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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzender Dietmar Brockes den Ausschuss für Europa und Internationa-
les herzlich. Besonders begrüßen wolle er den Gast zu TOP 1, den Rumänischen Bot-
schafter in Deutschland, Seine Exzellenz Emil Hurezeanu, der gleich die Vorstellungen
seines Landes zur EU-Ratspräsidentschaft erläutern werde.

Des Weiteren wolle er den neuen Referenten für Europaangelegenheiten der Land-
tagsverwaltung, Herrn Tom Odebrecht, im Ausschuss vorstellen, der auch das Verbin-
dungsbüro im Landtag in Brüssel betreuen werde. Er sei der Nachfolger von Frau Ste-
ven. Er bitte ihn, kurz etwas zu seiner Person zu sagen.

Tom Odebrecht (Referent für Europaangelegenheiten) führt aus:

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bin nun seit etwas weniger als
einen Monat der Mitarbeiter, der das Verbindungsbüro zum Landtag in Brüssel be-
treut, eines von acht Büros von Landtagen mit fester Vertretung in Brüssel. Ich war
vorher im Europaparlament tätig, davor auch einmal im Landtag hier. Ich freue mich
auf die Aufgabe.

Vorsitzender Dietmar Brockes heißt Herrn Odebrecht herzlich in dieser Runde will-
kommen.
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1 Die Rumänische EU-Ratspräsidentschaft 2019

Gastredner: Seine Exzellenz Emil Hurezeanu, Botschafter von Rumänien in
Deutschland

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, es sei im Europaausschuss bereits Tradi-
tion, dass zu Beginn einer EU-Ratspräsidentschaft der Botschafter des jeweiligen Lan-
des die Vorstellungen seines Landes erläutere. Er freue sich sehr, dass seine Exzel-
lenz heute im Ausschuss sei und das Arbeitsprogramm der Ratspräsidentschaft vor-
stelle. Es sei unter das Motto „Zusammenhalt – ein gemeinsamer europäischer Wert“
gestellt worden. Das sei ein hervorragendes Motto, gerade wenn man die Herausfor-
derungen betrachte, die in diesem Halbjahr anstünden, was den Brexit angehe, was
die Europawahlen angehe. Er freue sich sehr auf die Ausführungen über das, was sich
Rumänien vorgenommen habe, aber natürlich auch gerne zum aktuellen Stand aus
Sicht des Botschafters.

Seine Exzellenz Emil Hurezeanu (Botschafter von Rumänien in Deutschland)
trägt vor:

Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Mitglieder des NRW-Landtages!
Liebe Gäste! Herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt und bin sehr
froh, hier zu sein. Ich bin immer wieder sehr gerne in Düsseldorf und in Ihrem Bun-
desland. Weil ich mich hier in einem pluralistischen Milieu par excellence befinde,
möchte ich gerne ein paar Bemerkungen über unsere bilateralen Beziehungen ma-
chen – Rumänien – Nordrhein-Westfalen. Ich war immer beeindruckt, dass Sie in
Nordrhein-Westfalen 20 Millionen Einwohner haben genau wie Rumänien insge-
samt. Der Vergleich ist immer sehr angenehm. Inzwischen sind weniger Rumänin-
nen und Rumänen in ihrem Heimatland geblieben, viele sind nach Nordrhein-West-
falen, nach Deutschland gekommen. Ob das gut ist oder weniger gut, das ist eine
Sache der Betrachtung.

Ich bin mir bewusst, dass hier Vertreter aller politischen Fraktionen des Bundeslan-
des sind. Und das ist gut so. Es verbinden uns sehr gute traditionelle, politische,
wirtschaftliche, menschliche und wissenschaftliche Beziehungen. In der Bundesre-
publik Deutschland sind über 600.000 Rumäninnen und Rumänen gemeldet. Wir
sind die zweitgrößte nationale Gemeinschaft der EU nach Polen in diesem Land.
Der große Teil davon lebt in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg und in
Bayern. Nach NRW sind viele Siebenbürger Sachsen eingewandert, Drabender-
höhe ist eine Hauptstadt der deutschen Siebenbürger Sachsen. Sie wurden groß-
zügig von den deutschen Behörden in der Nachkriegszeit unterstützt.

Ich habe in Köln sieben Jahre gearbeitet bei der Deutschen Welle, als der interna-
tionale Sender Deutschlands noch in Köln ansässig war. Viele Rumäninnen und
Rumänen und Juden waren vor dem Kommunismus geflohen bzw. sind ausgewan-
dert nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Hinzu kommt die Einwanderung in den
letzten Jahren der saisonalen Arbeitnehmer und der Fachkräfte – Ärzte, Ingenieure,
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IT-Spezialisten, Start-up-Unternehmer, Künstler, Architekten, Wissenschaftler,
Schriftsteller.

Die deutsche Minderheit in Rumänien und die aus Rumänien ausgewanderten
Deutschen stellen die kräftigste Brücke der bilateralen rumänisch-deutschen Bezie-
hungen dar. Wir können heutzutage von einer vierspurigen Autobahn sprechen zwi-
schen unseren Ländern. Es gibt über 600.000 Rumäninnen und Rumänen, die hier-
hergekommen sind, unsere Rumänien-Deutschen, die ungefähr 300.000 umfassen,
Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen. Wir haben eine starke, wirtschaft-
lich wichtige deutsche Gemeinde in Rumänien. Über 7.000 Firmen haben dort
300.000 Arbeitsplätze in den letzten Jahrzehnten geschaffen.

Ich bin im September 2015 nach Berlin als Botschafter gekommen. Ich habe in der
Zeitspanne ein paar erfreuliche Erfahrungen, was unsere bilateralen Beziehungen
angeht, machen können. Ein paar Beispiele vielleicht: Im September 2016 hat der
ehemalige Vize-Premierminister und Wirtschaftsminister Costin Borc nach einer
dreizehnjährigen Pause eine starke Wirtschaftsdelegation geleitet und sehr gute po-
litische und wirtschaftliche Gespräche mit der ehemaligen Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft geführt. Im Oktober 2017 haben wir, zusammen mit dem Abgeordneten
für die deutsche Minderheit im rumänischen Parlament, Ovidiu Ganţ, bei einem Be-
such mit dem NRW-Innenminister Herbert Reul intensive Gespräche zu der guten,
bestehenden und künftigen Erweiterung der Zusammenarbeit im innenpolitischen
Bereich geführt.

Ministerpräsident Laschet hat 2018 an dem jährlichen Treffen der Siebenbürger
Sachsen in Dinkelsbühl teilgenommen, wo er die bilaterale Rolle der deutschen Min-
derheit für die bilateralen Beziehungen gewürdigt hat. Im Juli 2018 war ich selber
auf NRW-Besuch auf Einladung des Duisburger MdB Mahmut Özdemir. Ich habe
mich mit dem Oberbürgermeister von Duisburg, Sören Link, mit den Vertretern der
IHK Duisburg und mit der rumänischen Gemeinschaft aus NRW getroffen. Es gibt
heikle Gegenden in Gelsenkirchen, Duisburg, Dortmund. Ich war inzwischen meh-
rere Male da. Ich wollte präsent sein, um die Roma-Problematik zum Beispiel unter
anderem persönlich kennenzulernen.

Mit Düsseldorf haben wir sehr gute und enge Beziehungen. Der Oberbürgermeister
Thomas Geisel unterstützt seit Jahren viele kulturelle Projekte der rumänischen
Diaspora und des Deutsch-Rumänischen Kulturvereins Atheneum e. V., Düsseldorf.
Düsseldorf ist und bleibt unser wichtigster Partner für gelungene kulturelle Aktivitä-
ten und Projekte der rumänischen Diaspora deutschlandweit. Für sein Engagement
hat der Oberbürgermeister den Nationalen Orden für Verdienste im Rang eines Of-
fiziers von dem Präsidenten Rumäniens, Klaus Werner Johannis, verliehen bekom-
men.

Ich war froh, vor zwei Monaten den rumänischen Präsidenten Johannis nach
Aachen begleiten zu können anlässlich des 56. Jahrestages des Élysée-Vertrages.
Der rumänische Präsident war als EU-Ratspräsident mit Frau Merkel, Herrn Juncker
und Herrn Tusk anwesend. Er hat ausdrücklich den Wunsch zur Fortsetzung der
Bemühungen unserer gemeinsamen europäischen Vorgänger für ein starkes, si-
cheres und wohlhabendes Europa unterstützt.
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Wir haben vier Prioritäten auf unserer EU-Agenda: Zusammenhalt – ein gemeinsa-
mer europäischer Wert, Europa der Konvergenz, Europa der Sicherheit, Europa der
gemeinsamen Werte, die Stärke der EU und Europa – ein bedeutungsvoller, regio-
naler Akteur.

Ich werde jetzt nicht jedes Detail nennen. Ich kann aber eine Zwischenbilanz des
rumänischen EU-Vorsitzes ziehen. Wir sind in einer Woche am Ende der ersten
Hälfte unserer Präsidentschaft. Wir werden im Vergleich mit unseren bulgarischen
oder österreichischen Vorgängern eine kürzere Zeitspanne der Präsidentschaft ha-
ben. Der Mai ist ein Monat des Wahlkampfs. Wir haben am Ende des Monats überall
in unseren Ländern die dramatischsten Europawahlen seit Jahrzehnten vielleicht.

Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse bis zu diesem Zeitpunkt
unserer Ratspräsidentschaft: Wir haben fast 700 Veranstaltungen und Meetings in
Rumänien, in Brüssel bei einer Teilnahme von über 3.000 Delegierten durchgeführt.
Wir haben uns der Förderung europäischer Werte verschrieben, indem wir Intole-
ranz, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus versucht haben zu be-
kämpfen.

Eine der ersten Veranstaltungen, die wir als EU-Präsidentschaft organisiert haben,
war die Antisemitismus-Konferenz, um eine starke Botschaft der Ablehnung aller
Formen der Diskriminierung zu vermitteln.

Da die Wahlen zum Europäischen Parlament während unseres Mandats stattfinden,
haben wir die Diskussionen mit dem Europäischen Parlament intensiviert, um so
viele Dossiers wie möglich zu schließen.

Wir haben den Abschluss der Verhandlungen über 70 EU-weite Dossiers erreicht,
was bedeutet, dass die rumänische Regierung in fast drei Monaten den Konsens
über eine größere Anzahl europäischer Themen erreicht hat im Vergleich mit ande-
ren Präsidentschaften, die sechs Monate den rotierenden Vorsitz inne hatten. Wir
haben uns auf alle vier Säulen der Mandatsprioritäten konzentriert – nochmals: Eu-
ropa der Konvergenz, Europa der Sicherheit, Europa als globaler Akteur und Europa
der gemeinsamen Werte.

Im Rahmen der Konvergenzsäule haben wir in den Bereichen Wachstum und Be-
schäftigung Ergebnisse erzielt. Was die Förderung von Digitalisierung, Innovation
und Konnektivität betrifft, so haben wir mit dem Europäischen Parlament vorläufige
Vereinbarungen über Dossiers wie Urheberrecht, das Verhältnis zwischen Online-
und Handelsplattformen, das Digital Europe Programm oder die weitverbreitete
Weiterverwendung von aus öffentlichen Mitteln finanzierten Daten getroffen.

Aus sozialer Sicht haben wir konkrete Schritte zum Schutz der Rechte der Arbeit-
nehmer unternommen. Wir haben wichtige soziale Dossiers abgeschlossen. Ich
möchte einige davon erwähnen: die Richtlinie, die eine größere Vorhersehbarkeit
und Klarheit der Arbeitsbedingungen gewährleisten wird.

Wir haben mit dem Europäischen Parlament eine Einigung über die Verordnung zur
Einrichtung der Europäischen Arbeitsbehörde, ELA, erzielt. Dieses Gremium wird
die Umsetzung des Unions-Rechts unterstützen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber
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über die Arbeitsmobilität informieren. Ein besonderes Ergebnis in der Energiepolitik
ist die politische Einigung mit dem Europäischen Parlament über den Vorschlag zur
Überarbeitung der Gasrichtlinie.

Ein noch wichtigeres Ergebnis der rumänischen Ratspräsidentschaft ist, dass sie
nach einer langen Zeit intensiver und äußerst schwieriger Verhandlungen zur Stär-
kung der Energiesicherheit der EU auf breite Unterstützung seitens der Mitglied-
staaten gestoßen ist. Sie wissen, worum es geht: die deutsch-französische Kom-
promissformel, die mit unserer direkten Unterstützung erfolgreich wurde. Das war
Ende Januar.

Solide europäische Finanzen sind für das Wachstum der Wirtschaft von wesentli-
cher Bedeutung. Auf der Grundlage dieses Mandats streben wir ein vereinfachtes
und ausgewogenes Verhandlungspapier an, um Entscheidungen auf europäischer
Führungsebene zu erleichtern. Gleichzeitig haben wir Fortschritte bei den sektoriel-
len Vorschlägen für den mehrjährigen Finanzrahmen erzielt. Gleichzeitig wurden
neue Regeln zur Risikominderung im EU-Bankensektor festgelegt.

Was Europas Sicherheitssäule angeht: Im Laufe der Diskussionen, die wir in diesen
fast drei Monaten geführt haben, ist es uns gelungen, die Verhandlungen über die
Verlängerung des Mandats der Europäischen Grenzschutz- und Küstenschutza-
gentur voranzutreiben und auf EU-Ratsebene eine Einigung über den Volltext der
Verordnung zur Stärkung des Mandats dieser Agentur zu erzielen.

Im Bereich der Migration trug der rumänische Vorsitz dazu bei, die Diskussion über
alle Komponenten, die auf einen komplexen Ansatz dieses Phänomens abzielen,
voranzutreiben. Ein wichtiger Durchbruch ist die politische Einigung mit dem Euro-
päischen Parlament über die Überarbeitung des Rechtsrahmens für das Funktio-
nieren des europäischen Verbindungsbeamten für Migrationsfragen. Wir wollen die
Rolle dieser Beamten bei der Bekämpfung der Schleusung von Migranten und der
Verbesserung der Koordinierung der Mitgliedstaaten mit Drittländern stärken.

Im Bereich der inneren Sicherheit haben wir die Verhandlungen über die Interope-
rabilität der IT-Systeme auf EU-Ebene abgeschlossen. Wir wollen den Informations-
austausch erleichtern und die Sicherheit und Qualität der Kontrollen an den Außen-
grenze verbessern, um illegale Migration zu verhindern und zu bekämpfen. Wir ha-
ben auch die Verhandlungen über die Dossiers zur Freizügigkeit innerhalb der EU,
zur Eindämmung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität so-
wie zur Überarbeitung des Rechtsrahmens für Visa-Erleichterungen zur Erleichte-
rung von Geschäftsreisen und Tourismus abgeschlossen.

Im Hinblick auf die Stärkung der Rolle Europas als globaler Akteur haben die in
Bukarest stattfindenden Treffen der Außen- und Verteidigungsminister zu konstruk-
tiven Debatten über eine Reihe von Themen von strategischem Interesse auf der
gemeinsamen Agenda geführt. Ich möchte Fortschritte auf dem europäischen Weg
der westlichen Balkanstaaten bzw. die Aussichten für die östliche Partnerschaft her-
vorheben, um die Kohärenz neuer europäischer Verteidigungsinitiativen zu bekräf-
tigen.
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Werte: Ich erinnere mich an ein Buch von Carl Schmitt, ehemaliger Weimarer
Rechtsstaatler, das hieß: „Der Terror der Werte“. Wir müssen wieder Werte leben.
Das zentrale Ziel, aufgrund dessen die rumänische Präsidentschaft Prioritäten fest-
gelegt hat, besteht darin, das Vertrauen der Bürger in das europäische Projekt zu
stärken. Das ist wesentlich, um Einheit, Zusammenhalt und Solidarität als grundle-
gende Elemente zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist die Durchführung von
Wahlen zum Europäischen Parlament während unserer Amtszeit ein Schwerpunkt.

