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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung
begrüßt Vorsitzender Dietmar Brockes Ministerpräsidenten Armin Laschet, der als
Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im
Rahmen des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit Gast zu Tagesordnungspunkt 1 sei. Er heiße ihn herzlich willkommen. Des Weiteren begrüße er die
Landesregierung, an der Spitze mit Herrn Minister Dr. Holthoff-Pförtner, die Ausschussmitglieder sowie die Gäste.
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Austausch mit dem Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für
kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit, Herrn Ministerpräsident Armin Laschet, zu den
Schwerpunkten seines Mandats

Vorsitzender Dietmar Brockes betont, den Ausschuss habe es sehr gefreut, dass
Herr Ministerpräsident Laschet diese Aufgabe übernommen habe. Im Rahmen des
Elysée-Vertrages sei diese Funktion 1963 eingerichtet worden. Seither habe einmal
ein Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn, 1969/1970 diese Funktion übernommen. Ministerpräsident Laschet habe diese Aufgabe in sehr spannenden
Zeiten übernommen. Die deutsch-französische Partnerschaft sei auch dem Landtag
sehr wichtig. Es gebe eine Parlamentariergruppe NRW – Frankreich. Auch im Ausschuss habe sich bereits das deutsch-französische Jugendwerk präsentiert. Er freue
sich, dass Herr Laschet heute bereit sei, in den Austausch mit dem Ausschuss zu
gehen.
Der Bevollmächtigte der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit,
Ministerpräsident Armin Laschet, trägt vor:
Vielen Dank, Herr Brockes! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat ist diese
Funktion etwas Spezielles. Es gibt seit 1963 den Elysée-Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich. Beide Länder haben gesagt, wir wollen enger zusammenarbeiten als jedes andere Land auf der ganzen Welt. Es soll vorbildlich sein für die
Zusammenarbeit freier Länder, die über Jahrzehnte Krieg geführt haben und die
nun etwas völlig Neues schaffen. Dann hat man gesagt: Wir machen gemeinsame
Kabinettssitzungen, was 1963 extrem ungewöhnlich war. Wir gründen ein deutschfranzösisches Jugendwerk, wir stimmen uns bei allen Fragen, die unsere Innenpolitik betreffen, miteinander ab.
Dann hat man gemerkt, ja, das ist alles schön und gut, aber für den Bereich Kultur,
Bildung, Wissenschaft ist die Bundesebene gar nicht zuständig. Dann hat man die
Konstruktion erfunden, dass immer ein Ministerpräsident aus den Ländern diese
Funktion übernimmt und damit protokollarisch quasi auf die Ebene der Bundesminister, die das verhandeln, rückt. Insofern ist das – da darf ich Sie korrigieren, Herr
Vorsitzender – keine Beauftragung der Bundesregierung, sondern die Länder bestimmen selbst, wer das wird. Der sitzt dann mit in den Beratungen der Bundesregierung als Vertreter der Länder. Verabredet ist, dass das zwischen A- und B-Ländern wechselt. Inzwischen gibt es auch Grüne Länder, das muss man wahrscheinlich mal aufmischen, wobei Ministerpräsident Kretschmann immer als B gilt. Es ist
eine neue Konstruktion, dass wir jetzt mit Thüringen und Baden-Württemberg Länder haben, die nicht mehr in das klassische A-, B-Raster fallen. Meistens haben,
wenn es B war, in diesen 50 Jahren Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Saarland diese Funktion wahrgenommen.
Nur die meisten Städtepartnerschaften, Hochschulpartnerschaften, Kooperationen
gibt es nicht mit den Ländern, sondern mit Nordrhein-Westfalen. Deshalb ist diese
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Funktion eigentlich keine, die nur grenzüberschreitende Probleme zwischen Frankreich
und Deutschland im Elsass und in Baden erörtern oder die Euregio SaarLorLuxRhein
betreuen soll, sondern es ist eine gesamtstaatliche Funktion. Insofern ist es eher
schon ungewöhnlich, dass seit 56 Jahren, seit Heinz Kühn, Nordrhein-Westfalen
diese Funktion nicht mehr hatte. Ich freue mich jedenfalls darüber. Begonnen hat
das am 1. Januar 2019, läuft auf vier Jahre, also bis Ende 2022.
Wir haben in Nordrhein-Westfalen 266 Städte- und Gemeindepartnerschaften. Das
ist relativ viel, wenn man weiß, dass wir 396 Städte und Gemeinden haben. Man
kann davon ausgehen, dass fast jede eine Beziehung zu Frankreich hat. Dazu gibt
es 473 Schulpartnerschaften und Wissenschaftskooperationen in großem Umfang.
Wir haben gestern gehört, dass die Frage der Batteriefabrik, gemeinsam deutschfranzösisch, von den beiden Wirtschaftsministern verabredet worden ist. Bei künstlicher Intelligenz ist in den Vorschlägen von Staatspräsident Macron in der Sorbonne-Rede ebenfalls eine enge Kooperation mit Deutschland angelegt. Wir haben
da sehr viele Felder, in denen wir das ausbauen können.
Der kulturelle Höhepunkt in diesem Jahr ist das Offenbach-Jahr 2019. Offenbach,
in Köln als Jude geboren, dann in Frankreich gelebt genau in der Zeit, als man sich
in einem kriegsähnlichen Zustand befand oder darauf zumarschierte. Er wurde in
beiden Ländern sowohl bekämpft als auch gefeiert. Insofern ist er eine gute Persönlichkeit, die das unterstreicht. In der Philharmonie in Berlin findet am 27. Juni ein
deutsch-französisches Offenbach-Konzert statt. Das Landesjugendorchester wird
am 14. Juni im Schloss von Compiègne ebenfalls ein Konzert mit Musik von Jacques Offenbach geben. In der Stadt Köln gibt es das ganze Jahr über sehr viele
Veranstaltungen. Das war auch der Anlass, weshalb der französische Premierminister Philippe zur Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer im Januar
gekommen ist und gleichzeitig auch Bonn besucht hat. Er war übrigens ein Schüler
des Bonner Gymnasiums, an dem man das Abi Bac, also das französische Abitur,
machen kann. Auf der Französischen Schule in Bonn war er selbst Schüler, nachher
auch als Diplomat in Bonn tätig.
Ich habe mit dem Vorsitzenden der Parlamentariergruppe Frankreich – NordrheinWestfalen, Oliver Keymis, verabredet, dass wir unsere Arbeit mit deren Zwei-DreiJahresprogramm, das sie sich vorgenommen haben, eng koordinieren. Es gibt viele
Ideen, wo die Parlamentariergruppe des Landtags Termine in Frankreich wahrnimmt, die wollen wir zum Teil verbinden und uns ganz eng abstimmen, sodass man
immer Zwischeninformationen über die Arbeit geben kann.
Ich habe den Elysée-Vertrag beschrieben. Vielleicht zur technischen Ausstattung
dieses Büros, das Mandat ist dort beschrieben ist mit den Themen „allgemein bildendes Schulwesen, berufliche Bildung, Hochschulwesen, Medien und Kultur“.
Dazu gibt es ein sogenanntes Büro I und ein Büro II. Das Büro I ist immer im Auswärtigen Amt. Für diese Funktion ist im Auswärtigen Amt ein Referent zuständig. Er
hat aber noch zig andere auswärtige Amts-Themen, er ist für weitere sechs Länder
zuständig. Das ist eher eine technische Koordination der Besuche, die man macht.
Die inhaltlichen Fragen gehen über ein Büro II, das das jeweilige Vorsitz-Land dann
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bestückt. Das leitet bei uns Dr. Dominik Fanatico, stellvertretender Leiter der Landesvertretung in Berlin, der fließend Französisch spricht. Er leitet das Büro II, hat
dazu zwei Referentinnen, eine Referentin in der Landesvertretung in Berlin, das ist
Frau Cathrin Gräber, die dort vor ein paar Tagen angefangen hat, dann eine Referentin in der Staatskanzlei, Theresia Strümpfel, sie sitzt in Düsseldorf. Hinzu kommt
eine Team-Assistenz, die auch in Düsseldorf sitzt. Sie begleiten das, bereiten die
Sitzungen vor. Es gibt zum Beispiel eine gemeinsame Kommission für das allgemein bildende Schulwesen, in der aus Deutschland und Frankreich Lehrer, Schulleiter, Vertreter von Studienkollegs vertreten sind. Die tagt einmal im Jahr, sie hat
jetzt in Berlin getagt. Es gibt eine weitere Kommission zur Berufsbildung, in der auch
Handwerkskammern und andere beteiligt sind. Auch die wird dieses Jahr noch tagen. Dann geht das wechselseitig einmal in Deutschland, einmal in Frankreich.
Das, was ich als Aufgabenstellung beschrieben habe, resultiert aus dem ElyséeVertrag. Seit dem 22. Januar, dem Jahrestag des Elysée-Vertrags von 1963, haben
wir die Erweiterung durch den Aachener Vertrag, der jetzt noch einmal sehr konkret
beschreibt, auf welche Felder das ausgedehnt werden soll. Da finden Sie eine
Menge an Reden dessen wieder, was Staatspräsident Macron beispielsweise in der
Sorbonne angerichtet hat. Man sagt immer, es gab keine deutsche Antwort auf
Macron. Das ist eine Antwort, die in sehr kurzer Zeit – die Sorbonne-Rede war Ende
2017 –, im Januar 2019 in einen neuen Vertrag gemündet ist mit konkreten Unterlegungen. Dieser Vertrag wird derzeit ratifiziert wird durch den Deutschen Bundestag. Der Bundesrat ist auch beteiligt. Das Kabinett hat in seiner letzten Sitzung dem
Vertrag zugestimmt. Das geht nach dem Lindauer Abkommen. Das heißt, bei völkerrechtlichen Verträgen werden die Länder dann über die Kabinette gefragt, ob sie
dem zustimmen, soweit Inhalte betroffen sind, die ihre Kompetenz betreffen. Das
Lindauer Abkommen ist 50, 60 Jahre alt. Darin haben sich Bund und Länder verständigt, wie man das macht. Wir haben jedenfalls für Nordrhein-Westfalen ja gesagt. Das werden die meisten Länder machen.
Dann gibt es eine Bundestagsbefassung – ich vermute im Juni. Damit ist dann die
Ratifizierung abgeschlossen. Nach der Rede in der Sorbonne wurde das in fast 18
Monaten in einen neuen Vertrag gegossen, da kann man sagen, das Deutsch-Französische funktioniert in einer Zeit, wo jeder nur noch erklärt: „Mein Land first!“, Multilateralismus ist zu Ende. Das ist ein Beleg, dass Deutschland und Frankreich sagen: Wir wollen gemeinsam agieren.
Übrigens hat am 1. Mai die gemeinsame Ratspräsidentschaft von Deutschland und
Frankreich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geendet, auch etwas völlig Ungewöhnliches. Ich war am 1. März da. Erst hat Frankreich übernommen, dann
Deutschland. Man hat gesagt, das Programm, das wir uns für die 30 Tage vornehmen, entwickeln wir gemeinsam. Dann hat man das „gemeinsame Präsidentschaft
im Sicherheitsrat“ genannt. Die Le-Pen-Leute in Frankreich sind ausgeflippt und haben gesagt, da gibt Frankreich quasi unser Vetorecht an die Deutschen. Man wundert sich ohnehin. In dem Aachener Vertrag steht, beide Länder sollen jeweils die
Sprache in den Grenzregionen, auch in den Behörden, sprechen. Das hat die
Rechte in Frankreich gleich genutzt zu sagen: Jetzt wird im Elsass wieder Deutsch
verordnet. Man merkt, dieser Hass, den man da glaubt zu schüren, ist immer noch
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virulent. Aber diese gemeinsame Ratspräsidentschaft hat vom 1. März bis 1. Mai
stattgefunden. Alle außenpolitischen Initiativen, alles, was man da gemacht hat, waren immer deutsch-französische, auch im Sicherheitsrat war das gar nicht so einfach. Russen oder Chinesen und andere haben gesagt: Löst nicht unsere Prinzipien
auf! Der eine ist ständiges Mitglied, der andere nicht. Man hat das überwunden und
unterstrichen: Wir wollen in der Welt gemeinsam agieren.
Was ist neu durch den Aachener Vertrag für das Mandat? Es soll bei der Schaffung
einer deutsch-französischen digitalen Plattform für audiovisuelle Inhalte und Informationsangebote mehr zusammengearbeitet werden. Das trifft sehr die Länderkompetenz. Wir haben im öffentlich-rechtlichen System heute schon ein Plattformsystem, was auf deutsch-französische Angebote ausgedehnt werden soll, sodass auch
in den jeweiligen Ländern mehr über Filme, Fernsehen, Kultur des anderen zu erfahren sein soll.
Ich habe in der Rede in Aachen damals gesagt: Wir haben bei uns ein System, bei
dem Sonntagabend 10 Millionen Menschen vor dem Fernseher sitzen und „Tatort“
schauen. Der Film kommt immer aus einer anderen Stadt. Man lernt so ein bisschen
über die unterschiedlichen Mentalitäten in Deutschland kennen. Außerdem sehen
wir im Fernsehen Krimis, meistens aus Skandinavien oder aus anderen Ländern.
Aber wir wissen wenig darüber, was Franzosen am Sonntagabend schauen. Warum
schafft man es nicht, vielleicht einmal einen „Tatort“ aus Frankreich zu zeigen. Früher, vor 50 Jahren, gab es das mit „Maigret“ zum Beispiel. Damit erreicht man Millionen Menschen, die über die Unterhaltung an ein Thema herangeführt werden. Das
würde ich mir da stärker wünschen.
Daher kam auch ein wenig mein Engagement am Abend des Brandes von Notre
Dame, als dann in der ARD Tierfilme gezeigt wurden. Wenn es der Kölner Dom
gewesen wäre, hätte man an dem Abend berichtet. Dass man, wenn in Frankreich
eine Kathedrale brennt, die europäisches Kulturerbe ist, das in Deutschland wahrnehmen sollte, war der Appell. Es gab Tausende von Erklärungen. Die Intendanten
haben gesagt, man hätte manches anders machen können an dem Abend. Das
zeigt nur, dass wir noch nicht deutsch-französisch denken und, wenn es darauf ankommt, immer noch alles national einsortieren, was da passiert. Dem kann eine
solche Plattform für audiovisuelle Inhalte, eine Art Mediathek, die auch französische
Filmangebote enthält, abhelfen.
Wir wollen den Ausbau der Mobilität für Jugendliche, insbesondere für Praktikanten,
Auszubildende und diejenigen, die einen besonderen Förderbedarf haben. Bei Studenten funktioniert das sehr gut. In der dualen Berufsausbildung, bei Erasmus+,
funktioniert das noch nicht so optimal. Das ist auch eine Frage des Versicherungsschutzes, des Bezahlens. Wir sind gerade dabei – in Frankreich sind einige, die das
entwickeln – zu prüfen, wie man auch für Auszubildende einen solchen Austausch
möglich machen kann, ähnlich wie er bei Studenten schon üblich ist.
Dann soll es ein deutsch-französisches Forschungs- und Innovationsnetzwerk als
virtuelles Zentrum für künstliche Intelligenz geben. Auch da sind einige Vorschläge
in diesem Aachener Vertrag drin.
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Noch einmal, drei Themenschwerpunkte für die nächsten drei Jahre der Amtszeit.
Das Thema der kulturellen Dimension der künstlichen Intelligenz im Bereich Hochschule, Wissenschaft und Innovation, die Stärkung der deutsch-französischen Mobilität für Menschen mit nichtakademischem Hintergrund und die Förderung des Erwerbs der Partnersprache. Das ist in beiden Ländern immer mühsam. In Frankreich
geht das Deutsche, in Deutschland das Französische zurück. Man lernt ein anderes
Land am besten über die Sprache kennen. Deswegen denken wir mit der Schulministerin und den anderen 15 Schulministern darüber nach, wie man Französisch als
Sprache attraktiver machen kann.
Oliver Krauß (CDU) führt aus, es sei für seine Fraktion eine große Freude, dass Ministerpräsident Laschet gerade im Vorfeld der wichtigen Europawahlen im Ausschuss
diesen Bericht abgeliefert habe. Es sei wichtig, auf die Bedeutung hinzuweisen, die die
Partnerschaft mit Frankreich habe. Frankreich sei Deutschlands engster und wichtigster Partner in Europa. Seitdem Herr Laschet das Amt angetreten habe, erlebe man in
Nordrhein-Westfalen, dass die Funktion des Kulturbevollmächtigten ganz anders
wahrgenommen werde. Viele Menschen hätten nicht gewusst, dass es diese Vorsitzfunktion im Range eines Bundesministers überhaupt gebe. Auch nach dem Aachener
Vertrag sei eine deutliche Aufbruchsstimmung zu spüren. Es sei für NRW eine große
Ehre, dass zum zweiten Mal ein Ministerpräsident dieses Bundeslandes diese Funktion innehabe. Es sei auch Ausdruck dessen, dass man großen Wert lege auf die
deutsch-französische und nordrhein-westfälisch-französische Freundschaft und Partnerschaft.
Der Kulturbevollmächtigte habe auf die Felder hingewiesen, die ausgebaut werden
könnten und ausgebaut werden sollten. Die digitale Plattform auszubauen, sei auch
Ziel seiner Fraktion. Er sehe die Situation angesichts der Brandkatastrophe von Notre
Dame in der Tat so, dass eine weitere Sensibilisierung für den europäischen Gedanken erforderlich sei. Insofern sei der Vergleich mit dem Kölner Dom angebracht, dass
man sage, man müsse das europäische Kulturgut bewahren. Er sehe mit Wohlwollen,
dass das Land Nordrhein-Westfalen Unterstützung angeboten habe und dass mit der
ehemaligen Baumeisterin des Kölner Doms auch Unterstützung in personeller Form
angeboten worden sei und auch wahrgenommen werde.
Er frage den Ministerpräsidenten, inwiefern durch den Ausbau der Austauschprogramm einer Förderung der integrierten Kulturinstitute oder der Schaffung eines gemeinsamen Kultur- und Medienraums gerade für Nordrhein-Westfalen Chancen eingeräumt würden. Natürlich könne man sehen, dass die Partnerschaft intensiv gelebt
werde. Man verspreche sich aber gerade für Nordrhein-Westfalen eine Aufbruchstimmung in dem Bereich, dass die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft
besonders hervorgehoben werde und man gerade auf die Bedeutung für Europa hinweise. So könne man einen positiven Impuls aus der Amtszeit von Herrn Laschet mitnehmen, die bis zum Jahre 2022 dauern werde. Insofern habe Herr Laschet eine
Menge wichtiger Aufgaben übernommen, bei denen seine Fraktion ihn gerne unterstützen wolle. Er bedanke sich für das bisher schon Geleistete. Das Engagement von
Herrn Laschet werde sehr geschätzt und diese Aufbruchstimmung wahrgenommen.
Der regionale Austausch werde auch durch den Besuch verschiedener Regionen und
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durch Gespräche gefördert, die der Ministerpräsident schon zahlreich geführt habe. Er
bedanke sich dafür.
Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für den interessanten Einblick in die Arbeit des
Bevollmächtigten. Darin sei eine Menge nachdenkenswerter und interessanter Dinge
enthalten gewesen, die ihn zu zwei, drei Fragen führten. Bevor er die Fragen stelle,
wolle er lobend erwähnen, dass der Ministerpräsident Erasmus+ beispielsweise und
die Vorteile, die das biete, erwähnt habe, aber auch Dinge, die noch nicht so rundliefen. Herr Laschet habe das duale System angesprochen, er habe die benachteiligten
Jugendlichen angesprochen, dass man auch darauf ein Augenmerk legen sollte. Das
finde hier im Haus uneingeschränkte Befürwortung. Er finde es sehr gut, dass das
endlich in den Fokus gelange. Das habe lange genug brachgelegen.
Die Fragen, die er hätte, bezögen sich zum einen auf die Städtepartnerschaften, die
man in Nordrhein-Westfalen in sehr großem Maße habe. Er frage, ob es – der Bevollmächtigte der Bundesländer müsse natürlich neutral sein – Zielvorstellungen gebe,
wie gerade Städtepartnerschaften, kulturelle Einrichtungen in NRW besonders unterstützt werden könnten. Damit meine er nicht nur den monetären Aspekt. Das wäre die
eine Frage.
