprechpart-
ner zu wählen und es ist an uns dann, die unterschiedlichen Meinungen in der kom-
munalen Familie abzufragen.

Auf den Unterstützungsbedarf nochmal angesprochen, um die unterschiedlichen Kom-
munen auch auf eine gleiche Chancenebene zu heben, ist es uns wichtig, nochmal zu
betonen, dass eben die Ausgangssituation in der kommunalen Familie in der Tat, wie
dargestellt, nicht gleichmäßig ist. Wir haben große Kommunen, die einen eigenen Mit-
arbeiterstab für europapolitische Themen haben, die die Förderkulisse natürlich ganz
anders im Auge behalten können als eine Vielzahl von kleinen Kommunen, die wegen
des engen Personalkörpers schon gar nicht in der Lage sind, im Prinzip bei diesen
Fördermöglichkeiten auf Augenhöhe mit den großen Kommunen mitzuhalten. Insofern
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ist uns ein Anliegen, wir versuchen das als Spitzenverbände natürlich ein Stück weit
zu gewährleisten, aber das wäre natürlich auch eine Aufgabe des Landes, hier so eine
Fördermittelberatung vorzuhalten, um auch kleineren Kommunen die Möglichkeit zu
geben, von Fördermitteln Gebrauch zu machen. Wir sehen es häufig so, dass schon
bei der Entwicklung von Fördermaßnahmen einige Kommunen, die da sehr gut aufge-
stellt sind, vielleicht schon Anträge formuliert haben, während andere Kommunen noch
gar nicht wissen, ob es so eine Fördermöglichkeit in naher Zukunft geben wird. Inso-
fern sind da auch die Abrufe von Fördermitteln sehr unterschiedlich verteilt. Insofern
wäre es eine Baustelle, die sich lohnt anzugehen hier vonseiten des Landes, nochmal
so eine Fördermittelberatung zur Verfügung zu stellen.

Zu den Europabeauftragten der Kommunen noch vielleicht ganz kurz: Sie sind aus
unserer Sicht ganz wichtig, aber wir sollten vorsichtig sein und nicht den Kommunen
vorschreiben, irgendwelche Beauftragtenstrukturen hier vorzubehalten. Das ist letzt-
lich kommunale Selbstverwaltung. Die Kommunen, die es für richtig erachten, einen
solchen Europabeauftragten zu installieren, machen das. Die Kommunen, die das an-
ders organisatorisch abfangen, die regeln das anders, ohne das in jedem Fall schlech-
ter zu regeln. Insofern ist die kommunale Familie da bunt, und wir sprechen uns bei
jeder Gelegenheit und auch heute dagegen aus, den Kommunen irgendwelche Vor-
gaben zu einem bestimmten Beauftragten zu machen. Das gilt in allen möglichen Zu-
sammenhängen, aber auch bei dem Thema Europabeauftragter, weil das doch ein
deutlicher Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung ist und nicht immer dazu führt,
dass die Europaarbeit besser wird.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Die meisten Fragen in dieser Runde
gingen an Frau Thetard, bitte.

Petra Thetard (Stabsstelle Internationale Beziehungen, Europabeauftragte der
Stadt Essen): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich spreche jetzt hier für
eine große Kommune mit relativ intensiver Europaarbeit, aber auch für eine Kommune,
die im Stärkungspakt ist und eben diesen Restriktionen unterliegt. Ich bin in Netzwer-
ken aber auch mit den kleinen Kommunen zusammen und weiß auch von deren Nöten
und auch von deren geringen Personalkapazitäten.

Die Stadt Essen hat schon 2012 eine EU-Seminarreihe konzipiert. Diese Seminarreihe
ist dann 2013 vom Landtag ausgezeichnet worden und seitdem in das Leitprogramm
des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Europafähigkeit aller Kommunen
in Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden. Da würde ich mir jetzt auch konkret
wünschen eine Unterstützung dieser Seminarreihe, dass das auch vom Land in die
Kommunen reingeht, um den Kommunen zu sagen: Hier könnt ihr Seminare besu-
chen, die eine besondere Kommunalrelevanz aufweisen, die das ganze Thema EU
von Basisseminaren bis zu speziellen Förderprogrammen auch behandeln. Das wäre
ein konkreter Wunsch.

Dann der zweite konkrete Wunsch wäre, um Kommunen, auch kleinen finanzschwa-
chen Kommunen zu ermöglichen, an Förderprogrammen teilzunehmen, die Anerken-
nung von Personalkosten, insbesondere eben eventuell auch einer Pauschale für die
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sogenannten integrierten Handlungskonzepte, die überwiegend Voraussetzung sind,
Kriterium sind, um überhaupt einen Antrag stellen zu dürfen. Das sind teilweise Dinge,
die einen zweijährigen Vorlauf mit entsprechendem Personal und Sachaufwand be-
dingen.

Dann müssten die Förderrichtlinien vereinfacht werden für alle Kommunen. Es geht
nicht, dass Förderrichtlinien einfach übergestülpt werden, da wo EU-Recht, Landes-
recht und kommunales Recht zusammenkommen, dann wird es nämlich besonders
schwierig. Rein EU-Recht ist nicht schwierig, Landesrecht ist nicht schwierig. Aber
wenn man beides zusammen beachten muss, dann wird das Ganze sehr schwierig,
und viele Kommunen sehen dann von Beantragungen ab, weil sie einfach den Perso-
nalaufwand sehen. Mit dieser ganzen Komplexität muss man klarkommen. Das geht
auch nicht von jetzt auf gleich. Es bedarf auch einiger Seminare, damit man da klar-
kommt.

Die Sichtbarkeit wurde auch noch angeregt. Es ist wichtig, dass auch kleine Kommu-
nen sehen, dass man einen Nutzen hat von der EU-Arbeit. Und Sichtbarkeit von EU-
Projekten vor Ort, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da könnte das Land auch helfen,
indem es eventuell die EDIC, also das Europe Direct-Informationszentrum, noch weiter
unterstützt und eben allen Kommunen die Möglichkeit bietet, ihre EU-Projekte, die be-
reits verwirklicht sind, darzustellen in Form von kleinen Ausstellungen oder wie auch
immer. Das könnte man gemeinsam auch noch erarbeiten.

Dann wurde nachgefragt nach der Auszeichnung. Die Stadt Essen ist seit 2013, also
als eine der ersten Kommunen, als europaaktive Stadt ausgezeichnet worden. Ich
habe das damals zum Anlass genommen, in den Rat damit zu gehen, im Grunde ge-
nommen meine Europaarbeit darzustellen, um dem Rat zu zeigen: Was machen wir
denn da überhaupt? Denn es ist vielen Ratsmitgliedern überhaupt nicht bewusst, dass
es nicht nur darum geht, Förderprojekte zu verwirklichen, sondern eben auch aktiv
Einfluss auf EU-Recht zu nehmen und natürlich auch die europäische Idee in Verwal-
tung und auch in die Bürgerschaft hineinzubringen. Das hat das Bewusstsein im Rat
auch verändert. Das geht nur langsam. Wir haben jetzt seit 2013 neunmal den Rat mit
europäischen Themen befasst, also immer wieder, und Ratsmitglieder selbst nehmen
auch an Sitzungen des RGRE, dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas, teil,
sodass also immer mehr Ratsmitglieder mit europäischen Themen befasst sind.