Ein Fortschritt des rumänischen Ratsvorsitzes besteht darin, eine politische Eini-
gung über die Änderung der Rechtsvorschriften, über das Funktionieren und die
Finanzierung der europäischen politischen Parteien und Stiftungen zu erzielen, um
die Verletzung der Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten im
Rahmen der Wahlen zu verhindern und zu ahnden. Außerdem wurden Schlussfol-
gerungen des Rates für Allgemeine Angelegenheiten zu einer Reihe nicht legislati-
ver Maßnahmen angenommen, um die Integrität und Widerstandsfähigkeit des eu-
ropäischen Wahlprozesses zu gewährleisten. Wir sind bereit, die nachfolgenden
Dossiers auszuhandeln und Veranstaltungen zu leiten, deren Schlussfolgerungen
zur Verbesserung der europäischen Politik beitragen werden.

Rumänien liegt bei der Vorbereitung und Organisation des Gipfels von Sibiu, Her-
mannstadt, am 9. Mai 2019 im Zeitplan. Beidseitig werden wir die Debatten über
wichtige Themen für die Zukunft Europas fortsetzen wie zum Beispiel die Bekämp-
fung von Diskriminierung, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und
Rassismus, Migrations- und Asylpolitik, Verringerung der Unterschiede zwischen
den Entwicklungsregionen, Stärkung des Binnenmarkts, nachhaltige Entwicklung,
soziale Sicherheit und Grenzen. Das sind, meine Damen und Herren, ein paar
Schwerpunkte unserer Bilanz bis dato.

(Beifall)

Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich für die Ausführungen. Herr Hurezeanu
habe viele Punkte angesprochen, die auch die Abgeordneten hier im Landtag immer
wieder beschäftigten. Deshalb sei es sehr hilfreich, dies zu hören.

Rüdiger Weiß (SPD) schickt voraus, seine Fraktion vermisse den Minister. Es sei nicht
gesagt worden, wo er sei, er könne es erahnen. Er vermisse auch die Stellvertretung.
Er wüsste gerne, wer die Aufgabe übernehme, heute den Minister zu vertreten.

Vorsitzender Dietmar Brockes erwidert, der Minister werde gleich zu den Tagesord-
nungspunkten dazu kommen. Wenn die Landesregierung gefordert sei, werde der Mi-
nister anwesend sein.

S. E. Emil Hurezeanu betont, er sei kein Verteidiger des Europaministers. Er kenne
ihn aber seit Jahrzehnten noch während seiner ehemaligen Tätigkeit für die WAZ-
Gruppe, die viele Zeitungen auch in Rumänien gehalten habe. Er selbst sei auch als
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Herausgeber für eine der Zeitungen tätig gewesen. Den Europaminister habe er ges-
tern in der Staatskanzlei getroffen. Dort habe man zwei Stunden intensive Gespräche
geführt.

Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für die Ausführungen. Einige Punkte seien dabei,
die erhellend seien, was die Arbeit, die Herangehensweise angehe.

Nun gebe es einen Fortschrittsbericht. Er wüsste gerne, wie der Stand der Integration
der Roma in Rumänien sei. Seine Exzellenz habe den sensiblen Bereich des Ruhrge-
biets angesprochen, wo viele der rumänischen Bürger jetzt wohnten. Es sei ein sen-
sibler Bereich – er wolle das offen ansprechen –, der mit der Steigerung der Krimina-
lität durch diese Bevölkerungsgruppe in Verbindung gebracht werde. Herr Hurezeanu
habe gesagt, er sei mehrere Male vor Ort gewesen und habe sich das angeschaut. Er
wüsste gerne, ob es eine Strategie gebe, wie man beispielsweise dieses Problem in
den Griff bekomme, ob es eine Strategie gebe, der zuständigen Landesregierung da-
bei zu helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Des Weiteren wüsste er gerne, wie Seine Exzellenz die Notwendigkeit einschätze, die
soziale Säule der EU weiterzuentwickeln.

Thomas Nückel (FDP) bedankt sich für den Bericht. Man könne nicht behaupten, dass
die Ratspräsidentschaft unter EU-Vorsitz Rumäniens mit sehr vielen Vorschusslorbee-
ren begleitet worden sei. Er frage, ob die Behandlung vom Botschafter durch Medien
und Politiker in verschiedenen EU-Ländern als unfair empfunden worden sei, ob sich
das in den ersten drei Monaten vielleicht sogar ins Gegenteil verwandelt habe. Viele
Dinge hätten auf den Weg gebracht werden können, in vielen Fragen habe man Kon-
sens hergestellt. Er wüsste gerne, wie es aufgenommen worden sei, dass die Rats-
präsidentschaft im Vorfeld sehr kritisch begleitet worden sei.

Zum ersten Mal gebe es eine Trio-Präsidentschaft, es gebe einen Vorsitz, aber auch
das Land, das den nachfolgenden Vorsitz übernehmen werde. Es gehe um die Trio-
Präsidentschaft mit Kroatien und Finnland. Er frage, ob es sich positiv auswirke, wenn
die beiden Länder assistierten, und ob es leichter sei, Konsens herzustellen.

Auch wüsste er gerne, ob Rumänien den Vorsitz dazu nutzen wolle, zu Fortschritten
bei Grenzerleichterungen zwischen Rumänien und Moldawien zu kommen. Das werde
eben beobachtet. Das eine Land sei nicht in der EU, das andere Land sei ein festes
Mitglied in der EU.

Sven Werner Tritschler (AfD) bedankt sich beim Botschafter für die Ausführungen.
Rumänien habe sich einen interessanten Zeitraum ausgesucht, um die Präsident-
schaft zu übernehmen. Am Vorabend sei dem Antrag auf Verlängerung der Brexit-Frist
vonseiten der EU stattgegeben worden. Das heiße, man werde sich weiter mit dem
Thema befassen können. Er frage, wie da die Strategie sei, ob nachverhandelt werden
solle oder ob es bei der harten Linie mit oder ohne Deal bleibe.

Ein großes Thema bewege die Leute auch hier. Es habe diese Woche fünf Anträge
zum Thema „Urheberrechtsreform“ im Plenum des Landtags gegeben. Es würden von
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verschiedenen Parteien die Abgeordneten im Parlament aufgefordert, dem nicht zuzu-
stimmen in dieser Form. Er frage, wie die Präsidentschaft damit umgehe, ob da nach-
gesteuert werden solle.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich bei Seiner Exzellenz, dass er in den Aus-
schuss gekommen sei und Ausführungen gemacht habe. Die rumänische Ratspräsi-
dentschaft finde in einer Zeit statt, in der es schlichtweg um die Zukunft der Europäi-
schen Union gehe. Viele Entwicklungen kämen zusammen: „Welche Rolle wollen wir
global spielen? Wie gehen wir mit dem Brexit um?“ Die Mandatsperiode des Europäi-
schen Parlaments laufe aus. Dann gebe es die Wahlen. Dann werde man sehen, wer
den zukünftigen Kurs im Europaparlament bestimme. Er verweise auf den mehrjähri-
gen Finanzrahmen und diverse andere Projekte. Er glaube, für jedes Land, auch ein
großes Land wie Deutschland, Frankreich oder andere Länder wäre die Phase, in der
Rumänien die Ratspräsidentschaft übernehme, eine extrem große Herausforderung.
Er zolle großen Respekt, dass Rumänien sich der Herausforderung stellte, dass Ru-
mänien die Herausforderung annehme, dass man versuche, produktiv zu wirken. Das
sei nicht einfach. Auch gratuliere er, dass Hurezeanu es geschafft habe, in seine Hei-
matstadt den informellen EU-Gipfel zu legen.

(S. E. Emil Hurezeanu: Das ist die Heimatstadt des Staatspräsiden-
ten.)

– Er gratuliere zu dem Schachzug mit dem Präsidenten zusammen. Vielleicht habe
man das in Aachen noch einmal vertieft. Er bedanke sich auch für die Vorstellung der
Prioritäten der rumänischen Ratspräsidentschaft. Er finde das Motto sehr gut gewählt.
Auch das Motiv mit dem Wolf, die Visualisierung finde er nicht schlecht. Er habe aber
eine kritische Anmerkung zu machen. Er komme auf die vierte Priorität zu sprechen,
in der es um die Werte und den Zusammenhalt der Europäischen Union gehe. Rumä-
nien wolle Anstrengungen unternehmen, dass die Menschen, die Bürgerinnen und
Bürger das Einigungswerk der Europäischen Union unterstützten.

Zu diesen Werten gehörten neben Gleichheit, Freiheit, Demokratie auch Rechtsstaat-
lichkeit. Das Thema „Rechtsstaatlichkeit und Korruption“ sei eines, das man im Zu-
sammenhang mit Rumänien beleuchten müsste. Die Reform, die genannt worden sei,
die man in Rumänien durchgeführt habe, gebe großen Anlass zur Sorge. Es sei zu
vernehmen gewesen, dass sich das Europäische Parlament im Herbst in einer Reso-
lution sehr kritisch mit der Justizreform in Rumänien auseinandergesetzt habe und
prognostiziert habe, dass die Rechtsstaatlichkeit in Rumänien in Gefahr sei. Herr Hu-
rezeanu habe wahrscheinlich wahrgenommen, dass sich die Venedig-Kommission,
die angesehenste Kommission mit Verfassungsrechtlern aus über 60 Ländern, sehr
kritisch mit der Reform in Rumänien auseinandergesetzt habe.

Wahrscheinlich habe Herr Hurezeanu auch den alljährlichen Fortschrittsbericht der
EU-Kommission zur Rechtsstaatlichkeit in Rumänien wahrgenommen. Im Herbst habe
die EU-Kommission in ihrem Bericht die Aussetzung der Justizreform gefordert und
mangelnde Korruptionsbekämpfung beklagt. Sie habe – wörtliches Zitat – Bestechung
in den höchsten Kreisen festgestellt. Die Kolleginnen und Kollegen im Europaparla-
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ment hätten in einer Studie neulich noch einmal festgestellt, dass aus grüner Perspek-
tive fast 40 Millionen Euro fast jedes Jahr in Rumänien an europäischen Fördergeldern
versickerten. Das empfinde er schon als Diskrepanz. Er frage sich, wie man das über-
einander bringen wolle, letztendlich in der Kritik zu stehen über das, was man mache,
wobei die Rechtsstaatlichkeit in Rumänien gefährdet sei,. Er wüsste gerne, wie man
zeitgleich dafür werben wolle, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Europä-
ischen Union noch näher an die Menschen herangebracht werden könnten.

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich dafür, dass der Botschafter am Vorabend und heute
Vormittag zu Gast sei. Er habe auf die Veranstaltung am gestrigen Abend hingewie-
sen. Kollege Watermeier und er seien auch zu Gast gewesen. Einige Punkte habe
man schon angesprochen.

Bezüglich der Roma sei die Frage aufgekommen, wie man die Herausforderungen, die
damit verbunden seien, in den Griff bekomme. Da habe der Minister dankenswerter-
weise dargestellt, dass es ein Clan-Problem gebe, dem man begegnen müsse, gegen
das man sich stemme. Die Landesregierung sei bemüht, da härter durchzugreifen. Das
betreffe das Thema „Integration“.

Seine Exzellenz Hurezeanu sei ein gelebtes Beispiel für Integration. Er besitze beide
Staatsbürgerschaften, sowohl die rumänische als auch die deutsche. Man müsse aber
auch feststellen, dass viele Rumänen hier Sozialleistungen bezögen; zum anderen sei
es auch so, dass immer mehr Rumänen, die hier lebten, Arbeit fänden, und zwar ver-
sicherungspflichtige Arbeit. Sie seien auch am Wachstum beteiligt. Nun habe man die
Situation, dass Deutschland in Verdacht stehe, Fachkräfte aus Rumänien abzuziehen.
Er frage, wie seine Exzellenz es bewerte, dass aufgrund des Fachkräftemangels Fach-
kräfte aus Rumänien nach Deutschland geholt würden.

Herr Hurezeanu habe auf den Gipfel in seiner Heimatstadt und der Geburtsstadt des
Präsidenten hingewiesen. Er frage, welche Ergebnisse Herr Hurezeanu konkret von
diesem Gipfel erwarte. Auch wüsste er gerne, welche Vorhaben im Vorfeld der Euro-
pawahlen noch abgeschlossen werden sollten.

Kollege Nückel habe auf den Trio-Vorsitz hingewiesen. Beim Trio-Programm würden
die Werte der Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschen- und
Minderheitenrechte angesprochen. Er frage, inwieweit man bei den Werten, die das
Trio-Programm beinhalte, vorangekommen sei.

Eine persönliche Bemerkung: Herr Hurezeanu habe erwähnt, die Deutsche Welle hätte
gut in Köln funktioniert. Er versichere, in Bonn funktioniere die Deutsche Welle auch
gut.

Seine Exzellenz Emil Hurezeanu führt aus, die Frage nach den Roma werde immer
und überall gestellt. Er versuche immer wieder zu erklären, worum es gehe. Die Roma
seien eine ethnische Minderheit in Rumänien, inzwischen die größte Minderheit mit
über 1 Million Menschen. Sie seien seit Jahrhunderten in Rumänien ansässig, weg
aus England, weg aus Deutschland, viele aus Ungarn. Sie seien in Rumänien geblie-
ben. Das heiße, dass die Rumänen vielleicht toleranter als die anderen gewesen
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seien. Deswegen gebe es so viele Roma in Rumänien. Inzwischen seien viele nach
Deutschland, nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Das heiße, dass man hier tole-
ranter als die Rumänen sei. Sie fühlten sich hier gut und wollten hier leben. Das Prob-
lem, dass sie sich manchmal asozial, nicht konform verhielten – das habe der Minister
gestern Abend schon gesagt –, habe nichts mit der ethnischen Minderheit zu tun, son-
dern mit der Kriminalitätsthematik. Das sei eine Sache der lokalen Behörden. Rumä-
nien übernehme die Verantwortung für die Roma-Minderheit, weil sie Staatsbürger Ru-
mäniens seien.

Die Roma-Problematik werde mittlerweile als eine europäische Thematik oder Proble-
matik betrachtet. Es gebe einen Europäischen Integrationsfonds in Höhe von 10 Milli-
arden Euro, der für integrative Zwecke eingerichtet worden sei. In Rumänien sei ein
geringer Teil dieses Fonds angekommen, nicht einmal 1 Milliarde sei angekommen.

Er sei heute Morgen beim Arbeits- und Gesundheitsminister gewesen, der einen Be-
such in Rumänien plane. Er sei interessiert, unter anderem auch die Roma-Problema-
tik zu besprechen – nicht unbedingt mit den offiziellen Gastgebern, sondern auch mit
den Gewerkschaftern, den Vertretern der Caritas, mit Vertretern der Roma. Es wäre
gut, wenn man an die Sache kreativer, innovativer heranginge. Das heiße, dass man
zusammen mit den lokalen Behörden in Nordrhein-Westfalen, in Duisburg, Gelsenkir-
chen und in Rumänien, in den Kreisen, in denen Roma noch lebten bzw. sie verlassen
hätten, gemeinsame Initiativen starte, was den Europäischen Integrationsfonds an-
gehe. Das sei eine Idee.