Die andere Frage: Ministerpräsident Laschet habe das deutsch-französische Jugendwerk erwähnt. Vertreterinnen und Vertreter seien hier im Ausschuss gewesen und hätten über ihre interessante Arbeit berichtet. Da würde ihn interessieren, ob es Pläne
gebe, diese Jugendarbeit stärker als bisher zu unterstützen. Er frage, wie man diese
gute Arbeit weiter voranbringen könne.
Die dritte Frage, die Herr Laschet zum Teil schon beantwortet habe, betreffe die Umsetzung des Aachener Vertrages. Er frage, ob es konkrete Dinge gebe, die sich der
Kulturbevollmächtigte auf die Fahne geschrieben habe, zu denen er sage, es sei wichtig nicht nur insgesamt für Deutschland, da lege man einen Fokus auf NRW. Er frage,
wie der Ministerpräsident gedenke, den neuen Vertrag in NRW umzusetzen.
Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den Vortrag und die Möglichkeit, sich
hier auszutauschen. Zu Beginn ein kleiner kritischer Rückblick: Der erste Bericht, den
seine Fraktion zu der Tätigkeit angefordert habe, sei im Lichte des heutigen lebendigen
Vortrags vielleicht eher zu vernachlässigen. Er sei eine numerische Aufzählung von
bestehenden Dingen gewesen. Seine Fraktion sei daran interessiert, gemeinsam mit
Herrn Laschet die Möglichkeit und die Ehre, die Nordrhein-Westfalen zuteil werde, zu
leben und umzusetzen. Deshalb von seiner Seite das Angebot, weiter konstruktiv miteinander zu diskutieren.
Er würde gerne drei Dinge ansprechen. Herr Laschet habe sie alle in irgendeiner
Weise erwähnt. Der Kollege habe bereits darauf hingewiesen. Erasmus+ sei jetzt erweitert worden auf Auszubildende und werde von deutscher Seite intensiver wahrgenommen als von anderen europäischen Mitgliedern. Es gebe vielfältige Gründe. Die
Kostenfrage sei ein Grund davon. Er frage, ob es konkrete Ideen gebe und ob die
Bereitschaft bestehe, hier zeitnah zu berichten, welche Möglichkeiten Herr Laschet
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hier sehe, gerade mit Blick auf die Regionen in Frankreich, die eine hohe Jugendarbeitslosigkeit hätten. Im Übrigen sei die Partnerregion von NRW sehr betroffen. Er
frage, ob es im Rahmen der Tätigkeit des Kulturbevollmächtigten Optionen gebe, auch
vielleicht mit Blick auf die Fachkräftesituation in Deutschland Initiativen zu ergreifen.
Der zweite Komplex beziehe sich auf die Vertiefung des Jugendaustausches und die
Belebung an einer Stelle, an der Jugendliche aktuell kommunizierten. Herr Laschet
habe die kulturelle Plattform genannt, die im Rahmen des Elysée-Vertrages neu installiert werden solle. Er frage, ob es nicht auch Ideen gebe, den Jugendaustausch im
Sinne von neuen sozialen deutsch-französischen Medien in irgendeiner Weise auf
eine digitale Form zu heben. Er frage, ob es Vorstellungen gebe, was man da machen
könnte.
Herr Laschet habe Notre Dame angesprochen. Er frage, ob im Rahmen der Tätigkeit
des Bevollmächtigten Initiativen geplant seien, beim Wiederaufbau zu unterstützen
und zu helfen.
Herr Laschet habe den Komplex künstliche Intelligenz angesprochen. Hier warte man
noch auf eine nationale Strategie, die zwischen verschiedenen Bundesministerien derzeit abgestimmt, aber auch offensichtlich umstritten sei. Es gebe auch die Vorstellung,
damit eine gesonderte Region schwerpunktmäßig mit zu beauftragen. Er frage, wie
Herr Laschet es bewerte, einerseits die Ambition Nordrhein-Westfalens, auch bei europäischen Fördermaßnahmen zum Zuge zu kommen, andererseits als Bevollmächtigter die ganze Republik im Blick zu haben. Er wisse, dass Baden-Württemberg und
das Saarland sich bemühten. Er frage, wie Herr Laschet das in der Konkurrenz jeweils
einschätze.
Seine letzte Frage beziehe sich auf einen bestimmten Teil des Kulturaustausches. Unter Kultur könne man im weitesten Sinne den Kultus fassen. Ein wichtiger Bereich sei
der Umgang mit den Religionen. Es gebe unterschiedliche verfassungsmäßige Herleitungen in Deutschland und in Frankreich. Er frage, ob es hier einen Austausch beispielsweise gebe, wie mit Schulunterricht zukünftig umgegangen werden solle. Er
frage, ob es eine Option für die Zukunft wäre, sich hier intensiver auszutauschen.
Sven W. Tritschler (AfD) bedankt sich für den Vortrag. Es sei verschiedentlich aus
anderen EU-Mitgliedstaaten, insbesondere aus Osteuropa, kritisiert worden, dass die
starke Bindung Deutschland – Frankreich ein Machtungleichgewicht nach sich ziehen
könnte. Er frage, ob die Gefahr bestehe, dass sich Deutschland und Frankreich durch
diesen neuen Vertrag ein Stück weit von anderen europäischen Partnern entfremdeten.
Im Bundestag sei kritisiert worden, dass das Parlament in keiner Weise vorab einbezogen worden sei. Er frage, ob Herr Laschet das für sinnvoll gefunden hätte oder ob
er befürworte, dass das als reines Regierungsprojekt gestartet sei. Bezüglich der Medienplattform, die Herr Laschet angesprochen habe, würde ihn ein paar Details interessieren, sobald er etwas dazu sagen könne.
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Thomas Nückel (FDP) bedankt sich bei Herrn Laschet für den Vortrag. Er finde es
sehr gut, dass Herr Laschet in einem Schlenker erwähnt habe – der Brand von Notre
Dame habe alle erschüttert –, dass die ARD Schwierigkeiten gehabt habe, darüber zu
berichten, die BBC es mit langen Sendestrecken zeitgleich geschafft habe, wobei es
nicht am Studio in Paris gelegen habe, sie hätten da schnell für die Tagesschau eine
Live-Berichterstattung gemacht und hätten gerne weitergemacht. Aber die Entscheider
in Hamburg hätten das nicht so hoch angesetzt.
Die französische Seite würde die Bundesländer hier kennen. In Frankreich kenne man
nicht so starke „selbstbewusste“ Regionen. Höchstwahrscheinlich seien die Bundesländer für viele Franzosen zu groß gewordene Départements. Er frage, ob sich das in
der ersten Bilanz auswirke, ob die französische Seite es nachvollziehen könne, dass
Deutschland „selbstbewusste“ Bundesländer habe oder ob es für sie ein Problem sei,
dass sie es nicht mit Zentralregierungen zu tun hätten.
Die Städtepartnerschaften litten seit der letzten Kommunalwahl in Frankreich daran,
dass es auf beiden Seiten Vorbehalte gebe, vor allem da, wo die Wahlergebnisse nicht
erfreulich gewesen seien, weil die Nachfolgepartei des Front National in einigen Rathäusern die Wahl gewonnen habe und die Städtepartnerschaften dann doch gefrieren
würden. Das liege nicht nur an der französischen Seite, sondern auch manchmal an
der deutschen, die sagten, jetzt mache man nichts mehr, weil sie „falsch“ gewählt hätten. Er frage Herrn Laschet, wie er die Chance sehe, dass man das vielleicht auch auf
Vereins- oder Verbandsebene delegieren könnte, damit die Städtepartnerschaften für
die Menschen nicht einschliefen.
Ministerpräsident Armin Laschet (Bevollmächtigter der Bundesrepublik
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten) beginnt mit der Strukturfrage, wie das
in Frankreich wahrgenommen werde. In der Tat sei es häufig nicht nur in Frankreich
schwierig, sich vorzustellen, was deutscher Föderalismus bedeute. Im BeNeLux-Bereich habe man beispielsweise die polizeiliche Zusammenarbeit. Da müsse man erst
einmal wissen, dass dafür in Deutschland die Länder zuständig seien, dass es nicht
helfe, mit Berlin zu reden, wenn man eine solche Kooperation wolle. Das wäre so,
wenn man bei null anfangen würde. Da aber Frankreich seit 50, 60 Jahren, seit dem
Elysée-Vertrag dieses System kenne, sei es so eingespielt, dass sie wüssten, wenn
es um Kultur, Bildung, Wissenschaft gehe, seien die Länder die Ansprechpartner.
Da sei es dann auch egal, ob die Regionen in Frankreich selbst eher Schwächen hätten, denn der Ansprechpartner sei dann der nationale Minister, also die französische
Bildungsministerin komme beispielsweise nach Hamburg. Dort sei die Versammlung
der deutsch-französischen Hochschule, auch so etwas gebe es, institutionell zusammengebunden. Da seien dann die französische Bildungsministerin und er, es sei dann
kein Bundesminister dabei, vielleicht Frau Karliczek ## noch mit dabei. Aber die Zuständigkeit liege halt bei den Ländern. Das wüssten sie. Deshalb spiele das in der
praktischen Arbeit keine Rolle.
Die Partnerschaft der Regionen sei etwas, was sich wandele. Herr Remmel habe es
angesprochen. Hauts-de-France sei die Partnerregion von Nordrhein-Westfalen, habe
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strukturell ähnliche Probleme, habe auch den Strukturwandel aus dem Bergbau heraus im Moment zu tragen und sei jetzt noch einmal neu konstruiert worden. Im Anfang
habe es noch Nord-Pas de Calais geheißen, dann habe man die Einheit größer gemacht. Das habe man überall in Frankreich gemacht. Jetzt gebe es 13 Regionen in
Frankreich dieser Größe, die nicht mit den Kompetenzen der Länder wie in Deutschland ausgestattet seien, trotzdem gebe es 13 Regionen zu 16 Bundesländern. Da gebe
es ganz wenig Austausch bis gar keinen, weil der Ansprechpartner des Bundesrats
der Senat sei. Der Senat sei die zweite französische Kammer. Die sei aber nicht die
Vertretung der Regionen, sondern sie sei anders zusammengesetzt, sodass die Regionen und die deutschen Länder kaum eine Begegnungsform hätten. Er beabsichtige,
dass man das in zwei, drei Jahren auch einmal ändere nicht als Bundesrat, dass man
zu einer Begegnung der 16 Länder mit den 13 Regionen komme.
In Frankreich werde beschrieben, dass das hilfreich wäre, weil das Projekt „Macron en
Marche“ quasi in Paris verankert sei, aber nirgendwo im ganzen Land. Die Wahlen,
die in Regionen, Städten und Gemeinden stattgefunden hätten, hätten alle noch vor
der letzten Präsidentschaftswahl stattgefunden. Also habe man noch republikanische
oder sozialistische Bürgermeister. Macron habe so gut wie keinen einzigen Bürgermeister in Frankreich. Das, was rund um den Elysée-Palast erdacht werde, lande nirgendwo bei den Menschen, einfach mitten im Land, weil keiner da sei, der das erklären
und umsetzen könne. Es sei Chance des Föderalismus, dass über das ganze Land
bis in die letzten Kommunen die politischen Parteien, die auch in Berlin agierten, verankert seien und das vor Ort erklären könnten und auch als Volkspartei da ihre Basis
hätten. Das sei für Frankreich rund um die Gelbwesten und anderes ein gewisses
Problem, weil derjenige, der sich in abgehängten Regionen nicht angesprochen fühle,
das am allerwenigsten durch einen Präsidenten oder „En Marche“ im Elysée-Palast
tue. Da könnte man helfen, da könnte man auch Städtepartnerschaften intensivieren.
Selbst wenn es schwierige Partner nach den Kommunalwahlen gebe, dann finde er,
sollte man trotzdem in die Städte fahren, auf die Zivilgesellschaft treffen, die Wirtschaft
und andere treffen, und jetzt nicht die Partnerschaft einfrieren, weil einem der Bürgermeister da nicht passe. Das wäre für die gesamten Städtepartnerschaften nicht gut.
Herr Weiß habe gefragt, wie man die Städtepartnerschaften nicht nur finanziell stärken
könne. Er verweise auf das Projekt „europaaktive Kommune“, mit dem europäische
Aktivitäten in den Kommunen gefördert und ausgezeichnet würden. Wenn man in der
Kommunalpolitik sei, wisse man, das hänge häufig an Personen, die engagiert seien
oder nicht. Wenn man eine engagierte Truppe habe in einem Städtepartnerschaftskomitee, dann machten die Unmengen. Wenn das nur eine formelle sei, der Rat aber
eine andere Resolution mache, dann werde die Partnerschaft nicht mit Leben gefüllt.
Inzwischen gebe es mit der ganzen Welt Städtepartnerschaften. Er habe den Eindruck,
dass die deutsch-französischen Städtepartnerschaften immer noch mit die lebendigsten seien, weil sie über viele Jahrzehnte gewachsen seien und Vereine, Traditionen
das weitergegeben hätten.
Beim Jugendwerk habe das Interesse zum Teil auch nachgelassen. Es habe sich auch
neu aufgestellt im Hinblick auf die beschriebene Zielrichtung, auch benachteiligte Ju-
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gendliche und andere stärker anzusprechen. Bei der Übergabe – Hamburg habe vorher die Präsidentschaft gehabt – hätten einige geschildert, aus welchen schwierigen
Verhältnissen sie kämen. Sie hätten unterstrichen, das sei nicht nur ein akademisches
Projekt. Das Jugendwerk bemühe sich sehr, gerade auf solche Jugendliche aktiv zuzugehen und sie zu aktivieren, sich daran zu beteiligen. In der Anfangszeit sei es eher
ein elitäres Projekt gewesen. Die Jugendlichen, die sich begegneten, hätten automatisch die Sprache des anderes gesprochen. Das sei heute anders angelegt. Das sei
auch gut. Man tausche die Erfahrungen in der Jugendpolitik aus. In Frankreich gehe
man an die Banlieues, wo viele Jugendliche lebten, die selbst in die französische Gesellschaft kaum den Zugang schaffen würden. Dass man die über eine internationale
Schiene auffange und mit Jugendlichen hier zusammenbringe, sei sehr wichtig.
Herr Tritschler habe gefragt, was die anderen EU-Länder zum Aachener Vertrag, dem
deutsch-französischen Vertrag sagen würden. Es sei immer die Frage gewesen, ob
nun Deutschland und Frankreich den Rest dominieren würden. Die Grunderfahrung in
Europa sei immer gewesen, wenn Deutschland und Frankreich auseinanderlägen, bewege sich gar nichts. Wenn Deutschland und Frankreich sich so verstehen würden,
dass sie einen Schritt weitergingen und die anderen einbezögen – gerade in der Kohlschen
Europapolitik sei es immer wichtig gewesen, die Belgier, die Niederländer, die Luxemburger, die kleinen Länder mit einzubeziehen –, dann könne das funktionieren. Wenn
die den Eindruck hätten, Deutschland und Frankreich dominierten die EU, dann gehe
es schief. Deshalb sei der Aachener Vertrag so angelegt, dass er offen sei für jeden,
der da kooperieren wolle. Man sei jetzt dabei, die Ideen, die beispielsweise im Aachener Vertrag an grenzüberschreitenden Fragen drin seien, zu übertragen auf die Kooperation mit Belgien, Niederlande und Luxemburg. Da könnte es schon beginnen. Da
der Vertrag offen sei, könne man auch diese Länder in so etwas mit einbeziehen. Dennoch seien die Vorbehalte latent da.
Als in Aachen der Vertrag unterschrieben worden sei, habe Präsident Tusk für die
Europäische Ratspräsidentschaft gesprochen. Er sei gerade aus Polen von der Beerdigung des ermordeten Danziger Bürgermeisters gekommen. Er habe gesagt: Vergesst jetzt nicht uns Polen, denkt auch die anderen! Er glaube, dass man das immer
mitdenken müsse. Es offenzuhalten, sei wichtig.
Das Parlament einzubeziehen – das Parlament habe seine eigenen Formen. Wenn
man den Deutschen Bundestag anspreche, so habe er selbst eine Deutsch-Französische Versammlung ins Leben gerufen, was es bisher nicht gegeben habe. Nur bei
völkerrechtlichen Verträgen ratifizierten Parlamente, aber man mache keinen parlamentarischen Diskussionsprozess vorher. Das sei ein klassisches Regierungsgeschäft, wo sich zwei Regierungschefs committeten. Das wolle man machen. Danach
werbe man im Parlament um Zustimmung, wo man nur Ja oder Nein sagen könne.
Der Bundestag könne nicht viel an dem Gesetz etwas ändern. Er könne Ja oder Nein
sagen. Das halte er hier auch für richtig.
Herr Remmel habe gefragt, wie es mit der beruflichen Bildung konkret weitergehe. Er
habe Erasmus+ angesprochen. Erasmus+ sei für ganz Europa gedacht. In Deutschland sei die Möglichkeit, das zu machen, größer als in anderen Ländern.
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Diese Woche seien französische Unternehmer hier gewesen. Er habe auch im Forum
Ruhr gesprochen. Er habe mit Philippe Oddo gesprochen, der fließend Deutsch und
Französisch spreche, Er sei drei Tage in dem einen Land, drei in dem anderen Land.
Er habe ein eigenes Modell entwickelt, wie man aus Frankreich die beruflich Gebildeten nach Deutschland bringen könne, wie man das einordne. Mit solchen Initiativen
wolle man das verstärkt machen.
Dann zu der Frage, wie mit Blick auf Notre Dame die Hilfe weitergehe. Als er damals
Integrationsminister gewesen sei, sei auch die Entwicklungszusammenarbeit dabei
gewesen. Dann sei die Katastrophe in Haiti passiert. Er habe gesagt, da müsse man
eine nordrhein-westfälische Hilfsaktion starten. Viele Menschen wollten etwas machen. Wenn es einen nordrhein-westfälischen Zug habe, machten sie es ehrlicher, als
wenn das ein großer Topf sei. Es sei relativ einfach gewesen. Man habe sagen können, man habe die großen Hilfswerke hier sitzen. Sie hätten eine gemeinsame Kontonummer, sie könnten Spendenquittungen ausstellen. Sie wickelten das ab, damit habe
die Regierung nichts zu tun. Das sei sauber getrennt. Man habe innerhalb von 24
Stunden die Aktion starten können, die damals 1 Million Euro gebracht habe, nur mit
kleinen Spenden.
Es sei wichtig, dass es nicht nur Franzosen und Milliardäre in Frankreich seien, die die
Kathedrale retteten, sondern dass es eine europäische Rettung sei, selbst wenn der
deutsche Beitrag ein geringer sei. Da wäre zu fragen, wohin man das spende, wie man
das abwickele. Das könne man ja nicht aufs Landeskonto einzahlen. Zwei Wege seien
aufgezeigt worden, die jetzt zusammenliefen. Das eine sei das deutsche UNESCOKomitee, eine Institution, die ihren Sitz in Bonn habe. Da habe man nachgefragt, ob
man in der Lage sei, das Geld dann zu transferieren und zu garantieren, dass es ankomme und dass gleichzeitig jedem, der spende, eine Spendenquittung ausgestellt
werde. Dafür hätten die innerhalb von 24 Stunden ein Sonderkonto eingerichtet. Sie
seien dazu in der Lage. Da seien große Spenden eingelaufen, wenn er es richtig höre,
fast eine halbe Million Euro jetzt, 200.000 aus der Bürgerschaft und aus der Wirtschaft.
Dann habe die Bundesregierung parallel eine Kooperation mit den Dombauhütten in
Deutschland – viele seien in Nordrhein-Westfalen – zustande gebracht, die mit ihrer
Expertise, wie man mittelalterliche Steine behandele und ersetze, mitwirken wollten.
In der Tat sei die frühere Kölner Dombaumeisterin jetzt diejenige, die das für Deutschland koordiniere. Die Hilfen würden damit kompatibel gemacht. Das könne er so zu
Notre Dame sagen. Sein Gefühl sei, es mangele nicht an Geld. Es habe eine weltweite
Solidarität ausgelöst. Aber dass man am Ende sagen könne, dieses europäische Kulturerbe sei auch mithilfe anderer Länder, nicht nur durch Frankreich erneuert worden,
sei für das kulturelle Bewusstsein eine wichtige Frage. Er habe übrigens bei der Frage
gelernt – er habe auch böse Briefe bekommen, wieso er dazu auffordere, französische
Kathedralen zu fördern –, beim Endausbau des Kölner Doms habe es eine Spenderaktion in Frankreich gegeben, wo Franzosen Ende des 19. Jahrhunderts für den Ausbau des Kölner Doms gespendet hätten. Manchmal müsse man jenseits dieser nationalen Dinge ins Bewusstsein rufen, dass das Bewusstsein für Kultur immer auch schon
über Grenzen hinweggegangen sei.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 17 -

