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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

trägt Vorsitzender Dietmar Brockes vor: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu un-
serer heutigen Sitzung darf ich Sie herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir uns 
in dieser außergewöhnlichen Zeit der Corona-Pandemie unter Beachtung aller Vor-
sichtsmaßnahmen dennoch wieder persönlich begegnen und austauschen können 
und unserer Arbeit hier im Landtag gemeinsam nachgehen können. Besonders be-
grüßen möchte ich die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, an der 
Spitze mit Herrn Minister Dr. Holthoff-Pförtner. Meine Damen und Herren, ich 
möchte darauf hinweisen, dass die heutige Sitzung auch im Livestream verfolgt wer-
den kann.  

Meine Damen und Herren, heute ist ein historischer Tag. Vor 75 Jahren endete der 
Zweite Weltkrieg mit der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus. 
Deutschland hatte Zerstörung und unendliches Leid und Tod über den Kontinent 
gebracht. So sind wir heute dankbar für 75 Jahre Frieden und Freiheit. Uns obliegt 
die Verantwortung, uns mit aller Kraft vor allem in schwierigen Zeiten weiter für den 
Erhalt des Friedens im mitunter zerbrechlich wirkenden Europa einzusetzen und es 
weiterzuentwickeln. Wir gedenken der Vergangenheit, wir richten unseren Blick 
aber auch nach vorne. Aus einstigen Kriegsgegnern sind mit den Jahren Freunde 
geworden, die gemeinsame Ziele über die Ländergrenzen hinweg verfolgen.  

Morgen, am Europatag, dem 70. Jahrestag der Schumann-Erklärung liegt es in un-
serer gemeinsamen Verantwortung, Europa wieder ein Stück mehr in den Fokus zu 
nehmen und den europäischen Traum wiederzubeleben. Lassen Sie uns alle ge-
meinsam für ein friedliches Europa eintreten und lassen Sie uns dieses Europa 
starkmachen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Allgemeiner Beifall) 
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1 Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-Assoziierungs-ab-

kommen stoppen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7370 

Stellungnahme 17/2222 
Stellungnahme 17/2277 
Stellungnahme 17/2292 
Stellungnahme 17/2306 
Stellungnahme 17/2418 
Stellungnahme 17/2547 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend – sowie an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung und den Ausschuss für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 
19.09.2019) 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz habe in seiner Sitzung am 4. März auf ein Votum ver-
zichtet. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung habe am 4. März 
den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. Er verweise fer-
ner auf die durchgeführte schriftliche Anhörung und die vorliegenden Stellungnahmen. 
Er beabsichtige, diesen Antrag heute abschließend zu beraten.  

Johannes Remmel (GRÜNE) verweist auf die Diskussion im Plenum am 19. Septem-
ber 2019. Er weise den Vorwurf der Spiegelfechterei zurück. Das Argument habe er 
auch schon Plenardebatte verwandt – eigentlich könnte er sich zurücklehnen –: So-
lange die österreichische Regierung von ihrem Koalitionsvertrag nicht abweiche, 
werde es dieses Mercosur-Abkommen so nicht geben. Er habe gedacht, dass der Aus-
schuss angesichts dieses Abkommens über die EU-Handelspolitik und insbesondere 
die Interessenlagen der unterschiedlichen Akteure in Nordrhein-Westfalen reden 
könne, auch mit Blick darauf, wie die zukünftige europäische Handelspolitik auch unter 
dem Eindruck von Corona gestaltet werden könne.  

Die Frage Globalisierung versus Rückzug auf die eigene Scholle stelle sich danach 
noch einmal neu. Die Position der Grünen sei klar. Man brauche internationalen, aber 
konditionierten Handel. Die eingegangenen Stellungnahmen seien leider schön sor-
tiert. Auf der einen Seite befänden sich die Skeptiker, die Gegner, auf der anderen 
Seite, wie zu erwarten, die Befürworter. Enttäuscht hätten ihn die Stellungnahmen von 
„unternehmer nrw“, aber auch des Instituts der Deutschen Wirtschaft, die die spezifi-
sche Interessenlage Nordrhein-Westfalens, dieses Industrielands in keiner Weise 
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respektieren würden. Da werde entlang von vorgefertigten ideologischen Haltungen 
die EU-Handelspolitik bewertet.  

Einen Aspekt hätte man auf die Frage der Landwirtschaft legen können, wobei sich die 
Landwirtschaftsverbände sehr kritisch geäußert hätten – ob des Deals, Maschinen, 
Autos auf der einen Seite und dem Import von großen Mengen landwirtschaftlicher 
Produkte auf der anderen Seite, die erkennbar zu Beeinträchtigungen der heimischen 
Landwirtschaft führen würden.  

Er komme zu der Schlussfolgerung, dass man Kriterien für eine nachhaltige und faire 
Handelspolitik brauche, die dann aber auch umsetzbar, überprüfbar und durchsetzbar 
seien. Hauptkritik an diesem Abkommen sei, dass zwar Umwelt, Klimabedingungen 
und Nachhaltigkeit erwähnt würden, aber letztlich nicht justitiabel. Das sei der ent-
scheidende Punkt. Es stelle sich die Frage, wie man das im Handelsabkommen so 
implementieren könne, dass es zum Gegenstand, zur Leitidee des Handels werde.  

Er glaube, das werde nicht gehen, ohne dass man an bestehenden Zertifikaten und 
Zertifizierungen weiterarbeite, also das, was man beispielsweise im europäischen Im-
missionshandel an Anforderungen habe, in Handelsverträge zumindest als Entwick-
lungsperspektive einzufügen. Auch die Stahlindustrie beispielsweise müsse ein Inte-
resse daran haben, dass die Bedingungen, die hier für umweltfreundliche Produktio-
nen gelten würden, an anderer Stelle auch zum Zuge kämen und sie nicht benachteiligt 
würden. Das müssten zukünftig Handelsabkommen auch beinhalten. Leider sehe er 
in den Stellungnahmen und in der bisherigen Diskussion keinen Impuls in diese Rich-
tung, die er sich wünschen würde. Er könne nur noch einmal dafür werben.  

Der Antrag sehe im Beschlussteil solche Forderungen aus NRW in Richtung EU an 
zukünftige Handelsverträgen vor, eine Gestaltung nach Umwelt-, Klima- und Nachhal-
tigkeitsgesichtspunkten, die auch justiziabel seien, in solche Verträge mit einzubezie-
hen.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) legt dar, im Gegensatz zu den Grünen halte seine 
Fraktion das Abkommen in vielen Punkten für richtig, in die richtige Richtung gehend. 
Bei allen Diskussionen, die kommen würden, die anstünden und angekündigt seien, 
nicht nur von Österreich und von Wallonien, sondern auch hier – jetzt sei es in der 
technischen Umsetzung, in der Übersetzung und im Up-Dating –, finde er es gut, dass 
in einem Abkommen nicht das gemacht werde, was Herr Remmel eigentlich program-
miere, nämlich dass man die Vorgaben schon so formuliere. Das sei ein typisch ame-
rikanisches Denken, ein Denken aus der Alten Welt gegenüber den Lateinamerika-
nern. Man formuliere alles vor, dann stelle man im Zweifelsfall noch irgendwelche Re-
gularien dahinter.  