Der Nutzen – danach wurde noch gefragt – des Europadialogs für die Europabeauf-
tragten: Ich finde es ganz wichtig, diesen Dialog auch zu verstärken. Bei vielen För-
derprogrammen – das ist die sogenannte geteilte Mittelverwaltung, wenn die EU-Gel-
der über das Land verwaltet werden – müssen wir mit den Landesministerien arbeiten.
Da gibt es sehr viel Verbesserungsbedarf, über den man einfach reden muss. Gerade
in Sachen Verwaltungsvereinfachung gibt es kein Gremium, das sich tatsächlich mit-
hilfe der Kommunen an einen Tisch setzt und sagt, wie kann man es denn leichter
machen? Denn bei der Verwaltung der EU-Gelder über anderen Ebenen, also hier
über die Landesebene, gibt es einfach sehr große rechtliche Probleme, die man ange-
hen muss und die man gemeinsam auch nur lösen und dann auch beseitigen kann. –
Danke.
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Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. Als nächstes in der Runde wurde eine
Frage an Professor Reuber gestellt, bitte.

Professor Dr. Martin Reuber (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Koordinator Eu-
ropa- und Bildungspolitik): Die Frage richtete sich auf das Thema Europabeauf-
tragte. Ich kann mich da im Wesentlichen auf das auch beziehen, was meine Vorred-
ner und -rednerinnen gesagt haben. Die Rolle der Europabeauftragten für die Kommu-
nen ist wichtig. Sie wird häufig noch nicht in der Bedeutung wahrgenommen. So habe
ich das jedenfalls verstanden. Ich glaube auch, dass es richtig ist, dass zwischen Stadt
und Land sehr unterschiedliche Stellungen der Europabeauftragten bestehen und
dass man das insofern nicht mit einem pauschalen Programm, wie auch immer, ad-
ressieren kann, sondern dass man die unterschiedlich ansprechen muss. Nach Rück-
sprachen, die sicherlich exemplarisch sind, ist mir auch bestätigt worden, dass man
gerade mit Europabeauftragten aus ländlichen Gebieten andere Dinge besprechen
muss und kann als mit Europabeauftragten aus größeren Städten.

Dazu kommt noch, dass die auch unterschiedliche organisatorische Aufhängungen
haben. Aber das betrifft natürlich die kommunale Selbstverwaltung. Das ist auch schon
gesagt worden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das noch einmal in Erinnerung zu rufen,
dass hier die Kommunen in der Tat selber natürlich wissen, wie sie ihre Europabeauf-
tragten einsetzen, mit welchen Aufgaben sie sie betrauen und was sie davon erwarten.
Das sollte dann auch dabei berücksichtigt werden.

Damit hängt natürlich auch die Frage der Sichtbarkeit zusammen. Auch das ist ange-
sprochen worden. Ich glaube, das bestehende Netzwerk zwischen den Europabeauf-
tragten und dem Europaministerium ist da eine ganz wichtige Einrichtung für den Er-
fahrungsaustausch. Der ist auch immer wieder eingeklagt worden. Was die Sichtbar-
keit angeht, weil auch danach ja gefragt worden ist, könnten Austauschprogramme
eine ganz gute, wichtige Rolle spielen. Wir haben das auf Länderebene. Da ist es in
vielen Bundesländern so, dass Landesbeamte nach Europa gehen, nach Brüssel ge-
hen, dass sie Seminare angeboten bekommen. Insofern ist es zu begrüßen, was Sie
gesagt haben mit den Schulungen. Das könnte sicherlich auch für die Europabeauf-
tragten noch eine wichtige Rolle spielen.

Was die Sichtbarkeit angeht, denke ich auch, dass hier die Kommunikation der Anlie-
gen, die die Europabeauftragten in der Kommune haben, noch verbessert werden
könnte, also Kommunikationstraining. Das ist natürlich auch etwas, was wir zum Bei-
spiel machen. Deswegen komme ich auch an der Stelle drauf. Aber es geht natürlich
schon darum, dass man auch der Bevölkerung deutlich macht, was man eigentlich
geleistet hat. Dazu muss man wissen, wie man kommuniziert, wie man mit der Presse
kommuniziert und sich da entsprechend auch präsentiert. Das geht auf der einen Seite
in Richtung Rat, aber es geht auch in Richtung Öffentlichkeit, weil auch darüber natür-
lich deutlich gemacht werden kann, welche Bedeutung Europa in der Kommune
spielt. – Danke sehr.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächster Herr Wobben, bitte.
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Thomas Wobben (Direktor für legislative Arbeiten im Ausschuss der Regionen):
Ich bin gefragt worden, wie die regionalen Spezifika in Nordrhein-Westfalen sich auch
in Brüssel aufstellen. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung für so ein gro-
ßes Land, so eine große Region. Aber ich muss deutlich sagen, dass verschiedene
Gebiete, wie das Münsterland oder die Ruhrschiene oder die Grenzgebiete, sehr gut
aufgestellt sind und dass sie auch im engen Zusammenwirken mit der Landesvertre-
tung eine wichtige Rolle spielen, um diese Bühne zu stellen. Ich kann das, glaube ich,
gut sagen, weil ich selber diese Aktivitäten lange Jahre verfolgt habe. Das Netzwerk
Münsterland ist in Brüssel sehr bekannt. Ich bin selber Rheinenser, insofern stehe ich
denen auch durchaus nahe.

Zum Ruhrverband: Der Ruhrverband hat zum Beispiel auch ein strategisches europäisches
Fördermanagement aufgebaut. Wichtig ist ja auch, dass man sich zusammenschließt
und auch weiß, wo man überhaupt aktiv ist und wo man vielleicht noch mehr machen
kann. Das sind Dinge, von denen viele andere Regionen in Europa noch weit weg sind.
Und auch bezüglich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: Die EUREGIOs
sind sehr stark geprägt durch die Zusammenarbeit an der deutsch-holländischen
Grenze, auch Gebiete aus Nordrhein-Westfalen, also dieses Zusammenwirken Lan-
desvertretung/regionalspezifischer Verbünde und längerfristige Engagements. Europa
ist kein Kurzfristgeschäft. Einmal nach Brüssel zu kommen und zu sagen, jetzt hat man
das abgearbeitet, ist wirklich kein Erfolg. Was wir ganz klar sehen, Europabeauftragte
sind wichtig, aber es ist natürlich auch wichtig, dass der Bürgermeister oder der Re-
gierungspräsident oder der Gouverneur und andere wirklich auch hinter Europa ste-
hen, weil Europa sehr oft mehr Arbeit macht, kompliziert ist, oft mit unterschiedlichen
Sprachen und Kulturen zu tun hat.