Er habe mehrere Male versucht, die sogenannten Multiplikatoren der Roma-Minder-
heiten in Rumänien nach Gelsenkirchen, nach Duisburg mitzunehmen – Sänger oder
Musiker –, die einen direkten Draht zur Roma-Minderheit hätten, um mit ihnen in Gel-
senkirchen zu sprechen, zu singen. Er habe gehört, dass die Polizei in Gelsenkirchen
und Duisburg mit Roma-Angelegenheiten manchmal nicht klarkomme. Es gebe die
Clan-Vernetzung. Die Roma-Minderheit sei selber Opfer der clanweise organisierten
Kriminalität. Er habe zum Beispiel persönlich in Gelsenkirchen und Duisburg erfahren,
dass es genau wie bei den syrischen Migranten Leute mit deutschen Pässen gebe, die
sich von einem Platz zum anderen bewegten und das ausnutzten. Er wolle die Verant-
wortung als Vertreter des rumänischen Staates nicht beiseiteschieben. Man habe viel-
leicht zu wenig für die Roma gemacht. Man wolle sich nicht auf Roma konzentrieren.
Es sei ein heikles Thema. Wenn man sich zu viel auf die Schwierigkeiten dieser Min-
derheiten fokussiere, dann werde oft der Begriff Diskriminierung ins Spiel gebracht. Es
gebe auch positive Diskriminierung. In Rumänien sei man am Anfang dieser positiven
Diskriminierung. Die Roma hätten eine Quote an Universitätsplätzen und Kitaplätzen
usw. Es sei schwierig.

Er bitte Herrn Weiß, seine zweite Frage zu wiederholen.

Rüdiger Weiß (SPD) wiederholt seine zweite Frage, wie Rumänien die soziale Säule
einschätze, inwieweit eine Fortsetzung der sozialen Säule in Europa notwendig sei.
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Seine Exzellenz Emil Hurezeanu fährt fort, Rumänien sei sehr interessiert, wolle aber
nicht als kollektiver Bettler erscheinen. In den Städten und Dörfern gebe es viele Bett-
ler. Rumänien habe 20 Millionen Einwohner und eine Größe von fast 250.000 Quad-
ratkilometern, das zweitgrößte Land in Osteuropa nach Polen. Rumänien habe seit 30
Jahren eine dynamische Entwicklung genommen, was sehr beeindruckend sei. Das
Land habe innenpolitische Schwierigkeiten. Deswegen wolle man über Werte spre-
chen.

Niemand wolle das Thema „Rechtsstaatlichkeit“ vermeiden. Es klinge vielleicht ein
bisschen skurril, wenn ein Land wie Rumänien in der Vision den Wert Reststaatlichkeit
habe. Man brauche einen Zusammenhalt – auch innenpolitisch – zwischen dem Prä-
sidenten und der Regierung. Es gebe Diskrepanzen. Rumänien brauche mehr Rechts-
staatlichkeit. In den deutschen Medien werde viel über Korruption gesprochen. Er habe
das selbst vor Jahrzehnten gemacht. Wenn es keine Korruptionsbekämpfung gäbe,
dann würde auch weniger über Korruption gesprochen. Ehemalige Premierminister,
Minister, Richter und Bürgermeister seien angeklagt und auch eingesperrt worden.

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Was ist mit der Justizreform?)

– Er sei kein Politiker. Er wisse, dass der Versuch, die Justiz zu reformieren, nicht
immer positiv ausgegangen sei. Er sei dagegen, dass eine parlamentarische Mehrheit
über alles entscheiden könne. Rechtsstaatlichkeit heiße, dass Minderheiten eine be-
stimmte Rolle spielten – nicht nur ethnische, sexuelle, sondern auch parlamentarische
Minderheiten. Die Justiz spiele eine autonome Rolle wie die Judikative, die Exekutive
oder die Legislative. Er gehe aber davon aus, dass man mit der neuen Generation eine
sehr aktive Kraft, eine korrektiv-kreative Kraft in Rumänien habe. Er sei sicher, dass
bei den nächsten Wahlen Ende Mai für das Europaparlament und im November, wenn
es um die Wahl des Präsidenten gehe – in einem Jahr werde das rumänische Parla-
ment gewählt –, die Lage ganz anders aussehen werde.

Vor Jahren habe es Exzesse gegeben. Die Staatsanwaltschaft habe eine exzessive
Rolle gespielt. Die Regierungen, die damals Rumänien regiert hätten, hätten die
Staatsanwaltschaft als politisches Instrument benutzt. Dieses Pendel sei zurückge-
schlagen. Exzesse habe es auf beiden Seiten gegeben. Er sei damit einverstanden,
dass die Judikative eine wesentliche Rolle spiele und dass keine parlamentarische
Mehrheit bestimmen könne, wie die Rolle der Justiz aussehe.

Mit Blick auf das Trio verstehe sich Rumänien sehr gut mit Kroatien und Finnland. Es
sei ein Novum. Er wisse nicht, was in Bukarest, in Helsinki oder in Zagreb genau be-
sprochen worden sei. Er wisse aber, dass die Kollegen in Berlin sehr zufrieden seien.
Es gebe gute Feedbacks. Die Zusammenarbeit sei sehr gut. Es gebe aber verschie-
dene Probleme in den Ländern. Finnland habe keine Probleme bei der Erziehung, Ru-
mänien schon. Es gebe keine Roma-Minderheit aus Finnland in Gelsenkirchen. Kroa-
tien habe Probleme vielleicht mit Slowenien, aber weniger mit Moldawien. Man arbeite
aber sehr gut zusammen.

Was den Brexit angehe, so sei das möglicherweise nicht Sache von Rumänien. Es sei
Chefsache. Die Kommission beschäftige sich ausschließlich mit der Brexit-Frage. Ru-
mänien sei sozusagen nur der Inhaber des Kalenders.
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Was das Gipfeltreffen am 9. Mai in Sibiu angehe, so sei beabsichtigt, über die gemein-
same strategische Agenda 2020 bis 2024 zu diskutieren. Es gebe so viele Unbe-
kannte, wie ein ehemaliger Pentagon-Minister, Verteidigungsminister aus Amerika
während des Irak-Krieges gesagt habe. Er habe immer gesagt: „unknown unknowns“.
Es gebe so viele Unbekannte in Europa und was die Zukunft Europa angehe, sodass
er als „kleiner“ Botschafter von Rumänien in Berlin nicht der richtige Ansprechpartner
sei. Man warte auf das Sibiu-Treffen. Dann werde es vielleicht besser sein.

Sebastian Watermeier (SPD) kommt auf die Zuwanderung zu sprechen. Der Bot-
schafter habe sehr ausführlich und zu Recht dargestellt, es gebe unterschiedliche For-
men von Zuwanderung aus Rumänien in die mitteleuropäischen Länder, insbesondere
nach Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Es gebe sehr gut ausgebildete Fach-
kräfte, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt dringend nachgefragt würden. Es gebe
genauso Zuwanderer mit sehr geringem Ausbildungsniveau, unter denen die Roma,
die er nicht ethnisch betrachten wolle, sicher überrepräsentiert seien. Es gebe auch
andere, die keine Roma seien, sondern rumänische Staatsangehörige anderer Eth-
nien. Jedenfalls seien es sehr arme und benachteiligte Menschen, die aus Rumänien,
insbesondere ins Ruhrgebiet, zuwanderten. Der Botschafter habe die Städte eben auf-
gezählt, er komme selbst auch aus einer.

In der deutschen Öffentlichkeit habe es eine Diskussion nach dem rumänischen EU-
Beitritt darüber gegeben, wie gut das Abrufen der für Verbesserungen der Situation
dieser Menschen zur Verfügung gestellten Fördermittel in Rumänien ablaufe. Das sei
sehr kritisch betrachtet worden, weil sich der Abruf der Mittel sehr schleppend habe
vollzogen, zumindest nach den Darstellungen in der deutschen Öffentlichkeit. Ihn
würde die Einschätzung des Botschafters interessieren. Er hätte auch gerne einige
Beispiele dafür, welche Schritte Rumänien konkret unternommen habe, um die Situa-
tion von Roma und anderen benachteiligten Personengruppen in Rumänien zu ver-
bessern.

Seine Exzellenz habe beschrieben, es handele sich um einen europaweiten Migrati-
onsprozess einer relativ großen Bevölkerungsgruppe. Er erlebe es durchaus so, dass
diese Menschen nach Deutschland kämen und eigentlich keine Chance hätten, ihre
Lebensbedingungen hier vor Ort zu verbessern, weil sie aufgrund ihres geringen Qua-
lifikationsniveaus, mangelnder Schulbildung, fehlender Berufsausbildung etc. keine
Chance hätten, insbesondere auf dem sehr angespannten Arbeitsmarkt im Ruhrgebiet
Fuß zu fassen.

Wenn jemand aus dem Vorort von Bukarest nach Dortmund-Nordstadt umziehe, höre
er ja nicht auf, arm und benachteiligt zu sein, sondern werde in Dortmund-Nordstadt
genauso arm und benachteiligt bleiben, wie er das in Rumänien gewesen sei, relativ
gesehen im Vergleich des gesellschaftlichen Wohlstandes. Er frage, ob es nicht so sei,
dass ein Land wie Rumänien, dessen Staatsbürger zum Teil stark betroffen seien, ein
großes Interesse daran haben müsse, auf europäischer Ebene eine Strategie voran-
zutreiben, um damit umzugehen und um die Lebensperspektiven, die Teilhabechan-
cen dieser Menschen deutlich zu verbessern.
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Rüdiger Weiß (SPD) betont, Herr Hurezeanu habe in seinen Ausführungen deutlich
nachgewiesen, dass ihm die Problematik der Roma in Deutschland bekannt sei. Er
frage, ob es Verträge zwischen beispielsweise beiden Ländern gebe, um die Erkennt-
nisse, die man habe, Dinge wie Clan-Kriminalität und anderes in den Griff zu bekom-
men. Er frage, ob es Bestrebungen gebe, Verträge zu schließen, um gemeinsam die-
sem Problem Herr zu werden.

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich für die klaren Worte eines Diplomaten zu den Vor-
würfen, mit denen sich Rumänien in Bezug auf Korruption und Verstöße gegen
Rechtsstaatlichkeit konfrontiert sehe.

Er habe eine kurze Nachfrage zu der angesprochenen Arbeitsagentur. Er frage, inwie-
weit Seine Exzellenz die Möglichkeit sehe, eine Europäische Arbeitsagentur zu reali-
sieren.

Seine Exzellenz Emil Hurezeanu bedankt sich für die Fragen. Was den Abruf der
europäischen Gelder angehe, so habe Rumänien ein chronisches Problem unter den
neu Angekommenen im Vergleich zu Polen, Ungarn oder Bulgaren. Es gebe schlechte
Ergebnisse, was den Abruf der europäischen Gelder angehe. Es sei erwähnt worden,
es gebe eine Statistik von den Kollegen im Europäischen Parlament, wonach Rumä-
nien 30 Milliarden Euro abrufen könnte. Rumänien habe nur 20 % abgerufen.

Bis dato habe man das Problem der Roma gemieden. Er verfolge seit Jahrzehnten die
deutsch-rumänischen Beziehungen als Journalist, als Rumäne, der in Deutschland ge-
lebt habe. Er sei selbst erstaunt, dass zwischen diesen zwei Staaten das Roma-Prob-
lem nie öffentlich besprochen worden sei. Es möge sein, wenn ein Präsident oder ein
Premierminister seines Landes komme, dass man ihn darüber informiere.

Zwischen Lokalparlamenten, Journalisten, Medienvertretern und Sozialarbeitern dis-
kutiere man viel darüber, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Ob es Verträge zwi-
schen beiden Ländern gebe, das glaube er nicht. Es wäre eine Idee, dass die Mitglie-
der des Landtages oder auch des Bundestages darüber mehr diskutierten und das
Thema öffentlich mit dem Hintergedanken der Effizienz der Ergebnisse aufarbeiteten.
Zu sagen, man sei unzufrieden, was diese Minderheit angehe, reiche nicht.

Die Rumänen wanderten innerhalb der EU, sie seien keine Migranten, sondern Euro-
päer, die ihr gutes Recht hätten, nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien zu
kommen und hier zu arbeiten. Er hätte es auch lieber, wenn die Ärzte oder das Pfle-
gepersonal in Rumänien blieben. Die Leute würden ausgebildet. Es gebe zu wenig
Ärzte und Pflegepersonal. Die größte Zahl der ausländischen Ärzte in Deutschland
seien die Rumänen, es gehe um 20.000. Inzwischen habe die rumänische Regierung
die Gehälter in Rumänien erhöht, aber die Bedingungen in Krankenhäusern, die wis-
senschaftlichen Fortschritte seien nicht sehr positiv für diese Ärzte, die meistens sehr
gut ausgebildet seien. Man brauche sie hier. In Deutschland gebe es ein Defizit der
Arbeitskräfte im Gesundheitsbereich. Prüfungen seien schwer, es gebe überall einen
Numerus clausus. Man habe nicht genügend einheimische Ärzte. Dann kämen die ru-
mänischen Ärzte hierher. Rumänien leide unter Braindrain, hätte aber gerne Braingain.
Es funktioniere nicht. Der Gesundheitsminister aus NRW werde Rumänien nach
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Pfingsten besuchen. Er wolle mehrere Tage die Themen diskutieren, auch was die
Frage der Ärzte und der Roma-Minderheit angehe.

Die Städte, die schönen Dörfer in Siebenbürgen oder Moldawien seien inzwischen
leer. Rumänien habe sehr viele Migranten, über 4 Millionen unter friedlichen Bedin-
gungen. Es habe keinen Krieg gegeben. Es sei ein gravierendes Problem für die Älte-
ren, für die Regierenden, für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Akademien und
Universitäten in Rumänien. Es gebe ein Manko an Solidarität, an sozialem Zusam-
menhalt. Deswegen seien die Werte sehr wichtig, etwa der Zusammenhalt innerhalb
Rumäniens, nicht nur in Europa. Es kämen nicht nur die Roma nach Deutschland,
sondern auch die tüchtigsten, junge, ausgebildete Leute. Sie wanderten ja nicht nur
nach Deutschland aus, sondern auch etwa nach Italien.

Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich beim Botschafter, dass er heute im Aus-
schuss zur Verfügung gestanden habe. Er habe deutlich gemacht, welche wichtigen
Fortschritte während der Ratspräsidentschaft Rumäniens schon durchgeführt worden
seien, aber auch welche wichtigen Aufgaben noch anstünden. Dafür wünsche er Ru-
mänien auch im eigenen Interesse viel Erfolg.

Aus den Ausführungen und Fragen sei deutlich geworden, dass neben der Ratspräsi-
dentschaft die beiden Länder sehr viel verbinde, man habe gemeinsame Themen mit
Chancen, mit Problemen, die gemeinsam gelöst werden müssten. Ihn würde es sehr
freuen, wenn man auch über den heutigen Tag, über die rumänische Ratspräsident-
schaft hinaus im Austausch bleiben würde und diesen Dialog fortsetze. Er bedanke
sich, dass der Botschafter heute den Ausschuss besucht habe.