Das habe nichts mit Augenhöhe zu tun, das habe nichts mit Dialogorientiertheit zu tun, 
was in diesem Verfahren ganz bewusst von der EU eingeführt worden sei. Das sei 
das, was bei den Lateinamerikanern gut ankomme – nicht das typische „Gringo-Ver-
halten“: „Wir sagen euch, wo es langgeht, wir geben euch auch noch vor, nachdem ihr 
über Jahrzehnte die Fehler gemacht habt, wie ihr euch weiterhin zu verhalten habt – 
das sei schon fast kolonial gedacht –, sondern wir gehen mit euch in Diskussionen, wir 
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werden das auf Augenhöhe mit euch machen.“ – Das sei in dem Antrag aus seiner 
Sicht genauso falsch wie die reine Reduzierung auf Brasilien.  

Er habe in der Plenarrunde schon gesagt, dass die Grünen das Palmöl aus dem indo-
nesischen Regenwald auch noch nach Lateinamerika verpflanzen würden. Das offen-
bare u. a. auch geografische Defizite. Das stehe unter Punkt 3 in dem Beschussvor-
schlag.  

Das Rollenverständnis, das hinter dem Antrag stehe, teile er nicht. Es sei aus seiner 
Sicht völlig richtig, dass man mit den Ländern aus Lateinamerika – das hätten sämtli-
che, selbst der negativ formulierende Sachverständige herausgestellt –, dass man 
endlich dazu komme, mit diesen Ländern auf Augenhöhe zu diskutieren. Er verstehe 
Handel so, dass man mit den Menschen zum Beispiel das Pariser Klimaschutzabkom-
men berücksichtige. Es sei ja nicht so, dass keine Kriterien genannt worden seien, die 
ILO sei mit drin. Es werde von den Grünen auf den Sojaanbau verwiesen, welche 
Schwierigkeiten das für die Landwirtschaft habe. Die Sojaimporte hätten bis heute 
noch keine Zölle. Insofern brauche man darauf keinen besonderen Schwerpunkt zu 
legen.  

Die Rollenzuschreibungen, die in dem Antrag auf Seite 2 vorgenommen würden, soll-
ten kritisch betrachtet werden. Er halte es für richtig, dass man zu dem Punkt komme, 
dass die Menschen in Cono Sur – das sei der Mercosur-Bereich – in einer zusammen-
wachsenden wirtschaftlichen Struktur weltweit, in der Globalisierung eine Rolle spiel-
ten und nicht nur irgendwelche Rohstoffproduzenten seien, die von Europa auch noch 
gesagt bekämen, sie dürften das und das nicht. Man müsse versuchen, mit diesen 
Menschen das, was in wirtschaftlicher Hinsicht schon oft passiert sei, Wertschöpfungs-
ketten im OEM-Bereich – bei den Supplyern könne man heute schon nachlesen, dass 
es funktioniere, wenn man es ordentlich angehe – in Strukturen zu gießen.  

Wenn man nicht dahin komme, dass die Europäer mit diesen Menschen, die oft euro-
päischen Hintergrund hätten – neben den Indigenen, die es in Lateinamerika leider nur 
noch sehr wenige gebe –, fairen Handel betrieben. Wenn man das als Europäer mit 
diesen natürlichen Partnern, egal, ob sie italienischer, deutscher, spanischer oder eng-
lischer Abstammung seien, nicht hinbekomme, würden andere Leute in diese Lücke 
springen. Sie würden ganz andere Kriterien zugrunde legen, die niemandem – das 
eine seine Fraktion mit den Grünen – gefallen könnten. Dann würden ganz andere 
Kriterien zugrunde gelegt, die mit Nachhaltigkeit immer nur aus der eigenen Interes-
senslage zu tun hätten, aber nichts mehr mit Nachhaltigkeit in Bezug auf Umweltschutz 
und ordentlicher Entwicklung der Länder vor Ort. 

Sven W. Tritschler (AfD) gibt an, Herr Remmel habe es schon angesprochen, erwar-
tungsgemäß sei die Haltung zu diesem Abkommen sehr vom Eigeninteresse geleitet. 
Die Landwirtschaft sei eher dagegen, die Industrie eher dafür. So wie es jetzt aussehe, 
würden sich die EU-Mitglieder durchsetzen, denen in erster Linie an einer Protektion 
der eigenen Landwirtschaft gelegen sei. Österreich sei schon angesprochen worden.  

Auf der anderen Seite kämen noch Unstimmigkeiten hinzu. Argentinien sei angesichts 
der Corona-Krise dabei, den Mercosur-Raum zu verlassen, was den letzten 
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Nachrichten zu entnehmen gewesen sei. Das Abkommen stehe vermutlich unter ei-
nem schlechten Stern.  

Der lachende Dritte – das habe Dr. Bergmann richtig angesprochen – seien möglich-
erweise andere Wettbewerber aus Fernost, die jetzt schon versuchen würden, Markt-
nischen in Südamerika zu besetzen, die die Europäer aufgrund hoher Zölle nicht ohne 
Weiteres besetzen könnten. Seine Fraktion lehne den Antrag deshalb, wie er im Ple-
num schon angekündigt habe, ab.  

Thomas Nückel (FDP) geht davon aus, dass Kollege Remmel nicht nur von den Stel-
lungnahmen von „unternehmer nrw“ und des Instituts der Deutschen Wirtschaft ent-
täuscht gewesen sei, sondern auch von anderen Stellungnahmen. Alle hätten – er zi-
tiere das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik – deutlich gemacht, dass sie einen 
Stopp des Abkommens aus Sicht der Nachhaltigkeitspolitik für kontraproduktiv hielten. 
Das sei deutlich zu erkennen gewesen. 

Er halte das Handelsabkommen für wirtschaftlich, politisch und strategisch in seiner 
Bedeutung für sehr wichtig, weil es nicht nur Signale für freien Handel ausstrahle, son-
dern auch ein Signal gebe für wertebasierte Handelsregeln. Kollege Bergmann habe 
es gerade unterstrichen. Die Südamerikaner würden schätzen – egal, ob eine linke 
oder eine rechte Regierung –, dass die Europäer nicht diesen „US-Gringo-Stil“ hätten. 
Natürlich seien alle Gringos für die Südamerikaner. Aber die Europäer müssten auf 
Austausch setzen und auch auf Marktmöglichkeiten für lateinamerikanische Produkte 
im europäischen Raum. Insofern sei er zuversichtlich, dass das Abkommen vielleicht 
sogar bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden könne.  

Auch aus Österreich – das sei manchmal für Deutsche nicht ganz nachzuvollziehen – 
komme ein Hauch von „Konkordanz-Demokratie“. Sie hätten im Koalitionsvertrag ver-
einbart, dass Koalitionspartner auch einmal gegeneinander abstimmen dürften. Das 
sei in Deutschland sehr ungewöhnlich, in Österreich habe man es so gemacht. Die 
Österreicher würden das für sich regeln. Er sei zuversichtlich. Das wäre auch sehr 
wichtig, so zu verfahren.  

Er müsse auch dem Antragsteller entgegenhalten: Man könne nicht gegen Trump 
schießen und dann gegen dieses Abkommen sein. Das passe nicht zusammen.  