Es ist sehr wichtig, dass es nach den Erfahrungen, die wir als Ausschuss der Regionen
in Europa gesammelt haben, auch darum geht, dass der Bürgermeister selber sagt:
Das ist wichtig, wir müssen mit anderen zusammenarbeiten, sowohl auf lokaler Ebene,
also innerhalb der Region als auch mit anderen außerhalb. Eine Tendenz haben wir
natürlich, dass europäische Fördermittel zunehmend stärker auch diese lokale Kom-
ponente stärken werden. Das sehen wir in der Strukturpolitik, wo es sehr viele neue
Initiativen gibt, die auf Kommune orientiert sind. Aber da ist es dann entscheidend,
dass die Kommune auch in der Lage ist. Deutsche Kommunen sind, Gott sei Dank!,
nicht so klein wie zum Beispiel französische. Die Hälfte aller Kommunen in Europa
sind in Frankreich. Es gibt ungefähr die Dimension. Aber da ist es dann wichtig, sehr
intelligente Zusammenschlüsse zu binden. Diese regionalen Zusammenschlüsse, die
das Land mit unterstützt, sind, glaube ich, in einer guten Situation, um hier auch wirk-
lich jetzt auch im Blick auf die nächste Förderperiode sich engagiert einzubringen.

Der Ausschuss empfängt sehr viele dieser Delegationen, die im Rahmen von Trai-
ningsmaßnahmen nach Brüssel kommen. Es ist immer sehr, sehr bereichernd sowohl
für den AdR als auch für die Mitglieder, aus unserer oder aus gemeinsamer Sicht über
die Frage, wie man das verbessern kann, zu diskutieren. Wir sind daran jederzeit in-
teressiert und sind auch bereit, diese Dinge weiter auszuarbeiten, aber insbesondere
das Zusammenwirken mit der Landesvertretung in Brüssel auch zu stärken. Das ist
ein wichtiger, besonderer Aspekt des Präsidenten. Das hat er in seiner Präsident-
schaftsrede zu Beginn seiner Amtszeit auch mit eingebracht.
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Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Herr Kuschke. Bitte.

Wolfram Kuschke (Kuratoriumsvorsitzender Auslandsgesellschaft.de e.V.): Herr
Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Kollege Remmel hatte noch einmal nach
der Verbesserung der Darstellung des zivilgesellschaftlichen Engagements in der
kommunalen Gemeinschaft gefragt. Ich glaube, es gibt einen Schlüsselbegriff, der sich
vielleicht auch eignet als Zuspitzung von Beiträgen, die in die Richtung schon gleistet
wurden: Wertschätzung. Wertschätzung ist die entscheidende Überschrift, die man
durchdeklinieren kann für vielerlei Dinge. Ich will ein Beispiel herausgreifen. Da wird
mir Frau Thetard nicht böse sein, weil das nichts schmälert an der Bedeutung der Auf-
gabe der Europabeauftragten. Wenn eine Stadt oder ein Bürgermeister oder ein Ober-
bürgermeister oder Landrat sagt: Europa ist Chefsache, ich mache mir das zu eigen.
Dann können die Organisationsstrukturen darunter ganz unterschiedlich sein. Aber
diese Maßnahme ist etwas, was für sich schon gilt.

Wichtig und Grundlage für Wertschätzung ist, dass man voneinander weiß und vonei-
nander lernen kann. Wenn Sie nach Rosendahl gehen – Sie haben ja nach Beispielen
gefragt, kleine Gemeinde –, wenn ich mich richtig erinnere, sind dahin mal Mönche
des Trappistenordens geflohen. Der danach benannte Käse ist übrigens nicht in Frank-
reich entwickelt worden, habe ich mir sagen lassen – aber das kann man ja nochmal
überprüfen –, dann werden Sie dort, wenn Sie auf der Suche nach Europa sind, nicht
die großen übergreifenden Dinge finden, die man nur so in Essen, Dortmund und an-
deren vergleichbaren Städten finden kann. Aber Sie finden Schulpartnerschaften. Sie
finden kleine Städtepartnerschaften. Sie finden, wohin Sie gucken, etwas Europäi-
sches und Internationales, wenn Sie dieser Spur der Städtepartnerschaften folgen. Für
dieses Voneinander-Lernen braucht man auch Vernetzung, braucht man Informatio-
nen, braucht man eine Plattform. Wir haben dazu einige Vorschläge in unserer Stel-
lungnahme auch gemacht.

Sie brauchen, das soll die zweite Anmerkung sein, natürlich hin und wieder auch Fi-
nanzen. Es ist für mich unvorstellbar, dass im Rahmen dieser ja sowieso unsinnigen
Aufteilung, Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben, Europa durch ein Rost fällt. Das
darf schlichtweg nicht sein. Das ist eine Anforderung, die ich an Kommunalaufsicht,
auf welcher Ebene auch immer, stellen würde. Ich würde mir wünschen, dass das das
Parlament genauso sieht.

Der dritte Punkt bei der Frage der Finanzierung, einer ist schon angesprochen worden,
die EDICs. Da hoffe ich, Herr Minister, dass da gemeinsame Übereinstimmung be-
steht – vielleicht wird das auch in der Europaministerkonferenz im März zur Sprache
gebracht –, dass wir nicht wieder in eine solche Situation hineinkommen dürfen, wie
wir sie schon einmal hatten, dass dort auch Einrichtungen, die ihre Leistungsfähigkeit
unter Beweis gestellt haben, infrage gestellt werden müssen, weil der Kuchen insge-
samt nicht größer wird, aber man mehr bestellen, fördern will. Das ist eine Rechnung,
die so nicht aufgehen kann.

Vierte Anmerkung, Empfehlung. Wir haben es mal erprobt im Rahmen der Bemühun-
gen einer Stadt, die noch in diesem ursprünglich vorgesehenen Rezertifizierungspro-
zess „europaaktive Kommune“ war, auch mal sowas wie eine Bestandsaufnahme zu
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machen, dem wirklich nachzugehen, was gibt es dort und dann möglicherweise auch
die Unterstützung an der richtigen Stelle einzusetzen. Der Partnerschaftsverein, der
sich um eine englische Partnerschaft kümmert, in der 80 % für den Brexit gestimmt
haben, verdient die nächste Ehrenamtsmedaille, die die Stadt zu vergeben hat. Das
sind Brücken, die für die Zukunft auch erhalten werden müssen, damit man dort über-
haupt auch noch weiterkommt.

Im Rahmen einer solchen Bestandsaufnahme – ich will das Beispiel Paderborn nen-
nen, die zu Beginn eines jeden Jahres eine Partnerschaftskonferenz machen unter
Leitung des Bürgermeisters –, Bilanzierung des rückliegenden Jahres, was sind die
Schwerpunkte im ehrenamtlichen Bereich des kommenden Jahres?, Anerkennung Eh-
renamt habe ich schon genannt, Chefsache habe ich genannt. Das geht in die Rich-
tung, die auch Frau Thetard und Herr Wohland angesprochen haben. Ich fände es
auch hilfreich, wenn bei Anträgen und Vorlagen, die in den Rat oder in die Ausschüsse
gehen, immer wieder kenntlich gemacht wird: Gibt es europäische Bezüge, ja oder
nein und woran lassen die sich festmachen? Das gilt insbesondere für diejenigen, die
weniger mit Förderprogrammen zu tun haben, wo man das auf den ersten Blick nicht
sehen kann.

Also nochmal, Wertschätzung. Für die Wertschätzung wäre es gut, wenn man vonei-
nander lernen kann und dort eine Plattform auch zum Austausch hätte.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herzlichen Dank. – Und Frau Tetzner, bitte.

