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Europapolitische Prioritäten 

der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2019 

 

 

Vorbemerkung 

Die Europäische Kommission hat dem Europäischen Parlament am 23. Oktober 
2018 ihr fünftes Arbeitsprogramm innerhalb der Amtsperiode von Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker vorgelegt. Angesichts der für Mai 2019 terminierten Euro-
pawahl und der Neubesetzung der Europäischen Kommission im Herbst 2019 legt 
das Arbeitsprogramm einen Schwerpunkt auf die Schaffung eines europäischen 
Mehrwerts, vor allem für Bürgerinnen und Bürger. Die Kommission kündigt an, eine 
rasche Einigung über bereits vorgelegte Legislativvorschläge zu den zehn politischen 
Prioritäten von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zur Bewältigung der 
verbleibenden Herausforderungen aktiv zu unterstützen. Des Weiteren werden Maß-
nahmen vorgestellt, die die Zukunftsperspektiven der Union im Format EU-27 als 
Grundlage für ein starkes, geeintes und souveränes Europa bilden. 

Das Arbeitsprogramm ist ein zentraler Ausgangspunkt für die Festlegung der euro-
papolitischen Prioritäten der Landesregierung, da es eine landesseitige Vorbereitung 
auf Vorhaben und Initiativen der Europäischen Union (EU) erlaubt und die frühzeitige 
Einbringung landespolitischer Interessen auf europäischer Ebene zulässt.  

Gemäß Parlamentsinformationsvereinbarung legt die Landesregierung zu Beginn 
eines jeden Jahres dem Landtag eine Bewertung des Arbeitsprogramms sowie die 
daraus abgeleiteten europapolitischen Prioritäten vor. Diese Zusage wird mit dem 
vorliegenden Bericht eingehalten. Der Bericht umfasst eine Aus- und Bewertung des 
Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission (Teil A) und die daraus abgeleite-
ten europapolitischen Prioritäten der Landesregierung (Teil B). Teil B enthält für das 
Jahr 2019 über das Arbeitsprogramm hinausgehende Schwerpunkte der Landesre-
gierung. 

  



 
 

2 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

A Arbeitsprogramm 2019 der Europäischen Kommission: „Versprechen 

einlösen und unsere Zukunft gestalten“ ............................................................. 3 

I. Auswertung des Arbeitsprogramms .................................................................. 3 

II. Bewertung des Arbeitsprogramms ................................................................... 8 

B Europapolitische Prioritäten der Landesregierung 2019 .......................... 15 

I. Priorität 1: Wettbewerbsfähiges Nordrhein-Westfalen: Durch Innovationen, 
Schlüsseltechnologien und qualifizierte Arbeitskräfte die Wettbewerbsfähigkeit 
von Wissenschaft und Wirtschaft stärken .......................................................... 16 

II. Priorität 2: Finanziell starkes Nordrhein-Westfalen: Eine angemessene und 
europäische Finanzausstattung sicherstellen .................................................... 17 

III. Priorität 3: Zukunftsorientiertes Nordrhein-Westfalen: Eine moderne und auf 
kommende Generationen ausgerichtete Energie- und Klimapolitik .................... 18 

IV. Priorität 4: Sicherheit in Nordrhein-Westfalen: Europäische justizielle und 
polizeiliche Zusammenarbeit stärken, grenzüberschreitende Kriminalität 
gemeinsam bekämpfen ...................................................................................... 19 

V. Priorität 5: Europa in Nordrhein-Westfalen: Stärkung des Europagedankens 20 

 



 
 

3 
 

A Arbeitsprogramm 2019 der Europäischen Kommission: „Versprechen 

einlösen und unsere Zukunft gestalten“ 

I. Auswertung des Arbeitsprogramms  

Das Arbeitsprogramm 2019 ist geprägt von den bevorstehenden Wechseln der 
Amtsperioden sowohl beim Europäischen Parlament als auch bei der Europäischen 
Kommission und der Notwendigkeit einer geeinten, starken und demokratischen Uni-
on für die Lösungen nur im europäischen Verbund gefunden werden können. Die 
nächste Etappe wird der Gipfel von Sibiu am 09.05.2019 sein, der sechs Wochen 
nach dem geplanten Ausscheiden des Vereinigten Königreiches aus der EU und 
zwei Wochen vor der Wahl des Europäischen Parlaments stattfinden wird und eine 
Zukunftsorientierung bis 2024 geben soll.  

Das Arbeitsprogramm orientiert sich wie im Vorjahr an den zehn politischen Prioritä-
ten von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Es richtet vorrangig den Appell 
an das Europäische Parlament und den Rat, eine Einigung zu insgesamt noch 45 
ausstehenden legislativen Vorschlägen zu unterstützen. Die Kommission schlägt 15 
neue Initiativen zur Bewältigung der verbleibenden Herausforderungen vor und legt 
schließlich Maßnahmen für eine EU-27 vor, die die Grundlage für ein starkes, geein-
tes und souveränes Europa bilden sollen. Für ein schlankeres Regelwerk wird im 
Rahmen von REFIT („Regulatory Fitness and Performance Programme“) eine Evalu-
ierung zur Bewertung der Effizienz und Zweckmäßigkeit von geltenden Rechtsvor-
schriften vorgenommen. 17 Maßnahmen sollen zurückgezogen bzw. aufgehoben 
werden.  

Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen 

Die Europäische Kommission stellt fest, dass die europäische Wirtschaft über ein 
robustes Leistungsprofil verfügt. Die Rahmenbedingungen für die Entfaltung von 
Wertschöpfungspotentialen müssen weiter verbessert werden, um die EU auf einem 
stabilen und nachhaltigen Wachstumspfad zu halten. Außerdem schlägt die Kommis-
sion für die Ausgestaltung des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021-2027 der 
zukünftigen EU-27 höhere Ausgaben, u.a. für den Schutz der Außengrenzen, Migra-
tion, Jugendarbeitslosigkeit sowie Sicherheit / Verteidigung, vor. Eine Verabschie-
dung des MFR vor den Europawahlen 2019 würde die Kommission begrüßen. Wei-
terhin wird betont, dass eine rasche Einigung über die bereits vorgelegten Legislativ-
vorschläge notwendig sei, um die Entwicklung der zirkulären Wirtschaft zu fördern.  

Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt 

Zum Ausbau des digitalen Binnenmarkts legte die Europäische Kommission insge-
samt 30 legislative Initiativen vor, von denen bisher 18 Initiativen umgesetzt wurden. 
Die Kommission hebt dabei vor allem die Themen Datenschutz, Big Data, Künstliche 
Intelligenz und Automatisierung hervor. Sie kündigt einen Aktionsplan zur Bekämp-
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fung der Verbreitung von Online-Desinformation an (liegt inzwischen vor) – insbe-
sondere im Hinblick auf die anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament.  

Auf der Liste der prioritären Legislativvorschläge steht des Weiteren der Vorschlag 
zur Top-Level-Domain „.eu“, der Richtlinienvorschlag über die Weiterverwendung von 

Informationen des öffentlichen Sektors sowie der Verordnungsvorschlag zur Förde-
rung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Plattformen.  

Besonders wichtig ist aus Sicht der Kommission weiterhin der Abschluss des Urhe-
berrechtspakets. Sie mahnt zudem Fortschritte bei der Schaffung von Cybersicher-
heitsstrukturen an. Die Einrichtung des Europäischen Kompetenzzentrums für Cy-
bersicherheit in Industrie, Technologie und Forschung und des Netzes nationaler 
Koordinierungszentren sollten zügig vorangehen. Sie kündigt einen koordinierten Ak-
tionsplan für Künstliche Intelligenz an. Diesbezüglich möchte sie die im Jahr 2018 
bereits eingeleiteten Schritte weiterverfolgen. Im Hinblick auf den Datenschutz nennt 
sie die ePrivacy-Verordnung, die derzeit im Trilog verhandelt wird. 