Rüdiger Weiß (SPD) meint, es seien offenkundig nicht nur die Grünen, die dieses 
Abkommen kritisch begleiten würden. Länder wie Österreich, Frankreich, Luxemburg 
und Irland hätten große Schwierigkeiten damit, weil bestimmte Standards sehr 
„schwachbrüstig“ daher kämen. Das Kapitel der Umwelt- und Sozialstandards werde 
stiefmütterlich behandelt.  

Er glaube, in dem Zusammenhang gehe es eher nicht darum, wie Herr Dr. Bergmann 
es genannt hat, eine „Gringo-Rolle“ einzunehmen. Wenn damit die Konzerne gemeint 
seien, dann könne er dem noch zustimmen. Es gehe aber nicht nur um diejenigen, die 
Geld damit verdienen wollten, sondern es gehe auch um die gesamte Bevölkerung, 
die da auch partizipieren solle. Da gebe es einen Nachholbedarf in den genannten 
Kapiteln. Er glaube, dass man gut daran tue, den Finger in die Wunde zu legen, und 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/984 

Ausschuss für Europa und Internationales 08.05.2020 
32. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
dem Abkommen, so wie es jetzt vorliege, nicht zuzustimmen und noch einmal nach-
zuverhandeln. Aus diesem Grunde würde seine Fraktion dem Antrag der Grünen auch 
beitreten.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) möchte noch zwei, drei Aspekte hinzufügen. Wenn die 
von Herrn Weiß beschriebenen Standard-Diskussionen alle nicht Thema gewesen wä-
ren, frage er sich, warum die explizit linken Regierungen – zum Beispiel Lula, dem 
man keine Rechtsradikalität unterstellen könne, wie man das bei Bolsonaro vielleicht 
im populistischen Sinne noch tun könne – das Abkommen unterstützen würden. Die 
Ausverhandlungen der einzelnen Punkte seien zum erheblichen Teil mit linken Regie-
rungen in Südamerika gemacht worden. Das schwäche die Argumentationskette, die 
auf Bundesebene von der SPD in der Form auch nicht geteilt werde.  

Es stelle sich die Frage, was passiere, wenn man die jetzt schon formulierten Stan-
dards sowohl im Umwelt- als auch im Landwirtschaftsbereich – Stichwort Nachhaltig-
keit etc. – als Dogma jetzt schon vorgebe, statt in der Dialogorientiertheit, wie das 
ganze Verfahren angelegt sei. Er frage, was dann passiere. Dann kämen Leute, die in 
diese Region aus dem nordamerikanischen und aus dem asiatischen Bereich stoßen 
würden, die auf diese Standards nicht solch einen Wert legen würden, um das vorsich-
tig zu formulieren. Ob das im Interesse der Menschen, die vor Ort leben würden, liege, 
wage er stark zu bezweifeln.  

Der zweite Punkt mit Bezug auf die Nachhaltigkeit, gerade bei der Landwirtschaft und 
bei der Bewaldung: Er frage, wo die Aufschreie gewesen seien, als die Entwaldung in 
den Gebieten, die man nicht so gut kenne wie den Amazonas – die Entwaldung werde 
rein auf den Amazonas bezogen –, vorgenommen worden sei. Die meisten Entwal-
dungen hätten jahrzehntelang ganz woanders stattgefunden. Da habe es keine Pro-
teste gegeben. Dass es in diesen Ländern wieder Bewaldungsprogramme gebe, 
werde von den Grünen in keiner Weise unterstützend erwähnt. Das sei auch schade.  

Johannes Remmel (GRÜNE) erwidert, er habe jetzt ad hoc keine Zitate von sich oder 
von den Grünen aus der Vergangenheit parat. An vielen Stellen müsse man auch die 
eigenen Notwendigkeiten sehen. Wenn man für den Regenwaldschutz eintrete, dann 
müsse man auch die Restbestände der heimischen Buchenwälder schützen. Da sei 
eigentlich der hiesige Regenwald. Normalerweise werde ein Buchenwald 300 bis 400 
Jahre alt, bevor er zusammenbreche. Solche Bestände habe man in Europa eigentlich 
nur noch in Rumänien. Insofern habe Dr. Bergmann recht. Man könne nicht auf den 
Schutz des Regenwaldes alleine abheben, nur am Amazonas – das mache seine Frak-
tion aber auch. Man müsse vor allen Dingen die eigenen natürlichen Ressourcen 
schützen, das sei gar keine Frage. Sonst sei man nicht glaubwürdig.  

Er habe aber den Eindruck, dass Dr. Bergmann den Aspekt, den seine Fraktion zur 
Gestaltung nachhaltiger Handelspolitik formuliert habe, nicht richtig erfasst habe. Die 
Vorstellung sei nicht, dass man Kriterien festlege, anhand derer ein Diktat von Han-
delspolitik erfolge, sondern es müsse darum gehen, gemeinsame Kriterien zu entwi-
ckeln, die allerdings überprüft, zertifiziert und dann auch justitiabel seien. Das, was 
man beispielsweise im Normentwicklungsbereich habe, mit den DIN-Normen, die 
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mittlerweile bei den größeren international tätigen Unternehmen Standard seien – 
DIN 14.001, 9.000 –, das müsse sich auch im Bereich der Ökologie, im Bereich des 
Klimaschutzes, der Nachhaltigkeit in Normen wiederfinden. Gerade mit der Normungs-
politik müsse sich die Politik zukünftig intensiver beschäftigen. China versuche zurzeit, 
über Normung Politik zu machen. Der Zugang zum größten Binnenmarkt sei auch ein 
politisches Instrument, um solche Normungen, die auf Nachhaltigkeit orientiert seien, 
durchzusetzen.  

Dass man sie gemeinsam entwickeln müsse, sei keine Frage. Aber dieser Entwick-
lungsprozess hin zur Zertifizierung und Überprüfung sei im Abkommen nicht angelegt. 
Einen Dialog könne man selbstverständlich auch ohne Abkommen führen.  

Rüdiger Weiß (SPD) führt aus, er wolle das korrigieren, was Dr. Bergmann gerade 
gesagt habe, wonach das, was er vorgetragen habe, nicht im Einklang stehe mit dem, 
was die SPD sage. Das stimme so nicht. Es gebe einen geltenden Parteitagsbe-
schluss, der genau das 1:1 – vielleicht ausführlicher – besage, was er gerade vorge-
tragen habe, unterstützt im Übrigen durch führende Köpfe des DGB.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Drucksache 17/7370 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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2 „Get Brexit done!“ – NRW muss schnell und entschlossen auf das britische 

Wahlergebnis reagieren und Mehrkosten für den deutschen Steuerzahler 
verhindern! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8416 

Stellungnahme 17/2289 
Stellungnahme 17/2298 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend – sowie an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung am 23.01.2020) 

Vorsitzender Dietmar Brockes gibt an, die Mitberatungsfrist für den Wirtschaftsaus-
schuss habe am 30. April 2020 geendet. Ein Votum liege bisher nicht vor. Er beab-
sichtige, heute dennoch über den Antrag abschließend zu beraten. Er verweise auf die 
durchgeführte schriftliche Anhörung und die hierzu vorliegenden Stellungnahmen. 

Sven W. Tritschler (AfD) äußert die Hoffnung, dass gleich nicht das beliebte Gegen-
argument komme, dass man da ja gar nicht zuständig sei. Eben habe der Ausschuss 
noch über ein Abkommen mit Südamerika diskutiert, dann könne man sicherlich auch 
über eins mit dem Vereinigten Königreich sprechen.  