(Allgemeiner Beifall)
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2 Fit für Europas Zukunft sozialer Zusammenarbeit

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4122

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Dietmar Brockes: Der Antrag der SPD-Fraktion ist vom Plenum feder-
führend an den Europaausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales überwiesen worden. Der Ausschuss hat beschlossen, hierzu
eine öffentliche Anhörung durchzuführen.

Ich begrüße die beiden Sachverständigen, Frau Professorin Dr. Vaeßen und Herrn
Stern, im Ausschuss herzlich. Seitens der Hochschule für Technik und Wirtschaft in
Berlin ist eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt worden. Ich schlage vor, dass wir
den beiden Gästen zunächst die Möglichkeit geben, ein kurzes Statement abzugeben.
Anschließend wird der Ausschuss weitere Fragen an die beiden Sachverständigen
richten.

Professorin Dr. Christiane Vaeßen (Region Aachen – Zweckverband, Aachen):
Herzlichen Dank für die Einladung. Wie Sie wissen oder gelesen haben, komme ich
aus einer Grenzregion, aus der Stadt Aachen, die an zwei Landesgrenzen, nämlich an
die Niederlande und Belgien, grenzt. Für uns ist dieses Thema „Europa“ ein tägliches.
Von daher sind wir als Region immer daran interessiert, dieses Thema auch politisch
voranzubringen.

Ich selbst bin Geschäftsführerin der Regionalen Entwicklungsgesellschaft, einer von
neun in Nordrhein-Westfalen. Von der Flächenausdehnung her sind die Stadtregion
Aachen, die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg gleichzeitig der deutsche Raum
der Euregio Maas-Rhein. Unsere Organisation hat unterschiedliche Aufgaben, gerade
im Bereich des Themas „Arbeitsmarkt“. Zum einen beheimaten wir innerhalb von Nord-
rhein-Westfalen auch die Regionalagentur und das Kompetenzzentrum „Frau und Be-
ruf“. Wir sind darüber hinaus die Hosting-Station für den Grenzinfopunkt, also die In-
formationsstelle für unsere Bürger, die im täglichen Leben sehr häufig die Grenze
wechseln. Manchmal merkt man es nicht einmal mehr. Sie wohnen in dem einen Land,
arbeiten in dem anderen oder studieren dort. Ganz schwierig wird es bei Familien, die
in Deutschland wohnen, der eine arbeitet in den Niederlanden, der andere in Belgien.
Fragen Sie einmal, was die für Steuererklärungen machen müssen. Insofern ist das
für uns ein sehr wichtiges Thema.

Ich habe mich auch deshalb bemüht, sehr ausführlich auf die einzelnen Punkte des
Antrags der SPD-Fraktion einzugehen, weil ich glaube, es ist gibt darauf immer zwei
Sichtweisen.

Es gibt einmal die Sichtweise der Menschen von weiter weg, die diesen täglichen Be-
zug zu Europa nicht unbedingt haben, die sicherlich auch am Wochenende mal gerne,
wenn man hier wohnt, an die niederländische oder belgische Küste fahren, aber die
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dieses Tägliche, was wir haben, nicht so haben. Da hat man oft eine andere Sicht auf
die Dinge, die vielleicht etwas abstrakter ist, auf einem etwas höheren Niveau. Ich
habe versucht, das aus Sicht desjenigen, der tagtäglich mit diesem Thema befasst ist,
darzustellen, weil ich glaube, dass Herr Stern und ich uns an der Stelle ganz gut er-
gänzen. Vielleicht ist es auch für Sie hilfreich, wenn Sie beide Perspektiven sehen.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat logischerweise ein großes Interesse an diesem ge-
samten Thema Europa, aber sicherlich auch viele Aufgaben im Rahmen des grenz-
überschreitenden Themas.

Ich bin auf die einzelnen Punkte schriftlich ausführlich eingegangen. Sicherlich kann
man das besser in Form von Fragen beleuchten. Mir ist es wichtig, Ihnen unsere Ge-
danken, unsere grundsätzliche Haltung zu dem Thema aus Sicht der Grenzregion –
ich glaube, die anderen Grenzregionen in Münster oder weiter im Norden oder der
Niederrhein – haben ähnliche Erlebnisse und Vorstellungen wie wir, wobei es bei uns
immer noch mal besonders ist. Wir haben Grenzen zu zwei Ländern, sind aber insge-
samt fünf Regionen. Das Königreich Belgien ist aufgrund seiner Heterogenität und sei-
ner unterschiedlichen Sprachkulturen sehr besonders. Mir hat neulich jemand gesagt,
wenn einer sagt, er habe die Belgier verstanden, dann habe man es ihm noch nie
richtig erklärt. Die Zusammenhänge sind sehr komplex, man braucht schon sehr viel
Fachwissen, um da weiterzukommen.

Ansonsten bin ich im Ehrenamt noch Niederländische Honorarkonsulin, von daher bin
ich mit dem Thema Deutsch-Niederlande eng befasst. Ich denke, wir können gleich
gut ins Gespräch kommen.

Jan Stern (Deutscher Gewerkschaftsbund, Berlin): Herzlichen Dank für die Einla-
dung. Ich arbeite im Bundesvorstand in Berlin in der Europa-Abteilung und habe, wie
Frau Professorin Dr. Vaeßen gerade gesagt hat, einen anderen Zugang zu der ganzen
Thematik. Für mich ist es als Europäer eine alltägliche Angelegenheit, mich mit diesen
Themen zu befassen, aber auf einer „global-galaktischen“ Ebene.

Ich habe keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, möchte aber gerne fünf Punkte
darlegen. Ich wollte mit etwas Pathos einsteigen und sagen, dass Nationalismus Krieg
bedeutet, wie der französische Präsident Mitterand gesagt hat: „Le nationalisme, c’est
la guerre!“ Ich möchte damit hinweisen auf die grundlegenden Errungenschaften der
europäischen Integration, gerade in diesen Zeiten und im Vorfeld der Europäischen
Wahlen am 26. Mai und noch einmal vergegenwärtigen, dass wir die längste Periode
des Friedens in Europa dank der europäischen Integration haben, dass wir uns auf
gemeinsame Werte berufen wie Demokratie, Sozialstaatlichkeit, europäisches Sozial-
modell und Rechtsstaatlichkeit, natürlich die Demokratie an allererster Stelle. Aber
nicht nur auf dieser Werteebene, sondern auch anhand von ganz konkreten Beispielen
müssen wir in diesen Zeiten deutlich machen, dass uns die europäische Integration
alle täglich betrifft, nicht nur Grenzgänger und Grenzpendler, sondern dass es wirklich
jeden EU-Bürger betrifft.

Jeder Einzelne, jede Einzelne hat Vorzüge sowohl im Alltag als Beschäftigter im Be-
trieb, natürlich die Betriebe auch, angefangen von Roaminggebühren, die weggefallen
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sind, bis hin zur Anerkennung von Sozialversicherungsleistungen oder dem Wegfall
von Zöllen, die den Handel für die Betriebe leichter machen.

Das vorweggestellt, müssen wir auch anerkennen – da gehe ich auf den Antrag der
SPD-Fraktion ein –, dass die europäische Integration, historisch gesehen, vor allem
eine wirtschaftliche Integration war, aber – das ist analytisch in dem Antrag sehr gut
herausgearbeitet – es gibt durchaus eine Inkompetenz im sozialen Bereich. Angespro-
chen waren die Querschnittsklauseln in Artikel 9 AEUV, das ganze Sozialkapitel, die
Grundrechte-Charta nicht zuletzt. Primärrechtlich haben wir ein ganzes Set an Instru-
menten und Gesetzen, auf das wir uns da berufen können. Insofern müssen wir auch
mit der Vorstellung aufräumen, dass die EU nur ein Binnenmarkt ist. Es gibt durchaus
soziale Kompetenzen, die aber – da komme ich zur Säule sozialer Rechte – in ge-
meinsamer und geteilter Verantwortung im europäischen Multi-Level-Governance-
System sind.

Ich selbst war für den DGB bei der Anhörung der Sozialpartner von der Europäischen
Kommission dabei, seit 2016 zur europäischen Säule sozialer Rechte. Wir waren erst
sehr erfreut, dass nach zehn Jahren sozialpolitischem Stillstand auf EU-Ebene über-
haupt wieder das soziale Europa thematisiert wurde. Wie sich dann herausgestellt hat,
kam dabei eine unverbindliche Liste an 20 Prinzipien heraus, die aus Sicht der Kom-
mission darlegen sollen, wie Arbeitsmärkte fair funktionieren sollen. Man hat auch die
ersten Legislativmaßnahmen auf den Weg gebracht. Inwiefern es aber gelingt, die
Säule sozialer Rechte tatsächlich zu einem Erfolg zu machen, hängt von vielen Akteu-
ren ab. Wir können uns nicht einfach nur auf die EU-Ebene berufen. Das sind wir alle,
das sind im deutschen Föderalismus zuvorderst die Länder, die in Verantwortung ste-
hen, die Prinzipien in der Säule sozialer Rechte umzusetzen.

Das ist auch insofern wichtig – auch dort hat es der Antrag der SPD-Fraktion analytisch
sehr gut herausgearbeitet –, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den sozia-
len und wirtschaftlichen Divergenzen in Europa und den Mitgliedstaaten der EU und
dem Aufstieg von Populismus und Nationalismus in vielen EU-Mitgliedstaaten, was
letztendlich sogar dazu geführt hat, dass sich die Briten für einen Exit entschieden
haben, wobei wir jetzt live quasi mitverfolgen, was dort tatsächlich passiert. Es lässt
sich auch über die Jahre feststellen, dass insbesondere seit dem Ausbruch der Finanz-
und Wirtschaftskrise 2008/2009 die Konvergenzen zwischen den Nord- und Südstaa-
ten der EU zum Halt gekommen sind und das Ostwestgefälle ebenso – da berufe ich
mich auf Indikatoren wie die Arbeitslosenquote, Jugendarbeitslosigkeit etc. Da gibt es
eine ganze Palette an Parametern, die man da berücksichtigen kann. Das führt zu
einem enormen Frust bei der Bevölkerung, auch bei der arbeitenden Bevölkerung, weil
die Menschen konkrete Verbesserungen ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen von
der Europäischen Union erwarten.

Wenn diese nicht eintreten, dann wenden sie sich von der europäischen Integration,
von der EU vermehrt ab. Insofern ist aus Sicht des DGB zu sagen, dass nur ein sozi-
ales Europa ein starkes Europa sein kann. Nur ein Europa, das im Arbeitsmarktbereich
und im Sozialbereich zu mehr Aufwärtskonvergenz führt, kann die Menschen tatsäch-
lich packen und mitnehmen.
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Eine weitere Lehre aus der Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2008 hat gezeigt, dass
die Wirtschafts- und Währungsunion unvollendet ist, dass die Architektur der Euro-
zone nicht vollendet ist, gerade weil geldpolitische Instrumente zum Beispiel Wäh-
rungsabwertungen fehlen, um auf wirtschaftliche Abschwünge reagieren zu können.
Daraus ergibt sich die aus unserer Sicht zu begrüßende Debatte – die in den letzten
Tagen und Monaten mehr Fahrt aufgenommen hat – um die automatischen Stabilisa-
toren. Das ist aus unserer Sicht absolut geboten. Wir brauchen Maßnahmen zur Ver-
längerung der Wirtschafts- und Währungsunion in Form des automatischen Stabilisa-
tors, das kann zum Beispiel eine Europäische Arbeitslosenrückversicherung sein, wo-
bei der Teufel im Detail steckt. Insofern müssen wir auf konkrete Beispiele oder Vor-
schläge warten. Es werden aktuell im deutsch-französischen Rahmen, aber auch auf
EU-Ebene verschiedene Instrumente diskutiert: eine Investitionsstabilisierungsfunk-
tion oder ein Eurozonenbudget. Da steckt der Teufel im Detail.

Ein zweiter Zugang – das würden wir auch von der nächsten EU-Kommission und von
einem neuen Europäischen Parlament erwarten – wäre die Einrichtung von sozialen
Mindeststandards in der EU. Zuvorderst könnte man da denken an eine Rahmenricht-
linie für adäquate Mindestsicherung und Mindeststandards für die nationalen Arbeits-
losenversicherungen auf Grundlage von Artikel 153 AEUV. Schließlich, um konjunktu-
relle Abschwünge in einzelnen Ländern besser abzufedern, sollte in diesen Ländern
mehr Spielraum geschaffen werden für öffentliche Investitionen, sogenannte „goldene
Regeln“ für mehr Investitionen, mehr Spielraum im Rahmen des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes.

Summa summarum müssen wir gerade in diesen Zeiten vor allem auf die positiven
Errungenschaften der EU hinweisen, den Menschen in Erinnerung rufen, damit sie
auch am 26. Mai zahlreich zur Wahl gehen. Der DGB fordert alle auf, von ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen und demokratische und pro-europäische Parteien zu wäh-
len. Die Säule sozialer Rechte ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es wird
aber vor allem darauf ankommen, wie die neue Kommission und das neue Europäi-
sche Parlament diese weiter umsetzen möchten. Da ist zu befürchten, dass zum Bei-
spiel im MFR, im mehrjährigen Finanzrahmen, der wahrscheinlich erst im nächsten
Jahr beschlossen wird, unzureichende Mittel für die Umsetzung der Säule sozialer
Rechte vorgesehen sind.

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank, Frau Professorin
Dr. Vaeßen, Herr Stern! Herr Stern, ich fange mit Ihrem „global-galaktischen“ Blick an.
Die Frage, die wir uns in dieser Diskussion immer stellen, ist, inwieweit das in der EU
verankerte Subsidiaritätsprinzip eingehalten wird. Die Frage an Sie: Würde eine Euro-
päische Arbeitslosenversicherung nicht diesem Subsidiaritätsprinzip zuwiderlaufen?

An Sie, Frau Prof. Vaeßen, die Frage: Sie haben zu dem Bereich Europäische Arbeits-
losenversicherung treffend ausgeführt, dass eine Einführung aufgrund der historisch
gewachsenen Sozial- und Arbeitslosenversicherungssysteme in den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Ausgestaltung und Finanzierung schwierig wäre. Se-
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hen Sie bei einer Vergemeinschaftung die Gefahr weiterer Risiken? Würde dies Sys-
tem den durch die Wirtschafts- und Finanzkrise offenkundig gewordenen Reformbe-
darf einiger EU-Mitgliedstaaten nicht behindern?

Dann haben Sie in Ihrer Stellungnahme, Frau Prof. Vaeßen, auf die Regionalagentur
Aachen als koordinierende Stelle für alle Beratungsstellen in der Region Aachen hin-
gewiesen zu Fragen Bildungsprämie, Bildungscheck NRW und Beratung zur berufli-
chen Entwicklung. Können Sie nähere Ausführungen machen zu Ihren Erfahrungen,
wie sich das positiv auf die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten und Berufsrück-
kehrern auswirkt?

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Professorin Vaeßen, Kollege Kraus hat mir fast
meine Frage weggenommen. Das haben wir auch noch nicht alle Tage im Europaaus-
schuss. Vielen Dank für Ihre schriftliche und gehaltvolle Stellungnahme. Das hat ja
leider nicht jeder Sachverständige geschafft.

Zum Thema „Arbeitslosenversicherung“ möchte ich nachfragen, Sie haben es sehr
diplomatisch ausgedrückt. Ich möchte ganz konkret fragen: Was halten Sie von der
Idee?