Zur Förderung eines fairen und zukunftssicheren Binnenmarkts kündigt sie eine ent-
sprechende Mitteilung an, die auf die Beseitigung von Hindernissen und die Nutzung 
neuer Möglichkeiten zum Vorteil der Bürger und Unternehmen“ zielt. 

Es wird eine Empfehlung für die Festlegung eines Formats für den Austausch von 
europäischen elektronischen Patientenakten angekündigt. Damit soll der grenzüber-
greifende Austausch von Patientendaten erleichtert und ein Nutzen für Patienten wie 
auch Gesundheitsdienstleister geschaffen werden. Die Digitalisierung der Gesund-
heitsdienste soll zum medizinischen Fortschritt in der EU beitragen. 

Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik 

Mit dem Abschluss der Verhandlungen und der politischen Einigung im Trilog Ende 
Dezember 2018 zu den noch offenen Legislativvorhaben aus dem „Clean Energy 

Package“ konnte ein zentrales Element des Arbeitsprogramms im Energiebereich 

bereits umgesetzt werden. Gleiches gilt für die Einigung zu CO2-Standards für PKW, 
zu denen ebenfalls Ende Dezember 2018 eine Verständigung erreicht wurde. Mit 
Blick auf die laufenden Verhandlungen betont die Kommission die Bedeutung der 
Arbeiten an der Gas-Richtlinie und den CO2-Vorgaben für schwere Nutzfahrzeuge. 
Ende November veröffentlichte die Kommission ihre langfristige Klimastrategie mit 
Fokus auf das Jahr 2050. Ebenfalls bereits vorgelegt sind die Vorschläge der Kom-
mission zur Stärkung der Rolle des Euro in internationalen Energieverträgen und zur 
Stärkung der qualifizierten Mehrheit als Abstimmungsregel etwa im Bereich der 
Energie- oder CO2-Steuern. Gleiches gilt für den Vorschlag zur Neuberechnung der 
Energieeffizienzziele für 2030 im Hinblick auf den Brexit. Noch erwartet werden die 
Vorschläge der Kommission zu einer möglichen Anpassung des EURATOM-
Vertrags. 

Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter industrieller Basis  
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Im Jahr des 25-jährigen Bestehens des EU-Binnenmarkts kündigt die Europäische 
Kommission verschiedene Initiativen an, welche die globale Wettbewerbsposition der 
EU stärken sollen. Um das Potential des EU-Binnenmarkts auszuschöpfen, sollten 
sich die Mitgliedstaaten auf gemeinsame Standards für Waren und Dienstleistungen 
verständigen. Dazu sei es nach Auffassung der Kommission notwendig, die Bemü-
hungen um eine Einigung für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer zu 
intensivieren und eine Einigung zu einer fairen und effizienten Besteuerung der digi-
talen Wirtschaft zu finden. Eine Kapitalmarktunion ist aus Sicht der Kommission ent-
scheidend für die Finanzstabilität in der EU und die Stabilität des EU-Binnenmarkts. 
Zugleich könnten auf diese Weise die Finanzierungsquellen europäischer Unterneh-
men weiter diversifiziert werden. Es müsse u.a. eine Lösung zur verbesserten EU-
Finanzaufsichtsstruktur, zur Unternehmensinsolvenz und weiteren Legislativvor-
schlägen, z.B. Crowdfunding, gedeckte Schuldverschreibungen oder Erleichterung 
des grenzüberschreitenden Vertriebs von Investmentfonds, gefunden werden. Ange-
sichts der jüngsten Enthüllungen über Geldwäsche im Finanzsektor sei es auch wich-
tig, sich rasch über die Vorschläge zu einer stärkeren Geldwäschebekämpfung zu 
verständigen, um sicherzustellen, dass die Vorschriften in der EU besser überwacht 
und durchgesetzt werden. Im Bereich des Arbeitnehmerschutzes hat die Kommission 
im Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte Folgeinitiativen eingeleitet, de-
ren Abschluss sie anmahnt. Dazu gehören u.a. die Schaffung einer europäischen 
Arbeitsbehörde sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion 

Die Kommission betont die Notwendigkeit einer Vertiefung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion, die zu einer besseren Krisenvorsorge beitragen soll. Es sei notwendig, 
die Vorschläge hierzu, einschließlich der Haushaltsinstrumente, die im Rahmen des 
nächsten Mehrjährigen Finanzrahmens vorgeschlagen werden, umzusetzen. Letzte-
res betrifft das vorgeschlagene Reformhilfeprogramm mit Anreizen für Strukturrefor-
men und die so genannte „Investitionsstabilisierungsfunktion“. Verwiesen wird in die-
sem Komplex u.a. auch auf die Bedeutung, den Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) als Kriseninstrument weiterzuentwickeln. Eckpunkte hierfür haben die 
Staats- und Regierungschefs zwischenzeitlich anlässlich des Euro-Gipfels am 
14.12.2018 gebilligt. Die Einigung betrifft auch die Vorgaben für die gemeinsame 
Letztsicherung zur Bankenabwicklung mit Hilfe des ESM. Darüber hinaus erhofft sich 
die Kommission Fortschritte hinsichtlich der Vervollständigung der Bankenunion 
durch die Einführung einer europäischen Einlagensicherung. Insoweit hat die Euro-
gruppe anlässlich ihres Treffens am 3./4.12.2018 beschlossen, eine hochrangige Ar-
beitsgruppe einzurichten, die über die nächsten Schritte beraten und im Juni 2019 
einen Bericht vorlegen soll.  

Schließlich sei eine rasche Einigung über die Vorschläge zur Risikominderung im 
Bankensektor und des Pakets zur Reduzierung von notleidenden Krediten erforder-
lich. Den erstgenannten Punkt betreffend haben das Europäische Parlament und der 
Europäische Rat mittlerweile eine politische Einigung im Hinblick auf eine Reihe von 
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grundlegenden Risikominderungsmaßnahmen des so genannten Bankenpakets er-
zielt. Auch die angekündigte Mitteilung zur Stärkung der internationalen Rolle des 
Euro ist inzwischen veröffentlicht. Ziel ist es, sich deutlicher auf die strategische Rolle 
zu konzentrieren, die dem Euro auf globaler Ebene zukommen sollte.  

Handel: Eine ausgewogene und fortschrittliche Handelspolitik – Meistern der Globali-

sierung  

Die Europäische Kommission möchte ihre Bemühungen um internationale Freihan-
delsabkommen fortsetzen. Hierzu zählen der Abschluss des Wirtschaftspartner-
schaftsabkommens mit Japan sowie das Inkrafttreten der Abkommen mit Singapur 
und Vietnam. Darüber hinaus sollen die Verhandlungen mit Mexiko, Chile und MER-
COSUR abgeschlossen und Fortschritte bei weiteren Verhandlungen, wie mit Austra-
lien und Neuseeland, erzielt werden. Weiterhin hat die Kommission Vorschläge zur 
Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der EU und zur Öffnung der natio-
nalen Beschaffungsmärkte in den Mitgliedstaaten und Drittländern vorgelegt. Diese 
Öffnung fördert einen gleichberechtigten Zugang von Waren und Dienstleistungen 
zum EU-Binnenmarkt und zu Drittstaatmärkten im Rahmen von öffentlicher Auftrags-
vergabe. Ein weiterer Vorschlag thematisiert die Forderung nach einer Reform der 
Regelungen für „Dual-Use"-Güter, um Missbrauch einzudämmen. 