Angesichts der Umverteilungsexzesse, die in den letzten Tagen auf europäischer 
Ebene stattgefunden hätten und wahrscheinlich noch stattfinden würden, sei zumin-
dest der Finanzteil des Antrags nicht mehr ganz aktuell. Das sei zum Zeitpunkt der 
Antragstellung noch nicht absehbar gewesen. Was sich jetzt schon zeige: Die finanz-
politische Stimme der Vernunft aus London, die bisher in Brüssel ganz hilfreich gewe-
sen sei, fehle jetzt ein Stück weit. Damit einhergehend werde auch der deutsche Anteil 
an manchen Dingen deutlich wachsen. Das werde in dem Antrag angesprochen.  

Die Wirtschaftskrise, in der sich das Land befinde, die jetzt auf das Land zurolle – 
heute Morgen seien die Zahlen gekommen, Exporteinbruch im März minus 12 %, je-
den Tag gebe es ähnliche Horrornachrichten –, mache es für die hiesige Exportindust-
rie umso wichtiger, dass man gute stabile Handelsbeziehungen zum Vereinigten Kö-
nigreich erhalte. Das sei besonders wichtig für die Automobilindustrie, die Zulieferin-
dustrie. Das sei im Plenum angesprochen worden. Großbritannien sei für die Autoin-
dustrie ein ähnlich großer Absatzmarkt wie ganz Asien. In dem Teil sei der Antrag 
immer noch brandaktuell. Man höre, dass die Verhandlungen aktuell stocken würden. 
Er hoffe darauf, dass man mit London zusammen eine gute Einigung finde, die in bei-
derseitigem Interesse sein dürfte. Er würde sich wünschen, dass die Landesregierung 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten noch einwirke.  

Olivier Krauß (CDU) betont, die Stellungnahmen zu diesem Antrag habe seine Frak-
tion selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Als Mitglied der Enquetekommission 
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des Landtags von Nordrhein-Westfalen könne er berichten, dass diese Themen dort 
berücksichtigt würden. Was die Zuständigkeit angehe, Herr Tritschler habe es ange-
sprochen, so sehe er diese in erster Linie bei der Enquetekommission. Dort beschäf-
tige man sich mit den Auswirkungen auf NRW und ziehe auch die Konsequenzen dies-
bezüglich.  

Kollege Tritschler habe festgestellt, dass die Verhandlungen auf europäischer Ebene 
als auch von britischer Seite aus derzeit von der aktuellen Situation rund um die 
Corona-Pandemie überlagert würden. Er sehe da keinen Handlungsbedarf. Seine 
Fraktion halte den Antrag grundsätzlich für falsch und lehne ihn ab.  

Rüdiger Weiß (SPD) merkt an, Herr Tritschler habe in seinem Eingangsstatement ge-
sagt, so oder so werde es wahrscheinlich kommen. Das sei auch Tenor des Antrags. 
Er fuße im Grunde auf Spekulationen und Vorstellungen, die eintreten könnten, aber 
nicht eintreten müssten. Dass das ausfallende Geld, das die Briten jetzt nicht mehr 
aufbrächten, 1:1 auf Deutschland übergehe, sei nicht mehr als eine Spekulation. Das 
sei die eine Sache.  

Nun könne man es so machen, dass man sich als eine Säule an dem Brexit-Beauf-
tragten abarbeite. Das könne man tun. Seine Fraktion habe ihre Position, als der 
Brexit-Beauftragte eingeführt worden sei, schon vor Monaten kundgetan. Er würde 
Herrn Tritschler auch nicht widersprechen, dass der Brexit-Beauftragte nicht mehr sei 
als eine reine PR-Maßnahme, die zudem auch noch nicht einmal gelungen sei. Darauf 
allerdings einen Antrag aufzubauen, sei seiner Meinung nach sehr schwach.  

Er stimme Kollegen Krauß zu, dass die Enquetekommission, die im Hause genau für 
dieses Thema eingesetzt worden sei, nachvollziehbar eine gute Arbeit leiste. Das 
Thema „Brexit“ sei in dieser Enquetekommission am besten aufgehoben. Es müsse 
keine Behandlung des Themas, wie immer das genannt werden solle, hier im Aus-
schuss stattfinden.  

Thomas Nückel (FDP) erklärt, er verstehe, warum die AfD das Thema nicht in die 
Enquetekommission trage. In der Enquetekommission gehe es um Fakten, in dem An-
trag gehe es um eine Verzerrung von Fakten. Der Antrag schlage in die nationalisti-
sche Kerbe wie andere Anträge der AfD. 

Das komplexe Thema werde vereinfacht. Deswegen negiere man, dass Deutschland 
an dem Rückfluss der Mittel über EU-Programme profitiere, insbesondere profitiere 
Deutschland vom Binnenmarkt. Das wolle die AfD nicht wahrhaben. Insofern könne er 
diesen Antrag nur ablehnen.  

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, eigentlich sei schon alles gesagt. Er finde es 
bemerkenswert – das wolle er sich für die Zukunft gerne einrahmen –, dass die AfD 
bedaure, dass Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäischen Union sei. Das 
sei eine neue Wendung. Er werde das in Zukunft gerne verwenden und bedanke sich 
für diese Steilvorlage.  
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Sven W. Tritschler (AfD) erwidert, davon stehe nichts in dem Antrag. Er habe nur 
gesagt, der Brexit habe natürlich auf Deutschland negative Auswirkungen. Er freue 
sich aber über jedes Land, das in einer freien demokratischen Entscheidung seinen 
Weg gehe. Es gebe da widersprüchliche Interessen.  

An Herrn Nückel gewandt, fährt der Redner fort, wenn er von Nettozahlern spreche, 
dann seien die Mittelrückflüsse eingerechnet. Er verstehe das Argument nicht ganz, 
dass man nicht über die Rückflüsse rede. Netto sei doch das, was man reinzahle, 
minus das, was man zurückbekomme.  

(Thomas Nückel [FDP]: Sie negieren, dass wir davon profitieren!) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/8416 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die AfD-Fraktion ab. 
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3 Freie Berufe unterstützen: Qualität, Qualifikation, Verbraucherschutz und 

Transparenz stärken, EU-Dienstleistungspaket begleiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/7909 

Ausschussprotokoll 17/935 (Anhörung vom 6. März 2020) 

Stellungnahme 17/2275 
Stellungnahme 17/2276 
Stellungnahme 17/2285 
Stellungnahme 17/2274 
Stellungnahme 17/2288 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend – sowie an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung am 29.11.2019) 

Vorsitzender Dietmar Brockes gibt an, die Mitberatungsfrist für den Wirtschaftsaus-
schuss sei bereits abgelaufen. Ein Votum liege bisher nicht vor. Er beabsichtige, den-
noch heute abschließend über diesen Antrag zu beraten.  

Oliver Krauß (CDU) legt dar, die Anhörung habe eindrücklich gezeigt, dass das An-
liegen des Antrags berechtigt sei. Das sei in vollem Maße bestätigt worden. Man brau-
che ein positives Bekenntnis zu einer nachhaltigen Stärkung der Freien Berufe. Eine 
Stärkung sei wirtschaftlich und gesellschaftlich essenziell, gerade in den aktuellen Zei-
ten vielleicht noch viel mehr als sonst.  

