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Europapolitische Prioritäten 2020 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

sowie 

Bericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
zu den politischen Leitlinien der Europäischen Kommission 2019-2024 

und zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission 2020 

Die Europäische Union befindet sich in einer Zeit des Umbruchs - mit dem Amtsantritt 
einer neuen Kommission am 1. Dezember 2019, mit dem erstmaligen Austritt eines 
Mitgliedstaates am 31. Januar 2020 und nicht zuletzt mit den noch gar nicht absehba
ren Folgen der Covid-19-Pandemie. Dieser Umbruch erfordert einen neuen Aufbruch. 
Als größte Region im Zentrum Europas will Nordrhein-Westfalen dazu einen wichtigen 
Beitrag leisten. 

In ihren neuen Europapolitischen Prioritäten setzt die Landesregierung Schwerpunkte 
auf die Bereiche Krisenmechanismen, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Klima, Um
weltschutz und Energie, Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung und Innovation, Struk
turwandel sowie Innere Sicherheit. Sie definieren nordrhein-westfälische Interessen 
auf europäischer Ebene und positionieren das Land weiterhin als aktiven Mitgestalter 
der europäischen Einigung. 

In der zweiten Jahreshälfte 2020 wird Deutschland die rotierende Präsidentschaft im 
Rat der Europäischen Union übernehmen. Die Bundesregierung sollte diese Krise für 
eine Stärkung Europas nutzen. Die Landesregierung wird einen solchen Prozess mit
gestalten . Für Nordrhein-Westfalen mit Grenzen zu zwei EU-Mitgliedstaaten und viel
fältigen Partnerschaften u. a. zu europäischen Staaten und Regionen ist dabei eine 
Vertiefung der grenzübergreifenden und interregionalen Zusammenarbeit von beson
derem Interesse. Diese Zusammenarbeit macht die Europäische Union für die Bürge
rinnen und Bürger im Alltag erfahrbar. Gerade in Krisenzeiten ist sie von erheblicher 
Bedeutung. Und schließlich eröffnet sie langfristig ein großes Potential zur Stärkung 
der Innovationskraft. 

Im Anschlüss an die Europapolitischen Prioritäten 2020 (Teil 1) wertet die Landesre- · 
gierung die Politischen Leitlinien der Kommissionspräsidentin vom 16. Juli 2019, die 
als Wegweiser der Kommission für die nächsten fünf Jahre dienen, sowie relevante 
Aspekte des Arbeitsprogramms der Kommission für das Jahr 2020 aus. 
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Teil 1: Europapolitische Prioritäten der Landesregierung 
Die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union sollen in Freiheit, Frieden und 
Wohlstand leben und die Chance auf wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg haben. 
Von diesem Grundversprechen der europäischen Integrationsgeschichte profitiert 
Nordrhein-Westfalen bis heute. Durch ihre Europapolitischen Prioritäten will die Lan
desregierung diese Möglichkeiten für Menschen, Wirtschaft und Umwelt bestmöglich 
nutzen und nutzbar machen. Gleichzeitig will sie mit dem Potential Nordrhein-Westfa
lens aktiv zur weiteren Gestaltung der Europäischen Union beitragen . . 

Priorität 1: Nordrhein-Westfalen und ein krisenfe.stes Europa - Stabile und ver
lässliche Krisenmechanismen entwickeln 
Krisenzeiten erfordern ein besonders hohes Maß an europäischer Zusammenarbeit 
und Solidarität. Doch gerade in Krisenzeiten ist nicht selten ein reflexartiger Rückfall 
in nationalstaatliches Denken und Handeln zu beobachten. Aus diesen Erfahrungen 
gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen . Die Landesregierung wird sich daher für die 
Stärkung und Weiterentwicklung verlässlicher Krisenmechanismen sowohl auf euro
päischer Ebene als auch in ihren bilateralen Beziehungen einsetzen . 

• Den Informationsaustausch über Gesundheitsrisiken nutzen und ausbauen 
Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie verletzlich eine globalisierte Gesellschaft im 
Allgemeinen und ein eng vernetzter Raum des freien Personen-, Waren- und Dienst
leistungsverkehrs wie die EU im Besonderen sind. Doch diese enge Vernetzung ist 
nicht nur Teil der Herausforderung, sondern kann auch zu einer Lösung beitragen. 
Wenn Erkenntnisse ausgetauscht und Lösungen koordiniert werden, können grenz
überschreitende Krisen im Gesundheitsbereich früher erkannt und schneller bewältigt 
werden. Auch wenn die EU im Bereich der Gesundheitsvorsorge lediglich unterstüt.:. 
zend tätig werden kann und Überlegungen, der EU die Zuständigkeit für Pandemien. 
zu übertragen, bereits vor rund zwanzig Jahren verworfen wurden, sollte jede Möglich
keit zu einem engeren Austausch und zu einer verbesserten Koordination genutzt wer
den . Dazu müssen bereits bestehende Frühwarnmechanismen, etwa im Rahmen des 
europäischen Zentrums für die Prävention und .Kontrolle von Krankheiten (ECDC), ak
tiv genutzt werden. Nur wenn die nationalen Stellen Daten in ausreichender Qualität 
und Quantität zur Verfügung stellen und europäische Agenturen diese in eine zuver
lässige Risikoanalyse einbeziehen, kann ein europäischer Mehrwert generiert werden. 
Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, diese Mechanismen zu stärken und 
auch durch etablierte Formate der bilateralen Koordination, etwa in Form grenzüber
schreitender Task Forces und der Koordination sowie Kooperation von Rettungsdiens
ten, zu einer resilienten EU beizutragen. 