Ein auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des Rechts und der Grundrechte 

Die Wahrung der Grundrechte und der Sicherheit waren bereits in den vergangenen 
Jahren von hoher Bedeutung für die Europäische Kommission. Daher konzentriert 
sich die Kommission auf die Vollendung einer Sicherheitsunion. Dazu gehört eine 
Einigung zu bereits vorgelegten Initiativen über den grenzüberschreitendem Zugang 
zu und Nutzung von elektronischen Beweismitteln und Finanzdaten für Strafverfol-
gungsbehörden, zur Vermarktung und Verwendung von Explosivstoffen sowie die 
Verbesserung der Sicherheitsmerkmale von Personalausweisen. In der Terrorismus-
bekämpfung strebt die Kommission eine Einigung über ihre Vorschläge zur Unterbin-
dung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte und zur Erweiterung des Mandats 
des Europäischen Staatsanwaltes an. Weiterhin sei eine intelligente und effiziente 
Nutzung der europäischen Informationssysteme für Sicherheit, Migration und 
Grenzmanagement bedeutsam. Der daran angelehnte Kommissionsvorschlag zur 
Interoperabilität der Systeme soll daher zügig verabschiedet werden. Ebenfalls strebt 
die Kommission eine Einigung zum Schutz von Hinweisgebern sowie den Abschluss 
des Legislativverfahrens zur Revision des EU-Katastrophenschutzmechanismus an. 
Einen besonderen Schwerpunkt legt die Kommission auf die Aufrechterhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit als Grundprinzip und wesentlichen Garanten für eine funktionie-
rende EU. Um den Rahmen zur Rechtsstaatlichkeit aus 2014 weiter zu stärken, wird 
die Kommission eine neue Initiative zur Rechtsstaatlichkeit vorschlagen. 

Auf dem Weg zu einer neuen Migrationspolitik 
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Die Europäische Kommission sieht den Umgang mit Asyl, Flucht und Migration als 
große fortbestehende Herausforderung für die EU. Zwei zentrale Elemente sind da-
bei die Sicherung der europäischen Außengrenzen und die Rückführung von illegal 
Geflüchteten. Dazu hat die Kommission einen Vorschlag für die Stärkung der Euro-
päischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache FRONTEX vorgelegt, der eine 
personelle und strukturelle Stärkung der Agentur vorsieht. Weiterhin verweist die 
Kommission auf die Bedeutung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, zu 
dem es in fünf der sieben ursprünglichen Vorschläge eine vorläufige Einigung gibt. 
Nach wie vor gibt es Uneinigkeit über die Reform des Dublin-Systems und bei der 
Asylverfahrensverordnung. Ziel ist es, im Jahr 2019 eine Einigung zum Ausbau von 
FRONTEX sowie eine Reform der Rückführungsrichtlinie zu finden. Im Bereich der 
legalen Migration weist die Kommission darauf hin, dass eine einheitliche Regelung 
zur „Blauen Karte EU“ gefunden werden müsse, um den Anforderungen des europä-
ischen Arbeitsmarktes zu genügen und die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern. 

Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne 

Die Europäische Kommission kündigt an, dass sie einen Entscheidungsvorschlag 
zum Beitrittsgesuch von Bosnien-Herzegowina unterbreiten wird. Sollte dieser positiv 
ausfallen und vom Rat angenommen werden, würde Bosnien-Herzegowina offiziell 
den Status als Beitrittskandidat erhalten. Zum Kosovo als zweitem potentiellen Bei-
trittskandidaten führt die Kommission nicht aus. Zu den Beitrittskandidaten Türkei, 
Serbien und Montenegro, mit denen bereits Beitrittsverhandlungen geführt werden, 
sowie Albanien und Mazedonien, mit denen noch keine Verhandlungen geführt wer-
den, verweist das Arbeitsprogramm lediglich auf die regulär erscheinenden Fort-
schrittsberichte, die turnusgemäß im Frühjahr 2019 veröffentlicht werden müssten. 

Eine Union des demokratischen Wandels  

In ihrem Bestreben, eine noch demokratischere Union zu schaffen, betont die Euro-
päische Kommission die Bedeutung von freien und fairen Wahlen. Prioritär müsse 
demnach die mögliche Manipulation von Wahlen verhindert werden. Der Vorschlag 
zur Europäischen Bürgerinitiative wird als innovativ bewertet, da sie eine direkte 
Handlungsaufforderung der EU-Bürgerinnen und Bürger an die Kommission umfas-
se. Die Kommission betont ebenfalls die Bedeutung der Grundsätze von Subsidiarität 
und Verhältnismäßigkeit. Sie würdigt die von der Taskforce für ‚Subsidiarität, Ver-
hältnismäßigkeit und ‚Weniger, aber effizienteres Handeln‘ vorgelegten Vorschläge 
und veröffentlicht mit dem Arbeitsprogramm eine Mitteilung zu ihren Plänen, diese 
bei der künftigen Gestaltung der EU-Politik noch stärker zu berücksichtigen.  

 

Über die zehn Prioritäten hinaus thematisiert die Europäische Kommission die Zu-
kunftsperspektiven der EU, den Brexit und davon abgeleitete Maßnahmen.  
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Eine solide Zukunftsperspektive für alle Europäerinnen und Europäer 

Die Kommission kündigt an, vor und nach dem Gipfel in Sibiu Berichte und Mitteilun-
gen über die EU-27 mit einer Perspektive bis 2024 zu veröffentlichen. Dazu hat sie 
inzwischen Vorschläge zur Stärkung des Euro, zur Ausweitung der qualifizierten 
Mehrheitsabstimmung („Passerelle-Klausel“) und eine effiziente Entscheidungsfin-
dung in den Bereichen Steuern, Soziales und Energie vorgelegt. Sie hat eine Initiati-
ve zur Schaffung eines nachhaltigeren Europas bis 2030 vorgelegt und mahnt zur 
Dringlichkeit bei der Stärkung rechtsstaatlicher Grundsätze und des Demokratieprin-
zips in der Europäischen Union.  

Brexit und entsprechende Vorkehrungen 

Unabhängig von den Verhandlungsergebnissen weist die Kommission auf die Not-
wendigkeit hin, einen Rahmen für die künftigen Beziehungen zwischen dem Verei-
nigten Königreich und der EU zu schaffen.  

II. Bewertung des Arbeitsprogramms 

Um neue Impulse für Wachstum und Beschäftigung zu setzen, ist die Ausgestal-
tung sowohl des MFR als auch der sektorspezifischen Gesetzgebungsvorschläge für 
Nordrhein-Westfalen von höchster Relevanz. Angesichts des sich abzeichnenden 
Austritts des Vereinigten Königreichs und neuen Herausforderungen, beispielsweise 
im Bereich der Sicherung der EU-Außengrenzen, ist eine Kürzung einzelner Pro-
grammlinien unvermeidlich. Aus Sicht des Landes sind dabei weiterhin regionale 
Disparitäten, besondere Herausforderungen, etwa durch Migration und Integration, 
sowie Ansätze zu berücksichtigen, die einen Beitrag zur Stärkung der globalen Wett-
bewerbsfähigkeit der EU leisten. Zu begrüßen ist, dass Vorhaben und Projekte mit 
„Europäischen Mehrwert“ Priorität genießen. Auch die geplante Vereinfachung euro-
päischer Förderprogramme und die Reduzierung von Verwaltungsaufwand bei An-
tragsverfahren und Durchführung findet die Zustimmung der Landesregierung. Die 
Fortführung einer starken und finanziell angemessen ausgestatteten Kohäsionspolitik 
ist für Nordrhein-Westfalen von besonderem Interesse. Schwerpunkte in der Ausge-
staltung des MFR sollten aus Sicht von Nordrhein-Westfalen in den Bereichen Digita-
lisierung, Forschung und Innovation, Verkehr und Energie sowie der gemeinsamen 
Agrarpolitik gesetzt werden. Die künftige EU-Strukturpolitik muss eine finanziell gut 
ausgestattete Grundlage bieten, um die Entfesselung der ökonomischen Potenziale 
unseres Bundeslandes, die Entfaltung einer Kreislaufwirtschaft sowie die Stärkung 
einer innovativen und auf die Zukunft ausgerichteten Stadtentwicklung konsequent 
zu fördern. Kritisch wird daher betrachtet, dass die Verordnungsentwürfe allen über-
geordneten Subsidiaritätsbekundungen zum Trotz Kürzungen in den regional veran-
kerten Programmen vorsehen. 