An Herrn Stern, Sie sprechen ja für den Deutschen Gewerkschaftsbund, auch nochmal
ganz klar fürs Protokoll: Sie wollen also eine Europäische Arbeitslosenversicherung.
Sie wollen ein Stück weit den sehr entwickelten deutschen Sozialstaat zugunsten einer
eher vagen Idee von einem sozialen Europa opfern. Das können Sie gerne noch ein-
mal konkretisieren.

Rüdiger Weiß (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Professorin
Dr. Vaeßen. Herzlichen Dank für Ihre Expertise, für Ihre Ausführungen. Zunächst habe
ich Fragen an Herrn Stern. Herr Stern, Sie haben es soziale Kompetenz der EU ge-
nannt. Wir haben in unserem Antrag festgestellt – das ist auch in den nächsten Tages-
ordnungspunkten leicht zu beweisen –, dass die Landesregierung die soziale Dimen-
sion völlig außer Acht lässt. Diese Dimension ist weder in den europapolitischen Prio-
ritäten der Landesregierung zu finden, noch ist sie auf der Europaministerkonferenz –
den Vorsitz hat das Land NRW – zu finden, ganz anders als beispielsweise die Vor-
gängerlandesregierung in Niedersachsen, die vorher den Vorsitz hatte. Da spielte die
soziale Dimension eine sehr große Rolle.

Wie bewerten Sie das Nichtvorhandensein dieses großen Feldes auf Landesebene in
einem so großen Bundesland wie dem unsrigen? Die andere Frage, die ich habe: Wel-
che Signale würden Sie sich vorstellen, würden Sie sich wünschen vom Bund und
Land, bezogen auf die europäische Zusammenarbeit in Bezug auf die sozialen Siche-
rungssysteme?

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank den Sachverständigen für Ihre Ausführungen.
Frau Professorin Vaeßen, ich teile Ihre Ansicht, dass die Grenzinfopunkte unverzicht-
bar sind. Der in Aachen hat im Grunde eine Vorreiterrolle gespielt. Ich gehe davon aus:
Er beeinflusst auch die weiteren Grenzinfopunkte. Ist das richtig so?
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Bevor wir – eine andere Frage – die einzelstaatlichen Sozialsysteme aneinander an-
gleichen, wäre es da nicht sinnvoller, effektiver und effizienter Sicherungslücken in den
jeweiligen Mitgliedstaaten zu ermitteln, um passgenauere Formen und Ansätze oder
Programme zu finden und für die Mitgliedstaaten zu entwickeln? Wäre das nicht an-
dersherum viel sinnvoller?

Eine Frage an Herrn Stern: Sie sagten gerade, dass die Arbeitnehmer soziale Verbes-
serung seitens der EU erwarten und dass sie enttäuscht seien. Ich frage mich: Wie
kommen Sie darauf? Es gibt sehr viele Vorwahlbefragungen in den Ländern, wie die
Wahlen im Mai höchstwahrscheinlich ausgehen werden. Das ist aber uninteressant.
Da gibt es auch Befragungen: Was sind die wichtigen Themen? Da kommt komischer-
weise, obwohl das an zweiter Stelle bei diesen Befragungen von den Instituten steht,
vor allem in den mitteleuropäischen Ländern – ich weiß es jetzt nicht für Osteuropa –,
Niederlande, Skandinavien, Deutschland, Frankreich, obwohl es dort an zweiter Stelle
kommt, tendiert das gegen null. Wichtigere Fragen sind scheinbar Bildung – was mich
überrascht hat –, klar, freier Grenzverkehr, dass man gut reisen kann, allerdings auch
Sicherheit der Grenzen und ein starker Euro. Das ist ein Hauptpunkt, wo Sie, glaube
ich, widersprechen und sagen würden: starker Euro nicht, besser wäre schwächer,
eine Abwertung usw., Sie haben es gerade angesprochen: Es fehlt das Mittel, dass
man sozusagen die Währung abwerten kann.

Professorin Dr. Christiane Vaeßen (Region Aachen – Zweckverband, Aachen): In
der ersten Frage ging es darum zu erfahren, wie meine Meinung zu der Frage ist, ob
es Sinn macht, verschiedene Kriterien in unterschiedlichen europäischen Ländern zu
vergemeinschaften. Das war im Zusammenhang gestellt mit den Schwierigkeiten, die
sich aus den Finanzschwierigkeiten zum Beispiel der Griechen und anderer Länder
ergaben. Ich denke, das muss man sehr differenziert sehen. Es gibt sicherlich viele
Dinge, bei denen es Sinn macht, Sachen gemeinschaftlich zu entwickeln und in die
gleiche Richtung zu gehen, wobei man sich da sehr genau die Grundlagen angucken
muss. Diesen Sachverstand kann ich Ihnen im Moment nicht bieten, weil ich die ein-
zelnen Arbeitslosenversicherungen in den Mitgliedstaaten nicht kenne. Von daher
glaube ich, dass das sowieso immer ein schwieriges Thema ist.

Das schließt an eine weitere Frage an, die sich ergab: Gibt es nicht mehr Nachteile als
Vorteile, wenn man so etwas macht? Es wurde eben auch gesagt oder gefragt, ob
man da nicht den deutschen Sozialstaat aufgibt. Ich glaube, so extrem muss man es
nicht sehen. Wir Deutschen neigen immer dazu, dass wir meinen, andere Menschen
mit unseren guten Dingen beglücken zu wollen. Das kommt im Ausland oft nicht so gut
an, weil es im Ausland auch sehr viele gute Dinge gibt, die wir uns mal gut angucken
können. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung ist das sicher ein sehr langwieriger
Prozess, den man starten muss. Es ist ein ziemlich dickes Brett, das es da zu bohren
gilt.

Es ist abzuschätzen, ob die Vorteile, die es am Ende vielleicht in zehn Jahren bringen
kann, größer sind als dass man sagt: Es gibt in den Ländern sehr unterschiedliche
ausgestattete Systeme. Vielleicht macht es Sinn, einfach enger miteinander zu koope-
rieren, um gemeinsam voneinander zu lernen. Das wird in vielen Bereichen gemacht.
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Im Finanz- und Steuersektor gibt es auf Arbeitsebene bilaterale Gespräche zwischen
den Ländern. Ich war selbst eingeladen bei den Niederlande-Deutschland-Gesprä-
chen, wo man versucht, Dinge anzugleichen, um gemeinsam größere Nachteile aus-
zugleichen. Ich glaube, das ist der praktischere Weg, der vielleicht eher zu Zwischen-
zielen führt.

Es wurde gefragt nach näheren Informationen zur Regionalagentur. Die Regio-
nalagenturen sind aufgrund einer Entscheidung des Arbeitsministeriums um einige
Personalstellen gekürzt worden, weil die neue Landesregierung bestimmte Pro-
gramme nicht mehr weiterführen wollte. Man fordert darüber hinaus sehr viel Engage-
ment im Bereich der Weiterbildung. Ich glaube auch, dass das Thema „Weiterbildung“
eines ist, bei dem noch eine Menge zu tun ist. Wir sehen auch, dass die Angebote, die
jetzt gemacht werden, sehr gut dadurch angenommen werden, dass man die Gruppe
der Berechtigten vergrößert, dass man sagt, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öf-
fentlicher Institutionen können jetzt über Bildungschecks oder solche Dinge Weiterbil-
dungsmaßnahmen angehen.

Wir selbst sind im Moment dabei zu überlegen, ob wir uns im Rahmen des Struktur-
wandelthemas, das bei uns sehr wichtig ist, als eine Art Modellregion aufbauen sollen,
dass wir in der Region versuchen, Formate zu entwickeln, um dieses Thema stärker
zu befördern. Ich halte das für sehr zentral, aber auch die anderen Programme bei der
Regionalagentur – es gibt Beratungsleistungen, die man als Unternehmer einkaufen
kann – finden großen Anklang, werden genutzt. Es ist auch so, es gibt da regelmäßig
Überprüfungen der GIP – Grenzinfopunkte –, dass man da wirklich auch Erfolge für
die Menschen erreichen kann.

Was ich persönlich wichtig finde, ist, dass man sich zukünftig gut überlegt, wie man
das evaluiert, dass man versucht, auch die Qualität der Weiterbildungsanbieter weiter
zu heben. Das ist sicher auch eine Frage – das zum Thema „Regionalagentur“.

Herr Tritschler hat gefragt: Ist die Europäische Arbeitslosenversicherung eine gute
Idee? Ich glaube – das sagte ich eben schon –, es ist ein schwieriges Feld. Ich denke,
man muss sich im Vorfeld sehr genau überlegen, welcher Vorteil wird für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bzw. für die Erwerbslosen an dieser Stelle erreicht. Wir sind
in Deutschland im Moment in der guten Situation, dass die Anzahl der Erwerbslosen
sehr klein ist, weil wir eine wirtschaftliche Situation haben, in der eher nach Menschen
gesucht wird. Wir haben aber auf der anderen Seite aber die Problematik, dass es
immer eine gewisse Gruppe von Menschen geben wird, die sehr schwierig in den Ar-
beitsmarkt zu vermitteln ist. Da ist die Frage, ob es da Alternativüberlegungen geben
kann, dass man überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, um die mittelfristig vielleicht
auch über gelenkte Beschäftigung sinnvoll ihren Tag verbringen zu lassen.

Bei der Frage nach den Grenzinfopunkten und nach den Erfolgen habe ich Ihnen eben
so lax geantwortet, weil ich dachte, es wäre eine Zwischenfrage. Das ist ein sehr gut
funktionierendes Netzwerk, das Beratungsleistungen bei uns anbietet, das sind
6.000 – 6.500 Beratungen im Jahr. Es gibt regelmäßige Austausche der einzelnen
Grenzinfopunkte entlang der Grenze. Wir haben sie an der deutsch-niederländischen
Grenze, wir haben sie an der niederländisch-belgischen Grenze. An der belgisch-deut-
schen Grenze gibt es nach meinem Wissen noch keine. Es gibt eine gemeinsame
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Datenplattform. Das heißt, jede Beratung, die durchgeführt wird, wird in ein System
eingespeist, natürlich anonym und unter Wahrung des Datenschutzes, aber so, dass
Fälle, die einmal beschrieben worden sind, durch die anderen Grenzinfopunkt-Mitar-
beiter in den anderen Orten oder auch in den gleichen wiedergefunden werden kön-
nen, sodass sich der Suchaufwand deutlich reduziert. Dieses System funktioniert seit
gut zwei Jahren und wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort sehr ge-
schätzt, weil man eben viel schneller zu Lösungen dadurch kommt und nicht immer
alles neu recherchieren muss. Von daher bin ich der Meinung: Der Grenzinfopunkt ist
ein absolutes Erfolgsmodell. Wir sind im Moment dabei, das weiter auszubauen.

Es gibt bei uns auch eine grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung. Die Idee ist, einen
One-Stop-Shop zu machen, dass alle Fragen zum Arbeitsmarkt an einer zentralen
Stelle, wenn sie die Grenze betreffen, beantwortet werden können, dass die Menschen
praktisch nur von einem Büro zum nächsten gehen müssen, um die kompetenten Ant-
worten auf die Fragen zu bekommen.

Dann wurde noch gefragt, ob es nicht andere Sicherungslücken in sozialen Siche-
rungssystemen gibt, ob man nicht besser diese schließt. Es ist auch eine Frage, in-
wieweit das Land Nordrhein-Westfalen sich intensiv mit diesen Dingen innerhalb Ge-
samteuropas beschäftigen möchte. Es gibt sicher mit Blick auf die Länder Niederlande
und Belgien, die die direkten Nachbarn sind, diverse Dinge, die man noch verbessern
kann. Aber auch das funktioniert immer nur auf Arbeitsebene, sodass man gemeinsam
versucht, sich anzugleichen.

Das Thema „Arbeitslosenversicherung“ ist nach Meinung unserer Fachleute, die im
Grenzinfopunkt sind, die sich mit diesen Themen beschäftigen, schon wirklich ein ganz
schwieriges.

Jan Stern (Deutscher Gewerkschaftsbund, Berlin): Ich kann direkt anschließen. Es
ist ein ganz schwieriges Thema. Falls ich eben undeutlich war: Mir geht es nicht um
eine Europäische Arbeitslosenversicherung, die einheitlich harmonisiert für alle gleich
ist, sondern eine Europäische Arbeitslosenrückversicherung. Das ist die Form eines
automatischen Stabilisators. Im Fall einer Konjunkturwelle wird oftmals das Arbeitslo-
sengeld gestrichen. Hier könnte ein europäischer Fonds in diesem Fall Kredite gewäh-
ren, die danach auch wieder zurückgezahlt werden müssten, damit im Fall dieser Kon-
junkturdelle kein Einsturz der Binnennachfrage in dem jeweiligen Land herrscht. Das
kann in Form einer Europäischen Arbeitslosenrückversicherung funktionieren, natür-
lich unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund setzt sich bei allen sozialpolitischen Maßnahmen
der EU für ein sogenanntes Regressionsverbot ein, das heißt, dass bestehende sozi-
ale Schutzstandards und Mindeststandards nicht unterschritten werden dürfen, wo es
zum Beispiel seitens der österreichischen Regierung Bestrebungen gibt, europäische
Mindeststandards auf einmal in Maximalstandards umzudefinieren. Das ist genau das
Gegenteil von dem, was wir wollen. Es kommt aber – da muss man warten, bis ein
ganz konkreter Vorschlag auf dem Tisch liegt. Ich hatte eben schon gesagt, der Teufel
steckt da im Detail. Ob dieser automatische Stabilisator über eine Europäische Rück-
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versicherung, über einen Eurozonen-Haushalt, über eine andere Art von Investitions-
mechanismus funktionieren kann, muss man im Einzelfall bewerten. Die Gleichzeitig-
keit von verschiedenen Sozialstaatsmodellen innerhalb der EU ist zu bewahren. Wir
wollen keine einheitlichen Standards in allen Bereichen.

Schließlich zur Frage, inwiefern eine Landesregierung die soziale Dimension der EU
pushen und fördern kann: Da ist es aus Sicht des DGB ein Versäumnis, wenn es nicht
an allererster Stelle kommt. Für uns ist das der allererste Zugang. Wir sind, wie gesagt,
der Ansicht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchaus Verbesserungen
durch die EU-Politik erwarten. Man hat da hehre Ziele, in Artikel 3 AEUV mit der sozi-
alen Marktwirtschaft und den qualitativ hochwertigen Jobs etc. Insofern werden da
durchaus Erwartungen geweckt, die aber in den letzten zehn, 20 Jahren nicht erfüllt
wurden. Wir Gewerkschaften bewegen uns tatsächlich immer in einem argumentativen
Spannungsfeld. Wir müssen einerseits die Errungenschaften der Europäischen In-
tegration wie Frieden etc. hervorheben, aber andererseits deutlich machen, dass wir
mit dem Kurs der EU der letzten Jahre nicht zufrieden sind, dass wir vom neuen Euro-
päischen Parlament, der Kommission und von allen anderen Akteuren – dazu gehört
auch die nicht unbedeutende Landesregierung von NRW – konkrete Impulse erwarten.