Nun seien die Harmonisierungs- und Deregulierungsbemühungen der EU-Kommis-
sion nicht grundsätzlich abzulehnen. Entscheidend sei für ihn persönlich und auch für 
seine Fraktion – er sei Angehöriger eines Freien Berufes, er sei Rechtsanwalt –: In der 
Tat gehe es darum, die Qualität der Dienstleistungen und das Vertrauensverhältnis 
zwischen den Freiberuflern und den Patienten, den Klienten, den Mandanten nicht zu 
beeinträchtigen. Das müsse weiterhin oberste Prämisse sein. Insofern spreche der 
Antrag ein für viele Freiberufler seit vielen Jahren drängendes Problem an. In Nord-
rhein-Westfalen, in Gesamtdeutschland sei das System der Freien Berufe ein sehr 
gutes System, es funktioniere sehr gut. Es werde von allen Beteiligten – das habe auch 
die Anhörung gezeigt – als maximal schützenswert erachtet. 

Der Antrag zeige den Stellenwert der berufsständischen Selbstverwaltung zur Siche-
rung qualitativ hochwertiger flächendeckender Dienstleistungen auf. Dennoch stünden – 
das habe auch die Anhörung gezeigt – bei den Kammern fortgesetzt deregulative Be-
strebungen seitens der EU-Kommission im Fokus. Auf der EU-Ebene herrsche offen-
sichtlich noch immer kein hinreichend differenziertes Verständnis der Funktions- und 
Wirkungsweisen freiberuflicher Strukturen. Insofern sähen sich die Koalitionsfraktionen 
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in der Zielrichtung des Antrags bestärkt. Die aktuelle Situation der Freiberufler hätte in 
dem Antrag noch berücksichtigt werden können. Entscheidend sei aber, dass alles 
unternommen werde, um einen Komplettabsturz der Wirtschaft zu vermeiden.  

Von der Krise der Wirtschaft seien natürlich auch die Freien Berufe betroffen. Manche 
bekämen keine Aufträge oder deutlich weniger Aufträge. Er denke in erster Linie an 
Architekten, Ingenieure, die nach den Prognosen von einer weiteren Welle der pande-
miebedingten Wirtschaftskrise durch einen massiven Auftragsrückgang betroffen sein 
könnten. Nach aktueller Lage werde es dann keine Direkthilfen mehr geben, die ins-
besondere die Planungsbüros in Anspruch nehmen könnten. Die Politik sei aufgefor-
dert, das Thema weiterhin auf der Agenda zu behalten. Da gehe es auch um das Re-
gelsatzmodell für die Honorierung von Planungsleistungen im Bereich der HOAI. Er 
bitte um Zustimmung für den Antrag, nicht zuletzt auf Basis der Ergebnisse der erfolg-
ten Anhörung. 

Sven W. Tritschler (AfD) betont, er habe es im Plenum bereits angesprochen: Der 
Antrag der Koalitionsfraktionen streue der Klientel Sand in die Augen nach dem Motto, 
da könne man in Düsseldorf irgendetwas machen. Im Zweifel werde das woanders 
entschieden. Da werde man sich auch nicht durchsetzen können. Das sei bedauerlich. 
Nachdem es vor ein paar Jahren schon an den Universitäten erhebliche Flurschäden 
durch Harmonisierung gegeben habe, scheine es jetzt in anderen Bereichen Ausbil-
dungsberufen, Meisterberufen und ähnlichen Bereichen mit der Dienstleistungsrichtli-
nie voranzugehen. Die Stellungnahmen, die man bekommen habe, seien eindeutig. 
Fast niemand sei der Meinung, dass man dieses Dienstleistungspaket brauche. Noch 
weniger Leute seien der Meinung, dass es in Deutschland eine positive Wirkung ent-
falten könne.  

Den Antrag selbst halte seine Fraktion für ein „Täuschungsmanöver“. Das werde den 
Leuten nicht helfen, die betroffen seien. Seine Fraktion lehne den Antrag daher ab.  

Thomas Nückel (FDP) erwidert, das Täuschungsmanöver, das vorliege, betreibe die 
AfD, indem sie so tue, als könne die Politik nichts mehr tun. Das sei falsch. Man könne 
eine Menge tun. Deswegen sei das Signal sehr wichtig. Was sich in der Anhörung 
durchgezogen habe, sei die Einschätzung der Sachverständigen, dass die Analyse 
und inhaltliche Ausrichtung des Antrags genau richtig seien.  

Natürlich gehe es jetzt nicht nur darum, Bekenntnisse zu machen, dass Freie Berufe 
ein Garant für die Wirtschaft und für die Gemeinwohlorientierung seien, dass man die 
Freien Berufe stärken wolle, sondern es sei sehr wichtig, dass man das auch detailliert 
tue, auch Richtung Brüssel. Man müsse die Unabhängigkeit des Berufsstandes, sowie 
man es kenne, auch propagieren. Geregelte Zulassungsverfahren, Berufsaufsicht, 
Vorbehaltsaufgaben, Fortbildungspflichten seien wichtige Dinge und ein entscheiden-
der Garant für die Qualität. Deswegen sei es wichtig, die Selbstorganisation des Be-
rufsstandes zu erhalten.  

Es gebe sicherlich ein Problem dadurch, dass einige EU-Länder das freiberufliche System 
nicht kennen würden. Er stelle aber fest, dass es immer mehr Länder gebe, die das zu 
schätzen lernen würden. Das sei nach seiner Einschätzung auch ein wichtiger Beitrag. 
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Johannes Remmel (GRÜNE) möchte das Abstimmungsverhalten seiner Fraktion er-
läutern. Die Grünen wollten sich enthalten, weil man einerseits das Anliegen teile und 
grundsätzlich die Freien Berufe, wie im Antrag dargestellt, unterstütze und wert-
schätze. Allerdings gefalle ihm nicht die Tonlage in dem Antrag, die insbesondere ge-
genüber der EU-Kommission und dem EuGH formuliert worden sei. Diese Tonlage 
werde von den Koalitionsfraktionen ansonsten gegenüber europäischen Institutionen 
so nicht verwandt. Er wisse nicht, warum das in dem Antrag so auftauche.  

Auch sei das Verfahren nicht ganz ehrlich. Ihn würde interessieren, in welcher Weise 
man mit der Bundesregierung in Kontakt stehe. Es gebe ein laufendes Vertragsverlet-
zungsverfahren. Er kenne die Stellungnahme bisher nicht. Wenn die Stellungnahme 
erfolgt sei, können CDU und FDP sicherlich darüber berichten, wie die Stellungnahme 
der Bundesregierung sei. Nach seinem Kenntnisstand sei die Frist schon längst ver-
strichen, und die Bundesregierung äußere sich hier nicht. Hier vor Ort dem berechtig-
ten Anliegen wohlfeil zu entsprechen, aber keine Antwort darauf zu geben, wie die 
Bundesregierung dazu gebracht werden könne, sich richtig zu positionieren, sei ein 
bisschen zu wenig.  

Rüdiger Weiß (SPD) erklärt, seine Fraktion werde sich in der Abstimmung zu diesem 
Antrag ebenfalls enthalten. Man sei zwar der Meinung, dass das, was dargelegt werde, 
in die richtige Richtung gehe. Aber vor der endgültigen Beratung des Gesetzes zur 
Verhältnismäßigkeitsprüfung könne die SPD-Fraktion nicht das Okay geben. Die 
Dinge, die noch auszuräumen seien, müssten abgewartet werden, um sich dann viel-
leicht noch einmal damit zu befassen.  