Gabriele Tetzner (Europa-Union Deutschland, Landesverband NRW): Ich weiß
jetzt gar nicht, was ich dem allen hier jetzt noch hinzufügen kann. Es wurde einmal
nach Konsultationen gefragt, was wir da noch weiter machen können und weiter wol-
len. Ich denke, was wir hier gehört haben, für ganz viele Kommunen sind selbst Kon-
sultationen überhaupt nicht leistbar. Da wäre es schön, wenn wir da eine Unterstüt-
zung finden würden für diese Kommunen. Da komme ich auf den Punkt von meinem
Nachbarn, dass Finanzen einfach ein ganz wesentlicher Punkt auch bei der Europaar-
beit sind, um da die Aufgaben leisten zu können und in den Kommunen zeigen zu
können, wie wichtig Europa ist.

Und zu dem Punkt hatten Sie gefragt, wie zivilgesellschaftliche Aktivitäten nochmal
besser sichtbar gemacht werden können. Da spielen die Europe-Direct-Büros eine
große Rolle, die häufig in Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, zum
Teil unterstützen sie sie sogar finanziell, dann einen wesentlich größeren Kreis errei-
chen. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, die man ausschöpfen muss, wozu man an-
regen sollte. Aber da ist natürlich auch wieder dieser Punkt, wenn jetzt auch die EDICs
wieder geschrumpft werden sollen, dann fehlt da wieder was, womit so etwas unter-
stützt werden kann. Im Augenblick sieht es eher so aus, dass auf dem Land in einer
großen Fläche dann gar keine mehr da sind. Dann erreicht man genau das Gegenteil.
Ich glaube, ich belasse es jetzt dabei. – Danke.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Ganz herzlichen Dank. Ich darf an die Kollegen fra-
gen, ob es noch ganz wichtige weitere Fragen gibt? – Ich sehe, das ist nicht der Fall.
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Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns hier heute
Morgen Rede und Antwort gestanden haben und unsere Beratungen mit Ihren Aus-
führungen sehr bereichert haben. Ganz herzlichen Dank nochmal, dass Sie heute hier
waren.

(Beifall)
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2 Gesetz für die Übergangsphase nach dem Austritt des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union des
Landes Nordrhein-Westfalen (Brexit-Übergangsgesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen – BrexitÜG NRW)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4351

Vorsitzender Dietmar Brockes gibt an, der Gesetzentwurf sei vom Plenum in seiner
Sitzung am 12. Dezember letzten Jahres an den Europaausschuss federführend sowie
zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
überwiesen worden. Dieser habe sich in seiner Sitzung am 18. Januar dieses Jahres
darauf verständigt, kein Votum abzugeben. Der Ausschuss habe vereinbart, heute ab-
schließend über den Gesetzentwurf zu beraten. Es liege auch ein Änderungsantrag
der Koalitionsfraktionen vor – vgl. Drucksache 17/5008.

Oliver Krauß (CDU) legt dar, wenn man die Diskussion in diesem Ausschuss in den
letzten Monaten verfolgt habe, habe man bisweilen den Eindruck gewinnen können,
dass an die Landesregierung die Erwartung gerichtet werde, dass die Landesregie-
rung immer zwei Schritte schneller sei als die britische Regierung und das britische
Unterhaus. Wichtig sei doch, dass man für alle Eventualitäten hier gerüstet sei und
man für alle Fälle, die möglich seien, weiterhin eine Handlungsempfehlung habe. Er
sei ausgesprochen dankbar, dass die Landesregierung das Brexit-Übergangsgesetz
für den Fall eines Brexits mit einem Austrittsabkommen eingebracht habe.

Aus dem Entwurf werde sehr deutlich, dass es hier nicht darum gehe, Großbritannien
für den Fall des Brexit in irgendeiner Art und Weise abzustrafen – im Gegenteil. Es sei
pragmatisch erkennbar, dass die Problemlagen, die sich stellen könnten, behandelt
würden. Wichtig sei auch, dass das Brexit-Übergangsgesetz erst an dem Tag in Kraft
trete, an dem ein eventuelles Austrittsabkommen in Kraft trete.

Die Verabschiedung des Gesetzes sei nun für den Februar vorgesehen. Die Fraktio-
nen von CDU und FDP hätten einen Änderungsantrag eingebracht. Wer aber die Be-
gründung lese, der wisse, dass es sich um einen Änderungsantrag handele, der rein
formalen Charakter habe, also eine gewisse Form der Aktualisierung beinhalte. Er be-
danke sich bei der Landesregierung für den Gesetzentwurf. Er bitte, dem Änderungs-
antrag zuzustimmen, dann sei das Land zumindest für den Fall eines Brexits mit Aus-
trittsabkommen gerüstet.

Johannes Remmel (GRÜNE) führt aus, der Ausschuss habe mehrfach darüber dis-
kutiert. Das Brexit-Übergangsgesetz sei insofern formal, werfe aber ein Licht darauf,
ob man sich bei der Landesregierung, auch was die Frage des Anpassungsbedarfs
angehe, gut aufgehoben fühle. Da habe er seine Zweifel, auch wenn Herr Weiß auf
die formale Ergänzung hinweise, die mit dem Änderungsantrag eingebracht worden
sei. Wenn er sich die Daten richtig anschaue – ihm gehe es nicht darum, was da formal
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drin stehe, sondern um die Art und Weise des Umgangs und der Abstimmung –, dann
scheine das noch nicht so rund zu sein. Der Gesetzentwurf datiere vom 28.11. Das
Austrittsabkommen datiere vom 25.11. Wenn man allein die Daten betrachte, hätte
man wissen können, dass sich das gegenüber der Ursprungsfassung noch einmal ver-
ändert habe. Das deute für ihn darauf hin, dass es da keinen engen Abstimmungspro-
zess zwischen Bundesregierung, den Formalitäten auf Brüsseler Ebene und der Lan-
desregierung gebe. Vielleicht könne die Landesregierung das erläutern.

Nun habe man mit Datum vom 25. Januar die von Herrn Speich zugesagte Liste von
angeblich 30 Punkten, die aus der Ressortbefragung herausgekommen seien, über-
sandt bekommen. Jetzt seien es immerhin 30 Normen und Gesetze der Ressorts, die
zu ändern wären. In der Erläuterung durch Herrn Staatssekretär Dr. Speich in der
schriftlichen Ermittlung werde es etwas kryptisch ausgedrückt. Da werde formuliert:
„Die Prüfung zum landesrechtlichen Anpassungsbedarf fand ausschließlich im Bereich
der Gesetzgebungskompetenz des Landes statt.“ – Das sei selbstverständlich. „Dies-
bezüglich hat die fachliche Prüfung der Ressorts zu Notfallmaßnahmen im oben be-
schriebenen Sinne für das Austrittsszenario ohne Austrittsabkommen derzeit keinen
landesrechtlichen Anpassungsbedarf identifiziert.“ Er frage, was das heiße.