Ausschuss für Europa und Internationales
24. Sitzung (öffentlich)

APr 17/616
03.05.2019
sd-ro

Herr Remmel habe nach der KI-Region gefragt. Da ende die neutrale Funktion des
Kulturbevollmächtigten. Es liege am Ende daran, wer welche Expertise aufbringe. Das
Saarland sei ziemlich weit bei dem, was es da anbiete. Baden-Württemberg habe auch
sehr gute Hochschulen. NRW habe auch auf den Feldern Exzellenz. Er vermute, dass
das am Ende nicht an einem Ort landen werde, sondern dass das am Ende ein vernetztes System werde, wo man ein KI-Netz herstelle, was sich bei dem Thema auch
anbiete. Bei all den Dingen müsse man natürlich erst einmal für das eigene Land
kämpfen. Das gelte auch für die Batteriefabrik, davon solle es in Deutschland 2,3 geben, eine mit Frankreich zusammen. Da müsse man gucken, dass mit Blick auf den
Strukturwandel „Rheinisches Revier“ das Geld für so etwas eingesetzt werden könne,
wo quasi aus einer endenden Energie eine neue Speichertechnologie entstehe, sodass die Industriearbeitsplätze erhalten würden. Er kämpfe um die Batterieforschungsfabrik – das sei noch etwas anderes –, wo Münster hohe Expertise mit Professor Winter habe. Da ende dann die Vermittlungsfunktion. Da sei man dann erst Ministerpräsident und kämpfe für sein Land. Denn kommen werde es, es sei nur die Frage, wohin
es komme und wie es komme.
Die Religion sei eine spannende Frage. Das sei seines Wissens in den 50 Jahren,
seitdem es diese Funktion gebe, nie richtig Thema gewesen. Frankreich habe eine
ganz andere Staatskirchenrechtstradition als Deutschland. Der Staat sei säkular.
Selbst der engagierteste französische Katholik sei gegen einen Gottesbezug in der
Europäischen Verfassung. Er sage, das sei nichts für eine staatliche Verfassung. Religion sei da, Staat sei da. Da habe man hier ein etwas anderes Modell. Wie man das
im Hinblick auf Muslime – so sei die Frage wohl gemeint – mache, sei sicher etwas,
dem man sich einmal nähern könnte. Er wisse nicht, ob man daraus eine Initiative
mache, wie man das mache. Die Frage, welche Rolle die Religion spiele und wie der
Staat damit umgehen könne, werde auch in Frankreich diskutiert und sei sicher eine
gute Anregung.
Die Industrie- und Handelskammer in Ostwestfalen habe dieses Jahr das Thema „Ostwestfalen meets France“. Da gebe es eine große Begegnungswoche in Bielefeld im
Juli. Dann gebe es einen deutsch-französischen Journalistenpreis, der für gemeinschaftliche journalistische Dinge verliehen werde. Bei der Medienplattform gehe es
übrigens um eine Art Mediathek, die man da zusammenfasse. Das sei noch nicht viel
weiter gediehen als die Idee. Die Parlamentariergruppe des Landtags reise im April
2020 – so sei das im Moment angedacht – nach Frankreich.
Josef Neumann (SPD) hat als Vertreter der NRW-Polen-Parlamentariergruppe eine
Frage. Neben dem deutsch-französischen sei insbesondere auch das Weimarer Dreieck nicht uninteressant, gerade aus NRW-Sicht. Er frage, ob es in Richtung Polen als
auch aus der Rolle des Frankreich-Beauftragten ein pro-aktives-Zugehen auf Polen
geben werde, um das Verhältnis in dem Dreierbereich zu stärken.
Christina Kampmann (SPD) hält fest, als einen von drei Schwerpunkten habe Herr
Laschet die Zusammenarbeit im Bereich „Künstliche Intelligenz“ angesprochen. Das
sei sehr positiv und werde schon länger diskutiert. Vielleicht könne er, indem er als
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Kulturbevollmächtigter besonders engagiert auftrete, noch einmal auf das KI-Land
Nordrhein-Westfalen aufmerksam machen, sodass es im Rahmen der bundeseinheitlichen Verteilung der Mittel positiv sei.
Die Kooperation existiere schon lange. Es würde sie interessieren, wie der Zeitplan
sei. Das habe schon im Koalitionsvertrag gestanden. Sie haben bisher noch nie etwas
wirklich Konkretes gehört. Sie frage, ob es inzwischen schon zu weiteren Konkretisierungen gekommen sei.
Herr Laschet habe zu Recht gesagt, dass der Wahrnehmung nach noch eine wirkliche
Antwort auf Macron ausstehe. Er habe das widerlegt. Trotzdem nehme sie es als Problem wahr, dass in der öffentlichen Wahrnehmung diese Antwort noch nicht gegeben
sei. Sie frage, ob ein Tatort aus Paris am Sonntagabend reiche, zumal es auch Regionen in Nordrhein-Westfalen gebe, die noch auf ihren Tatort warteten, oder ob man
nicht noch mehr bräuchte, um an der Seite von Frankreich auch als starker Partner in
Europa wahrgenommen zu werden – über die wirtschaftliche Stärke hinaus. Sie persönlich finde, man sollte, was Visionen und Zukunftsvorstellungen für die Europäische
Union angehe, noch einmal nachlegen und selbstbewusster auftreten.
Ministerpräsident Armin Laschet (Bevollmächtigter der Bundesrepublik
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten) stimmt Frau Kampmann zu, es reiche
nicht. Die Antworten Deutschlands seien zu spät und zu zögerlich gekommen. Er habe
das oft genug gesagt. Er habe selbst auch gesagt – das sei vielleicht nicht so relevant,
als wenn die angesprochene Kanzlerin das mache –, man könnte das aufgreifen, man
müsste mehr machen. Er glaube das weiterhin. Die Rede enthalte viel Potenzial. Man
müsse wissen, institutionell sei Frankreich eher Anhänger eines intergouvernementalen Europas, nicht eines gemeinschaftlichen. Das sei traditionell so gewesen. Das sei
in der Zeit Helmut Kohls mit Jaques Delors so verbunden worden, dass der alte französische Ansatz, die Regierungen verhandelten das und machten Europa, gegolten
habe. Kommission und Parlament seien auch wichtig, was in Frankreich eher zweitrangig sei, weil auch die Assemblée national im Gefüge schwächer sei als der Deutsche Bundestag und die Landtage. Da würde er Macron nicht zustimmen. Bei vielen
anderen Dingen könnte man mehr machen. Das teile er.
Bei der Künstlichen Intelligenz sei es immer die Frage, wann sie komme, ob es einen
Zeitplan gebe. Das sei ein Prozess. Natürlich gebe es längst Künstliche Intelligenz,
natürlich gebe es Unternehmen, die das bereits einsetzen. Die Frage laute, wann man
es forschungsseitig schaffe, eine solche Bündelung zu haben, dass außen erkennbar
sei, da finde die Forschung in einem Weltmaßstab statt. Da kenne er keinen Zeitpunkt.
Es gebe keinen Plan, dann und dann führe man Künstliche Intelligenz ein. Die gebe
es immer wieder. Irgendwann werde man trotzdem, insbesondere dem großen Wettbewerber China signalisieren müssen, wie auch bei den ethischen Vorstellungen
Künstliche Intelligenz eingesetzt werden solle.
Das Social Scoring, wie die Chinesen es hätten, sei eine Sache. Da werde Wohlverhalten honoriert. Bestimmte Klicks bei Facebook auf bestimmte staatsakzeptable Seiten brächten Punkte, mit denen man Bildungschancen für Kinder bekomme oder Auslandsreisen genehmigt bekomme. Es werde immer verfeinerter eingesetzt. Das sei
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nicht das europäische Gesellschaftsmodell. Um mithalten zu können und selbst Standards zu setzen, müsse man auch technisch in der Lage sein, genauso gut zu sein.
Da brauche man diese Bündelung. Einen Zeitplan könne er nicht nennen.
Das Weimarer Dreieck spiele bei der Funktion keine Rolle, weil es vergleichbar nicht
so etwas gebe in Polen. Das Land Nordrhein-Westfalen halte aber dieses Weimarer
Dreieck aufrecht. Der Minister sei in Polen gewesen, gehe auch wieder nach Polen. In
Polen gebe es auch das große Interesse, verbal bekundet, das Deutsch-FranzösischPolnische nicht zu vergessen. Obwohl manche Fragen bei manchen polnischen Akteuren schwierig seien, sei die Frage Weimarer Dreieck immer noch da. Das Land und
der Minister blieben da weiter präsent. In seiner Funktion hier spiele das keine Rolle.
Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich bei dem Ministerpräsidenten. Er habe
an den vielen Fragen und Anregungen sehen können, wie groß das Interesse hier im
Ausschuss an seiner Arbeit sei. Er würde gerne den Punkt von Kollegen Remmel aufgreifen, dass man gerne die Arbeit begleite. Er denke, das sei eine wichtige Aufgabe.
Man habe gute Möglichkeiten, um die Partnerschaft zu intensivieren. Er bedanke sich
und wünsche dem Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland weiterhin viel
Erfolg bei seiner Arbeit.
(Allgemeiner Beifall)
Johannes Remmel (GRÜNE) hält fest, der Ministerpräsident habe angekündigt, zusammen mit der Parlamentariergruppe NRW – Frankreich auch einiges zu machen.
Der Ausschuss habe ein Interesse, daran beteiligt zu werden.
Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich für den Hinweis. Das sei auch ein Punkt,
der im Nachgang auch in der Obleuterunde diskutiert werden sollte.
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Europäische und internationale Jugendarbeit (s. Anlagen 1 und 2)
Gespräch mit JEF NRW e. V. und mit dem Europateam NRW