Oliver Krauß (CDU) meint, man hätte den Antrag auch unabhängig von dem Ausgang 
dieser Beratungen heute beschließen können. Er bedaure, dass der Ausschuss dies-
bezüglich keine Einigkeit herstellen könne. Er bedaure auch, dass die Tonlage nicht 
den Erwartungen von Herrn Remmel entspreche. Vielleicht könnten nicht alle auf der-
selben Tonlage funken oder auch singen. Dafür gebe es einen mehrstimmigen Chor.  

Was die Arbeit der Landesregierung anbelange, bitte er zu berücksichtigen, dass mit 
dem heute vorliegenden und zur Abstimmung stehenden Antrag die Landesregierung 
gerade erst beauftragt werde, entsprechend tätig zu werden. Von daher könne diese 
Erwartungshaltung heute nicht erfüllt werden. 

Zu anderen Begriffen wie „Täuschungsmanöver“ – das sei auch ein rechtlich relevanter 
Begriff – wolle er sich angesichts anderer Aktionen gegenüber der Gastronomie auch 
nicht äußern.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion und der 
FDP-Fraktion Drucksache 17/7909 mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
AfD bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zu. 
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4 Die Klimadiplomatie der EU voranbringen und die diplomatischen Bezie-

hungen Nordrhein-Westfalens klimapolitisch ausrichten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8891 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales am 1. April 2020) 

Johannes Remmel (GRÜNE) betont, das Grundanliegen dieses Antrags, der in zwei 
Richtungen gehe, schließe an den Diskussionspunkt zu Beginn der Sitzung an. Es 
gehe um die Gestaltung der Beziehungen, insbesondere der Handelspolitik unter Kli-
magesichtspunkten. Es gebe ein entsprechendes Papier der Kommission, das in dem 
Antrag erwähnt werde, was unterstützt werden sollte. Auch stünden konkrete Ereig-
nisse im Herbst an, der erste große EU-China-Gipfel in Leipzig. Dass nun nicht genau 
feststehe, ob er stattfinde, sei zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht absehbar gewe-
sen. Er gehe davon aus, dass es solche Treffen weiterhin geben werde. Das sollte 
man unterstützen und auch Anliegen einbringen, die faire Handelsbeziehungen auch 
unter Klimagesichtspunkten insbesondere mit Wettbewerbern vorsehen würden.  

Er mache es an einem Beispiel deutlich. Der Emissionshandel sei bisher europäisch 
beschränkt. Insbesondere die Stahlindustrie habe hier viele Fragezeichen. Mit den 
Emissionshandelssystemen sei in China begonnen worden. Das sei mehrfach aufge-
schoben worden. Die chinesische Regierung sei entschlossen, Handelssysteme, al-
lerdings ganz anderer Art, in China zu implementieren. Es gebe solche Handelssys-
teme zwischen den Staaten Kalifornien, Kanada, Mexiko und Ontario. Ziel müsste es 
sein – das sei auch immer Anliegen der Weltklimakonferenz gewesen –, diese Han-
delssysteme kompatibel zu machen. Das werde wahrscheinlich noch nicht morgen er-
folgreich sein. Wenn man nicht anfange, daran zu arbeiten, dann werde es auch in 
zehn Jahren nicht gelingen.  

Er sei der festen Überzeugung, dass das der Schüssel sei, die Wirtschafts- und Han-
delsbeziehungen auf dieser Grundlage klimafreundlich zu machen, damit die Kli-
maneutralität und die Ziele des Pariser Klimaabkommens handelbar zu machen und 
sich damit in eine bestimmte Richtung zu orientieren. Hier spiele Klimadiplomatie eine 
entscheidende Rolle. Das müsste in diplomatische Beziehungen eingeflochten wer-
den. Dazu diene der Antrag.  

Die zweite Säule sei in der Tat auf das Land selbst gerichtet. Natürlich könne NRW 
keine außenpolitischen Aktivitäten der Bundesregierung oder auch der Europäischen 
Union ersetzen. Aber angesichts der erfolgreichen Bemühungen der Regionen und 
der Städte im Zusammenhang mit dem Zustandekommen des Pariser Klimaabkom-
mens sei er davon überzeugt, dass der Druck von unten erfolgreich sein werde. Nord-
rhein-Westfalen sei einem weltweiten Impuls von über 100 Regionen und Staaten bei-
getreten „Under2 MOU“ – initiiert von der baden-württembergische Landesregierung 
und Kalifornien. Bayern und Nordrhein-Westfalen hätten sich angeschlossen, um den 
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Druck auf überregionale Kontakte und Bündnisse zu verstärken und sich selbst einzu-
bringen. Die Forderungen gingen dahin, die Energie- und Klimadiplomatie in die part-
nerschaftlichen Beziehungen stärker einzuflechten sowohl mit den Partnerregionen als 
auch in die Wirtschaftsförderungs- und Partnerschaftspolitik mit anderen Regionen in 
den USA, aber auch in Afrika mit Ghana einzubinden. Das seien die beiden Säulen 
des Antrags. Er würde sich freuen, wenn der Ausschuss dem zustimmen könnte.  

Sven W. Tritschler (AfD) erklärt, er finde die Vorstellung skurril, mitten in der größten 
Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg nehme Armin Laschet auf China Einfluss, 
um mehr CO2 zu sparen. Das sei symptomatisch für grüne „Luxuspolitik“, die im Mo-
ment mehr ins Auge steche als sonst. Den Antrag brauche die Welt tatsächlich nicht. 
Seine Fraktion werde ihn deshalb ablehnen.  

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich bei Herrn Remmel für die Erläuterung und die Skiz-
zierung der Möglichkeiten, die auch Nordrhein-Westfalen habe. Die Klimadiskussion 
wie auch der Beitrag seines Vorredners zeigten, dass die Debatte aktuell in den Hin-
tergrund gerückt sei, was er ausgesprochen bedauere, weil das die Folge habe, dass 
die Aktivitäten, die weiterhin liefen, nicht in dem gebotenen erforderlichen Maße kom-
muniziert werden könnten.  

Das Einzige, was an der Stellungnahme des Vorredners zutreffe, sei die Tatsache, 
dass es dieses Antrags nicht gebraucht hätte. Die Landesregierung unterstütze wei-
terhin die Bemühungen der Europäischen Union und seiner Mitgliedstaaten im Bereich 
der internationalen Klimadiplomatie. NRW sei an allen einschlägigen Gremien betei-
ligt. Der Ministerpräsident, der gerade angesprochen worden sei, habe sich ebenfalls 
vor einiger Zeit öffentlich zu der besonderen Bedeutung der Klimadiplomatie geäußert.  

Im Ausschuss werden bei den aktuellen entwicklungspolitischen Schwerpunkten – 
Herr Remmel habe Ghana genannt – der Umwelt- und Klimaschutz weiterhin als prio-
ritäres Handlungsfeld angesehen. Insofern werde NRW seinen Beitrag dazu leisten, 
dass der Klimawandel nicht ungebremst voranschreite, und werde im In- und Ausland 
auf die Nachhaltigkeitsprinzipien hinweisen und dafür eintreten.  