Vor dem Hintergrund, dass die MFR-Vorschläge im Rat einstimmig beschlossen 
werden müssen, ist zwar mit einer Einigung alsbald nicht zu rechnen. In zeitlicher 
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Hinsicht müssen die Verhandlungen jedenfalls darauf abzielen, einen reibungslosen 
Übergang zur neuen Förderperiode zu gewährleisten.  

Die Bedeutung des neuen Forschungsrahmenprogramms „Horizont Europa“ für den 

Zeitraum 2021 bis 2027 für den Forschungs- und Innovationsstandort Nordrhein-
Westfalen wird nicht zuletzt dann deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Pro-
jektpartner aus Nordrhein-Westfalen im Rahmen des laufenden Forschungsrahmen-
programms „Horizont 2020“ im Zeitraum 2014 bis 2018 knapp eine Mrd. Euro einge-
worben haben (Hochschulen: 364 Mio. Euro, Forschungseinrichtungen: 337 Mio. Eu-
ro, Unternehmen und Betriebe: 244 Mio. Euro, Einrichtungen der öffentlichen Hand: 
30 Mio. Euro, sonstige Projektpartner: 19 Mio. Euro) und sich diese Summe bis 2020 
auf bis zu 1,8 Mrd. Euro erhöhen kann. Darüber hinaus wird das Gesamtvolumen 
des neuen Forschungsrahmenprogramms mit voraussichtlich 91,4 Mrd. Euro noch 
einmal deutlich größer ausfallen als im Falle von „Horizont 2020“. 

Für Nordrhein-Westfalen sind die Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik und 
eine auskömmliche Mittelausstattung von großer Bedeutung. Knapp die Hälfte der 
Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt, knapp ein Drittel des Landes ist bewal-
det. Die hiesige Land- und Ernährungswirtschaft gehört somit zu den wichtigsten 
Wirtschaftszweigen und größten Arbeitgebern. Auch die im Rahmen der Gemeinsa-
men Agrarpolitik geförderte Forstwirtschaft ist im gesamten Cluster Forst und Holz 
ebenfalls ein bedeutender Wirtschaftsfaktor des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit 
den Mitteln der Gemeinsamen Agrarpolitik werden Landwirte und ländliche Regionen 
im Land Nordrhein-Westfalen in erheblichem Maße gefördert. Über die beiden Säu-
len der Agrarpolitik fließen umfangreiche EU-Mittel in den Sektor: in der derzeitigen 
Förderperiode 2014 bis 2020 sind es insgesamt 618 Mio. Euro im Rahmen der länd-
lichen Entwicklungsförderung (2. Säule) und ca. 470 Mio. Euro jährliche Direktzah-
lungen an die Landwirtschaft (1. Säule). Der bestehende institutionelle Rahmen der 
LIFE-Verordnung (L’instrument Financiert pour l’Environment) muss im Kern erhalten 
bleiben. Das Ziel, die Verordnung zügig zu verabschieden, ist zu unterstützen, dabei 
ist aber eine verbesserte Mittelausstattung zu fordern. 

Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+) ist für Nordrhein-Westfalen aus beschäfti-
gungs- und sozialpolitischer Sicht bedeutsam. Von besonderer Bedeutung ist insbe-
sondere eine nicht nur reagierende Sozialpolitik. Dazu ist es u.a. erforderlich, die 
präventiven Unterstützungssysteme für Kinder, Jugendliche und Familien zu stärken 
und die dafür notwendige Infrastruktur auszubauen bzw. aufzuwerten. 

Die Zuweisung einer hohen politischen Priorität für die Schaffung eines Digitalen 
Binnenmarktes ist zu teilen. Mit Blick auf die laufenden Gesetzgebungsverfahren ist 
die Richtlinie zur Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-
Richtlinie) und somit die Bereitstellung offener Daten der Verwaltung ein wichtiges 
Thema für Nordrhein-Westfalen. Gleiches gilt für den Vorschlag zu Plattformen, der 
deutlichen Einfluss auf digitale Geschäftsmodelle und die entsprechenden Unter-
nehmen hat. 
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Der zu begrüßende verstärkte Fokus auf Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz 
muss mit entsprechenden Rahmenbedingungen und insbesondere finanziellen Mit-
teln unterlegt werden. Vor uns liegt eine entscheidende Weichenstellung für die zu-
künftige Stellung Europas in der Welt. Für Wirtschaft und Wissenschaft in Nordrhein-
Westfalen ist gleichermaßen relevant, dass Europa bei der Weiterentwicklung der 
Künstlichen Intelligenz handlungsstark gegenüber internationalen Akteuren wird.  

Online-Desinformationen darf kein Raum gegeben werden. Daher sind konkrete 
Maßnahmen zu begrüßen, aus denen hervorgeht, dass Online-Plattformen ihre In-
strumente zur Bekämpfung von Desinformation in allen Mitgliedstaaten gleicherma-
ßen anwenden.  

Die Vorschläge der Europäischen Kommission im Bereich der Energie- und 
Klimapolitik legen eine hohe Priorität auf die Umsetzung und den Abschluss der 
laufenden Gesetzgebungsverfahren. Dies bezieht sich vor allem auf die Vorschläge 
zum europäischen Strommarktdesign und zur CO2-Gesetzgebung im Transportsek-
tor. Mit der Einigung in den Trilogen Ende Dezember 2018 zum Strommarktdesign 
und zu CO2-Grenzwerten für PKW und leichte Nutzfahrzeuge konnte dieses Ziel 
größtenteils erreicht werden. Nordrhein-Westfalen hatte diese Einschätzung und Pri-
orisierung der Kommission geteilt. Insofern ist das zeitnahe Erreichen der entspre-
chenden Einigung zu begrüßen. Beachtenswert im Energie- und Klimabereich ist da-
bei vor allem die neue Langfriststrategie der Kommission zur Reduktion der Treib-
hausgase bis 2050 und der Anpassung an den Klimawandel. Diese soll die Grundla-
ge für eine Diskussion zu den langfristigen Dekarbonisierungspfaden bis 2050 so-
wohl für die Energiewirtschaft, als auch für die einzelnen Nachfragesektoren wie In-
dustrie, Verkehr oder Haushalte bilden. Diese strategischen Überlegungen sind be-
sonders für die energie- und emissionsintensive Industrien in Nordrhein-Westfalen 
und deren Wettbewerbsfähigkeit von zentraler Bedeutung. 

Die Finanzstabilität und die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes sind für Nord-
rhein-Westfalen als Exportland eine Grundvoraussetzung erfolgreicher und wettbe-
werbsfähiger Wirtschaftspolitik. Die Bestrebungen, den Binnenmarkt weiter zu vertie-
fen, sind daher zu begrüßen.  