Vorsitzender Dietmar Brockes begrüßt Frau Teixeira vom Europateam NRW der
Landeszentrale für politische Bildung sowie Frau Melzer und Herrn Mödder von der
Jugendorganisation der Europa-Union, der JEF NRW. Er bedanke sich, dass die Vertreter heute zur Verfügung stünden. In der Vergangenheit hätten schon häufiger Organisationen, die im Bereich Europa oder international tätig seien, ihre Arbeit im Ausschuss präsentiert. Er schlage vor, dass die Vertreter jeweils einen Vortrag von ca. 15
Minuten hielten und der Ausschuss danach in die Diskussion einsteige.
Carmen Teixeira (Landeszentrale für politische Bildung) trägt mithilfe einer PowerPoint-Präsentation – vgl. Anlage 1 zu diesem Protokoll – vor:
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich spreche heute in Vertretung von
Frau Springenberg-Eich, der Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung, die
Sie herzlich grüßen lässt und sich für die Einladung heute bedankt. Sie kann heute
leider nicht anwesend sein, weil sie den analogen Wahl-O-Mat im Rahmen der Europatour mit dem Bus in Waldbröl eröffnet.
Eine kurze Einordnung: Wir, die Landeszentrale, sind zuständig für das Europateam
NRW. Wir haben es gegründet. Ich selbst bin nicht Teil des Europateams, dazu
komme ich später. Im Vorfeld hat Frau Springenberg-Eich mit dem Vorsitzenden
geredet. Uns wurde vermittelt, dass wir die Angebote, die die Landeszentrale im
Rahmen der Europawahl konzentriert durchführt, kurz vorstellen mit einem Schwerpunkt auf das „Europateam“. Ich werde kurz die Aktivitäten der Landeszentrale für
politische Bildung, insbesondere im Zusammenhang mit der Europawahl, vorstellen. Darüber hinaus ist die Landeszentrale seit vielen Jahren mit den Themen im
Bereich Europa befasst, unternimmt da sehr viel. Heute liegt die Konzentration auf
dem, was wir im Rahmen der Europawahl machen.
Wir sind seit gestern mit einem Bus unterwegs „Die Europatour durch NRW“. Danach werde ich das Europateam vorstellen und das, was das Europateam für Nordrhein-Westfalen, für Schulen in Nordrhein-Westfalen anbietet. Ich werde einen
Schwerpunkt setzen auf ein Workshop-Angebot, das wir umsetzen mit unserem Europateam, ganz spezifisch in der Vorwahlzeit. Dann werde ich noch auf unsere Online-Angebote und Publikationen zu sprechen kommen.
Zunächst die Europatour: Wir sind mit einem Bus unterwegs. Das ist eine aufsuchende politische Bildungsarbeit vor Ort. Wir sind mit dem Bus an Schulen, bei Demokratiewerkstätten, in Kommunen überall da, wo wir angefordert werden. Ziel ist
es, mit diesem Bus die jungen Menschen für Europa zu begeistern und insbesondere dafür zu werben, sich an der Europawahl zu beteiligen. Dieser Bus ist interaktiv
ausgerichtet. Das ermutigt junge Menschen, sich wirklich mit Europathemen auseinanderzusetzen. Wir bieten unter anderem Theateraufführungen an, die sich rund
um das Thema Europa gruppieren. Wir haben eine Bodenzeitung, wir haben den
analogen Wahl-O-Mat, der heute eröffnet wird. Wir haben ein Europatelefon, die
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Europa-Visualisierung und viele interaktive Elemente mehr, Europa-Würfel, Europapostkarten – alles Angebote, die alltagsbezogen junge Menschen für Europa begeistern sollen. Deswegen sind wir sehr dankbar, wenn wir mit dem Bus insbesondere von Schulen angefragt werden und da eine Konzentration auf Klassen, Jahrgangsstufen stattfindet, die auch dieses Jahr wählen können. Wir sind nicht nur da,
wenn bei uns andere Schulen anfragen, wenn auch jüngere Menschen kommen.
Es geht auch darum, langfristig das Interesse für Europa zu wecken. Das Europateam ist auch Teil des Busses. Ein Teil dieser jungen Menschen, die zum Europateam gehören, ist jetzt auch mit dem Bus unterwegs. Gestartet hat die Busaktion
gestern. Wir werden bis zur Europawahl in ungefähr 25 Städten unterwegs sein.
Das Europateam selber besteht aus jungen europainteressierten Menschen. Wir
haben das 2001 gegründet. Das ist ein Team, das immer wieder erneuert wird. Wir
müssen jedes Jahr immer wieder neue Menschen rekrutieren, weil sie irgendwann
in einem Alter sind, wo sie aussteigen, spätestens dann, wenn sie beruflich so eingebunden sind, dass sie keine Zeit mehr haben. Dann müssen wir junge Menschen
rekrutieren. Das machen wir schon seit 18 Jahren. Wir haben mittlerweile ungefähr
250 junge Menschen in Nordrhein-Westfalen ausgebildet. Das heißt, diese jungen
Menschen werden von der Landeszentrale an sechs bis acht Wochenenden ausgebildet. Sie werden dafür qualifiziert, Workshops in Schulen mit Schülerinnen und
Schülern durchzuführen. Das erfordert, dass sie selber europapolitische Kenntnisse
haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie auch pädagogische Kompetenzen
mitbringen, junge Menschen zu erreichen, und dass sie die Angebote, die wir entwickeln, auch umsetzen können. Die Angebote sind immer konkrete Planspiele oder
europapolitische Bildungsangebote, die wir in der Regel auch mit den jungen Menschen gemeinsam entwickeln.
Es gibt im Rahmen dieses Europateams mittlerweile – seit mehreren Jahren haben
wir das installiert – ein Expertenteam, welches in der Regel aus drei jungen Menschen besteht. Sie werden auch von anderen auch von anderen Teamerinnen und
Teamern gewählt. Das sind unsere Ansprechpartner. Die laden wir regelmäßig ein
in die Landeszentrale für politische Bildung und diskutieren mit diesen jungen Menschen und fragen nach: Was braucht das Europateam? Wohin soll es weitergehen?
Braucht ihr weitere Fortbildung? Das heißt, da findet ein enger Kontakt der Landeszentrale für politische Bildung mit dem Team statt.
Dieses Europateam ist konzentriert in der Europawoche jedes Jahr an Schulen unterwegs, konzentriert heißt, dann wirklich an jedem Tag an mehreren Schulen –
über das Jahr hinaus verteilt können diese jungen Teamer immer bei uns angefragt
werden. Das heißt, die Schulen haben die Möglichkeit, das Europateam, also einen
Workshop bei uns zu beantragen, einen Workshop zu buchen. Wir suchen dann
junge Menschen, die vor Ort diesen Workshop umsetzen können. In der Regel handelt es sich dabei um zwei bis drei junge Menschen. Weil wir immer neue Teamer
in Ausbildung haben, die erst einmal ihre Praxiserfahrungen machen müssen, haben wir auch Hospitanten dabei, die sukzessive in ihre Rolle als Teamer hineinwachsen. Jährlich erreichen wir in etwa 1.000 bis 1.500 Schülerinnen. Wir könnten
weitaus mehr erreichen. Das hapert an den Kapazitäten. Nur zur Veranschauung:
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Wir haben gestern unser neues Modul, was wir konkret für die Europawahl entwickelt haben, was ich ihnen gleich kurz vorstelle, ins Internet gestellt und hatten bis
heute Morgen schon 50 Bewerbungen von Schulen.
Das zeigt: Es gibt in den Schulen einen enormen Bedarf an europapolitischen Angeboten. Diese jungen Menschen werden nicht nur einmal ausgebildet, sondern sie
werden auch kontinuierlich weiter- und fortgebildet. Sie übernehmen irgendwann
die Rolle derjenigen, die die Neuen mit einarbeiten, mitnehmen, sie für die Arbeit
als Europateams qualifizieren. Die jungen Menschen bieten europapolitische Workshops an Schulen an. Wir haben mehrere im Repertoire. Ein neues Angebot, das
wir speziell für die Europawahl haben entwickeln lassen, ist das Angebot: „Was
zählt, sind wir!?“ Bei diesem Workshop-Angebot haben wir uns darauf konzentriert,
ein möglichst niedrigschwelliges Angebot entwickeln zu lassen, auch das in Zusammenarbeit mit unseren Teamerinnen und Teamern, die uns da beraten, niedrigschwellig, um möglichst viele junge Menschen, Erstwählerinnen und Erstwähler
zu erreichen. Wir werden uns in erster Linie, aber nicht nur an Berufskollegs wenden. Das heißt, diese jungen Menschen gehen dann an Berufskollegs.
Dieses Angebot ist nur auf drei Stunden angelegt wegen der Niedrigschwelligkeit,
weil wir die Erfahrungen in den letzten Jahren mit Angeboten gemacht haben: Wenn
sie zu komplex sind, zu lange dauern, zu viele Stunden ist es schwierig, Berufskollegs zu erreichen. Da buchen in erster Linie Gymnasien das Angebot. Das ist nicht
das, was wir wollen. Wir wollen nicht nur ein europapolitisches Angebot für Gymnasien, sondern eben ein Angebot, mit dem wir möglichst viele junge Menschen erreichen.
Das Workshop-Konzept habe ich dabei. Das lasse ich gerne rundgehen. Die jungen
Leute haben ein Konzept mit den klaren Abläufen, wie dieser Workshop durchgeführt wird. Es ist immer ein Zweierteam, immer mit Hospitanten und immer mit einer
abschließenden Evaluation. Bei diesen Workshops ist es so, dass zum Schluss die
jungen Menschen die Möglichkeit haben zu wählen. Es wird eine Wahl simuliert,
danach kommt auch eine Diskussion der Wahl.
Wir haben auch noch das Planspiel „SOS Europa? Asyl- und Flüchtlingspolitik in
der EU“. Da geht es um die Simulation eines Sondergipfels zum Thema „Flüchtlingspolitik“. Auch das kann gebucht werden. Es ist nicht so, dass die Schulen nicht
die Möglichkeit haben, die anderen Angebote zu buchen. Wir empfehlen den Schulen schon, sich vor der Wahl auf unser neues Workshop-Angebot zu konzentrieren.
Wir haben darüber hinaus ein Angebot, das sich an Grundschüler richtet. Das haben
wir mittlerweile seit drei Jahren im Angebot „Europoly“. Diese Workshops laufen
über das ganze Jahr. Das Angebot, das wir speziell für die Wahlen haben entwickeln lassen, wird danach überarbeitet, sodass es auch nach der Wahl angeboten
werden kann. Dann können wir noch einmal eine Auseinandersetzung mit den jungen Menschen führen, die wir vorher schon erreicht haben: Wie sieht es aus? Was
ist passiert? Was bedeutet diese neue Situation für euch?
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Wir haben ein breites Online-Angebot zu Europa, Themen-Specials, wir haben ein
Online-Special „Europa? nachgefragt!“. Wir haben darüber hinaus noch eine Mobilisierungskampagne mit Influencer und Promis gestartet. Wir haben mittlerweile um
die 30 Personen, die bei Instagram unterwegs sind. Das könnten mit Sicherheit
noch mehr werden. Jetzt kommen wir in die starke Bewerbungsphase.
Gerne möchte ich Ihnen jetzt noch den Video-Trailer vorspielen.
(Das Video wird vorgespielt.)
Dann gibt es noch einen Europawahlratgeber 2019, 11 Landeszentralen waren beteiligt. Wir hatten die Federführung. Es gibt mittlerweile auch eine Landeszentrale
in Luxemburg, die auch beteiligt ist.
Auch haben wir ein neues Buch eingekauft zu Europa „Die Unvollendete – Eine
Geschichte der Europäischen Union“. Das sind im Wesentlichen die Aktionen, die
wir zurzeit und in den nächsten vier Wochen durchführen. – Ich bedanke mich für
die Einladung und die Aufmerksamkeit.
Landesvorsitzender Martin Mödder (JEF NRW e. V.) trägt mithilfe einer PowerPointPräsentation (vgl. Anlage 2 zu diesem Protokoll) vor:
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wir freuen uns sehr, dass wir uns hier
vorstellen können. Wir sehen das als eine Wertschätzung der Arbeit an, die wir seit
vielen Jahren machen. Wir möchten einen kurzen Einblick geben, was die JEF genau ist. Mit dabei ist die stellvertretende Landesvorsitzende Rebecca Melzer. Wir
sind die jungen europäischen Föderalisten Nordrhein-Westfalen. Wir sind eine überparteiliche Jugendorganisation. Das bedeutet, bei uns sind Menschen, die vielleicht
nicht in Parteien organisiert sind, die aber ein Interesse an dem Thema „Europa“
haben, die sich da engagieren möchten. Genauso haben wir aber auch viele Mitglieder, die zum Beispiel auch in verschiedenen Jugendorganisationen mit aktiv
sind, die auch da aktiv arbeiten, die aber bei der JEF die Möglichkeit haben, mit
anderen Leuten, die in anderen Jugendorganisationen sind, speziell über das
Thema „Europa“ zu sprechen und Ideen einzubringen.
Wir sind eine Art Forum, in dem verschiedene Richtungen zusammenkommen, um
über ein gemeinsames Thema zu reden. Wir sind insgesamt pro europäisch, wir
setzen uns für mehr europäische Zusammenarbeit ein. Wir sagen auch ganz klar:
Langfristige Lösungen sehen wir auf europäischer Ebene, das heißt, wir setzen uns
für eine Fortentwicklung der EU ein, und wir sind politisch. Wir sind nicht nur ein
Bildungsverein, wir sind nicht nur eine politische Organisation, sondern wir haben
ein klares Ziel: Wir haben eine Vision für Europa, wir setzen uns für ein föderales
Europa ein seit 70 Jahren. 70 Jahre sage ich deshalb – Sie kennen vielleicht die
Bilder, wie damals an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich von Jugendlichen die Grenzbäume abgerissen wurden, niedergerissen wurden. Das war
tatsächlich damals die JEF. Das heißt, wir haben dieses Jahr unser 70-jähriges Jubiläum. Wir setzen uns seitdem für ein föderales Europa ein, haben ein starkes politisches Programm, haben Antragsdebatten und erheben unsere Stimme für junge
Leute, die sich für Europa einsetzen. Wir bieten genauso ein Forum, in dem man
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über aktuelle Themen diskutieren kann – sei es der Klimaschutz, seien es die Asylund Migrationspolitik. Wie bieten ein Forum, in dem junge Leute zusammen diskutieren können.
Die JEF gibt es europaweit, nicht nur in der EU, sondern in über 30 Ländern. Da
sind Staaten dabei wie die Schweiz, Norwegen, die Ukraine oder der Kosovo. Insgesamt haben wir etwa 25.000 Mitglieder. Auf Deutschlandebene gibt es 15 Landesverbände, Berlin, Brandenburg sind einer gemeinsam. Die JEF NRW ist der drittgrößte Landesverband in Deutschland. Insgesamt kommen wir in Deutschland auf
ungefähr 4.000 Mitglieder. In NRW haben wir aktuell zwischen 550 und 600 Mitglieder. Wir sind in zehn Kreisverbänden organisiert – Aachen, Bonn/Köln, Düsseldorf,
Duisburg, Essen, Wuppertal, Bochum und Dortmund, der Märkische Kreis, Münster
und Bielefeld/Gütersloh. Es gibt eine große Streuung.