Kollege Remmel habe auf die Bedeutung der engen Zusammenarbeit mit den Partnern 
hingewiesen. Er mache darauf aufmerksam, dass sich NRW bei der Zusammenarbeit 
mit den Benelux-Staaten seit Jahrzehnten, unabhängig von Parteifragen im Bereich 
der Klimafolgenanpassung, beim Hochwasserschutz sowie im Bereich der erneuerba-
ren Energien engagiere.  

Zum Thema „Grüner Wasserstoff“: NRW könne einen entscheiden Beitrag zum Erfolg 
der europäischen Bemühungen leisten, heiße es in dem Antrag, insbesondere mit 
Blick auf die wirtschaftlichen Kooperationen. NRW leiste das. Neben den Niederlanden 
und Belgien gebe es zudem mit Dänemark, Frankreich und der Partnerregion 
Fukushima in Japan unterschiedliche Kooperationen im Energiebereich. Der Antrag 
sei die Gelegenheit, noch einmal darzustellen, was alles schon getan werde, was auf 
dem Weg sei. Des Antrags selber hätte es dazu aber nicht bedurft.  
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Rüdiger Weiß (SPD) vertritt nicht die Meinung, dass dieser Antrag zur Unzeit komme – 
Stichwort Automobilindustrie beispielsweise und all das, was damit in diesen Wochen, 
Monaten oder Jahren, möglicherweise Jahren zusammenhänge. Der wichtigste Pas-
sus in diesem Antrag scheine die Forderung zu sein, dass das Parlament zu unterrich-
ten sei. Das sei mit Ausnahme der Energiepolitik und Benelux bisher recht mager aus-
gefallen. Das sei sicher ein richtiger Passus. 

Seine Fraktion glaube auch, dass eine Landesregierung in einem so großen Land wie 
NRW stärker ihren Einfluss geltend machen könne, wenn es um Klimadiplomatie, 
wenn es um Fragen des Klimawandels, Klimaschutzes gehe. Da sei noch eine Menge 
Luft nach oben. Seine Fraktion werde diesen Antrag unterstützen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/8891 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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5 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 über eine Verhältnismä-

ßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen in Nordrhein-
Westfalen (Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz – VHMPG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8797 (Neudruck) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Europa 
und Internationales – federführend – sowie an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Rechtsausschuss, den 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 11. 
März 2020) 

Vorsitzender Dietmar Brockes weist darauf hin, dass der Ausschuss zu diesem Ge-
setzentwurf eine schriftliche Anhörung durchgeführt habe. Die Frist für die einzu-
reichenden Stellungnahmen sei der 4. Mai gewesen. Die Mitberatungsfrist für die drei 
Ausschüsse ende am 10. Juni 2020.  

Johannes Remmel (GRÜNE) gibt an, die schriftlichen Stellungnahmen in der Anhö-
rung ergäben ein geteiltes Bild. Nach Auswertung komme seine Fraktion zu dem 
Schluss, dass dem Gesetzentwurf zugestimmt werden könne. Die Ausgestaltung des 
Landesgesetzes werde begrüßt. Er sei allerdings der Meinung, dass der Stellung-
nahme von Herrn Dr. Michel gefolgt werden sollte, der geringfügigen Klärungsbedarf 
im materiellen Teil und der Begründung anmahne. Die IHK habe das auch thematisiert. 
Er würde sich wünschen, wenn die Landesregierung eine Formulierungshilfe für einen 
Änderungsantrag liefern würde. Das wäre das konkrete Anliegen.  

Oliver Krauß (CDU) erklärt, seine Fraktion sei davon ausgegangen, dass das MAGS 
noch einmal dazu Stellung nehme, damit man beurteilen könne, inwieweit noch weite-
rer Beratungsbedarf bestehe. 

RB’e Simone Grebenstein (MAGS) kommt auf die Stellungnahme von Herrn Michel 
zu sprechen – vgl. Stellungnahme 17/2594. Er habe zwei Punkte angesprochen, ein-
mal gehe es um § 6, einmal um § 8. Es gehe insbesondere um die Satzungsausge-
staltung der Kammern. In der Stellungnahme sei für den Prüfzeitpunkt des Aufsichts-
ministeriums ein Vorschlag eingebracht worden. Grundsätzlich sei es so, dass jegliche 
Berufsreglementierung vor ihrem Erlass einer Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unter-
ziehen sei.  

In dem Gesetz werde kein konkreter Zeitpunkt, wann diese Prüfung durchzuführen sei, 
genannt. Wenn sie das der Stellungnahme richtig entnehme, sei es dem Verlauf einer 
Kammerzusammenkunft geschuldet, dass es oft der Fall sein werde, dass die Berufs-
reglementierungen in die Kammer eingeführt würden. Dann werde dort darüber debattiert. 
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Dann werde ein Beschluss gefasst. Dann werde die Regelung der Aufsichtsbehörde zu-
geführt. Man sei aber immer noch in dem Stadium vor Genehmigung, vor Inkrafttreten.  

Der Gesetzentwurf habe keinen Zeitpunkt festgelegt. Somit könne ihres Erachtens der 
Auffassung des Professors gefolgt werden, wenn es nach dem Kammerbeschluss er-
folge, aber vor Einführung der Regelung. Vom Prozedere her finde sie es etwas le-
bensfremd, dass im Rahmen einer Kammerversammlung eine Verhältnismäßigkeits-
prüfung, die sehr aufwändig sei, die zum Teil 17 Punkte enthalten könne, dort durch-
geführt werden könne. Wenn dem nicht so sei, müsse sie im Nachhinein durchgeführt 
werden. Sie könne auch nach dem Kammerbeschluss durchgeführt werden, aber mit 
dem Risiko, dass die Aufsichtsbehörde nein sage, es nicht den Anforderungen der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung entspreche. Dann müsste es wieder zurückgegeben wer-
den, dann müsste es von der Kammer wieder beschlossen werden und dann noch 
einmal der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Da alles vor dem Stadium der Einfüh-
rung und des Inkrafttretens passiere, würde sie sagen, grundsätzlich passe das, so 
wie er das auch dargelegt habe. Ihres Erachtens müsse dafür aber nicht der Gesetz-
entwurf in irgendeiner Weise geändert oder angepasst werden.  

Bezüglich der Information im Internet entspreche der Gesetzentwurf der Richtlinie und 
ihren Forderungen. Man müsse im Grunde genommen die breite Öffentlichkeit errei-
chen können. Das sei nach dem jetzigen Stand der Technik und der Möglichkeit, dies 
sicher zu erreichen und umzusetzen, durch das Internet gewährleistet. Wenn die Kam-
mern sagen würden, sie wollten darüber berichten und keine konkrete Art und Weise 
darlegten, wie das erfolgen solle, sodass sie nicht nur den Berufszweig, der konkret 
geregelt werden solle, sondern alle Interessierten erreichten, dann sei das zu unprä-
zise und zu unbestimmt. 

Rüdiger Weiß (SPD) hält fest, es gehe darum, eine Richtlinie in Landesrecht umzu-
setzen. Das wolle das Land 1:1 tun. Das sei auch zwingend. Von daher gehe es um 
einen reinen Verwaltungsakt, der hier passiere. Er könne sich nicht vorstellen, dass 
man bei diesem Tagesordnungspunkt dagegen sein könne. Er sei auf jeden Fall dafür, 
weil das zwingend notwendig und so umgesetzt werden sollte.  