Bei den Prioritäten der Menschen für EU-Politik berufe ich mich auf Studien zum Bei-
spiel von Professor Gertz der HU Berlin, der repräsentative Umfragen in 13 EU-Mit-
gliedstaaten durchgeführt hat. Da kam heraus, dass zwei Drittel in der Bevölkerung
insgesamt für mehr finanziellen Ausgleich zwischen ärmeren und reicheren Mitglied-
staaten sind, für eine faire Verteilung für Migration.

Eine weitere Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat belegt, dass über zwei Drittel der
Bevölkerung für mehr Maßnahmen und Instrumente sind für wirtschaftliche Konver-
genz in Europa. Insofern sind aus unserer Sicht das Potenzial und der Wille da. Es
fehlt nur leider noch an konkreten Politikmaßnahmen zur Umsetzung.

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch von
unserer Seite an beide Sachverständigen. Ich habe zu den Ausführungen von Ihnen,
Herr Stern, eine Nachfrage: Was kann die Landesregierung tun? Sie haben gesagt,
priorisieren aus Sicht des DGBs, als Nummer 1 setzen. Da könnte man konkrete Sa-
chen machen. Dann haben Sie aber nicht ausgeführt, was das denn sein könnte. Das
war mir ein Stück weit zu unpräzise in dieser Globalität. Können Sie noch einmal kon-
kretisieren, was konkret die Landesregierung machen sollte?

Sven Werner Tritschler (AfD): Eine Nachfrage an Herrn Stern. Sie sprachen jetzt von
einer Arbeitslosenrückversicherung. Nur, dass ich das richtig verstehe. Wenn wir den
gegenwärtigen Zeitpunkt nehmen, haben wir hier in Deutschland fast Vollbeschäfti-
gung. Wir haben in Spanien eine Arbeitslosenzahl von 14 %, in Griechenland aktuell
18 %. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt dort 30 % bis 40 %. Das würde effektiv be-
deuten: Die deutschen Beitragszahler zahlen ein, und es fließen deutlich mehr Mittel
nach Griechenland und nach Spanien, nur dass ich es richtig verstanden habe.
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Jan Stern (Deutscher Gewerkschaftsbund, Berlin): Zu den Mindeststandards
möchte ich zwei konkrete Beispiele nennen. Wir fordern eine Rahmenrichtlinie für Min-
deststandards in der sozialen Grundsicherung. Da haben wir extreme Divergenzen in
den EU-Mitgliedstaaten, insbesondere in der Eurozone. Italien hat dieses Jahr über-
haupt erst ein System der Grundsicherung eingeführt. Da unsere Linie zu definieren,
fordern wir eben eine Europäische Rahmenrichtlinie für die Grundsicherung.

Eine zweite Forderung, die wir konkret haben, ist eine Rahmenrichtlinie für einen eu-
ropäischen Mindestlohn. Auch das ist ein extrem kontrovers diskutiertes Thema, auch
innerhalb der Gewerkschaften.

Da komme ich gleich zu der Frage von Herrn Tritschler zum Binnenmarkt. Wir müssen
verstehen, dass wir uns in einem Binnenmarkt befinden mit offenen Grenzen, in dem
es Lohn- und Sozialdumping gibt. Insofern finde ich die Darstellung, dass der deutsche
Steuerzahler für irgendwelche faulen Griechen zahlen sollte oder die griechische Ar-
beitslosigkeit alimentiert, komplett verfehlt. Wir müssen anerkennen, dass die deut-
sche Wirtschaft mit 60 % in den Binnenmarkt exportiert. Davon hängen 30 % der Be-
schäftigung in Deutschland direkt und indirekt ab. Insofern ist es im ureigensten deut-
schen Interesse, einen starken Binnenmarkt zu haben mit einem starken Euro. Inso-
fern müssen Zahlungen, im Übrigen in Form von Krediten, wie ich gerade dargestellt
habe, zurückgezahlt werden.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Frau Professorin Dr. Vaeßen und Herr
Stern, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben.

(Allgemeiner Beifall)

Wir werden Ihre Ausführungen gerne mit in die weiteren Beratungen einschließen. Ich
danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
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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

Vorsitzender Dietmar Brockes begrüßt Herrn Minister Dr. Holthoff-Pförtner, der jetzt
an der Sitzung teilnimmt. – Der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung am 28. Feb-
ruar 2018 federführend an den Europaausschuss sowie zur Mitberatung an den Haus-
halts- und Finanzausschuss überwiesen worden. Er verweise auf die durchgeführte
Anhörung am 7. September 2018 und das vorliegende Ausschussprotokoll 17/359.
Ferner verweise er auf den vorliegenden Entschließungsantrag der SPD-Fraktion
Drucksache 17/4758 sowie auf den übersandten Bericht mit der Vorlage 17/1661. Der
Haushalts- und Finanzausschuss habe sich in seiner Sitzung am 6. Dezember 2018
darauf verständigt, zu diesem Antrag kein Votum abzugeben. Er beabsichtige, beide
Anträge heute abschießend zu beraten.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) ist damit einverstanden, dass der Ausschuss heute über
den Antrag final abstimme. Es sei ein wichtiges Thema, vor allem unter Gerechtigkeits-
gesichtspunkten. Das sei in der Anhörung durch Herrn Eigenthaler klar zum Ausdruck
gekommen. Es sei darin zum Ausdruck gekommen, dass diese Frage viele Menschen
umtreibe, die das Gefühl hätten, dass nach Pleiten wie Lehman Brothers der Steuer-
zahler, die Steuerzahlerinnen dafür geradestehen müssten, dass große Konzerne nur
noch 2 % oder 5 % an Einkommensteuer zahlten – wenn man sich Google, Amazon,
Apple und Starbucks anschaue –, während sie selber in der Spitze bis zu 42 % Steuern
zahlen müssten.

Die Anhörung habe wertvolle Hinweise gegeben. Er wolle sich auf zwei kaprizieren
und Richtung Landesregierung noch einmal nachfragen. Kollege Remmel habe auch
diesbezüglich nachgehakt. Die Baustellen seien einmal Transparenz bei Immobilien-
besitz, sprich dort in Richtung Kataster tätig zu sein.

Das Zweite sei die Ausstattung im Sinne von Geldwäscheprävention, die Ausstattung
bei den Bezirksregierungen und bei den Staatsanwaltschaften. Die Landesregierung
– so habe er es zumindest verstanden – habe bei der Frage Transparenzregister die
Reaktion gezeigt, dass man keinen weiteren Handlungsbedarf sehe. Er frage, ob das
auch so bleibe, weil es ja der Wunsch von vielen Strafverfolgungsbehörden sei. Ge-
rade bei größeren Fonds wäre es nicht mehr nachvollziehbar, wer de facto wirklich
Immobilienbesitz habe. Dadurch würden Geldwäsche und Verschiebungsmöglichkei-
ten Tür und Tor geöffnet. Das könne man auf der Landesebene selbst in die Hand
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nehmen. Er frage, ob es dabei bleibe, dass man überhaupt keinen Handlungsbedarf
sehe. Er verweise auf die Anregung, so ein Transparenzregister im Bereich Kataster
zu machen.

Punkt 2 sei die personelle Ausstattung in der Bezirksregierung, das sei auch Thema
in der Anhörung gewesen. Eine Person pro Bezirksregierung sei nur noch damit be-
schäftigt. Das betreffe auch die Ausstattung bei den Staatsanwaltschaften. Er frage,
ob geplant sei, verstärkt in Richtung Geldwäsche Personalressourcen extra dafür ein-
zusetzen. Das würde seine Fraktion sehr begrüßen.

Ein letzter Punkt „Gruppenanfragen“, das habe Kollege Giegold angesprochen. Er
frage, warum die Landesregierung die Nutzung von Gruppenanfragen eher auswei-
chend so beantwortet habe, dass sie dort nicht beabsichtige, tätig zu werden und sich
Gruppenanfragen anzuschließen. Er werbe dafür, dem Antrag seiner Fraktion zuzu-
stimmen. Seine Fraktion werde dem Entschließungsantrag der SPD-Fraktion auch zu-
stimmen.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) kommt auf die Anhörung zu sprechen. Man habe sich
intensiv ausgetauscht, was man auf der Landesebene tun könne, aber auch darüber,
was schon getan worden sei auf der europäischen und auch auf der deutschen Ebene.
Man habe eine Vielzahl von Punkten identifiziert, die zeigten, dass der Antrag schon
damals nicht mehr den aktuellsten Stand gehabt habe. Viele von den Sachen, die in
dem Antrag drin stünden, der auch durch das Beratungsverfahren ein weiteres Alter
erlangt habe, seien veraltet. Viele Themen würden schon umgesetzt. Die Umsetzung
von BEPS, die Steuervermeidungs-Richtlinie u. a. seien in deutsches Recht umge-
wandelt worden. Da sei in der Zwischenzeit viel geschehen. Da müsse man die Dinge
wirken lassen, in der Administration passieren lassen.

Auch das, was über Jahre zu Recht diskutiert worden sei, bei den OECD-Geschichten,
die man in europäisches Recht umgesetzt habe, sei ja alles richtig. Die Schwierigkeit,
die praktisch bei der Auswertung der Paradise Papers bestehe, sei an verschiedenen
Stellen deutlich geworden. Die Landesregierung habe mehrfach angeboten, dass sie
bei der Auswertung dieser Papiere behilflich sei, wenn man sie ihr zugänglich machen
würde. Ein konkretes Problem bestehe darin, dass die Expertise der Finanzverwaltung
nicht in Anspruch genommen werden könne, wenn die Finanzverwaltung nur aus ver-
öffentlichten Unterlagen Rückschlüsse auf irgendetwas treffen solle und nicht die kon-
kreten Daten zur Auswertung und zum Abgleich in der Hand habe. Insofern sei das ein
praktisches Problem. Da sei niemand jetzt konkret schuld. Aber das mache es einfach
schwierig, jetzt eine Landesregierung aufzufordern, sie solle mehr tun. Daran sei ein
Haken.

Er spreche das Thema „Geldwäsche“ an. Er erinnere sich daran, dass der Haushalts-
und Finanzausschuss in der letzten Wahlperiode in anderer Mehrheitszusammenset-
zung mehrfach Initiativen der damaligen Opposition diskutiert habe genau mit der Ziel-
richtung, die Herr Engstfeld eben geschildert habe, nämlich die Bezirksregierung beim
Thema „Geldwäsche“ massiv deutlich aufzustocken. Da sei damals nichts passiert.
Der Koalitionsvertrag von CDU und FDP enthalte Hinweise darauf, dass etwas pas-
sieren solle und werde. Wenn man sich da gemeinsam einig sei, sei da kein Dissens.
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Wenn man jetzt klassische Rituale machen würde, dann müsse man sagen, dieses
Antragsteils hätte es nicht bedurft. Das sei aber nicht so. Tatsache sei, an der Stelle
sollte man gemeinsam mehr tun. Es gebe auch deutliche Hinweise von Fachleuten
darauf, dass man auch bei den Fragen der organisierten Kriminalität an so einer Stelle
entscheidend weiterkommen könne. Er habe die Landesregierung, insbesondere den
Innenminister in den letzten Monaten so verstanden, dass er da massiv ansetze. Wenn
er das als Unterstützung der Fraktion der Grünen für den Kurs von Herrn Reul inter-
pretieren dürfe, dann sei ihm sehr wohl.

Der Antrag habe sich aber an der Stelle zumindest durch Zeitablauf weitgehend erle-
digt. Herr Engstfeld sollte überlegen, ob man über ihn noch abstimmen sollte. Wenn
man darüber abstimmen müsste, würde seine Fraktion ihn ablehnen, da er keinen
neuen Inhalt habe. Den einzigen Punkt, den er exemplarisch ansprechen wolle, sei
das Transparenzregister. Er beinhalte auch nicht die richtige Abwägung zwischen dem
Thema „Schutz von Rechten Dritter und Transparenz“. Das betreffe die Frage, ob je-
dermann in jedes Register einsehen können solle. Das habe die Grenze zwischen öf-
fentlichem Interesse und öffentlicher Neugier schon ein Stück überschritten.

Wenn das nicht Unternehmen wären, sondern Privatpersonen, dann würden andere
Fraktionen dieses Hauses völlig andere Abwägungen treffen. Da man das gleichrangig
sehen sollte, dass auch da so etwas wie ein schutzbedürftiges Interesse bestehen
könne, dass dann eben nicht Persönlichkeitsrecht, sondern Betriebsgeheimnis heißen
könnte, sollte man an der Stelle eher öffentlichen Stellen die Aufgabe übertragen, dann
auch die entsprechenden Kontrollen, notfalls auch Strafverfolgung vorzunehmen und
nicht zu meinen, man könnte das alles durch „gesellschaftliches“ Engagement erset-
zen.

Sven Werner Tritschler (AfD) betont, Steuergerechtigkeit sei auch für seine Fraktion
ein wichtiges Anliegen. Dazu gehöre allerdings auch der Kampf gegen Steuergeldver-
schwendung. Aktuell nähmen staatliche Stellen mehr Steuern als jemals in der Ge-
schichte. Trotzdem scheine es offensichtlich immer noch nicht auszureichen. Dann
wäre zu fragen, ob man nicht ein Ausgabenproblem und kein Einnahmeproblem habe.
Von daher werde seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen, weil er nur eine Seite
der Medaille behandele.

Rüdiger Weiß (SPD) meint, wenn die Fraktion der CDU den guten Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen ablehne, könne sie vielleicht dem guten Entschließungsantrag
der SPD-Fraktion zustimmen. Man habe immerhin auch auf Grundlage der Anhörung
den aktiven Einsatz der Finanztransaktionssteuer darin. Darin stehe, dass man sich
um die einheitliche Bemessungsgrundlage bei der Unternehmensteuer kümmern
sollte, man habe sogar etwas drin, was im Koalitionsvertrag stehe. Die SPD wolle
gerne die Zollbehörden personell aufstocken. Wenn das auch im Koalitionsvertrag
stehe, dann könnte die CDU-Fraktion frohen Herzens dem Entschließungsantrag auch
zustimmen.
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Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales, Dr.
Stephan Holthoff-Pförtner, gibt an, die Fragen des Kollegen Remmel seien am 31.
Januar eingereicht worden und im Februar dem Ausschuss mit einer zehnseitigen Ant-
wort zugegangen. Darin würden alle Fragen von Herrn Remmel beantwortet. Die
Staatsanwaltschaften seien aufgezählt, die Personalschlüssel seien aufgezählt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) unterstreicht, bei den Stellen der Bezirksregierung wäre
man sich einig. Er gehe jetzt nicht ritualmäßig auf die letzte Legislaturperiode ein. Es
sei klar geworden, dass auch der damalige Finanzminister und die rot-grüne Landes-
regierung sehr viel angestoßen hätten in der Frage Steuergerechtigkeit und Aufdecken
von illegalen Praxisvorgängen. Insofern müsse man sich gar nicht verstecken an der
Stelle. Wenn die CDU das damals gefordert habe, ermutige er dazu, dann auch zu
liefern. Es sei jetzt wieder eine Ankündigung gewesen. Sollte die Lieferung kommen,
werde man das positiv konnotieren. Naturgemäß sehe er das anders. Auch wenn der
Eintrag ein Jahr alt sei, sei er an vielen Punkten sehr aktuell und habe sich nicht erle-
digt. Er bitte zu überlegen, ob man den Antrag wirklich ablehnen müsse oder ob eine
Enthaltung nicht auch eine Möglichkeit wäre, mit diesem Antrag umzugehen.

Thomas Nückel (FDP) meint, eine Enthaltung wäre zu wenig. So gut sei er dann doch
nicht.