Es würden Normen identifiziert, die für den Austritt gegebenenfalls wichtig seien, aber
im Falle eines Brexits ohne Abkommen gebe es keinen Anpassungsbedarf. Das er-
scheine ihm nicht einleuchtend, zumal der Staatssekretär in der letzten Sitzung darauf
hingewiesen habe, dass die Bundesregierung und die Ressorts der Bundesregierung
sehr wohl an Gesetzen für den Notfall arbeiteten, um zu Verabschiedungen zu kom-
men. Er meine, dass da ein Widerspruch sei. Vielleicht könne das der Minister aufklä-
ren.

Dann würde sich die Frage anschließen, ob die Landesregierung an Notfallplänen ar-
beite, bezogen auf diese 30 Normen, die hier aufgeführt worden seien. Bei den Nor-
men selbst, die gegebenenfalls anzupassen oder zu verändern seien, falle auf, dass
bestimmte Ministerien überhaupt nicht betroffen seien oder rückgemeldet hätten.
Wenn er allerdings manche hier aufgeführten Normen und Gesetze betrachte, frage
er sich, ob diese Normen nicht auch in anderen Ressorts beheimatet sein müssten,
als Beispiel die Ausbildungs- und Prüfungsordnung, die im Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales verschiedentlich erwähnt worden sei. Solche Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen gebe es auch in anderen Ressorts, beispielsweise Hochschule,
Lehrer. All diese Fälle seien schon diskutiert worden, tauchten hier aber nicht auf. Da
wolle er gerne die zuständigen Vertreter der Ministerien fragen, ob das eine unvoll-
ständige Liste sei, die ergänzt werden müsse, oder ob sich tatsächlich für deren Res-
sorts, die hier nicht auftauchten, die Prüfung als abschließend darstelle.

Rüdiger Weiß (SPD) schickt voraus, nach dem, was man tagtäglich erlebe, werde
deutlich, dass man in dramatischen Zeiten lebe. Es sei unglaublich, wenn man sich die
Medien jeden Tag anschaue, was da so in London, in Brüssel und so weiter passiere.
Nach den Notfallplänen, die der Kollege Remmel angesprochen habe, hätte er auch
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gefragt. Sie stünden aber nicht im Mittelpunkt seiner Überlegungen. Es sei ein Über-
gangsgesetz vorgelegt worden. Damit habe man einer bestimmten Pflicht Genüge ge-
tan. Das sei völlig okay.

Er wolle das auf einen Bereich übertragen, um deutlich zu machen, wo der Pferdefuß
seiner Meinung nach sei. Er spreche den Bereich Schule an. Da gebe es eine Klau-
surstellung, eine Klausur mit verschiedenen Fragestellungen, Brexit, Hard Brexit, No
Brexit und so weiter, vier, fünf verschiedene Fragestellungen würden bearbeitet. Der
Schüler, die Schülerin gebe freudestrahlend die Arbeit ab. Der Lehrer, die Lehrerin
gehe nach Hause, um die Arbeit zu korrigieren, stelle fest, ein Punkt sei super bear-
beitet, aber die anderen vier nicht. Jetzt wisse er aus seiner leidvollen Erfahrung als
Lehrer, dass man am Ende des Tages nicht umhinkomme, die Arbeit nicht eins oder
zwei zu nennen, sondern wesentlich schlechter, weil Punkte einfach nicht bearbeitet
worden seien.

Bezogen auf das Gesetz sei es schön, aber es sei nur eine Facette. Viele andere
Facetten, die möglich erschienen, tauchten nicht auf. Seine Fraktion werde dem Ge-
setzentwurf nicht zustimmen, weil man glaube, es sei schön, man könne sich auf eine
Sache fokussieren, aber die anderen völlig aus dem Blick zu nehmen – was Herr Rem-
mel zu den Notfallplänen gesagt habe, komme dazu –, sei dann doch am Ende des
Tages zu kurz gesprungen und reiche nicht aus.

Sven Werner Tritschler (AfD) meint, es gehe um rein technische Angelegenheiten
beim Brexit. Da gebe es gegen den Antrag und den Änderungsantrag keine Einwände.
Gleichwohl gehe es um eine von drei möglichen Szenarien, auf das sich das Land
vorbereite. Er hoffe allerdings, dass natürlich insbesondere für den Fall des Hard
Brexits Maßnahmen in Vorbereitung seien und bei Bedarf aus der Schublade geholt
werden könnten.

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales,
Dr. Stephan Holthoff-Pförtner legt dar, es sei darauf hingewiesen worden, dass alles
schon hin- und herdiskutiert worden sei, sodass er jetzt nicht unbedingt etwas Neues
zu sagen hätte. Er würde wieder auf Zuständigkeiten, auf Regelungen verweisen.
Wenn er zu den aufgeführten 30 Punkten etwas Neues finde, wolle er sich gerne
schriftlich dazu äußern, sehe aber im Moment keinen Anlass, die Debatte in irgendei-
ner Weise in eine andere Richtung zu beeinflussen, zumal er die Entscheidung der
SPD ohnehin nicht mehr beeinflussen könne, da sie offensichtlich feststehe.

Johannes Remmel (GRÜNE) möchte zu der Liste, die übersandt worden sei, gerne
wissen, wie die eine Passage zu interpretieren sei. Er wüsste gerne, ob das heiße,
dass die Landesregierung für den Fall des Hard Brexits keine Notfallmaßnahmen, Not-
fallgesetze, Verordnungen in der Tasche habe und diese auch nicht erarbeitet würden.
Die Bundesregierung – so die Ausführungen des Staatssekretärs in der letzten Sit-
zung – solle das angeblich haben. Das wolle er gerne wissen.
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Dr. Marcus Optendrenk (CDU) betont, es gebe eine Reihe von Themen, in denen
Gesetzgebung möglicherweise eine Rolle spiele, die im Regelfall Zuständigkeit des
Bundes sei. Man habe im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene jetzt auch zu
steuerlichen Regelungen ein Brexit-Übergangsgesetz, das beraten werde. Man sollte
schon darauf schauen, dass man das hier berate, wofür man hier zuständig sei. Ihm
dränge sich der Eindruck auf, als wolle die Opposition krampfhaft versuchen, irgend-
welche Regelungskomplexe auf Landesebene zu definieren, bei denen die Landesre-
gierung ohne Zuständigkeit etwas vorlegen solle.

Man habe doch auch hochqualifizierte Leute im Deutschen Bundestag. Vielleicht sollte
man darauf vertrauen, dass auch die bundesrechtliche Gesetzgebung, die für einen
Hard Brexit möglicherweise notwendig sei, auch da gemacht werde. Man fordere im-
mer föderale Zuständigkeiten hier ein, aber da, wo der Bund zuständig sei, sollte man
das auch dort belassen. Er finde, die Fragestellung zeige, dass man wenig Vertrauen
in die Kollegen im Bundestag habe.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) erklärt, er würde rein vorsorglich
noch einmal schauen, ob man übersehen habe, dass man irgendwo zuständig sei.
Wenn der Kollege Speich das so beantworte, dann sei es Bundeszuständigkeit, so-
dass das Land hier nichts zu regeln habe. Er habe mit ihm noch nicht darüber gespro-
chen. Für den Fall, dass er sich irre, würde er sich wieder melden. Er gehe aber davon
aus, dass es keine Zuständigkeit des Landes gebe.