Was machen wir konkret: Wir verstehen uns als ein europaweites Netzwerk, natürlich auch föderal organisiert. Das heißt, wir haben die Kreisverbände, wir haben die
Landesebene, von wo aus wir Projekte starten. Wir haben aber auch die Vernetzung
auf Deutschland- und Europaebene, wir haben auch die Vernetzung zu anderen
Organisationen. Wir sind durch ein Partnerschaftsabkommen die Jugendorganisation der Europa-Union. Das heißt, jedes Mitglied der Europa-Union, das unter 35
Jahre alt ist, ist auch bei der JEF aktiv, genauso ist jedes JEF-Mitglied auch bei der
Europa-Union ein Mitglied. Man hat da eine Doppelmitgliedschaft. In dem Sinne gehen die Mitglieder, wenn sie über 35 Jahre alt sind, automatisch in die Europa-Union
über.
Wir haben einen sehr engen Kontakt zu verschiedenen Abgeordneten auf allen Ebenen, ob es Europaabgeordnete sind, Landtags- oder Bundestagsabgeordnete sind.
Bei uns in NRW sind JEF-Mitglieder zum Beispiel Terry Reintke, Moritz Körner oder
auch Sarah Weiser. Da haben wir eine sehr gute Vernetzung zu den relevanten
jungen Politikern, die sich sehr aktiv für Europa einsetzen.
Genauso haben wir institutionelle und organisatorische Partner. Wir arbeiten sehr
eng mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn und mit der Staatskanzlei in NRW zusammen. Genauso haben wir sehr gute Beziehungen zum Schulministerium, mit dem wir verschiedene Projekte starten, oder zu Volkshochschulen.
Die Kontakte in den Kreisverbänden sind sehr eng und funktionieren sehr gut.
Rebecca Melzer (JEF NRW e. V.) führt aus:
Unsere Arbeit teilt sich in vier große Bereiche ein, in denen wir Aktivitäten haben.
Wir arbeiten auf der politischen Ebene. Wir haben ein politisches Programm der
JEF Deutschland. Es ist ein Ziel für uns, das umzusetzen. Wir pflegen die Kontakte
zu den Jungendparteien und haben einige Kampagnen, vor allem im Vorfeld der
Europawahl. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist auch die bildungspolitische Ebene.
Da führen wir Workshops durch, auch in Kooperation mit Schulen oder anderen
Jugendorganisationen, auch im Vorfeld der Europawahl.
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Ganz zentral für unsere bildungspolitische Arbeit sind die sogenannten SimEPs, die
Simulation des Europäischen Parlaments. Auf die werden wir gleich genauer eingehen. Des Weiteren verweise ich auf Diskussionsveranstaltungen, die wir häufig
durchführen – das vor allem auf Ebene der Kreisverbände. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit, womit wir viele Leute begeistern können, sind die internationalen Fahrten.
Hier bieten wir jährlich Reisen an und Jugendbegegnungen mit anderen Jugendlichen aus europäischen Ländern.
Es ist gerade schon angesprochen worden: Wir verstehen uns als Netzwerk für
junge europapolitisch interessierte Leute, für Multiplikatoren und für junge Experten
und sind dadurch, dass wir selber föderalistisch aufgebaut sind, sehr gut mit den
verschiedenen Ebenen der JEF vernetzt.
Wie gerade schon gesagt, die Simulation des Europäischen Parlaments ist unser
Leuchtturmprojekt im Bildungsbereich. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein
Planspiel, bei dem Schülerinnen und Schüler für einen Tag die Rolle von Europaabgeordneten einnehmen können und dann einen bestimmten Gesetzentwurf debattieren und am Ende auch abstimmen. Das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen,
um Jugendlichen zu zeigen, wie das Europäische Parlament arbeitet und vor allem,
wie Politik generell überhaupt funktioniert.
Hier haben wir auch seit einigen Jahren eine enge Kooperation mit der Staatskanzlei NRW. Wir führen auch im Jahr 2019 unter Förderung der Staatskanzlei zwei
Simulationen durch – zum einen in Herford, sie hat am 20. März stattgefunden, dann
noch in Siegen am 14. Mai. Wir haben uns bewusst in diesem Jahr für Städte entschieden, die in Regionen liegen, in denen es noch nicht so viele Europaschulen
gibt, um auch hier verstärkt auf die Bedeutung der Europawahl und auf europäisches Engagement aufmerksam zu machen. Unsere Kreisverbände führen sehr
viele eigene Simulationen des Europäischen Parlaments bei sich oder in der Umgebung durch.
Ganz zentral für uns sind auch die europäischen Begegnungsreisen. Die führen wir
seit 2015 jährlich durch. Wir waren schon in einigen Ländern unterwegs, die aktuell
nicht EU-Mitglied sind. In Bosnien-Herzegowina waren wir 2015, im Kosovo 2016,
2017 in der Ukraine. Das sind Länder, in denen es auch JEF-Sektionen gibt. Wir
haben uns dort ganz bewusst auch mit der JEF vor Ort vernetzt, um mit denen über
ihre Wünsche, ihre Vorstellungen und politischen Einstellungen zu sprechen.
Ähnlich haben wir das auch in dem EU-Mitgliedstaat Dänemark 2018 gemacht. In
diesem Herbst geht es nach Süditalien. Dort treffen wir die JEF Neapel und werden
uns mit denen austauschen.
Wir führen viele Seminare und Aktionen in NRW durch. Wir haben zum einen die
Netzwerktreffen, die finden in Kooperation mit der Vertretung der Europäischen
Kommission in Bonn, auch mit der Staatskanzlei statt. Außerdem waren wir 2018
beim Katholikentag gemeinsam mit der Europa-Union an einem Projekt beteiligt.
Der Katholikentag lief unter dem Motto „Suche Frieden“. Wir haben dem die Antwort
„Finde Europa“ gegenüber gestellt. Auch beim Evangelischen Kirchentag, der im
Juni in Dortmund stattfinden wird, werden wir mit dabei sein.
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Zudem führen einige unserer JEF-Kreisverbände ein Twinning-Projekt durch, eine
Partnerschaft mit JEF-Sektionen in ganz Europa verstreut. Wir bieten auch Capacity
Building-Seminare an.
Landesvorsitzender Martin Mödder (JEF NRW e. V.) fährt fort:
Wir führen auch politische Kampagnen durch. Eine regelmäßige Kampagne, die wir
immer wieder durchführen, ist die Aktion „Democracy under pressure“. Wir haben
heute zum Beispiel den Internationalen Tag der Pressefreiheit. Nicht in jedem europäischen Land ist Pressefreiheit gegeben. Auslöser für diese Kampagne war damals die Situation in Weißrussland. Das ist eine europaweite Aktion, die die JEF
durchführt, wo in den einzelnen Städten Staturen die Augen verbunden werden und
darüber eine soziale Aktion gestartet wird über soziale Medien, um auf die Situation
der Pressefreiheit zum Beispiel in Weißrussland, teilweise auch in der Türkei und
anderen Staaten aufmerksam zu machen.
Genauso werden wir demnächst nach der Europawahl eine neue Kampagne starten, die wir jetzt auf der Landesmitgliederversammlung im März beschlossen haben.
Wir wollen uns dafür einsetzen, dass sich das Land NRW ganz konkret zu Europa
und als Teil der EU versteht.
Hessen hat vor Kurzem die Verfassung geändert. Sie haben einen Vorschlag gemacht, dass man sich nicht nur als Teil von Deutschland begreift, sondern explizit
auch als Teil der EU, und hat das auch in die Verfassung reingeschrieben. Dazu
gab es ein Referendum, das mit 84 % von den Bürgern angenommen wurde. Wir
wollen uns dafür einsetzen, dass sich auch NRW dafür einsetzt, dass die EU auch
festgeschrieben wird in der Verfassung. Bisher ist es nämlich der Fall, dass man
sich nur als Teil der Bundesrepublik Deutschland definiert. Das soll eine Kampagne
sein, die wir demnächst auf jeden Fall starten werden.
Genauso die aktuelle Kampagne zur Europawahl, die führen wir zusammen mit der
Europa-Union deutschlandweit durch. Sie nennt sich „Europa machen“. Bei „Europa
machen“ geht es uns vor allem darum, dass wir nicht nur einen Wahlaufruf machen,
wir sind keine neutrale oder unpolitische Organisation, sondern wir haben eine klare
politische Agenda. Wir haben klare Forderungen zu Europa, wohin wir Europa weiterentwickeln wollen. Das wollen wir mit der Kampagne „Europa machen“ einbringen. Das heißt, wir haben Forderungen wie, dass man Europa sichtbarer machen
soll, indem man zum Beispiel das Spitzenkandidatenduell der Kandidaten zur prime
time in den Hauptsendern ARD und ZDF unterbringt. Diese Kampagne war erfolgreich. Es wird so sein, dass das ZDF das Spitzenkandidatenduell im Mai übertragen
wird.
Genauso haben wir die Forderung wie, dass man Europa sozialer machen soll, dass
es zum Beispiel demnächst eine europäische Arbeitslosenversicherung geben
sollte oder dass man Europa legitimer machen sollte, demokratischer machen
sollte. Das heißt, dass wir ein Initiativrecht zum Beispiel für das Europäische Parlament fordern, indem man bei der Demokratie keine Abstriche macht. Wir haben auf
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der einen Seite unsere politischen Forderungen konkret in diese Kampagne eingebracht, auf der anderen Seite haben wir mit den Aktionen den Wahlaufruf stark eingebunden. Zurzeit findet eine Bustour entlang der ostdeutschen Grenze statt, wo
man mit einem Bus gerade in die Kleinstädte geht, wo nicht die großen Zentren
sind, wo nicht immer über Europa geredet wird, um dort auf die Europawahl aufmerksam zu machen.
Was macht im Endeffekt die JEF aus: Das Spannende bei der JEF ist, dass wir eine
Kombination sind. Wir bieten zum einen einen sehr starken bildungspolitischen Fokus an, wir haben die SimEPs, wir haben Workshops, wir gehen an Schulen oder
an Berufskollegs oder an Volkshochschulen und informieren da. Auf der anderen
Seite haben wir auch unsere politische Arbeit. Wir haben klare Forderungen und
haben den überparteilichen Konsens, dass wir mit verschiedenen engagierten Jugendlichen arbeiten, das heißt, dass wir die Kombination aus politischer Arbeit und
Bildungsarbeit kombinieren und genau dieses Netzwerk bilden. Wir sind auch in
Nordrhein-Westfalen, abgesehen von den Jugendparteien, überparteilich und die
größte politische Jugendorganisation im Bereich Europa. Mit der Vernetzung zur
Europa-Union sind wir eine große Organisation. Sie haben eben die Zahlen gesehen, deutschlandweit und europaweit. Ich glaube, gerade die Kombination aus beidem ist das Spannende, dass man die verschiedenen Bereiche da drin hat.
Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für die Vorträge. Frau Teixeira habe gesagt, wenn
man vor Ort sei, brauche man Teams, die das Ganze managten, das Ganze unterstützten. Er frage, wie diese Menschen rekrutiert würden, ob das online passiere, wie
die Personen ausgesucht würden, ob sie beurteilt würden, ob sie irgendwelche Fähigkeiten besitzen müssten. Er frage, wie das gehandhabt werde, ob es sehr viele Interessenten gebe.
An Frau Melzer und Herrn Mödder gewandt, fährt Herr Weiß fort, er finde die Arbeit
grundsätzlich gut. Er ziehe den Hut davor, was alles auf die Beine gestellt werde. Er
habe eine kritische Nachfrage. Bei all der erwähnenswerten Arbeit lasse es sich gut
mit Terry Reintke und Co. Werbung machen. Es höre sich auch gut an, an die VHS zu
gehen. Es lasse sich damit gut Werbung machen, dass man sage, dass man auch
einen Superdraht ins Ministerium habe. Wenn er das subsumiere, könne er sich vorstellen, welche Jugendlichen man in der Regel erreiche. Es gebe aber noch andere
Jugendliche, es gebe bildungsfernere Jugendliche. Er frage, was die JEF da auf dem
Programm haben, was sie da mache, um genau diejenigen zu erreichen, von denen
man annehmen könne, dass sie möglicherweise zu denjenigen gehörten, die man erst
stärker davon überzeugen müsse, beispielsweise wählen zu gehen und sich für Europa zu interessieren.
Oliver Krauß (CDU) bedankt sich für die Vorträge. Er denke, dass das Engagement
zurzeit wichtiger sei als vielleicht in anderen Zeiten. Die JEF sei für ihn ein wichtiger
Beleg dafür, dass man sich politisch engagieren könne, ohne sich parteipolitisch zu
binden. Er glaube, dass es für viele junge Menschen ein Hindernis sei, sich politisch
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zu engagieren, weil sie sich nicht politisch binden wollten und sich nicht dauerhaft einer
Gesinnung anschließen wollten.
Das Engagement sei nicht hoch genug einzuschätzen. In der Tat müsse es gelingen,
bildungsfernere Schichten zu erreichen. Insofern sei die Frage des Kollegen Weiß
auch sehr berechtigt. Das wäre auch eine seiner Fragen gewesen. Er habe eine etwas
provokantere Frage. Die Abgeordneten des Ausschusses seien auch Vertreter des
Subsidiaritätsprinzips. Er finde es gut, dass die Entscheidungen dort getroffen würden,
wo es sinnvoll sei, wo die meiste Kompetenz dafür da sei. Nun fordere die JEF in dem
Programm, wie er gelesen habe, eine föderale Verfassung. Das möge gut sein angesichts von Renationalisierungstendenzen in Teilen von Europa. Er meine, die EU sollte
sich vielmehr auf das Wesentliche konzentrieren und da handeln, wo es nötig sei. Er
habe ein wenig vermisst, dass man auf die Politiker zugehe und vielleicht die eine oder
andere Forderung an die Politiker richte. Da dürfe man ruhig offensiver sein.
An Frau Teixeira gewandt, fährt der Redner fort, so weit er wisse, seien „Europoly“ und
das Planspiel für dieses Jahr zum Teil beendet. Er frage, welche Erfahrungen man da
gesammelt habe. Auch würde ihn interessieren, welche konkreten Pläne man sich für
das Europateam für das kommende Jahr vorgenommen habe, ob es besondere Themenschwerpunkte gerade im Nachgang zu den Europawahlen gebe.
Sven W. Tritschler (AfD) bedankt sich für die Vorträge. Bezüglich der Influencerkampagne würde ihn interessiere, ob die Finanzierung transparent gemacht werde, damit
man erkennen könne, wer diese Videos finanziere. Bei Influencern sei es mittlerweile
so, dass sie verpflichtet seien, wenn sie Werbung für bestimmte Produkte machten,
dass der Auftraggeber erkennbar sein müsse.
Auch ihn würde die Auswahl der Mitglieder des Europateams interessieren, ob sich da
jeder bewerben könne, ob es Kriterien vorab gebe. Zu den Planspielen „SOS Europa“
und Europoly: Er wüsste gerne, ob die Unterlagen verfügbar seien, ob man die bekommen könne, ob es die Möglichkeit gebe, sich ein solches Planspiel als unbeteiligter
Beobachter anzuschauen.
An die JEF-Vertreter richte er die Frage, wie viele Mittel der JEF NRW zur Verfügung