Eine einheitliche und konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage bietet 
hierbei die Chance, die Transparenz der Unternehmensbesteuerung zu erhöhen, die 
Befolgungskosten für die Unternehmen zu reduzieren und damit grenzüberschreiten-
de Transaktionen zu erleichtern. Eine EU-weit einheitliche Gewinnermittlung und Er-
gebniskonsolidierung und eine daran anschließende formelhafte Gewinnaufteilung ist 
aus Sicht Nordrhein-Westfalens allerdings nur tragfähig, wenn die Maßnahmen von 
einer Harmonisierung der Steuersätze unter den Mitgliedstaaten und einer gerechten 
Gewinnaufteilung begleitet werden, die keine missbräuchlichen Gestaltungen zu-
lässt.  
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Ebenso wird dem Ziel zugestimmt, auch digitale Geschäftsmodelle angemessen zu 
besteuern Wünschenswert ist allerdings nach wie vor ein internationales, z.B. auf 
OECD-Ebene, abgestimmtes Vorgehen. In jedem Fall darf eine mögliche EU-weite 
Digitalsteuer nicht zu wirtschaftlichen Doppelbesteuerungen führen oder als einseiti-
ge Maßnahme Europas verstanden werden, die Gegenmaßnahmen anderer Staaten 
nach sich zieht. 

Nordrhein-Westfalen teilt die mit einer Mehrwertsteuerreform seitens der Kommission 
verbundenen Ziele wie die Stärkung des Binnenmarktes durch Erleichterungen für 
EU-weit tätige Unternehmen oder Verringerung der Betrugsanfälligkeit des gegen-
wärtigen Systems. Für die Frage der Ausgestaltung der Reform müssen aber die Be-
lange der aufkommensberechtigten Mitgliedstaaten höchste Priorität haben. Darüber 
hinaus gilt es, neue Betrugsmodelle oder erhöhten Verwaltungsaufwand für Unter-
nehmen an anderer Stelle zu vermeiden.  

Eine Änderung der Abstimmungsmodi im Bereich des Steuerrechts durch die An-
wendung der „Brückenklausel“ lehnt Nordrhein-Westfalen ab. Das Steuerrecht liegt 
im eindeutigen Hoheitsbereich der Mitgliedstaaten.  

Eine funktionsfähige Kapitalmarktunion führt zu Finanzstabilität und unterstützt die 
Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes. Sie ist damit auch im ureigenen Interesse 
Nordrhein-Westfalens. Kritisch zu überprüfen ist die Notwendigkeit der von der 
Kommission vorgeschlagenen Kompetenzerweiterung der drei europäischen Auf-
sichtsbehörden EBA (Banken), ESMA (Wertpapierwesen) und EIOPA (Versicherun-
gen und Altersversorgung). Denn die nationalen Aufsichtsbehörden in ihrer heutigen 
Funktion sind ein Garant für eine – mit den Besonderheiten der regionalen Märkte 
und Rechtsrahmen – vertraute adäquate Aufsicht vor Ort. Ein generelles Bedürfnis 
für eine Fach- und Rechtsaufsicht durch die europäischen Behörden über die natio-
nalen Aufsichtsbehörden ist fraglich. 

Die angekündigte Mitteilung „Aufbau eines uneingeschränkt funktionierenden Bin-
nenmarkts in einem sich rasch ändernden globalen Umfeld: Beseitigung von Hinder-
nissen und Nutzung neuer Möglichkeiten zum Vorteil der Bürger und Unternehmen“ 

könnte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Hier müssen konkrete Vorschläge 
abgewartet werden. 

Die Schaffung einer Europäischen Arbeitsbehörde ist aus Sicht einer grenznahen 
Region wie Nordrhein-Westfalen zu begrüßen, sofern damit die Perspektiven grenz-
überschreitender Beschäftigung verbessert und der damit verbundene Aufwand ver-
ringert wird. Dabei sind Doppelstrukturen und Kompetenzüberschreitungen zu ver-
meiden, um die bilaterale Zusammenarbeit mit Behörden, vor allem im Grenzbereich 
mit den Niederlanden und Belgien, zu fördern.  

Eine erhebliche Zahl der prioritär abzuschließenden Gesetzgebungsvorhaben betrifft 
Umwelt- und Verbraucherthemen (Kreislaufwirtschaft (insbesondere Einwegkunst-
stoffprodukte), das Paket „Saubere Energie für alle Europäer“, die Mobilitätspakete, 
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die Neugestaltung der Rahmenbedingungen für Verbraucher, der digitale Binnen-
markt, Waren- und Dienstleistungspakete, Stärkung der Nachhaltigkeit im Finanzwe-
sen). Damit setzt die Europäische Kommission richtige Schwerpunkte. Mehrere Vor-
schläge (Reform der Trinkwasserrichtlinie, Mindestvorschriften für die Wiederver-
wendung von Wasser, Warenpaket) bedürfen jedoch der intensiven Überarbeitung. 
Ferner ist bei den Verhandlungen zur Stärkung der Transparenz und Nachhaltigkeit 
in der Lebensmittelkette das grundlegende Konzept der Lebensmittelgrundverord-
nung nicht anzutasten. Es sollte ein angemessener Ausgleich zwischen dem Recht 
der Öffentlichkeit auf Zugang zu wichtigen Informationen für die Bewertung der Si-
cherheit von Stoffen und dem Schutz sensibler Wirtschaftsdaten gefunden werden. 
Das Umweltrecht ist stärker als alle anderen Politikfelder von Überprüfungen betrof-
fen (u.a. Luftreinhaltepolitik, Wasserpolitik und Industrieemissionen), die von der 
Landesregierung weiterhin aufmerksam begleitet werden. Die Kommission sollte ih-
rer Verpflichtung nachkommen, eine Strategie zur Verringerung der Umwelt- und Ge-
sundheitsbelastung durch Arzneimittel vorzulegen. Diese sollte eine ebenso große 
Bedeutung erhalten wie die im Arbeitsprogramm als neue Initiative aufgenommene, 
bereits vorgelegte Strategie für den Umgang mit hormonschädigenden Chemikalien. 

Eine weitere Stabilisierung und Festigung der Wirtschafts- und Währungsunion ist 
im originären Interesse Nordrhein-Westfalens. Die Exportwirtschaft Nordrhein-
Westfalens profitiert besonders von den Grundfreiheiten des Binnenmarktes und der 
gemeinsamen Währung. Allerdings sind dabei klare Regeln, Stabilität und Verläss-
lichkeit die Basis, auf der der Erfolg der Wirtschafts- und Währungsunion aufbaut, 
und weiterhin unabdingbare Voraussetzungen für gemeinschaftliche Zusammenar-
beit in der EU. Die verbindlichen Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts müs-
sen die Grundlagen für alle Reforminitiativen bleiben. Dies gilt auch für den Grund-
satz, dass Risiko und Haftung in der Wirtschafts- und Währungsunion untrennbar 
zusammengehören. Die Reduzierung der Schuldenquote der Mitgliedstaaten oder 
der Abbau notleidender Kredite in den Bankenbilanzen muss deshalb höchste Priori-
tät haben. Das Maßnahmenpaket der Kommission zum Abbau bzw. gegen die Neu-
entstehung notleidender Kredite wird in diesem Zusammenhang grundsätzlich be-
grüßt. Anlässlich des Treffens der Eurogruppe am 3./4.12.2018 ist eine grundsätzli-
che Einigung im Hinblick auf die Eckpunkte der Reform des Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM) und bezüglich der Letztabsicherung der Bankenabwicklung 
mit Hilfe des ESM erzielt worden, die die Staats- und Regierungschefs anlässlich des 
Euro-Gipfels am 14.12.2018 gebilligt haben. Bei einer möglichen weiteren Reform 
des ESM müssen Verantwortung und Haftung in einem ausgewogenen Verhältnis 
und die Konditionalität zentraler Grundsatz der Verträge und sämtlicher Instrumente 
bleiben. Die Rechte der Mitgliedstaaten und nationalen Parlamente dürfen nicht auf-
geweicht werden.  