Er komme auf das Transparenzregister zu sprechen. Wie in vielen anderen Bereichen
zeige das, dass das mehr zu Verwirrung als zu Transparenz geführt habe, und vor
allen Dingen Bürokratie und Belastung für Beteiligte zur Folge gehabt habe. Das be-
stehende Transparenzregister sei für Behörden zugänglich. Das genüge und sei sach-
gerecht. Personen mit berechtigtem Interesse hätten Zugriff. Das Register sei Ende
2017 eingeführt worden. Man sollte jetzt die Erfahrungen und die Evaluation abwarten,
bevor man direkt draufsattle.

Die Forderung der Grünen, dass die Landesregierung angestoßene Maßnahmen fort-
setzen müsse, werde bereits erfüllt durch die interministerielle Taskforce. Sie behan-
dele organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, obwohl es
noch Zweifel gebe, ob der Landesgesetzgeber da zuständig sei.

Der Antrag der SPD sei auch nicht gut. In einem Punkt sei er gut, er lese heraus, dass
das Handeln der Landesregierung von der SPD gelobt werde. Das finde er schön.
Allerdings stünden auch Dinge drin wie die Forderung nach neuen Steuern und zu-
sätzlichen Belastungen. Deswegen sei der Antrag schlecht, und seine Fraktion lehne
ihn ab.

Es werde geklagt, dass es auf Bundesebene bisher nicht zu Veränderungen gekom-
men sei. Das könne man von der Landesebene aus nicht direkt ändern. Die SPD sitze
aber in der GroKo, die FDP nicht. Er wünsche viel Glück dabei.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen Drucksache 17/1983 mit den Stimmen der
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Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.

Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag der SPD-
Fraktionen Drucksache 17/4758 mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.
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4 Europapolitische Prioritäten 2019

Vorlage 17/1764

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
30. Januar 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten. Er verweise auf die über-
sandte Vorlage 17/1764.

Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für die Übersendung des Berichtes. Ab Seite 16
gehe es um die Prioritäten. Zu der fehlenden Priorität, was die soziale Säule angehe,
habe er in einem vorhergehenden Tagesordnungspunkt bereits Ausführungen ge-
macht. Das fehle in Gänze.

Er habe nun ein paar Nachfragen. Auf Seite 17 heiße es unter II. Priorität 2:

„Bürokratieabbau und Vereinfachungen müssen dabei Vorrang vor Kürzun-
gen haben.“

Er frage, ob es für diese Ziele schon Pläne gebe. Er wüsste gerne mehr darüber. Er
wüsste gerne, wie die Vereinfachungen aussehen würden.

Auf Seite 20 werde unter IV. Priorität 4 werde in einem Spiegelstrich ausgeführt, dass
man gerne ein Zentrum für die EU-Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen errich-
ten wolle. Er wüsste gerne, welche Aufgabe diese EU-Staatsanwaltschaft haben solle,
ob es bereits Pläne gebe, ob es schon Standortprioritäten gebe, ob es Konkretes über
das hinaus, was hier angekündigt werde, gebe.

Auf Seite 20 heiße es unter V. Priorität 5: „Europa in Nordrhein-Westfalen: Stärkung
des Europagedankens“ unter „Ziele“: „Ausbau der Europakompetenz und Erfahrung
europäischer Errungenschaften in Nordrhein-Westfalen unter besonderer Einbezie-
hung sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen“. Da wüsste er gerne, was die Defi-
nition von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen sei, wie man diese erreichen
wolle, welche Pläne es gebe, um das umzusetzen. Auch wüsste er gerne, warum bei-
spielsweise bis zu diesem Zeitpunkt das Parlament damit noch nicht befasst worden
sei.

Auf der letzten Seite 21 heiße es unter Ziele: „Sichtbarkeit der Erfolge der EU-Förde-
rung in Nordrhein-Westfalen stärken“. Das höre sich gut an. Er wüsste gerne, wie man
die Erfolge ganz konkret sichtbar machen wolle, damit die Menschen auch erkennen
würden, dass die EU-Förderung ankomme und wichtig sei.

Sven Werner Tritschler (AfD) kommt auf II. Priorität 2: „Finanziell starkes Nordrhein-
Westfalen: Eine angemessene und europäische Finanzausstattung sicherstellen“ zu
sprechen. Als Ziel werde u.a. genannt „Sicherstellung einer angemessenen Finanz-
ausstattung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR)“. Er wüsste gerne, wie
das gestaltet werden solle. Insbesondere nach einem Brexit würde das doch einen
höheren deutschen Beitrag zum EU-Haushalt bedeuten.
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Stefan Engstfeld (GRÜNE) hat eine Frage zu II. Priorität 2 „Finanziell starkes Nord-
rhein-Westfalen“: Eine angemessene und europäische Finanzausstattung sicherstel-
len“. Im zweiten Spiegelstrich auf Seite 18 heiße es unter Ziele „Schließung von Be-
steuerungslücken“. Er wüsste gerne, was darunter zu verstehen sei.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) möchte die Fragen schriftlich beant-
worten.
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5 Aktueller Sachstand zum Brexit und Vorbereitungen der Landesregierung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1841

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
5. März 2019 diesen Tagesordnungspunkt beantragt. Er verweise auf den übersand-
ten Bericht Vorlage 17/1841.

Sebastian Watermeier (SPD) bedankt sich für den Bericht der Landesregierung, dem
einige interessante Informationen zu entnehmen seien, unter anderem die Information,
dass der Brexit-Beauftragte heute auf einer Veranstaltung mit Vertretern der IHKs sei.
Das Timing dieser Veranstaltung sei sicherlich etwas unglücklich, wenn man sich vor
Augen halte, dass in diesem Ausschuss mehrfach der Wunsch geäußert worden sei,
den Brexit-Beauftragten hier zu hören und mit ihm vor dem Brexit im Dialog zu bleiben.
Dass das eher ein Wunsch aus der Opposition gewesen sei, sei ihm klar. Er halte das
aber nicht für sehr glücklich, das finde seine Fraktion nicht schön.

Am Vortag seien zwei Studien zu den Auswirkungen des Brexits veröffentlicht worden,
die bundesweit Schlagzeilen gemacht hätten und deutlich gemacht hätten, dass Nord-
rhein-Westfalen unter den deutschen Bundesländern zu den am stärksten betroffenen
zählen werde. Insbesondere im Rheinland seien erhebliche Effekte durch den Brexit
zu erwarten.

Dass diese Studien erst sehr spät in Auftrag gegeben worden seien und auch die Lan-
desregierung erst spät mit einem Gutachten reagiert habe im Vergleich zu anderen
Bundesländern, halte seine Fraktion für kritikwürdig. Der Opposition erscheine es so,
als ob die Landesregierung vor allen Dingen dann arbeite, wenn die Opposition Druck
mache und kritisch nachfrage bei dem Thema. Das habe sich in den letzten Monaten
so dargestellt. Naturgemäß würden die Regierungsfraktionen gleich widersprechen,
das sei ihm bewusst. Das ziehe sich aber wie ein „roter Faden“ durch diese Ausschuss-
sitzung und sei auch im Rahmen der Brexit-Enquetekommission offensichtlich gewor-
den.

Er vermisse weiterhin eine Information darüber, welche Hilfsangebote, welche Kom-
munikationsformen das Land als Ansprechpartner für den Brexit vorhalte. Bisher habe
man nur aus dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie die so-
genannte Brexit-Hotline, die sich als Durchwahl von zwei Ministeriumsmitarbeitern her-
ausgestellt habe, präsentiert bekommen. Dieses Unterstützungsangebot wolle er nicht
kritisieren, weil es sicherlich ein guter fachlicher Zugang sei. Ob das aber ausreichend
sei vor dem Hintergrund der beschriebenen Herausforderungen, wage er in Zweifel zu
stellen. Er bitte an dieser Stelle die Landesregierung noch einmal um Darstellung, wel-
che Beratungsangebote und Ansprechmöglichkeiten über diese sogenannte Hotline
und die Institution des Brexit-Beauftragten, der sehr schwierig erreichbar sei, hinaus
bestünden.
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Beim Brexit erlebe man inzwischen täglich bis stündlich eine Veränderung der Lage.
Ein harter Brexit könne weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Die Zeichen schienen
zumindest auf Fristverlängerung zu stehen. Diese Fristverlängerung, die eine Art Dop-
pelfrist sei, wie er es der Berichterstattung entnommen habe, gehe einmal bis zum
12.04., wenn kein Deal zustande kommen sollte, und bis zum 22.05., wenn der Deal
zustande kommen sollte. Das bringe Implikationen mit sich, auch die Möglichkeit eines
sogenannten Exits vom Brexit sei noch nicht vom Tisch und wäre wahrscheinlich hier
im Raum sogar konsensfähig, bis auf Herrn Tritschler, der jetzt nicht da sei, als wün-
schenswerteste Alternative.

Gleichwohl stelle er sich die Frage, ob die Landesregierung vor diesem Hintergrund,
dass sich die Fristen unmittelbar an dem Wahltermin der Europawahl orientierten und
deshalb so gesetzt worden seien, weil man um die Rechtmäßigkeit der Europawahl
möglicherweise fürchten müsse, wenn da Verzögerungen aufträten, darauf vorbereitet
sei, dass britische Staatsbürger momentan noch als EU-Staatsbürger auch bei der
Europawahl hier vor Ort wahlberechtigt sein könnten, wenn sie sich wie andere euro-
päische Staatsbürger ins Wahlregister eintragen ließen. Er frage, ob das nachgehalten
werde, ob die Staatsbürgerschaft noch einmal abgefragt werde bei Sichtung des Wäh-
lerregisters am Wahltermin, ob da möglicherweise noch Komplikationen ins Haus stün-
den.

Vorsitzender Dietmar Brockes verweist auf sein Schreiben vom 15. Januar. Die SPD
habe um einen Bericht der Landesregierung gebeten. Er habe damals schon deutlich
gemacht, dass die Landesregierung selbst entscheiden könne, wer für sie hier Stellung
nehme. Sollte der Wunsch bestehen, dass Herr Merz hier als Gast spreche, also nicht
im Auftrage der Landesregierung – es stehe dem Ausschuss nicht zu, Letzteres zu
fordern –, dann würde er sich gerne wieder auf den Weg machen und versuchen, einen
Termin abzustimmen. So wie es sich mit Gästen gehöre, könne man da keinen Termin
vorschreiben. Das könne man auch gerne im Nachgang in der Obleuterunde noch
einmal besprechen.

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich für den formalen Hinweis. Der sei aber nicht nötig,
weil man sich doch oft genug über die Rolle von Friedrich Merz ausgetauscht habe.
Natürlich freue sich die CDU-Fraktion, dass er so begehrt sei und dass die Opposition
ihn hier so gerne sehen wolle. Seine Fraktion sei weiterhin die Auflassung, Herr Merz
solle seine Arbeit machen, und das mache er öfter parallel zu Sitzungen des Landta-
ges und seiner Ausschüsse. Das sei auch keine naturgemäße Reaktion, sondern es
sei insgesamt seine Tätigkeit, die er ehrenamtlich für die Landesregierung übernom-
men habe. Natürlich gebe es Terminkollisionen, wobei er nicht sehe, dass es heute
erforderlich gewesen wäre, dass Mitglieder dieses Ausschusses an der Veranstaltung
mit Herrn Merz teilnähmen. Er sei dankbar, dass Herr Merz seine Aufgaben in diesem
Sinne erfülle, und das passiere auch parallel. Bei allen Wünschen, dass Herr Merz hier
erscheinen möge, solle er seine Arbeit machen, das solle er nicht im Ausschuss tun,
sondern dort, wo es notwendig sei und wo es förderlich sei.
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Natürlich könne die SPD den Wunsch äußern, der Vorsitzende habe noch einmal auf
den formalen Weg hingewiesen. Insofern sei das eine Entscheidung von Herrn Merz,
ob er sage, er habe die Zeit und die Gelegenheit herzukommen.

Der Anlass, dass Herr Engstfeld heute hier sei, sei ein bedauerlicher, weil er krank-
heitsbedingt eine Vertretung übernommen habe. Er freue sich aber, dass er heute da
sei als Vorsitzender der Brexit-Kommission. Die Brexit-Kommission leiste – da habe
man wohl unterschiedliche Wahrnehmungen – eine gute Arbeit, habe auch eine sehr
gute Vorarbeit geleistet und habe gezeigt, was die Landesregierung auf den Weg ge-
bracht habe und dass sie am Ball sei im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten. Er sei dankbar, dass Herr Engstfeld heute da sei.

Es stelle sich auch die grundsätzliche Frage – Kollege Watermeier habe gerade aus-
geführt, dass sich die Lage stündlich, minütlich ändere –, ob es sinnvoll sei, jetzt einen
aktuellen Sachstand von der Landesregierung einzufordern, Stand 12:49 Uhr –, wer
wisse, was sich in den letzten fünf Minuten getan habe. Die Arbeit sollte doch dort
gemacht werden, wohin sie verwiesen worden sei: in die Enquetekommission. Dort
könne die Arbeit im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten mit Blick auf die Frage, wie
man reagieren könne, erledigt werden. Ihm erschließe sich nicht der Sinn, einen aktu-
ellen Sachstand zum Brexit einzufordern, der in fünf Minuten überholt sein könne. Die-
ser Grundsatzfrage müsse sich der Ausschuss einmal stellen.

Rüdiger Weiß (SPD) meint, man müsse wohl doch noch öfter miteinander reden, da-
mit man an der einen oder anderen Stelle nicht aneinander vorbeirede. Zunächst ein-
mal habe seine Fraktion formal alles richtig gemacht. Sie habe schriftlich beantragt,
dass der Brexit-Beauftragte zu der Sitzung eingeladen werde. Er werde auch von sei-
ner Fraktion schriftlich in die nächsten Sitzungen eingeladen werden. Wenn er schon
diesen Supertitel habe und ohne Ende arbeite und überall herumschwirre, dann wäre
es doch schön, dass er dann auch in diesem Gremium zumindest irgendwann einmal
bei einer Sitzung erscheine und Bericht erstatte. Das wäre sicherlich nicht verkehrt.
Ihn immer damit zu entschuldigen, dass er so viel zu tun habe, sei das eine. Er stelle
fest, dass seine Fraktion die Formalien eingehalten habe. Deswegen treffe der Vorwurf
an Herrn Watermeier nicht zu.

Wenn man schon die formale Ebene einhalte und schriftlich darum bitte, dass Herr
Merz eingeladen werde, dann hätte man auch gerne schriftlich eine Rückmeldung,
dass er dann nicht komme, wenn er nicht komme, was hier der Regelfall zu sein
scheine.

Die Regierungsfraktionen würden das vielleicht als Drohung auffassen. Solange es
das Thema „Brexit“ gebe, werde seine Fraktion immer wieder zu den Sitzungen Herrn
Merz einladen, wenn das Thema „Brexit“ auf der Tagesordnung stehe. Das sei ein
ganz normaler Vorgang. Die CDU werde erklären, dass der „arme Kerl“ so viel zu tun
habe.