Johannes Remmel (GRÜNE) verbittet sich, dass seine Fragen kommentiert würden.
Er lese nur vor, was in dem Text stehe. In dem Text stehe, dass es im Falle eines Hard
Brexits keinen Anpassungsbedarf auf Landesebene gebe. Das wolle er bestätigt wis-
sen. In der Folge würden in der Vorlage ganz viele Normen aufgezählt, die im Falle
eines Austrittsabkommens gegebenenfalls geändert werden müssten. So habe er die
Vorlage verstanden.

Ihm gehe es nicht um Bundesgesetze. In der Vorlage 17/1639 würden über 30 Normen
und Gesetze des Landes aufgelistet, die betroffen seien könnten. Er würde gerne wis-
sen, was im Falle eines No Deals mit diesen Normen passiere – nicht auf der Bundes-
ebene.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) erwidert, er habe Herrn Remmel
nicht kommentiert, er habe geantwortet. Es gebe aus seiner heutigen Sicht keinen
Handlungsbedarf für Notfallmaßnahmen. Die Maßnahmen, die der Bund ergreife,
werde man in Bundestreue durchführen müssen. Im Moment müsse man da nichts
tun.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion
der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/5008 mit
den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP, Bündnis 90/Die
Grünen und der AfD bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu.
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Der Ausschuss stimmt dem so geänderten Gesetzentwurf
Drucksache 17/4351 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD bei Enthaltung
der SPD-Fraktion zu.
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3 Lehren aus den Paradise Papers ziehen – Steuervermeidung, Steuerbetrug
und Geldwäsche konsequent entgegentreten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1983

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache /17/4758

Ausschussprotokoll 17/359
Vorlage 17/1661

Vorsitzender Dietmar Brockes teilt mit, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung
am 28. Februar letzten Jahres federführend an den Europaausschuss sowie zur Mit-
beratung an den HFA überwiesen. Er verweise auf die durchgeführte Anhörung vom
7. September letzten Jahres und das vorliegende Ausschussprotokoll 17/359. Der HFA
habe sich in seiner Sitzung am 6. September letzten Jahres darauf verständigt, zu
diesem Antrag kein Votum abzugeben. Er beabsichtige, beide Anträge heute abschlie-
ßend zu beraten.

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den übersandten Bericht zur Frage-
stellungen, die sich aus der Anhörung ergeben hätten. Der Bericht sei sehr umfang-
reich, insofern bedürfe es da noch der Auswertung und des Abgleichs. Er bitte, die
abschließende Beratung auf die nächste Sitzung zu verschieben, um eine entspre-
chende Würdigung des Berichtes vornehmen zu können. – Der Ausschuss ist ein-
verstanden.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/531

Ausschuss für Europa und Internationales 08.02.2019
22. Sitzung (öffentlich) sd-beh

4 Nordrhein-Westfalen stellt die Weichen für die Mobilität der Zukunft

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4447

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, dieser Antrag sei im Plenum am 17. De-
zember letzten Jahres federführend an den Verkehrsausschuss sowie zur Mitberatung
an den Europaausschuss und weitere Ausschüsse überwiesen worden. Er beabsich-
tige, über diesen Antrag abschließend zu beraten, da der federführende Ausschuss
möglichst zeitnah den Antrag verabschieden wolle.

Oliver Krauß (CDU) hält fest, der Verkehrsausschuss sei der federführende Aus-
schuss. Alle seien sich der Bedeutung der Mobilität bewusst, was das gerade für den
Einzelnen, aber auch für die Wirtschaft an sich bedeute. Insofern werde an einer funk-
tionierenden und bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur gearbeitet. Der Ansatz der
Koalition sei Konsolidieren, Modernisieren, Investieren. Man brauche das, um wettbe-
werbsfähig zu werden bzw. zu bleiben und das Pendeln zu erleichtern. Dafür brauche
man die Investitionen in die klassische Verkehrsinfrastruktur Straße und Schiene, aber
auch in neue Formen der Mobilität, die man in den Blick nehme.

Wichtig sei, dass sich der Antrag nahtlos einreihe in die Aktivitäten der NRW-Koalition
und der Landesregierung, Mobilität 4.0 zu fördern. Der erste Aufschlag sei mit dem
Antrag „Neustart in der Verkehrspolitik – Gemeinsam die Zukunft der Mobilität gestal-
ten“ Drucksache 17/1282 vom 21. November 2017 erfolgt. Dazu habe am 21. Februar
2018 eine Anhörung stattgefunden. Der vorliegende Antrag sei der zweite Aufschlag.
Es gehe darum, dass die Mittel zur Förderung von vernetzter Mobilität 2019 steigen
sollten um 4 Millionen € auf 16,5 Millionen € inklusive der EFRE-Fördermittel. Ziel sei
es, attraktive Punkte für den Wechsel zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln,
Autofahrern, Bussen und Bahnen zu schaffen. Die Nutzer sollten – da sei man sich
weitgehend einig – selbst entscheiden können, welches Verkehrsmittel für sie persön-
lich das Geeignetste sei. Er bitte um Zustimmung zu dem Antrag.

Rüdiger Weiß (SPD) erklärt, seine Fraktion werde den Antrag ablehnen, weil er außer
einer Aneinanderreihung von Allgemeinplätzen und verkehrspolitischen Dingen, die
gewünscht würden oder auf den Weg gebracht würden, inhaltlich sehr wenig biete.
Auch störe der Widerspruch innerhalb dieses Antrages, wenn auf S. 2 im ersten Drittel
herausgestellt werde, dass Nordrhein-Westfalen das Bundesland sei, in dem die digi-
tale und vernetzte Mobilität erforscht, entwickelt, produziert und frühzeitig angewendet
werde. Man sei schon lange auf dem Weg. Drei Seiten weiter werde der Vorgängerre-
gierung assistiert, kaum etwas bis gar nichts getan zu haben. Das sei starker Tobak.

Des Weiteren sei es schön, sich über 5G zu unterhalten, es wäre vielleicht nicht
schlecht, wenn man 3G hier in NRW auf die Reihe bekäme, denn es gebe genug blinde
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Flecken. Wenn er mit dem Zug durch die Gegend fahre, zwischen Dortmund und Bo-
chum könne er suchen, wie er wolle. Da gebe es keinen Zugang zum Internet. Bevor
man hier über 5G rede, sollte man gucken, dass man 3G erst einmal flächenmäßig
hinbekomme.

Johannes Remmel (GRÜNE) verweist auf die Diskussion im Verkehrsausschuss. Er
könne sich durchaus vorstellen, der Grundtendenz des Antrages zustimmen, weil er
richtige Fragestellungen, die in die richtige Richtung gingen, teilweise unzureichend
aufgreife. Das parlamentarische Spiel mit den Förmchen, in die wechselseitig einge-
griffen werde, könnte man sich an der Stelle sparen.