Eine engere Bindung von Ausgaben aus dem EU-Haushalt an die länderspezifischen 
Reform-Empfehlungen des Europäischen Semesters ist abzulehnen. 
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Die Fortsetzung von laufenden Verhandlungen zu Freihandelsabkommen ist aus 
Sicht von Nordrhein-Westfalen zu begrüßen. Für Nordrhein-Westfalen ist wegen der 
traditionell starken Präsenz japanischer Unternehmen besonders das Handelsver-
hältnis mit Japan relevant. Der Abbau von Handels- und Investitionshemmnissen und 
erst recht die Vermeidung des Aufbaus von entsprechenden Hemmnissen sollte von 
der Kommission mit hoher Priorität verfolgt werden. Die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in der Europäischen Union steht bei vielen Mitgliedstaaten sehr 
weit oben auf der Agenda. Ein europäisches Gesamtkonzept wäre wünschenswert. 

Die Wahrung eines Raums des Rechts, der auf gegenseitigem Vertrauen basiert, ist 
für eine handlungsstarke EU und zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger in der EU 
elementar. Nordrhein-Westfalen unterstützt die Bestrebung zum Ausbau einer Si-
cherheitsunion, weil wir die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit im Bereich der inneren Sicherheit täglich im Grenzraum erleben. Ebenso ist der 
Ausbau der europäischen Grenz- und Küstenwache zu begrüßen. Die Kommission 
hat festgestellt, dass in diesem Bereich Nachholbedarf besteht und die Agentur per-
sonell sowie strukturell gestärkt werden soll. Angesichts des Vorschlags zur Revision 
des EU-Katastrophenschutzmechanismus gilt es, die Balance zwischen Eigenver-
antwortung der Mitgliedstaaten und Solidarität in der EU zu wahren, um den maxima-
len Schutz der Menschen zu erreichen. Die Migrationspolitik ist nach wie vor eine 
große Herausforderung. Bereits im Jahr 2018 sollten die vorgelegten Vorschläge zur 
Überarbeitung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems abgeschlossen wer-
den. Aus Sicht von Nordrhein-Westfalen ist zu bedauern, dass eine Einigung bisher 
ausgeblieben ist. Zu begrüßen ist die Aufforderung der Kommission im Arbeitspro-
gramm, schnellstmöglich zu einer Einigung in diesem Bereich zu gelangen.  

Die Forderung nach der baldigen Verabschiedung des Pakets im Bereich der legalen 
Migration („Blue card“) ist zu begrüßen. Auch in Nordrhein-Westfalen besteht Bedarf 
nach qualifizierten Drittstaatsangehörigen auf dem Arbeitsmarkt.  

Mit Blick auf die Erweiterungspolitik hält das Arbeitsprogramm der Europäischen 
Kommission für 2019 kaum Überraschungen bereit. Veränderungen für das Verhält-
nis der EU zur Türkei, Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien sowie dem Ko-
sovo sind nicht zu erwarten. Dass die Kommission einen Entscheidungsvorschlag 
zum Beitrittsgesuch bzw. zum offiziellen Status als Beitrittskandidat von Bosnien-
Herzegowina unterbreiten wird, ändert daran nichts. Aus Sicht der Landesregierung 
ist zu begrüßen, dass die Kommission im Rahmen der Union des demokratischen 
Wandels die Bedeutung der Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit be-
sonders hervorhebt. Die Vorschläge der Taskforce für ‚Subsidiarität, Verhältnismä-
ßigkeit und ‚Weniger, aber effizienteres Handeln‘ sollen insbesondere den regionalen 
Gebietskörperschaften unterhalb der Schwelle der Mitgliedstaaten dienen. Dass die 
Kommission nun beginnen wird, konkret an einer Umsetzung dieser Vorschläge zu 
arbeiten, wird befürwortet. Kritisch ist zu bewerten, dass keine Änderungen auf Ge-
setzes- oder Vertragsebene, sondern nur auf Verfahrens- und Verwaltungsebene 
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avisiert werden. Daher ist fraglich, inwieweit tatsächlich eine spürbare Veränderung 
im Vergleich zum Status quo eintreten wird. 

Demokratie, Bürgerrechte und die ordnungsgemäße Verwaltung von EU-Mitteln sind 
ohne funktionierende Rechtsstaatlichkeit bedroht. Die EU ist eine Rechtsgemein-
schaft. Die Schaffung von Bürgerdialogen ist zu begrüßen, darf aber nicht nur zur 
Beteiligungssimulation führen. Bürgerdialoge müssen auf lange Sicht ausgerichtet 
und in eine langfristige strategische Agenda eingebaut sein. Dabei sollten gerade 
auch Gruppen in den Blick genommen werden, deren Zugang zu grenzüberschrei-
tenden Begegnungen beschränkt oder deren Zugang zu den Handlungsfeldern der 
Europäischen Union unterdurchschnittlich ausgeprägt ist.  
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B Europapolitische Prioritäten der Landesregierung 2019 
Einleitung 

Die europapolitischen Prioritäten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sind 
Maßstab für die Wahrung nordrhein-westfälischer Interessen auf europäischer Ebene 
sowie für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes. Insbesondere vor 
dem Hintergrund globaler Herausforderungen und politischer Unsicherheiten sind 
sowohl die europäische Integration als auch die bi- und interregionale Kooperation 
für ein Land wie Nordrhein-Westfalen, das im Herzen Europas liegt, von zentraler 
Bedeutung.  

In der Zeit von Anfang Juli 2018 bis Ende Juni 2019 hat Nordrhein-Westfalen den 
Vorsitz der Europaministerkonferenz (EMK) inne. Die EMK dient der europapoliti-
schen Abstimmung zwischen den Ländern und der Vertretung ihrer Interessen ge-
genüber der Bundesregierung und der EU. Insbesondere die Funktion als Vorsitzland 
ermöglicht es Nordrhein-Westfalen, die Arbeitsschwerpunkte der EMK aktiv zu set-
zen. Neben den Themen Rechtsstaatlichkeit, Brexit und MFR spielt hierbei vor allem 
die Vorbereitung und Begleitung der Europawahl 2019 eine Rolle. 

Vor dem dargelegten Hintergrund formuliert die Landesregierung ihre Prioritäten für 
das Jahr 2019. Diese basieren auf dem Arbeitsprogramm der Europäischen Kom-
mission 2019, setzen darüber hinaus auch eigene politische Akzente. 
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I. Priorität 1: Wettbewerbsfähiges Nordrhein-Westfalen: Durch Innovationen, 
Schlüsseltechnologien und qualifizierte Arbeitskräfte die Wettbewerbsfähigkeit 
von Wissenschaft und Wirtschaft stärken  

Innovative Produkte, Dienstleistungen und Schlüsseltechnologien sind wichtige Trei-
ber für eine wettbewerbsfähige Wissenschaft und Wirtschaft. Um Nordrhein-
Westfalen zu einem international strahlkräftigen Raum digitaler Innovation zu ma-
chen, sind eine nachhaltige und intelligente Produktion, höchste Produktqualität zent-
rale Erfolgsfaktoren. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn nordrhein-
westfälische Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit ausbauen und sich durch ein 
innovatives Produkt- und Dienstleistungsangebot, Ideenreichtum und Kreativität so-
wie mit ihrem Umfeld durch eine hervorragende Forschungs- und Entwicklungskom-
petenz in den Schlüsseltechnologien von Konkurrenten im In- und Ausland abheben 
können. Dazu sind qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unerlässlich, 
die angesichts des Fachkräftemangels auch aus dem europäischen Ausland stam-
men können. Diese Ziele sind nur durch ein klares Bekenntnis zu den europäischen 
Grundfreiheiten und zum grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt in der EU zu errei-
chen: Für unternehmerische Innovationskraft und wissenschaftliche Exzellenz darf es 
in Europa keine nationalen Grenzen geben.  