stünden und aus welchen Quellen sie stammten.
Thomas Nückel (FDP) bedankt sich für die Darstellung der Arbeit. Er freue sich auch
über den Sendeplatz in Richtung JEF. Da hätte eine Marmorplatte gebohrt werden
müssen. Vor knapp einem Jahr sei die JEF schon einmal im Ausschuss vertreten gewesen. Er habe das Gefühl, in dem Jahr sei man nicht wirklich vorangekommen. Er
meine das jetzt mit Blick auf die Größe. Da sei über steigende Mitgliederzahlen berichtet worden. Herne ausgenommen, habe es nur Universitätsplätze gegeben, in denen
es Kreisverbände gebe. Er frage, ob es vielleicht ein Problem der Ansprache gebe, wo
man helfen könne.
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Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für die Vorträge. Er habe das Interesse
von Herrn Tritschler an dem Planspiel so verstanden, dass sich die AfD-Fraktion anmelden wolle. Er frage, ob dem Ausschuss die Präsentationen zur Verfügung gestellt
werden könnten, damit man nachlesen könne.
Carmen Teixeira (Landeszentrale für politische Bildung NRW) kommt zunächst
auf die Rekrutierung der Juniorteamer und der Teamer vor Ort zu sprechen, die in den
Bussen seit gestern unterwegs seien. Zum einen gebe es die Europateamer, die über
drei Wochenenden ausgebildet worden seien und ständig fortgebildet würden. Diese
jungen Menschen kenne man seit Jahren. Sie seien in dem Bus eingesetzt. Man mache jetzt nicht noch einmal eine gezielte Bewerbung zur Teilnahme am Bus. Man brauche die ausgebildeten Teamer auch für die Workshop-Angebote.
Die Landeszentrale habe immer zwei bis drei Praktikanten. Aus dem Pool der Praktikanten würden Teamer für den Bus ausgewählt. Die Teamer, die die Workshops
durchführten, hätten noch einmal andere Qualifikationen. Die jungen Menschen, die
den Bus begleiteten, würden zwei Tage ausgebildet. Sie würden eingeführt in das Angebot. Sie seien durch ihre Arbeit als Praktikanten in der Landeszentrale bekannt. So
finde die Rekrutierung für den Bus statt.
Infos zu „Europoly“: Die Planspiele seien alle öffentlich. Sie habe den Planspielordner
„Festung Europa“ mitgebracht. Da sei das ganze Material für die jungen Menschen
drin. Das werde auch verteilt. Wenn sich eine Schule anmelde, bekomme sie auch das
Material zur Verfügung gestellt. Da gebe es Planspiel „Festung Europa“. Das werde –
es sei gerade überarbeitet worden – „SOS Europa“ heißen. Das umfasse auch die
Asyl- und Flüchtlingspolitik. Es werde in den nächsten zwei Wochen als Ordner fertiggestellt sei, sodass das den Schulen und den Teamern zur Verfügung gestellt werden
könne. Das sei ein Planspiel über sechs Stunden, bei dem es auch um eine Simulation
gehe. Das sei das Workshop-Angebot zur Wahl des Europäischen Parlaments. Das
sei schon online, und zwar seit dem Vortage. Die jungen Menschen seien ausgebildet.
Es sei immer erforderlich, dass die Teamer, wenn man ein neues Planspiel entwickele,
fortgebildet würden, dass sie das Material und das Angebot kennenlernen könnten.
Dann sei „Europoly“ angesprochen worden. Auch „Europoly“ gebe es als Handreichung. Alle Angebote, Workshops seien in digitaler Form und als Print verfügbar.
Pläne für das nächste Jahr seien angesprochen worden. Herr Krauß habe gefragt, ob
das Europateam ausgebucht sei. Das laufe immer über das ganze Jahr. Halbjährlich
werde das Angebot beworben mit konkreten Terminen. Da gehe es um die Angebote,
die immer liefen. Das werde halbjährlich beworben, es werde ins Netz gestellt, eine EMail werde an alle Schulen geschickt, nicht nur an Europaschulen. Man wolle gerne
auch andere Schulen erreichen. In der Regel würden sich tatsächlich Gymnasien bewerben. Das Europateam bemühe sich wirklich, ein Angebot zu schaffen, das auch
andere Schulen erreiche.
Da würden immer wieder neue Verfahren kreiert. Ein neues Format umfasse nur drei
Stunden. Wenn es niederschwelliger, kürzer sei, habe man vielleicht die Chance – das
werde mit dem Bus begleitet –, Schülerinnen und Schüler aus Berufskollegs oder anderen Schulen zu erreichen, um nicht immer nur die Elite zu erreichen.
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Im nächsten Schuljahr würden die Angebote wieder ins Netz gestellt. Das laufe immer
weiter. Es könne immer weiter gebucht werden. Die Termine seien sehr schnell ausgebucht. Man könne nur so viele Termine anbieten, wie Geld zur Verfügung stehe.
Auch könne man nur so viele Termine wahrnehmen, wie man sie auch mit den Teamern bestücken könne. Für jeden Termin brauche man zwei bis drei Teamer. Bei diesem Planspiel brauche man drei Teamer, man wünsche sich gerne noch zwei Hospitanten. Da sei ein hoher Koordinationsaufwand. Das zu den Plänen für das nächste
Jahr.
Es sei gefragt worden, wie es weitergehe. Die vorhandenen Angebote würden weitergeführt. Das neue Angebot „Was zählt, sind wir“ werde im Nachhinein überarbeitet.
Dann müsse man sich überlegen, auch mit den Teamern, die die Erfahrungen aus der
Praxis mitbrächten und beraten könnten, was Sinn mache, wie man das Angebot weiterentwickeln könne, dass es auch Sinn mache für die jungen Menschen, die man
erreichen wolle.
Die Präsentation stelle sie gerne zur Verfügung. Die Materialien zu den WorkshopAngeboten seien öffentlich. Sie könne gerne einen Satz dem Ausschuss zuschicken.
Die Workshop-Angebote seien für die Schulen. Eine Hospitation sei im Prinzip möglich. Das müsste vorher mit der Landeszentrale kommuniziert werden. Man müsse
auch mit der Schule kommunizieren, ob das vonseiten der Lehrer gewünscht sei. Das
würde man nicht selber entscheiden. Im Prinzip könne man gerne eine Anfrage stellen.
Mit dem Angebot „Was zählt, sind wir“ gehe man in die Schulen, die unterschiedlichen
Städte.
Bei dem anderen Angebot sei es so, dass die Schulen in die Landeszentrale kämen.
Das habe Vor- und Nachteile. Die Vorteile seien, dass, wenn die Seminare in der Zentrale stattfinden würden, man tatsächlich garantieren könne, dass die Schüler kämen,
dass sie nicht gestört würden, dass der Rahmen so stimme, wie man ihn brauche. Die
Schüler empfänden es als Wertschätzung, in das Ministerium zu kommen. Das werde
vor Ort so arrangiert, dass die Schüler im Prinzip das Gefühl hätten, eine reale Situation in einem entsprechenden Rahmen zu erleben. In den Schulen sei es leider so,
dass häufig die Räume nicht passen würden, dass die Materialien nicht zur Verfügung
stünden. Lehrer hätten sich nicht ausreichend vorbereitet.
Sie kenne auch die Nachteile. Man erreiche oft nur junge Menschen aus dem Umfeld
von Düsseldorf. Bis zu zwei Stunden würden die Teilnehmer anreisen. Im Moment
werde überlegt, Kooperationen mit Bildungseinrichtungen vor Ort vorzunehmen, mit
Einrichtungen der politischen Bildung. Da werde man demnächst einen Prototyp haben
in Dortmund mit der Auslandsgesellschaft, sodass man in einem anderen Rahmen mit
einer Bildungseinrichtung dieses Angebot durchführen könne und dann in die Breite
gehen könne.
Es sei gefragt worden, warum man das so mache. Es gebe Evaluationen, aus denen
deutlich werde, dass, wenn Schüler aus der Schule herausgingen, ein Angebot außerhalb hätten, das nachhaltiger wirke, als wenn das im normalen Schulalltag vielleicht
auch ein bisschen untergehe.
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Landesvorsitzender Martin Mödder (JEF NRW e. V.) kommt auf die Frage der Finanzierung zu sprechen. Die JEF finanziere sich zum einen über Mitgliedsbeiträge, sie
lägen in NRW bei 24 Euro im Jahr, 2 Euro im Monat. Das sei die Hauptfinanzierungsquelle. Ansonsten werde alles projektfinanziert. Einige Beispiele dazu: Die Simulation
des Europäischen Parlaments auf Landesebene werde von der Staatskanzlei finanziert. Da gebe es eine Kooperation mit der Staatskanzlei. Genauso würden die Simulationen des Europäischen Parlaments auf Kreisverbandsebene projektbasiert finanziert, in Münster zum Beispiel durch einen Wettbewerb, den man bei der PSD-Bank
gewonnen habe. Die internationalen Fahrten würden zum einen finanziert, indem die
JEF jedes Jahr erfolgreich einen Antrag auf Förderung über den Kinder- und Jugendplan des Bundes stelle. Darüber werde ein Großteil der internationalen Fahrten finanziert. Hinzu kämen Teilnehmerbeiträge. Dann gebe es noch Spenden von EuropaUnions-Kreisverbänden. Es bestehe ein enges Netzwerk zu der Europa-Union, die
auch in Kreisverbänden organisiert sei. Einige würden Mittel dazugeben, damit man
diese internationalen Fahrten möglichst kostengünstig und für jeden verfügbar anbieten könne.
Letztes Jahr habe es einen Rückbesuch aus der JEF-Kosovo gegeben. Das habe sich
aus der internationalen Fahrt 2016 ergeben. Die JEF-Kosovo sei in Münster und in
Düsseldorf zu Besuch gewesen. Das sei über ein Erasmus+-Antrag finanziert worden.
Die Netzwerktreffen fänden mit der Kommission und der Staatskanzlei statt. Da würden die Kosten von der Kommission oder Staatskanzlei übernommen.
Letzte Woche habe die JEF auf der Klausurtagung beschlossen, keine Spenden von
Parteien anzunehmen, wenn die einfach so überwiesen werden sollten. Alles sei projektfinanziert oder werde über die Mitgliedsbeiträge getragen.
Zur Frage Subsidiarität vor Ort: Er nehme die Diskussion um die Zukunftsszenarien
der EU hinzu. Die JEF bekenne sich zu dem Szenario 5. Man sei der Meinung, dass
man Europa weiterentwickeln sollte. Ob man nicht eher auf lokaler Ebene die Kompetenzen habe, dem wolle er widersprechen. Das gehe Hand in Hand. Wenn man das
System, das es in Deutschland auf kommunaler, föderaler Ebene gebe, auf die europäische Ebene übertrage, dann würde am Ende für die großen Fragen die europäische
Ebene gestärkt. Viele Kompetenzen würden dann wieder auf die lokale oder regionale
Ebene heruntergehen. Diese beiden Ebenen müssten gestärkt werden zulasten der
Nationalstaaten. Dann würden die Kompetenzen eher gestärkt. Die JEF setze sich
sehr stark für eine gemeinsame Weiterentwicklung ein. Da sehe er auch keinen Widerspruch.
An Herrn Nückel gewandt, fährt Herr Mödder fort, letztes Jahr sei der damalige Landesvorsitzende, Herr Thürmann, im Europaausschuss gewesen. Damals habe sich die
Europa-Union vorgestellt. Er habe auch über die JEF NRW berichtet. Er würde dem
Eindruck widersprechen, dass man nicht vorangekommen sei. Letztes Jahr seien vier
neue Kreisverbände hinzugekommen. Es gebe einen großen Mitgliederzuwachs, gerade seit 2016, was sich auch durch die Wahl von Donald Trump und das Brexit-Referendum erklären lasse. Viele junge Leute seien auf die JEF zugekommen. Sie wollten sich engagieren. Die Kreisverbände seien stark angewachsen. Das sei auch nicht
unbedingt nur der Fall in Universitätsstädten. Es sei vor allem große Städte, in denen
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viele Leute leben würden, die sich engagieren würden. Der jüngste Kreisverband sei
im Märkischen Kreis entstanden, da sei keine Universität, das seien eher ländliche
Regionen. Es sei sehr spannend, dass sich ein Kreisverband eben nicht in einer großen
Stadt etabliere. Der Großteil der Mitglieder der JEF habe einen akademischen Hintergrund, das sei wahr. Es gebe aber verschiedene Strategien zu versuchen, andere
Leute zu erreichen.
Rebecca Melzer (JEF NRW e. V.) bezeichnet die Frage, welche Jugendlichen man
mit den Projekten erreiche, als absolut berechtigt. Diese Frage stelle sie sich im Alltag
auch immer wieder. Es falle auf, dass das Thema „Europa“ vor allem Abiturienten,
Schüler von Gymnasien anspreche. Da sei auch seitens der Schulen ein großes Interesse vorhanden. Die JEF versuche, da konkret entgegenzuwirken, indem man versuche, sich darauf zu konzentrieren, dass man etwa Workshops vorwiegend an Berufskollegs anbiete oder mit Gesamtschulen zusammenarbeite, mit Real- und Hauptschulen auch. Zu den SimEPs, die jetzt mit der Staatskanzlei durchgeführt würden, seien
bewusst Schülerinnen und Schüler aller Schulformen ab der 9. Klasse eingeladen worden. Das Ergebnis sei positiv. In Herford seien von allen Schulformen Schüler dabei
gewesen: Sekundarschule, Berufskolleg über die Gesamtschule, Realschule bis zum
Gymnasium. Das sei sehr erfreulich. Darauf solle man weiter aufbauen.
In der Vergangenheit sei es zum Teil so gewesen, dass aufseiten der Hauptschulen
und Realschulen das Interesse leider nicht da gewesen sei, weil auch von Lehrerseite
anscheinend die Wichtigkeit des Themas „Europa“ nicht gesehen worden sei. Sie habe
aber den Eindruck, dass sich das mit dieser Europawahl ändere. Sie hoffe, dass man
darauf in Zukunft weiter aufbauen könne.
Die JEF arbeite komplett ehrenamtlich. Da gebe es nicht so einen großen Angebotskatalog, hauptsächlich die SimEP, die vorbereitet sei. Die meisten Workshop-Konzepte würden auf Anfrage erarbeitet. Da gebe es auch begrenzte Kapazitäten, was
man alles durchführen könne. Da sei man vor der Europawahl seit Oktober, November
vollständig ausgebucht.
Martin Mödder (JEF NRW e. V.) ergänzt, man könne auch offensiver an den Ausschuss, an den Landtag herangehen. So werde sich die JEF dafür einsetzen, dass
Europa in die Verfassung NRWs eingetragen werde.
Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich für die Arbeit von Frau Teixeira, Frau
Melzer und Herrn Mödder und dafür, dass sie dem Ausschuss für Fragen zur Verfügung gestanden hätten. Er bitte, dies auch an die Mannschaften, die dahinter stünden,
auszurichten. Sie machten eine sehr wichtige Arbeit nicht nur bis zur Europawahl, sondern auch darüber hinaus. Es sei eine Anerkennung, dass die drei heute im Ausschuss
gewesen seien. Der Ausschuss würde sich freuen, wenn die Unterlagen zur Verfügung
gestellt werden könnten.
(Allgemeiner Beifall)
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Fit für die Zukunft europaaktiver Kommunen – In eine reibungslose Zusammenarbeit von Kommune, Land, Bund und EU investieren
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4120