Er weise darauf hin, dass es selbstverständlich auch Bezüge gebe neben der Frage,
dass man, wenn man Digitalisierung wolle, eine Infrastruktur brauche, die weit über
Nordrhein-Westfalen hinausgehe, die möglicherweise auch den Europaausschuss be-
träfen. Digitale Mobilität erfordere auch europäische Vernetzung und Abstimmung,
etwa wenn man an die Frage des Datensammelns mit mobilen Fahrzeugen denke –
Stichwort Facebook von gestern. Datenschutz auf der einen Seite und Konzentrations-
maßnahmen am Markt auf der anderen Seite, das könne nur europäisch geregelt wer-
den. Es gebe Fragestellungen, die den Finanzrahmen beträfen. Wenn zukünftig die
Fahrzeuge elektrisch führen, dann gebe es keine Mineralölsteuereinnahmen mehr, je-
denfalls gingen die perspektivisch zurück. Darauf fußten ganze Haushalte und die Fi-
nanzierung der Infrastruktur. Auch das müsse besprochen werden. Er rege an, ob es
nicht sinnvoll sei, diesen wichtigen Zukunftskomplex auch ausschussübergreifend mit
einem Unterausschuss zu begleiten und ihn etwas stärker fraktionsübergreifend anzu-
legen. In diesem Sinne würde er die Beratung gerne weiter begleiten wollen.

Sven Werner Tritschler (AfD) hält fest, im Antrag würden viele wichtige Dinge zumin-
dest angesprochen. Andererseits sei es so, dass auf der einen Seite von Ideologiefrei-
heit die Rede sei, auf der anderen Seite komme dann doch viel grüne Ideologie. Aus
dem Grund werde sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthalten.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag Drucksache 17/4447
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die
Stimmen der SPD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen und der AfD-Fraktion zu.
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5 Stand der bildungspolitischen und kulturellen Beziehungen zwischen
NRW/Deutschland und Frankreich

Vorlage 17/1549
Vorlage 17/1654

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, diesen Tagesordnungspunkt hätten die
Grünen mit Schreiben vom 11. Dezember letzten Jahres beantragt. Es lägen zwei Be-
richte vor.

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den ergänzenden Bericht. Man habe
hier die besondere Ehre, die der Landesregierung, insbesondere dem Ministerpräsi-
denten, zuteil geworden sei, Kulturbeauftragter im Range eines Bundesministers für
die nächsten vier Jahre zu sein. Damit dürfe man die regelmäßigen Konsultationen
und den Austausch mit Frankreich begleiten, was auch bestimmte parlamentarische
Möglichkeiten eröffne, die intensiven Beziehungen zu Frankreich auszubauen und zu
intensivieren.

Der erste Teil des Berichts sei deskriptiv, in dem die Beziehungen zwischen Nordrhein-
Westfalen und Frankreich beschrieben würden. Der zweite Teil gebe über die Per-
spektiven im Zusammenhang mit dieser wichtigen Aufgabe Auskunft. Es werde ein
breites Spektrum der Möglichkeiten aufgezeigt. Da man vier Jahre vor sich habe, dann
wüsste er gerne, worauf sich die Landesregierung, worauf sich der Ministerpräsident
konzentrieren werde, was die für ihn wichtigsten Aufgaben seien, die jetzt anstünden
in diesem Zusammenhang, um Verbesserungen oder Veränderungen zu kommen. Er
könnte sich einiges vorstellen. Das würde er gerne in einer anderen Konstellation dis-
kutieren. Er bitte das nicht als Kritik oder Abwertung zu verstehen. Deshalb habe man
darum gebeten, dass man das vielleicht mit dem Ministerpräsidenten zusammen tun
könne. Herr Laschet habe aufgrund von Terminen für die heutige Sitzung abgesagt.
Er frage, ob man das vielleicht in naher Zukunft nachholen könne, um die Frage, was
die besonderen Schwerpunkte des Amtes für die nächste Zeit seien, mit dem Minis-
terpräsidenten zusammen zu diskutieren. Er bedanke sich zunächst für den Überblick.
Die Konzentration könne man nur mit dem Ministerpräsidenten besprechen, ohne ihm
jetzt zu nahe treten zu wollen.

Rüdiger Weiß (SPD) hält den Aachener Vertrag für sehr gut, weil er viele gute Impulse
für die deutsch-französische Freundschaft enthalte. Da schließe sich die Frage an, ob
es jetzt schon Ansätze, jetzt schon Pläne gebe, wie diese guten Impulse für NRW
nutzbar gemacht werden könnten. Das sei die eine Sache. Auch wüsste er gerne, ob
diese Impulse weiter ausstrahlten könnten auf das sogenannte Weimarer Dreieck, ob
es da schon Überlegungen gebe, ob es demnach möglich sei, dass man das nicht nur
hier vorgestellt bekomme, sondern dass der Ausschuss möglicherweise, wenn es
diese Pläne gebe, in einem halben, in einem Jahr die Ergebnisse präsentiert be-
komme.
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Oliver Krauß (CDU) unterstreicht, der Bericht zeige deutlich, dass die Landesregie-
rung die deutsch-französische Freundschaft im Blick habe und weiter vertiefen wolle.
Es gehe um das Fundament des Westens. Das scheine der Landesregierung mehr als
bewusst zu sein.

NRW sei das Land mit den meisten deutsch-französischen Städte-, Kultur- und Hoch-
schulpartnerschaften. Darauf baue man auf. Er bedanke sich bei Herrn Weiß, dass er
auf das regionale Weimarer Dreieck hingewiesen habe. Da finde bereits eine Menge
an wichtigen Aktionen statt, etwa in der Frage Jugendaustausch, Kultur- und Erfah-
rungsaustausch zum Strukturwandel. Er sei auch dem Kollegen Remmel ausdrücklich
dafür dankbar, dass er gewürdigt habe, dass es eine Ehre sei, dass der Ministerpräsi-
dent diese Aufgabe angenommen habe. Es sei offensichtlich nicht immer so gewesen,
dass man das als Ehre angesehen habe. Insofern sei nicht jeder bereit gewesen, diese
Aufgabe zu übernehmen. Es sei eine wichtige Funktion. Er sei dankbar, dass der Mi-
nisterpräsident sie übernommen habe und die Landesregierung hier schon umfang-
reich Stellung bezogen habe.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) führt aus, jeder der in Aachen dabei
gewesen sei, habe es als Nordrhein-Westfale als Ehre und mit Stolz empfunden, in-
nerhalb der Europäischen Union für 16 Bundesländer eine solche Rolle spielen zu
dürfen. Es sei Ausfluss des Rechtes in schulischen, kulturellen und wissenschaftlichen
Bereichen auf Bundesebene, auf EU-Ebene tätig zu werden. Dem, was Herr Remmel
gesagt habe, sei nichts hinzuzufügen. In Aachen sei deutlich gewesen, dass es mehr
als zwei Parteien dieses Vertrages werden müssten, die da tätig seien im Sinne der
Kommission. Wer mehr tun wolle, solle mehr tun können. Sicherlich sei Weimar eine
gute positive Herausforderung. Aber es müsse mehr werden, um es europäisch noch
wirksamer zu machen.

Vorsitzender Dietmar Brockes legt dar, er sehe, dass dieses Amt für Nordrhein-
Westfalen enorme Chancen und Potenziale biete. Er gehe davon aus, dass die
deutsch-französischen Beziehungen in diesem Ausschuss in den nächsten Sitzungen
weiter vertieft würden.
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6 Europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft

Vorlage 17/1553

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die Grünen hätten mit Schreiben vom
13. Dezember letzten Jahres diesen Tagesordnungspunkt beantragt.