Die Landesregierung unterstützt die wirtschaftliche und wissenschaftliche Entwick-
lung des Landes, indem sie innovations- und investitionsfreundliche Rahmenbedin-
gungen für Wirtschaft und Wissenschaft stärkt. Motor für technische Lösungen zu 
den globalen Herausforderungen sind qualifizierte Arbeitskräfte. Die Aspekte der Eu-
ropäischen Säule sozialer Rechte sollten hierbei zur Orientierung dienen. Dabei ist 
es im Interesse der Landesregierung, Standortfaktoren zu verbessern und gezielte 
Anreize zu setzen, die die digitale und nachhaltige Entwicklung auch von Unterneh-
men weiterhin fördern. Dabei muss Exzellenz das leitende Prinzip von Bildung, Aus-
bildung und Forschung sein.   

Ziele 

- Rahmenbedingungen für digitale Innovationen (Blockchain, Künstliche Intelli-
genz) und digitaler Infrastrukturen (Breitband, 5G) schaffen. 

- Unterstützung europäischer Initiativen zur Förderung Künstlicher Intelligenz 
und maschinellen Lernens. 

- Weitere Förderung von Schlüsseltechnologien (in Nordrhein-Westfalen wer-
den u.a. bereits gefördert: Nanotechnologie, Mikro- und Nanoelektronik, neue 
Werkstoffe und Photonik) durch Kooperation von nordrhein-westfälischen Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen mit wissenschaftlicher Spitzenfor-
schung im europäischen Kontext. 

- Förderung von emissionsarmen, ressourcenschonenden Produktionsverfah-
ren, Produkten und Dienstleistungen. 

- Stärkung der Cybersicherheit in Forschung und Anwendung. 



 
 

17 
 

- Erhalt von Wertschöpfungsketten und Stabilisierung industrieller Strukturen 
und industrieller Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen. 

- Weiterer Ausbau der grenzüberschreitenden Arbeitsmarktpolitik und Gesund-
heitsversorgung. 

II. Priorität 2: Finanziell starkes Nordrhein-Westfalen: Eine angemessene und 
europäische Finanzausstattung sicherstellen 

Ein angemessen ausgestatteter Haushaltsrahmen der EU, der dadurch seinen zahl-
reichen Aufgaben gerecht werden kann, ist auch für Nordrhein-Westfalen unerläss-
lich. Verschiedene europäische Förderinstrumente unterstützen unser Land, um die 
Transformation zu einer wettbewerbsfähigen und digitalen Modellregion zu bewälti-
gen. Hierbei sind insbesondere die Förderprogramme zur Kohäsions- und Agrarpoli-
tik, für Forschung und Innovation sowie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
auch im Bereich der transeuropäischen Netze für Verkehr, Telekommunikation und 
Energie, für die stetige Entwicklung des Standorts Nordrhein-Westfalen von großer 
Bedeutung. Bürokratieabbau und Vereinfachungen müssen dabei Vorrang vor Kür-
zungen haben.  

Die Vorschläge der Europäischen Kommission zum MFR 2021-2027 weisen nach 
Auffassung der Landesregierung in die richtige Richtung. Insbesondere ist zu begrü-
ßen, dass Vorhaben und Projekte mit einem „Europäischen Mehrwert“ Priorität ge-
nießen. Aus Sicht der Landesregierung erfordert der erfolgreiche Übergang von einer 
Kohle- zu einer Digitalregion nicht nur attraktive politische Rahmenbedingungen für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen, sondern auch die 
koordinierte Zusammenarbeit im europäischen Kontext, der gemeinsam mit anderen 
Kohlenachfolgeregionen gesetzt werden muss. Dabei ist auch zu prüfen, ob die vor-
handenen Förderinstrumente ausreichen. 

Ziele 

- Sicherstellung einer angemessenen Finanzausstattung des nächsten MFR, 
um die für Nordrhein-Westfalen relevanten Programme (z.B. Kohäsionspolitik, 
Gemeinsame Agrarpolitik, Forschung und Innovation) fortzuführen sowie den 
Zugang zu allen Förderprogrammen für NRW zu gewährleisten.  

- Schaffung der Voraussetzungen für eine erfolgreiche, am Leitprinzip des zu-
kunftsorientieren Wirtschaftens basierende Kohäsionspolitik – sowohl bei den 
laufenden Verfahren auf der EU-Ebene als auch in Nordrhein-Westfalen. Im 
Rahmen der Kohäsionspolitik wird zudem die Erhöhung der nationalen Kofi-
nanzierung auf über 50 Prozent abgelehnt.  

- Für eine ausgewogene stabile, finanziell gut ausgestattete und vereinfachte 
Gemeinsame Agrarpolitik. Neben den Direktzahlungen an die Landwirte dür-
fen die Zahlungen der zweiten Säule, welche den Übergang zu einem nach-
haltigeren Agrarsektor und die dynamische Entwicklung unserer ländlichen 
Räume auch zukünftig stärken sollen, nicht überproportional gekürzt werden. 
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Mittelzuweisungen aus den Strukturfonds für eine nachhaltige Stadtentwick-
lung, insbesondere für städtische NRW-Regionen, damit die Kommunen in 
NRW die Aufgaben und Herausforderung besser bewältigen können.  

- Ausweitung und Anpassung der „Connecting Europe Facility“ (z.B. Aufnahme 
neuer Fördertatbestände, Anhebung von Fördersätzen) in allen drei Bereichen 
(Verkehr, Energie und Digitales), insbesondere in der Zusammenarbeit mit 
EU-Nachbarstaaten (BENELUX, Frankreich) als wichtiges Element der regio-
nalen Entwicklung.  

- Schließung von Besteuerungslücken, Vermeidung von wirtschaftlicher Dop-
pelbesteuerung und von Nachteilen für die exportorientierte deutsche Wirt-
schaft durch eine international nicht abgestimmte Digitalsteuer. 

- Fortführung der Teilnahme am laufenden EU-Rahmenprogramm für For-
schung und Innovation im verbleibenden Förderzeitraum und Vorbereitung auf 
das neue EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation ab 2021. 

 

III. Priorität 3: Zukunftsorientiertes Nordrhein-Westfalen: Eine moderne und auf 
kommende Generationen ausgerichtete Energie- und Klimapolitik  

Die EU steht weiterhin in der Verantwortung, die von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen 2015 beschlossene Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
umzusetzen. Dazu haben sich die Mitgliedstaaten und die EU mit dem Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Die Landesregierung bekennt sich zu den 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030, die eine positive Zukunftsvision darstellen. 
Dabei überschneiden sich Fragen der nachhaltigen Entwicklung mit Fragen der 
Energie- und Klimapolitik. 

Konkret werden derzeit die Weichen für die Weiterentwicklung des europäischen 
Strommarktdesigns gestellt, die erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsbedin-
gungen der energie- und stromintensiven Industrie in Nordrhein-Westfalen haben 
können. Daher ist die Entwicklung der Strompreise für die unterschiedlichen Ver-
brauchergruppen bei einem vorzeitigen Kohleausstieg in Verbindung mit einem An-
stieg der Preise für europäische CO2-Emissionszertifikate eng zu begleiten. Gleiches 
gilt für die Auswirkungen des Stromnetzausbaus zwischen Belgien und Deutschland. 
Die von der Kommission vorgelegte Klimastrategie 2050 dient als Diskussionsgrund-
lage für die langfristige Transformation der einzelnen Wirtschaftssektoren beim 
Übergang zur Klimaneutralität.  