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich für die Erläuterungen. Aus eigenen Teilnahmen an 
Kammversammlungen wisse er, dass man Vorabprüfungen der Satzungen nicht 
durchführen könne, weil in der Debatte selber noch Änderungen erfolgten könnten. 
Der Wunsch einer Vorabprüfung sei da unrealistisch.  

Er habe zur Kenntnis genommen, dass der von den Kammern vorgeschlagene Pro-
zess sich mit der aktuellen Formulierung im Gesetzentwurf realisieren lasse  

(RB’e Simone Grebenstein [MAGS]: Man kann es untergesetzlich re-
geln!) 

– genau –, da die Regelungsmöglichkeit da sei, das untergesetzlich zu regeln. Was 
die Information der gesamten Öffentlichkeit anbelange, habe Frau Grebenstein den 
Ausschuss sehr gut in Kenntnis gesetzt. Er bedanke sich dafür. Seine Fraktion stimme 
dem Gesetzentwurf zu. 
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Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, der Ausschuss werde in der nächsten Sit-
zung diesen Gesetzentwurf abschließend beraten.  
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6 Forschungskompetenz in den Bereichen Kerntechnologie und Kernsicher-

heitsforschung muss in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8099 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation – federführend – sowie zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, den Wis-
senschaftsausschuss und an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales am 19. Dezember 2019) 

Sven W. Tritschler (AfD)  führt aus, da die Debatte noch im ADI geführt werde, werde 
er es kurzmachen. In letzter Zeit habe man häufiger Stimmen aus der Union verneh-
men können, die über die radikale Abkehr von der Kernenergie noch einmal nachden-
ken wollten. Er hätte sich gefreut, wenn man zumindest den Ausstieg aus der For-
schung rückgängig machen würde. 

Im Europaausschuss verweise er auf den Weg, den andere Länder gingen, die offen-
sichtlich nicht so fest im Würgegriff gewisser Ideologien seien. Frankreich und Finnland 
setzten massiv auf Kernenergie, andere auch und schafften es dadurch, die sogenann-
ten Klimaziele zu erreichen oder näher dranzukommen, ohne die teuersten Strom-
preise der Welt zu haben und ohne den damit einhergehenden Wohlstandsverlust. Es 
wäre zu begrüßen gewesen, man hätte über diese Sache ergebnisoffen diskutieren 
können. Er fürchte, das werde nicht möglich sein aufgrund ideologischer Scheuklap-
pen in dem Bereich.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/8099 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab. 
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7 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der beruflichen Bildung und im 

Bereich Schule (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vorsitzender Dietmar Brockes gibt an, ein schriftlicher Bericht liege nicht vor. Er 
gebe Herrn Minister Holthoff-Pförtner das Wort. 

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

Meine Damen und Herren! Dass der schriftliche Bericht noch nicht vorliegt, dafür 
entschuldige ich mich bei Ihnen. Der Bericht wird rechtzeitig vor der Sitzung am 
19. Juni vorliegen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Schule 
und berufliche Bildung werde ich dann gerne mit Ihnen diskutieren. Der Bericht prüft, 
welche Probleme sich bei der gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen 
ergeben. Im Einzelfall sind die einzelnen Berufsfelder unterschiedlich angesetzt, so-
dass wir die Inhalte einer gleichwertigen Qualifikation besser diskutieren müssen 
und bekannter machen müssen. Wir müssen unsere Informationspolitik verstärken. 

Wir haben auch festgestellt, dass bei Bi- und Tri-Diplomierungen das geforderte 
Sprachniveau außerordentlich hoch ist. Wir setzen uns gerade mit unseren Nach-
barn dafür ein, dass wir das senken können. 

Wir beabsichtigen die Durchführung eines Tages der niederländischen Sprache und 
haben das auf die Grenzland-Agenda genommen. Ich verweise darauf, dass die 
Diskussion in der nächsten Ausschusssitzung stattfinden wird.  

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, es sei ein verkürztes Verfahren. Deshalb sei 
es üblich, dass der mündliche Bericht ausreiche. 

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, eine Entschuldigung sei in der Tat nicht nötig, 
weil die Fristen sehr knapp gewesen seien. Er bedanke sich für den Verweis auf die 
nächste Sitzung und die Absicht, einen ausführlicheren Bericht bis dahin zu übermit-
teln. 

Er wolle den Hintergrund erläutern. Der Ausschuss habe sich schon zweimal aufgrund 
von Anträgen der Regierungsfraktionen mit dem Thema beschäftigt. Man sei etwas 
erstaunt, dass in der letzten Plenarrunde ein erneuter Antrag gekommen sei, der aller-
dings eine Einschränkung der bisherigen Beschlusslage darstelle.  

Er frage, ob das eine Anpassung an die Realität sei oder ob die Landesregierung es 
mit den anderen nicht so hinbekommen habe. Das sei Hintergrund der Fragestellung. 
Man müsse darüber heute nicht diskutieren. Es liege nahe, wenn man mit großen Vor-
stellungen starte, aber dann unter der Tür durchkomme mit Allgemeinplätzen, dann 
zumindest zu fragen, woran es denn liege. Das wäre im Sinne der Transparenz und 
Offenheit sicherlich wünschenswert. 
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8 Umsetzung der Ergebnisse der Bürgerdialoge im Rahmen des Beneluxjah-

res 2019 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3330 

Vorsitzender Dietmar Brockes  merkt an, das Ministerium habe die Bitte an ihn her-
angetragen, den Bericht kurzfristig auf die Tagesordnung zu setzen. Es sei ein Nach-
bericht zu Tagesordnungspunkt 5 aus der Januar-Sitzung. Die Obleute hätten sich im 
Vorfeld darauf verständigt, dass heute nur kurz die Einbringung stattfinde, der Aus-
schuss dann in der nächsten Sitzung ausführlicher darüber debattieren werde, wenn 
alle die notwendige Zeit gehabt hätten, den Bericht ausführlich zur Kenntnis zu neh-
men.  

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) führt aus: 

Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! Der Bericht über die Umsetzung der Ergeb-
nisse der Bürgerdialoge im Rahmen des Beneluxjahres 2019 ist dem Landtag ges-
tern zugesandt worden. Wir haben die grenzüberschreitende Zusammenarbeit neu 
organisiert, die grenzüberschreitende Jugendarbeit gestärkt. Wir haben die Bera-
tungsstrukturen für Grenzpendler finanziell gesichert, den grenzüberschreitenden 
ÖPNV ausgebaut und in Sprachförderung und Kultur investiert.  

Wir haben die Instrumente, mit denen wir die Zusammenarbeit an der Grenze weiter 
vereinfachen wollen, bekannt gemacht und werden sie noch bekannter machen. Es 
gibt ein 10-Punkte-Programm, das Sie in dem Papier finden werden zum Jugend-
austausch, zu mehr grenzüberschreitenden Sprach- und Bildungsangeboten, ge-
meinsamen Kulturaktivitäten sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich freue mich 
auf die Diskussion mit Ihnen nach Vorlage des Berichtes.  

Vorsitzender Dietmar Brockes  hält fest, der Bericht liege seitdem Vortage vor. Der 
Ausschuss werde in der kommenden Sitzung dazu ausführlich beraten.  

gez. Dietmar Brockes 
Vorsitzender 

10.06.2020/15.06.2020 
73 
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