Dr. Günther Bergmann (CDU) legt dar, die SPD versuche, über einen Bericht immer
wieder auf eine Personalie zurückzukommen. Dass da ein Stück eigener Verarbeitung
der Fehler der Vergangenheit mitschwinge, das müsse immer wieder erwähnt werden.
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Seit 2016, seit dem Datum des Brexits, habe die Vorgängerregierung in dieser Hinsicht
nichts getan. Die jetzige Landesregierung habe schon öfter alle Alternativen, die mög-
lich seien, mit allen möglichen Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen, so weit man es
zum jeweiligen Zeitpunkt habe abschätzen können, vorgelegt. Das sei 2016/2017 nicht
erfolgt. Die Vorgängerregierung habe auch nicht die grandiose Idee gehabt – man
merke, dass die SPD sich ärgere, dass die neue Landesregierung das getan habe und
nicht die alte –, jemanden dafür zu beauftragen. Es sei ja keine neue Erkenntnis, wenn
man jetzt in der „Rheinischen Post“ und anderen Zeitungen lesen könne, dass Nord-
rhein-Westfalen in einem erheblichen Ausmaß unter dem Austritt Großbritanniens lei-
den werde. Das sei 2016 schon genauso klar gewesen, weil die Unternehmen, die
betroffen seien – unter welchen Parametern dieser Austritt auch immer jetzt erfolgen
werde –, damals auch schon ansässig gewesen seien. Die Unternehmen damals seien
schon unterwegs gewesen.

Er wisse das aus seinem eigenen Wahlkreis, wo englische Unternehmen oder Unter-
nehmen, die stark mit England in Wirtschaftsbeziehungen stünden, sofort angefangen
seien, die Alternativen durchzurechnen, die sie gehabt hätten. Das Problem sei nur
der ständige Wechsel der Parameter, unter denen der Brexit stattfinden solle oder
könne – innerhalb von fünf Minuten könne sich eine Änderung einstellen –, sodass
man gerne gemeinsam in die Glaskugel blicken könne. Das werde immer wieder ge-
spiegelt auf eine Personalie. Das entblöße auch die Argumentation.

Die Probleme, die NRW haben werde, werde nicht nur Herr Engstfeld in seiner En-
quetekommission – eine Enquetekommission sei ja ganz anders angelegt und ein
Stück weit neben diese Tagespolitik gestellt – behandeln müssen. Die Unternehmen
hätten verschiedene Szenarien gerade im Bereich der Logistik oder Chemie erarbeitet.
Er erlebe das in seinem Wahlkreis. Die Unternehmen würden sagen, man müsse
schauen, ob man die Alternative A, B oder C und davon die Unterschritte 1, 2 und 3
wählen müsse, weil man nicht wisse, was etwa um 13:30 Uhr noch entschieden werde.
Das müsse man zur Kenntnis nehmen. Dann sollte es auch gut sein.

Rüdiger Weiß (SPD) erwidert, Dr. Bergmann beleidige die Intelligenz der Abgeordne-
ten, wenn er glaube, man würde diesen Tagesordnungspunkt nur auf die Tagesord-
nung setzen, um die Personalie damit zu verknüpfen. Das sei blanker Unsinn. Wenn
er nicht komme, dann werde den Bericht, die Anmerkungen jemand anders machen.
Der Tagesordnungspunkt Brexit stehe auf der Tagesordnung, weil er wichtig sei. Er
scheine in diesem Hause wichtig zu sein, sonst hätte man keine Enquetekommission
dazu.

Weil sich nun möglicherweise tagtäglich die Gefechtslage verändere, das sei so. Trotz-
dem könne man an dem Tag, an dem Ausschuss stattfinde, wenn man vorher einge-
laden habe, sehr wohl erwarten, dass ein Bericht zum Sachstand gegeben werde.
Dass er nicht minutengenau alles umfassen könne, sei klar. Dass er nach einer halben
Stunde, nachdem man auseinandergegangen sei, ein anderer sein könne, sei auch
klar. Es gehe seiner Fraktion überhaupt nicht darum, hier irgendjemand herbei zu zwin-
gen und zu sagen, aha, da sei er schon wieder nicht. Es gehe der SPD um die Sache.
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Das Nebenprodukt sei: Man stelle fest, dass derjenige, der dafür arbeiten solle, die
Zeit nicht finde, hier Bericht zu erstatten.

Den Bericht bekomme man auf andere Art und Weise, das sei okay. So einfach sei es
nicht. Vielleicht spreche aus den Worten von Dr. Bergmann eher die Nervosität, dass
der Brexit-Beauftragte in Düsseldorf relativ wenig zugegen sei.

Sebastian Watermeier (SPD) meint, durch die politische Auseinandersetzung sei jetzt
eine Schärfe hineingekommen, die vielleicht gar nicht nötig sei. Er wolle es für seine
Fraktion ähnlich wie Kollege Weiß noch einmal klarstellen: Man habe die Termine, bei
denen Herr Merz hier anwesend gewesen sei – leider nicht so viele, wie man sich
gewünscht habe –, als konstruktiv und erfrischend im Austausch empfunden. Man
habe von der Sachkenntnis, die Herr Merz bei wirtschaftspolitischen Themen ohne
Zweifel habe, in der Runde auch profitieren können.

Nun sei seine Fraktion der Ansicht, dass es kurz vor dem absehbaren Brexit-Termin
nächste Woche schon geboten gewesen wäre, dass der Brexit-Beauftragte, der aus-
schließlich für diesen Bereich und für die transatlantischen Beziehungen zuständig sei,
vor Ort erscheine und seine Sachkenntnis und seine Einblicke, die er in das Thema
habe, mit dem Ausschuss teile. Das sei jetzt aus Gründen der Terminkollision nicht
passiert. Herr Weiß habe nachdrücklich dargestellt, wie man sich das vielleicht ge-
wünscht hätte. Man würde sich das auch zukünftig wünschen. Es gebe offensichtlich
diese Fristverlängerung. So gebe es vielleicht auch die Gelegenheit, Herrn Merz vor
dem Erfolg eines Brexits zu hören.

Er finde es sehr schwierig, mit der Enquetekommission zu argumentieren. Er gehöre
der Enquetekommission selbst an. Sie sei keine Maßnahme, die die Landesregierung
getroffen habe, sondern eine Maßnahme des Parlaments. Sie habe, so wie er es ver-
stehe, einen sehr weiten Zeithorizont. Hier gehe es aber darum, wie man jetzt tages-
aktuell mit dem Thema umgehe. Das könne die Enquetekommission gar nicht leisten,
weil das nicht ihr Auftrag sei. Das sei Auftrag des Ausschusses. Deshalb werde man
dieses Thema, ob man es jetzt an Herrn Merz aufhänge oder nicht, ob man über die
Teilnahme von Herrn Merz streite oder nicht, immer wieder auf die Tagesordnung set-
zen.

Die andere Frage, die sich stelle, laute, wer schuld sei, dass es mit den Vorbereitungen
möglicherweise nicht so gut aussehe, wie er gerade festgestellt habe. Fakt sei, dass
die Landesregierung erst sehr spät eine Unternehmensbefragung in Auftrag gegeben
habe.

Wenn man sich andere Bundesländer angucke, dann seien die sehr viel früher an den
Start gegangen und hätten bereits 2018 ein Gutachten vorliegen. Die Landesregierung
hier habe erst im August 2018 eine Unternehmensbefragung in Auftrag gegeben. Jetzt
könne man sagen, es sei ein Versäumnis der Vorgängerregierung, es nicht gemacht
zu haben. Das möge stimmen. Man dürfe aber dann nicht ignorieren, dass Schwarz-
Gelb ab Mitte 2017 in der Regierungsverantwortung sei. Und bei dem Umgang, den
die Landesregierung im Zusammenhang mit dem Thema Gutachten habe, wie man
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der Berichterstattung entnehmen könne – Gutachten würden sehr häufig mit sehr ho-
hen Kosten in Auftrag gegeben würde –, verwundere es ihn, dass es bis August 2018
gedauert habe, bis man sich diesem Thema „Brexit“ im Rahmen eines Gutachtens
oder einer Befragung angenommen habe. Das als Bemerkung dazu.

Der Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) führt aus, die Bertelsmann-Stu-
die werde kritisch gesehen, weil sie geografische Situationen nicht mit einbeziehe. Er
wolle das nicht würdigen, aber es gebe bestimmte Vor- und Nachteile. Die Lage Nord-
rhein-Westfalens unterscheide sich von den anderen Bundesländern. Er stelle fest,
dass es in Nordrhein-Westfalen annähernd hundert unternehmerische neue Ansied-
lungen gebe.

Was die Diskussion um Herrn Merz angehe, so sei Herr Merz heute bei einer Veran-
staltung in Dortmund der IHK. Da säßen Leute, die kurzfristig für sich entschieden. Er
wolle jetzt nicht bewerten, ob er besser hier wäre oder besser da, er sage nur, wo er
sei. Wer im Wählerregister stehe, könne wählen. Er glaube nicht, dass an dem Tag
noch einmal nachgeprüft werde.

Er habe sich informieren lassen über den Stand gestern und habe einen Bericht be-
kommen, in dem in der Hauptsache stehe: wenn, sollte, könnte, womöglich. Das sei
die Situation in Brüssel am Vorabend.
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6 Reflexionspapier nachhaltiges Europa bis 2030

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1842

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
5. März um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage
17/1842 übersandt worden sei.

Rüdiger Weiß (SPD) merkt an, in dem Bericht werde ausgeführt, dass das Papier der
Kommission zurzeit noch ausgewertet werde. Da deswegen auch nichts vorliege,
würde er dafür plädieren, den Punkt zu schieben und auf die nächste Tagesordnung
zu setzen.
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7 Verschiedenes

– AdR-Gipfel

Vorsitzender Dietmar Brockes weist darauf hin, dass in der vergangenen Woche das
8. Europäische Gipfeltreffen der Regionen und Städte in Bukarest stattgefunden habe.
Er habe daran teilnehmen dürfen. Der Gipfel sei an die regionalen und lokalen Ebenen
gerichtet und leiste einen wichtigen Beitrag zur besseren Vernetzung, Koordination der
Regionen in EU-Angelegenheiten.

Parallel dazu habe ein Treffen von jungen Mandatsträgern stattgefunden. Es habe ihn
gefreut, dass aus dem Kreise Frau Jankowitsch und aus dem Parlament Frau Plonsker
teilgenommen hätten und ein Ratskollege aus Mönchengladbach, sodass Nordrhein-
Westfalen sehr gut vertreten gewesen sei.

Vor Ort habe er einige Gespräche, insbesondere mit der Partnerregion Hautes-de-
France, geführt. Zudem sei in Bukarest auch der Startschuss für das Pilotprojekt „Re-
gional Hubs“ des AdR gefallen. Dieses Netzwerk solle die lokalen regionalen Gebiets-
körperschaften wirksamer in die EU-Politikgestaltung einbinden. Der Ausschuss habe
bereits das Thema behandelt, was das Subsidiaritätsverfahren angehe. Dr. Schneider
sei hier gewesen. Bei den weiteren Konsultationen sei Nordrhein-Westfalen eine von
20 Regionen, die für die Pilotphase ausgewählt worden seien. Somit sei man unmittel-
bar an dem weiteren Prozess der „Taskforce Subsidiarität“ beteiligt.

– 25 Jahre Post-Apartheid: NRW-Südafrika-Partnerschaft für Frieden, Demokra-
tie und nachhaltige Entwicklung stärken! Antrag der Fraktion der SPD und der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 17/5379 (Neudruck)

Vorsitzender Dietmar Brockes verweist darauf, dass mehrere Anträge, die vom Ple-
num überwiesen worden seien, den Europaausschuss beträfen. Er würde gerne heute
das weitere Verfahren abklären.

Rüdiger Weiß (SPD) merkt an, seine Fraktion beantrage zu diesem Antrag eine An-
hörung.

Vorsitzender Dietmar Brockes bittet die Referenten, ein Tableau auszuarbeiten. Der
Ausschuss würde in der nächsten Obleuterunde den Umfang und den Termin klären.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schlägt als Termin für die Anhörung den 3. Mai 2019 vor.
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– In ganz Europa: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, Antrag der Fraktion der
SPD, Drucksache 17/5373

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Europaausschuss sei mitberatend. Er
schlage vor, in der nächsten Ausschusssitzung abschließend dazu zu beraten.

– Sport in NRW auch europäisch denken – Erasmus+ und die Europäische Wo-
che des Sports mit Leben füllen, Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache
17/5377

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, auch hier sei der Ausschuss mitberatend.
Er schlage vor, dass der Ausschuss in der nächsten Sitzung abschließend über den
Antrag berate.

Rüdiger Weiß (SPD) teilt mit, er habe erfahren, dass am 01.04. 400 Schülerinnen und
Schüler in den Landtag eingeladen worden seien. Er wüsste gerne, warum das Parla-
ment dies nicht offiziell erfahre und nicht eingebunden sei.

Dann gebe es eine Veranstaltung im Westfalen-Stadion, einen Wahlaufruf zur Euro-
pawahl. Er wüsste gerne, welche Rolle die Jugendlichen, die in beträchtlicher Anzahl
dort erwartet würden, spielen sollten. Wenn er sich das Programm angucke, dann
könne er außer einer halbstündigen Podiumsdiskussion nicht so ganz viele Mitwir-
kungsmöglichkeiten erkennen. Es könne nicht nur darum gehen, tolle Fotos zu schie-
ßen vor einer Wand, auf der etwas abgebildet werden solle. Er wüsste gerne, welche
Rolle die Jugendlichen dort spielen sollten.

Vorsitzender Dietmar Brockes erwidert, der Termin 1. April im Hause sei ihm nicht
bekannt. Er wüsste er auch nicht, ob es einen Bezug zum Europaausschuss gebe. Er
würde sich da entsprechend kundig machen.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) hält fest, die Jugendlichen würden
nicht herangekarrt, sondern sie kämen. Das sei eine Einladung an die EUREGIO, weil
man die EUREGIO präsentieren wolle. Die EUREGIO sei das Tollste, was Europa zu
bieten habe. Sie sei sehr wenig bekannt. Es habe Anregungen in Gesprächen von
Kolleginnen und Kollegen in den anderen Landesregierungen gegeben, die gesagt
hätten, sie hätten eine Europaschule mit polnischen Freunden und Schülern zusam-
men. Sie würden gerne mitkommen. Die Jugendlichen seien mit Sportlern, Musikern
zusammen. Man wolle zeigen, dass Europa eine Herzensangelegenheit und eine tolle
Sache sei. Sie würden nicht für ein Foto reingefahren und wieder rausgefahren, son-
dern sie nähmen alle im Stadion daran teil. Er glaube, dass das eine sehr positive
Wirkung habe, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass Europa nicht nur etwas
für alte Leute sei.
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Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt, ob der Vorsitzende einen Wissensstand geben
könne zu der schriftlichen Anhörung, die der Ausschuss beschlossen habe, zur EU-
Kunststoffstrategie geben könne.

Vorsitzender Dietmar Brockes erwidert, es habe einen Vorschlag gegeben, was den
Umfang angehe, seitens der grünen Fraktion. Dies habe er an die anderen Fraktionen
weitergegeben. Man habe noch nicht von allen einen Rücklauf bekommen. Das würde
er abwarten. Er bitte die anderen Fraktionen, ein Feedback zu geben. Er höre gerade,
dass die CDU-Fraktion das gemacht habe. Er bitte auch die anderen Fraktionen um
ein kurzes Feedback, ob noch weitere Vorschläge hinzukommen müssten. Ansonsten
würde man gerne Anfang der Woche entsprechend die schriftliche Anhörung heraus-
schicken.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender

Anlage
02.05.2019/07.05.2019
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