Aus Sicht der Landesregierung ist es wichtig, die Klimastrategie 2050 mit dem Erhalt 
der industriellen Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden. Die Zusammenarbeit in ge-
meinsamen Initiativen bestehend aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ist dabei 
ein wichtiger Schlüssel, um Strategien für eine klimaneutrale und zugleich wettbe-
werbsfähige Industrie zu erarbeiten. Daher bilden die Umsetzung der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung und des Pariser Abkommens einen wichtigen Rahmen 
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für eine soziale, ökologische und ökonomisch tragfähige Entwicklung des Landes. 
Nordrhein-Westfalen wird sich für eine Umsetzung dieser Abkommen auf EU-Ebene 
einsetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige wenige Regionen besondere 
Lasten zu tragen haben, um der gesamten EU die Erfüllung der Pariser Klimaziele zu 
ermöglichen. Als einstmals bedeutendste europäische Kohleregion ist Nordrhein-
Westfalen mit diesen Folgen in besonderer Weise konfrontiert. Es ist daher erforder-
lich zu prüfen, ob die existierenden Programme der EU ausreichend ausgestattet 
sind. Ziel muss die Schaffung von guten Rahmenbedingungen für wettbewerbs- und 
zukunftsfähige industrielle Arbeitsplätze sein. 

Ziele 

- Unterstützung eines strategischen EU-Rahmens zur Umsetzung der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung.  

- Orientierung der Nachhaltigkeitspolitik in Nordrhein-Westfalen am strategi-
schen EU-Rahmen zur Umsetzung der Agenda 2030. 

- Synchronisierung der Ergebnisse der Verhandlungen zur europäischen 
Stromverordnung, der Kommission für „Wachstum, Strukturwandel und Be-
schäftigung“ und der NRW-Energieversorgungsstrategie. 

- Schaffung eines beihilferechtlichen Rahmens, der die langfristige Wettbe-
werbsfähigkeit der EU-Industrie fördert, insbesondere mit Blick auf die Ausge-
staltung der Strompreiskompensation durch indirekte Kosten.  

- Verbindung von Wirtschafts- und Klimapolitik unter Wahrung der Wettbe-
werbsfähigkeit für eine moderne, langfristig treibhausgasneutrale Indust-
rie/Wirtschaft im Sinne der „Long Term Strategy“. 

- Stärkung des europäischen Emissionszertifikatshandels und Überprüfung der 
Ausweitung/ Aufnahme weiterer Emissionssektoren zur Reduktion von Treib-
hausgasemission klimarelevanter Sektoren. 

 

IV. Priorität 4: Sicherheit in Nordrhein-Westfalen: Europäische justizielle und 
polizeiliche Zusammenarbeit stärken, grenzüberschreitende Kriminalität ge-
meinsam bekämpfen 

Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen ist die Hauptaufgabe 
der Sicherheitsbehörden im Land. Justiz, Polizei und Verfassungsschutz arbeiten 
unablässig daran, Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten. Die grenzüberschreiten-
de und europäische Zusammenarbeit im Bereich der justiziellen und polizeilichen 
Kooperation und des Informationsaustausches – insbesondere in Zusammenarbeit 
mit den BENELUX-Ländern – ist ein zentrales Element zur Bekämpfung aller Formen 
von Kriminalität, einschließlich des Terrorismus. Die Landesregierung bekennt sich 
klar zu den europäischen Grundfreiheiten und ist zugleich der Auffassung, dass jegli-
cher krimineller Missbrauch der Freizügigkeit bekämpft werden muss. 
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Ziele 

- Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden des Landes 
Nordrhein-Westfalen, – (Polizei und Verfassungsschutz) sowie der Justiz und 
ihren europäischen Partnern. 

- Stärkung der grenzüberschreitenden Strafverfolgung und polizeilichen Zu-
sammenarbeit, insbesondere durch verstärkte Verhütung und Verfolgung im 
Spektrum der organisierten Kriminalität, Betäubungsmittelkriminalität und Cy-
berkriminalität. 

- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zur grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit in Sicherheitsfragen. 

-  (Fort-)Entwicklung von Kompetenzzentren in den Bereichen Cyberkriminalität 
und Vermögensabschöpfung zur Intensivierung sowie Errichtung eines Zent-
rums für die EU-Staatsanwaltschaft Nordrhein-Westfalen. 

- Entwicklung neuer Ermittlungsmethoden durch europäische Zusammenarbeit.  
- Unterstützung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache so-

wie polizeilicher Missionen der EU. 

 

V. Priorität 5: Europa in Nordrhein-Westfalen: Stärkung des Europagedankens  

Die EU ist nicht nur ein Staatenverbund: Sie ist eine Wertegemeinschaft, deren Kern 
die Achtung der Menschenwürde, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit sind. 
Und sie ist eine Friedens- und Freiheitsgemeinschaft. Trotz der unbestrittenen Errun-
genschaften des europäischen Einigungsprozesses ist die Überzeugungskraft der 
europäischen Idee aus Sicht mancher Bürgerinnen und Bürger verblasst. Vieles, was 
Europa erreicht hat, ist selbstverständlich geworden. Vieles, was Europa noch errei-
chen will, bleibt abstrakt und komplex und vermag nicht jene breite Begeisterung zu 
entfachen, von der die europäische Einigung in Zeiten der ideologischen Spaltung 
des Kontinents noch befeuert war. In den Grenzregionen erleben wir jedoch  beson-
ders intensiv, wie Europa jeden Tag gelebt wird. Wir setzen uns dafür ein, diese ganz 
praktische Erfahrung der Errungenschaften Europas für breitere Bevölkerungskreise 
zu erschließen. 

Ziele 

- Ausbau der Europakompetenz und Erfahrung europäischer Errungenschaften 
in Nordrhein-Westfalen unter besonderer Einbeziehung sozial benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen. 

- Unterstützung des zivilgesellschaftlichen, kommunalen und Schüler-
Austauschs mit anderen europäischen Regionen durch Intensivierung und 
Pflege der internationalen Zusammenarbeit, europäischen Austausch im 
Rahmen von individuellem Schüleraustausch, Schulpartnerschaften sowie 
Teilnahme am EU-Bildungsprogramm Erasmus+. 
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- Stärkung des kommunalen und zivilgesellschaftlichen Europa-Engagements 
sowie der Identifikation und Verbundenheit mit der Idee der europäischen Ei-
nigung in Nordrhein-Westfalen. 

- Sichtbarkeit der Erfolge der EU-Förderung in Nordrhein-Westfalen stärken.  
- Stärkung der Sach-, Urteils- und Handlungskompetenz von Jugendlichen in 

Bezug auf europäische Inhalte durch Teilnahme an der Europawoche sowie 
dem EU-Projekttag, sowie durch Förderung von Begegnungsmaßnahmen im 
Rahmen von Schulpartnerschaften. 

- Unterstützung der europapolitischen Bildungsarbeit durch Stiftungen und eu-
ropabezogene Netzwerke und Schulen. 

-  Stärkung des Austauschs und der Netzwerkbildung mit und zwischen den 
kommunalen EU-Beauftragten, den Europaschulen, den Hochschulen und zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren.  

- Intensivierung regionaler Kooperation; Unterstützung kommunaler und zivil-
gesellschaftlicher Städtepartnerschaftsarbeit; stärkere Implementierung des 
EU-Programms „Europa der Bürgerinnen und Bürger“ bei den Kommunen und 

den Europaschulen. 