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Ausschuss habe sich darauf verständigt, heute diesen Antrag abschließend zu beraten. Der mitberatende Ausschuss habe
sein Votum noch nicht abgegeben. Er tage parallel.
Rüdiger Weiß (SPD) erklärt, er wolle noch einmal die Werbetrommel für den Antrag
rühren. Es gebe Vorbehalte, die er nicht teile, weil er glaube, dass der Antrag beide
Seiten, die gesellschaftliche Komponente und die Frage, wie die Kommunen mit ins
Boot zu holen seien, miteinander verbinde. Er erinnere daran, dass der Ministerpräsident vorhin auf die Wichtigkeit europaaktiver Kommunen explizit hingewiesen habe.
Er glaube, dass mit dem Antrag beiden Hälften Raum und Bedeutung gegeben werde,
sodass man diesem Antrag gut ruhigen Gewissens zustimmen könne.
Zu dem Antrag, der jetzt behandelt werde, werde es einen Änderungsantrag geben,
der im Plenum eingebracht werde. Der Antrag müsste schon den anderen Fraktionen
bekannt sein. Abgeordnete der SPD-Fraktion seien von Januar bis April durch Nordrhein-Westfalen getourt, hätten in den Kommunen Veranstaltungen durchgeführt, um
genau dieses Spektrum zu beleuchten, wie sich die Kommunen angebunden fühlten.
In den Veranstaltungen sei das widergespiegelt worden, was auch am 8. Februar Essenz der Anhörung gewesen sei. Es werde gesagt, in den Kommunen stecke die Kompetenz, stecke die Expertise. Man würde sich eine stärkere Anbindung, eine stärkere
Präsenz, eine stärkere Verantwortung in Bezug auf Europa und Fördermöglichkeiten
wünschen. Es handele sich um einen sinnvollen Antrag, dem man so zustimmen
könne.
Mit den eingearbeiteten Rückmeldungen und Ergebnissen aus den Kommunen werde
es einen Änderungsantrag für das Plenum geben. Heute gehe es um diesen Urtext.
Er bitte um Zustimmung.
Oliver Krauß (CDU) möchte wissen, ob es sich bei dem Änderungsantrag nicht um
einen neuen Antrag handele. – Es gebe auch noch die Möglichkeit, heute nicht über
den Antrag abzustimmen und einen Änderungsantrag zu stellen.
Rüdiger Weiß (SPD) bittet, über den Antrag heute abzustimmen. – Es werde einen
neuen Antrag für das nächste Plenum geben.
Thomas Nückel (FDP) möchte wissen, ob der neue Antrag ins Verfahren komme oder
ob darüber direkt abgestimmt werden solle.
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Rüdiger Weiß (SPD) entgegnet, der neue Antrag werde ein Änderungsantrag sein.
Johannes Remmel (GRÜNE) meint, heute gebe der Ausschuss eine Beschlussempfehlung für das Parlament ab. Er vermute, dass dann im Plenum ein Entschließungsantrag zum eigenen Antrag gestellt werde.
Vorsitzender Dietmar Brockes stellt heraus, dieser Antrag Drucksache 17/4120 sei
im normalen Verfahren und werde heute abschließend beraten. Nach der Abstimmung
wäre der Antrag erledigt.
Wenn zu diesem Antrag ein Änderungsantrag gestellt werden solle, gehe das danach
nicht mehr. Dann müsste ein neuer Antrag ins Plenum eingebracht werden, es sei
denn, man hätte ein umgekehrtes Verfahren. Das werde noch einmal überprüft. Dann
wäre die abschließende Beratung im Plenum. Dann könnte noch ein Änderungsantrag
gestellt werden.
Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/4120 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab.
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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, dieser Antrag sei vom Plenum in seiner
Sitzung am 20. März 2019 federführend an den Ausschuss für Gleichstellung und
Frauen sowie an weitere Ausschüsse zur Mitberatung überwiesen worden. Er verweise gleichzeitig auf den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
mit Drucksache 17/5479, der ebenfalls überwiesen worden sei.
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5373 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab.
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Sport in NRW auch europäisch denken – Erasmus+ und die Europäische
Woche des Sports mit Leben füllen
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5377