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht, der im Wesentlichen be-
schreibe, was passiere. Jetzt stehe die nationale Umsetzung an. Bei der Frage, welche
Initiativen die Landesregierung möglicherweise in eine nationale Umsetzung ein-
bringe, sei der Bericht ausgesprochen dünn. Er verweise nur darauf, dass man noch
in Abstimmung sei. Es wäre ja der interessante Punkt, ob es Ergänzungs-, Verbesse-
rungsvorschläge gebe. Da müsse er leider eine Leerstelle verzeichnen.

Er würde gerne vorschlagen, gemäß der Geschäftsordnung zu diesem Bericht eine
schriftliche Anhörung durchzuführen, und zwar gehe es darum, die in Nordrhein-West-
falen ansässigen Unternehmen der chemischen Industrie, durch den VCI vertreten, zu
befragen, auch die kommunalen Spitzenverbände, das duale System. Das könnten
möglicherweise die Referenten miteinander abstimmen. Es gehe um eine schriftliche
Befragung der von der Plastikstrategie Betroffenen in Nordrhein-Westfalen. Da NRW
das Chemieland Nr. 1 sei, habe man hier eine besondere Herausforderung.

Vorsitzender Dietmar Brockes greift den Vorschlag auf. Es sei so üblich, dass, wenn
von einer Fraktion eine Anhörung beantragt werde, dies übernommen werde. Es gebe
den Vorschlag der schriftlichen Anhörung. Über die Referentenrunde werde der ge-
naue Rahmen der Anzuhörenden festgelegt.

Der Ausschuss beschließt, eine schriftliche Anhörung
durchzuführen.
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7 Europapolitische Prioritäten 2019

Bericht der Landesregierung

Die Beratung wird vertagt.
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8 Aktueller Sachstand zum Brexit und Vorbereitungen der Landesregierung

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, diesen Tagesordnungspunkt habe die SPD-
Fraktion mit Schreiben vom 30. Januar dieses Jahres beantragt. Da kein schriftlicher
Bericht vorliege, bitte er den Minister um den mündlichen Bericht.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) trägt vor:

Das britische Unterhaus hat im Januar den sogenannten Plan „B“ verhandelt. Es
sind zwei Abstimmungen angenommen worden, der Abschluss eines No-Deal-
Brexits und eines alternativen Arrangements, die vorgesehene Backstop-Lösung für
Nordirland. Der Beschluss eines No-Deals ist für die britische Regierung nicht bin-
dend, insbesondere auch weil die Europäische Union erklären müsste, einen No-
Deal-Brexit abzuschließen. Der Beschluss der Neuverhandlung in dem geplanten
Austrittsabkommen – Verhandlungen zu Backstop-Lösungen, Vermeidung einer
harten Grenze zwischen Irland und Nordirland für den Fall, dass sich die Verhand-
lungspartner nicht auf ein Abkommen einigen können, das die zukünftige Beziehung
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinten Königreich regelt – stärkt der
Britischen Premierministerin Theresa May den Rücken für weitere Verhandlungen
mit der Europäischen Union. Jedoch ist dieses Mandat für die europäischen Ver-
handlungsführer nicht von Bedeutung oder bindend.

Nach Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses betonte die Europäische
Union erneut, dass sie den Backstop nicht erneut verhandeln wird, sondern lediglich
zu Änderungen in der politischen Erklärung bereit wäre. Auch die Europäische Kom-
mission betonte am 30. Januar 2019 erneut, dass der Aktionsplan der Europäischen
Kommission ein Plan für den Notfall sei und Notfallmaßnahmen nicht die Vorteile
eines Austrittabkommens ersetzen können. Notfallmaßnahmen dienen dem Schutz
der Unionsbürgerinnen und -bürger im Vereinigten Königreich sowie der Bürgerin-
nen und Bürger der Europäischen Union und nicht der Realisierung von politischen
Interessen. Kurzum, die Beschlüsse des britischen Parlaments sind eine Angele-
genheit der britischen Regierung, die keinen Bedarf zur Anpassung der europäi-
schen Verhandlungsführung beinhaltet.

Für uns in Nordrhein-Westfalen bedeuten die Beschlüsse, dass wir uns weiterhin
auf einen Brexit mit und ohne Austrittsabkommen vorbereiten. In den vergangenen
Wochen war der Brexit-Beauftragte im Königreich und hat dort Gespräche geführt
mit Unternehmensvertretern des produzierenden Gewerbes. Dabei wurde deutlich,
dass die Unternehmen nach wie vor auf einen weichen Brexit, also mit Austrittsab-
kommen, bauen und nur im Falle eines harten Brexits ohne Austrittsabkommen ihre
Standorte verlagern. Aus Sicht Nordrhein-Westfalens wäre es jedoch paradox, auf
einen harten Brexit zu setzen in der Hoffnung, dass sich ausländische Unternehmen
in Nordrhein-Westfalen ansiedeln. Ein harter Brexit würde auch unser Land wirt-
schaftlich treffen, so der Ministerpräsident in seiner Jahrespressekonferenz.
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Ich wiederhole mich, wenn ich darauf hinweise, dass unternehmerische Entschei-
dungen einer anderen Logik folgen. Standortverlagerungen werden aufgeschoben,
bis die politischen Rahmenbedingungen über die zukünftigen Beziehungen zwi-
schen der Europäischen Union und dem Königreich klar sind. Es gibt keine Verla-
gerung auf Verdacht. Das ist wirtschaftlich zu teuer und zu ungesichert.

Erlauben Sie mir, nachdem wir schon oft darüber gesprochen haben, eine mehr
persönliche Anmerkung. Das für mich Schwierige in der Situation ist, dass die Fron-
ten durch die Parteien, durch Familien, durch die Gesellschaft laufen. Es ist eine
Situation, die für uns, für Nordrhein-Westfalen und für Großbritannien tragisch ist.
Wie auch immer wir diesen März überleben, müssen wir zusammenarbeiten, mitei-
nander leben, miteinander Europa gestalten. Meine persönliche Meinung ist: Wenn
es zu Verhandlungen kommen sollte, wo es um Nordirland und um den Karfreitag
geht, müsste die Europäische Union sich nach meiner Einschätzung bewegen. Sich
überhaupt nicht zu bewegen, halte ich mittlerweile für nicht verantwortbar. Das ist
aber meine persönliche Meinung.

Rüdiger Weiß (SPD) hält es für sinnvoll, gut und richtig, dass die Landesregierung zu
diesem Thema auch in öffentlicher Sitzung Stellung bezieht bzw. ihre Einschätzung
abgibt. Er plädiere dafür, dass man den letzten Punkt, aktueller Sachstand zum Brexit
und Vorbereitung der Landesregierung, kontinuierlich auf die Tagesordnung für den
Ausschuss setze, damit man im vierwöchentlichen Rhythmus auf dem Laufenden ge-
halten werde. Er habe noch vier konkrete Fragen, die der Minister wahrscheinlich nicht
sofort beantworten könne. Er frage, wie hoch die Anzahl der Einbürgerungen und
Nachfragen von Bürgerinnen in NRW sei. Er könne die Fragen aber auch gerne schrift-
lich einreichen.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender

Anlage
15.03.2019/20.03.2019
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