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung am 20. März 2019 federführend an den Sportausschuss sowie zur Mitberatung
an den Europaausschuss überwiesen worden. Er beabsichtige, heute abschließend
zu beraten.
Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/5377 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen ab.
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Reflexionspapier nachhaltiges Europa bis 2030
Vorlage 17/1842 und
Vorlage 17/1984

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
5. März 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten. Er verweise auf die zusätzlich übersandte Vorlage 17/1984.
Rüdiger Weiß (SPD) erkundigt sich, ob die Auswertung jetzt vollständig sei oder ob
noch Teile fehlen würden. Dann würde er wünschen, dass diese Teile nachgereicht
würden.
Er habe zu dem Bericht konkrete Fragen. Die Landesregierung setze im Grunde auf
die Karte EU-Strategie, ohne erkennbar eigene Maßstäbe zu setzen. Er wüsste gerne,
wie konkret die landespolitischen Interessen in Bezug auf die Prioritätensitzung in der
Nachhaltigkeitspolitik der neuen EU-Kommission aussehe. Er frage, ob es eigene Gedanken gebe oder ob man einfach nur abwarten wolle, was da beschlossen werde,
und man sich daran hänge.
Dann frage er, was genau mit „Unterstützung eines strategischen EU-Rahmens zur
Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ und „Orientierung der
Nachhaltigkeitspolitik in NRW am strategischen EU-Rahmen zur Umsetzung der
Agenda 2030“ (vgl. Vorlage 17/1842, Abs. 3) gemeint sei.
Dann wüsste er gerne, was aus dem Vorhaben der Landesregierung geworden sei,
eine Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie Anfang 2019 zu beschließen. Er
bitte, diese vorzustellen. Auch frage er, wann die Landesregierung gedenke, einen
Bericht zum Fortschritt der Nachhaltigkeit in NRW und zur Einhaltung der globalen
Nachhaltigkeitsziele dem Ausschuss vorzulegen.
Johannes Remmel (GRÜNE) nimmt eine Bewertung vor. Das Kapitel der letzten Periode der EU-Politik müsse man als nicht erfolgreich deklarieren, wenn es darum gehe,
Nachhaltigkeitspolitik in Europa umfassend zu deklinieren. Am Anfang sei Juncker angetreten und habe festgestellt, Umwelt komme in seinem Programm nicht richtig vor.
Da müsse er etwas tun. Dann habe er Sonderberater Falkenberg beauftragt, einen
Bericht abzugeben. Falkenberg habe den abgeliefert. EU-Vizepräsident Timmermans
habe es mehr oder minder in seiner Vorlage am Ende der Periode aufgegriffen, möglicherweise als Auftrag für die nächste Kommission. Aber es könne innerhalb dieser
Wahlperiode nicht mehr konkret umgesetzt werden. Das sei bedauerlich, 2015 seien
die Nachhaltigkeitsziele definiert worden seien. Es sei bedauerlich, dass die EU in dieser Zeit keine Initiativen unternommen habe, die Nachhaltigkeitsziele auf europäischer
Ebene zu implementieren.
Der einzelne Bereich, in dem das ansatzweise stattfinde, sei der Bereich des Finanzwesens. Hier gebe es aktuell beschlossene Richtlinien, die noch in nationales Recht
umgesetzt werden müssten. Dass die Landesregierung sich sehr zurückhalte, zeige,
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wie wenig Ambitionen in der Nachhaltigkeitspolitik von dieser Landesregierung vorgelegt würden. Da könne man natürlich nachfragen. Schön wäre es aber, wenn man
etwas ambitionierter daran gehen würde. Das würde auch bedeuten, in NordrheinWestfalen eigene Initiativen auf den Weg zu bringen. Bislang jedenfalls habe er die
nicht erkennen können.
Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) teilt die Beurteilung des Kollegen
Remmel nicht. Er habe natürlich das gute Recht, das so zu beurteilen.
Die Fragen des Kollegen Weiß seien derart detailliert, die müsse er schriftlich beantworten.
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Sachstand NRW-Vertretung in Tel Aviv
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1983

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, mit Schreiben vom 25. März 2019 habe die
AfD-Fraktion um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage 17/1983 übersandt worden sei.
Sven W. Tritschler (AfD) hat eine Nachfrage zu Frage 6 bezüglich der Einbeziehung
des Landtages. Er frage, ob die Landesregierung grundsätzlich bereit sei ähnlich wie
in Brüssel, den Landtag in die NRW-Vertretung mit einzubeziehen.
Aus der Antwort auf Frage 8 schließe er, dass die Landesregierung nicht der Meinung
sei, dass Jerusalem auch ein guter Ort für die Vertretung sei.
Rüdiger Weiß (SPD) möchte gerne wissen, welche Aufgaben, welche Strategie dahinter stecken würden, eine Landesvertretung in Israel, in Tel Aviv, zu eröffnen.
Klar sei, dass es in Tel Aviv ein Büro geben solle, das hoffentlich eine größere Qualität
habe als das Büro des Brexit-Beauftragten in der Nähe von London. Es stehe fest, das
Büro werde in Tel Aviv sein. Die Liegenschaft sei noch nicht bekannt. Wenn sie bekannt wäre, bitte er darum, diese bekannt zu geben. Dafür seien jetzt auch schon Personalkosten eingestellt, aber keine anderen Kosten. Das sei ein eher ungewöhnliches
Verfahren.
Minister Dr. Holthoff-Pförtner (MBEI) gibt an, der Wunsch nach Einbindung des
Landtags sei bisher nicht an die Landesregierung herangetragen worden. Der
Wunsch, diese Vertretung zu eröffnen, sei keine symbolische Handlung, deswegen
werde auch nicht über Jerusalem diskutiert. Es sei eine Handlung, die sich vor allem
orientiere an Kooperationen der Universitäten in Nordrhein-Westfalen, in Kooperation
mit dem Weizmann-Institut und den Einrichtungen im Bereich Cyber-Sicherheit, die in
Tel Aviv ansässig seien. Man gehe also dahin, wo die möglichen Gesprächspartner
seien und wo auch großes Interesse von NRW im Bereich Universitäten und Unternehmen für Kooperationen bestehe.
Andere Bundesländer machten das gleiche. Man glaube, bei den Bestrebungen, die
man habe, vor allem mit der großen Chance, die man mit dem Max-Planck-Institut
habe, solche Kooperationen anzunehmen. Diese Kooperation sei aus seiner Sicht
deutlich interessanter als Vergleichbares in den Vereinigten Staaten oder in Bereichen,
wo man normalerweise hinfahre.
Die Personalkosten seien nach seiner Kenntnis im Bereich der Planung entstanden.
Die Räume stünden noch nicht fest.
Sven W. Tritschler (AfD) wiederholt die Frage, ob die Landesregierung bereit wäre,
den Landtag einzubeziehen.
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Oliver Krauß (CDU) bedankt sich für die ergänzenden Stellungnahmen. Natürlich sei
der Landtag einzubeziehen, und zwar bei der Frage der Personalplanung. Der Landtag
befasse sich damit im Rahmen der Haushaltsberatungen. Der Haushalt werde vom
Landtag verabschiedet. Er bitte darum, diese positive Idee nicht in irgendeiner Form
kleinzureden, sondern einmal den Grundansatz, diesen positiven Gedanken aufzugreifen.
Der Ausschuss sollte ein unterstützendes Signal senden für diese Idee, die Partnerschaft zu Israel zu intensivieren, durchaus an der einen oder anderen Stelle konstruktiv-kritisch, aber positiv das Signal aufnehmen, das die Landesregierung hier setzen
werde. Seine Fraktion unterstütze das Vorhaben und bedanke sich für das Engagement.
Rüdiger Weiß (SPD) fragt, ob NRW da Vorreiter sei, was die Örtlichkeit angehe, oder
ob es andere Bundesländer gebe, die ebenfalls schon Büros dort eröffnet hätten.
Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) antwortet, es gebe eine Landesvertretung aus Bayern in Tel Aviv. Sie sei aber nicht so ausgerichtet, wie NRW es beabsichtige. Es gehe in der Hauptsache um Kooperationen in bestimmten Wirtschaftsbereichen, Hochschulbereichen und Exzellenzbereichen.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 41 -

Ausschuss für Europa und Internationales
24. Sitzung (öffentlich)

8

APr 17/616
03.05.2019
sd-ro

Verschiedenes

Rüdiger Weiß (SPD) erinnert daran, dass die SPD in der letzten Sitzung Fragen gestellt habe, die im Ausschuss nicht hätten von der Landesregierung beantwortet werden können. – Es passiere zum wiederholten Male, dass auf Fragen, die seine Fraktion
stelle, immer nur gesagt werde, das könne man jetzt nicht beantworten, das müsse
schriftlich eingereicht werden. Er erlebe das in anderen Ausschüssen komplett anders.
Da säßen Mitarbeiter des Ministers. Sie könnten Fragen, egal, ob sie kompliziert seien
oder nicht, beantworten. Da es bis zum heutigen Tag nach fünf Wochen kein Ausschussprotokoll gebe, habe man sich zusammengesetzt und nachgeschaut, ob die
Fragen beantwortet worden seien.
Er habe die Fragen, die noch nicht beantwortet worden seien, aufgeschrieben. Das
würde er gerne dem Minister zur Verfügung stellen, damit diese Fragen auch zu hundert Prozent beantwortet würden und nicht vielleicht nur zu 75 %.
Vorsitzender Dietmar Brockes teilt mit, dass das Protokoll bereits unterschrieben
sei. Es werde jetzt gedruckt.
Was TOP 3 angehe, so sei zwischenzeitlich das Beratungsverfahren noch einmal
überprüft worden. Es sei ein umgekehrtes Verfahren. Der Antrag gehe noch einmal ins
Plenum. Dann bestehe die Möglichkeit, darauf mit Änderungsanträgen oder Entschließungsanträgen zu reagieren. – So viel zur Information.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender
2 Anlagen
04.06.2019/07.06.2019
73

Dienstag, 4. Juni 2019
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Aktivitäten der
Landeszentrale für
politische Bildung
Nordrhein-Westfalen im
Themenfeld „Europa“
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1. demokratie leben – Die Europatour durch NRW
2. Das Europateam NRW
2.1 Workshop „Was zählt, sind wir!?“
2.2 Planspiel „SOS Europa“
2.3 „Europoly“ für Grundschulen
3. Online-Angebote und Publikationen

Gliederung
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 Für die Grundwerte des Zusammenlebens in Europas werben,
 Mut machen, sich aktiv für das friedliche Zusammenleben in Europa zu
engagieren,
 Lust machen auf die Mitgestaltung eines lebens- und liebenswerten
Europas,
 dazu beitragen, verloren gegangene Zuversicht in die EU
zurückzuerlangen,
 kritisch die Genese und die Responsivität der EU diskutieren.

Die Tour will:

Ziele der Tour I Aufsuchende politische
Bildungsarbeit vor Ort

1. demokratie leben – Die Europatour durch NRW
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Inszenierungen, Aufführungen, Performances entlang der
verschiedenen Aktionsanlässe.
Der Wahl-O-Mat zum Aufkleben stellt die Thesen des
Online-Wahl-O-Mat analog zur Verfügung.
Mit Blick auf eine These müssen Teilnehmende sich mit
"Ja", "Nein", "Weiß nicht" platzieren.
„Ja bitte?“ – Ein erster Zugang wird über ein
„unverbindliches“ Telefongespräch möglich.
Als Blickfänger wird eine Visualisierung zum Thema Europa
angefertigt. Diese dient als visuelles Aushängeschild.

BrachlandEnsemble

Wahl-O-Mat zum
Aufkleben

Lebendige
Europastatistik

Das EuropaTelefon

EuropaVisualisierung
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Thesen werden gerankt bzw. schriftlich oder visuell
diskutiert.

Bodenumfrage &
Bodenzeitung

Aktionselemente der Europatour
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20 Würfel – 20 Demokratie- und Europabegriffe –
unendliche Optionen, sie zu kontextualisieren.
Das Quiz ermöglicht es, das Wissen über die
Mitgliedsstaaten zu testen.
Reflexion, die kein Richtig oder Falsch kennt.
Online-Aufruf-Kampagne, sich an der Wahl zu
beteiligen und dazu aufzurufen.
Botschaften auf den Kanälen der Influencern zu
verschiedenen Themen und zur Europawahl.
Aufbereitung der Inhalte des Europaratgebers für
die Europatour.

Europa-Würfel

Europaquiz

Europa-Rad

#Post4Europe

InfluencerKampagne

Europa-Ratgeber

Aktionselemente der Europatour
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Beispiel I Europa-Visualisierung
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besteht aus jungen europainteressierten Menschen, die andere
Jugendliche für Europa begeistern möchten
bietet im Auftrag der Landeszentrale europapolitische Workshops an
Schulen an, die die unterschiedlichen Wissensstände berücksichtigen
wurde 2001 von der Landeszentrale gegründet
wird kontinuierlich geschult,
fortgebildet
erweitert sein Angebot ständig
durch neue Workshops und
Planspiele
erreicht jährlich über 1.000
Schülerinnen und Schüler
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2. Europateam NRW
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Das Angebot richtet sich an Erstwählerinnen und Erstwähler und wird
insbesondere Berufskollegs angeboten.
Niedrigschwelliges Angebot, um möglichst viele junge Menschen zur
erreichen.
Dauer: 3 Stunden

Workshop
• zur Förderung der Partizipation,
Europakompetenz und zur Wahlmotivation
• zur Motivation der Teilnehmenden die
Bedeutung der EU allgemein und für die
eigene Zukunft kennenzulernen
• zur Vorstellung der Fraktionen im Europäischen Parlament

2.1 Workshop „Was zählt, sind wir!?“
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Das Angebot richtet sich Schülerinnen und Schüler ab der 10.
Jahrgangsstufe. Dauer: 6 Stunden
Seite 9

Simulation eines Sondergipfels des Europäischen Rates zur
Flüchtlingspolitik
Schüler*innen schlüpfen in die Rollen der Staats- und Regierungschefs
und Innenminister*innen verschiedener europäischer Staaten
Vertreten sind ferner der/die EU-Ratspräsident*in, der/die EUInnenkommissar*in und der/die Präsident*in der Europäischen
Kommission
Die Teilnehmenden müssen versuchen, trotz der unterschiedlichen
Positionen, zu einer gemeinsamen Politik zu gelangen.
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2.2 Planspiel „SOS Europa? Asyl- und
Flüchtlingspolitik in der EU“
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Grundschüler*innen beschäftigen sich
altersgemäß mit Europa und werden zur
Auseinandersetzung mit politischen
Fragen angeregt.
Zur geografischen Orientierung und
Einordnung europäischer Länder dient das Großpuzzle Europa.
Wissenswertes zur Europa wird mit dem Spiel „1, 2 oder 3“ vermittelt.
Anhand von Texten und Liedern sollen Sprachen und Länder erkannt und
zugeordnet werden.
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Dauer: 2 Stunden
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2.3 „Europoly“ – Angebot für Grundschulen
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• Online-Special „Europa? nachgefragt!“
– Videoclips auf Basis des Europawahlratgebers
– Europaquiz
– Infos zur Europawahl und zu europäischer Politik
– Bewerbung über Social Media-Kanäle

https://www.politische-bildung.nrw.de/ew19

Seite 11

• Themen-Special auf Webseite der Landeszentrale:

3. Online-Angebote und Publikationen
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– Bürgerinnen und Bürger ebenfalls aufgefordert, sich
auf Sozialen Medien zu Europa zu bekennen
– Ausgewählte Posts werden auf
www.instagram.com/post4europe/ veröffentlicht

• bereits gepostet: Stefan Gödde, Bianca Hauda, uvm.
• zugesagt: Die Lochis, Peter Brings, Emma 6, Peter Kloeppel,
uvm.

• Mobilisierungskampagne #post4europe
– Influencer und Promis teilen ihren „lovefact“ über
Soziale Medien

3. Online-Angebote und Publikationen
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Mehr Infos unter: www.politische-bildung.nrw.de/post4europe/

• Trailer-Video #post4europe

3. Online-Angebote und Publikationen
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• Die Unvollendete – Ein Geschichte der Europäischen
Union
– Wim van Meurs, Robin de Bruin, Liesbeth van de
Grift, Carla Hoetink, Karin van Leeuwen, Carlos
Reijnen

• Europawahlratgeber 2019 – Weichenstellung für die
Zukunft
– Michael Kaeding, Stefan Haußner, Julia Schmälter

3. Online-Angebote und Publikationen
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