• Ein neues, faires und solidarisches Asylsystem mitgestalten 
Die Flüchtlings- und Migrationskrise, die ihren Höhepunkt 2015/16 erreichte, hat ver
deutlicht, wie fragil das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) sowie die Me
chanismen zum Schutz der EU-Außengrenzen sind. Das Dublin-Verfahren gehört auf 
den Prüfstand. Ein faires Zuständigkeitsregime zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne 
eines solidarischen Europas sollte etabliert werden. Für die Flüchtlingsverteilung und 
-unterbringung ist die Anwendung einheitlicher rechtlicher Standards in den Mitglied
staaten notwendig . Und nicht zuletzt ist ein wirksamer europäischer Grenzschutz die 
Voraussetzung für ein funktionierendes europäisches Asylsystem. Die Europäische 



Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Froritex) sowie europäische und internatio
nale Polizeimis'sionen sollen kontinuierlich unterstützt werden . Den Diskussionspro
zess zu diesen Reformen will die Landesregierung aktiv mitgestalten. 

Priorität 2: Nordrhein-Westfalen und der Europäische Finanzrahmen - Zeitnah 
Entscheidungen treffen und Rechtssicherheit schaffen · 
Die Covid-19-Pandemie fordert die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in bislang 
ungekannter Weise heraus. Die Landesregierung unterstützt die Bundesregierung in 
ihren Überlegungen, in den Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen 

. (MFR) für die Jahre 2021-2027 zur gemeinsamen, solidarischen Bewältigung der Krise 
mehr Finanzmittel zur Verfügung zu stellen . 

Unter dem Aspekt der Planungssicherheit sind jedoch bereits vor der deutschen Rats
präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 wichtige Weichenstellungen erforderlich. 
Ohne eine rasche Einigung kann ein reibungsloser Übergang zur neuen Förderperiode 
und damit der Zugang Nordrhein-Westfalens zu den Mitteln der EU-Förderprogramme 
nicht mehr gewährleistet werden . Sollte eine zeitnahe Einigung nicht erzielt werden , 
sind angemessene Übergangsregelungen zu treffen . 

Eine angemessene Finanzausstattung des nächsten MFR und aller Sektorenpro
gramme ist notwendige Voraussetzung für den fortwährenden und ausreichenden .Zu
gang auch stärker entwickelter Regionen wie Nordrhein-Westfalen zu allen relevanten 
Förderprogrammen. 

Dabei ist die starke und finanziell angemessene Kohäsionspolitik mit gleichbleibenden 
Kofinanzierungssätzen fortzuführen . Außerdem ist eine stabile und vereinfachte Ge.,. 
meinsame Agrarpolitik mit einer starken ~weiten Säule (ELER) zur Entwicklung des 
ländlichen Raums zu schaffen und weiter zu entwickeln. 

Priorität 3:· Nordrhein-Westfalen und der Austritt des Vereinigten Königreichs -
Faire und umfassende Regelungen finden · 
Die Landesregierung bedauert den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Euro
päischen Union . Die EU und das Vereinigte Königreich müssen nun in der bis zum 31. 
Dezember 2020 andauernden Übergangsphase faire und umfassende Regelungen 
über die langfristigen Beziehungen aushandeln . Die Beziehungen zum Vereinigten Kö
nigreich dürfen nicht hinter die Beziehungen zu anderen Drittstaaten zurückfallen. 

Wir treten dafür ein, dass Unternehmen aus der EU weiterhin möglichst ungehinderten 
Zugang zum britischen Markt haben . Darüber hinaus verbindet Nordrhein-Westfalen 
und das Vereinigte Königreich seit Jahrzehnten eine besonders enge und vertrauens
volle Partnerschaft, die auch über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU 
hinaus gepflegt und gestärkt werden soll. Es ist daher Ziel der Landesregierung , die 
vielschichtigen Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Vereinigten Kö
. nigreich beispielsweise in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft, Ju
gend- sowie Schulaustausch und Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten und nach Mög
lichkeit sogar zu vertiefen. 
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Priorität 4: Nordrhein-Westfalen und der Kern Europas - Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit bewahren 
"In Vielfalt.geeint" ist der Leitspruch der europäischen Integration. Doch die Mitglied
staaten können nur dann erfolgreich zusammenarbeiten, wenn auch ein gemeinsames 
und ein gelebtes Verständnis der vertraglich festgelegten Grundwerte und ein Geist 
der Solidarität bestehen. Dafür setzt sich die Landesregierung ein . 

Die EU ist eine Gemeinschaft der Demokratie und des Rechts. Alle Mitgliedstaaten 
müssen die Einhaltung der in Artikel 2 EUV festgelegten Prinzipien sicherstellen. Dazu 
gehören Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie Meinungs- und Pressefreiheit. Ver
stöße gegen diese Grundprinzipien des EU-Rechts sind nicht hinnehmbar. Die Lan
desregierung wird sich hierfür sowohl auf europäischer Ebene als auch in ihren bilate
ralen Beziehungen einsetzen. Das gilt auch und gerade im Dialog mit Partnerregionen. 
Zudem wird die Landesregierung den Aufbau weiterer Gerichtspartnerschaften för
dern, und das Grundwissen der Bürgerinnen und Bürger sowie ihre Identifikation mit 
den Prinzipien des Rechtsstaats sollen durch Austausch und Dialog gestärkt werden: 

Priorität 5: Nordrhein~Westfalen und Klima, Umweltschutz, Energie - Verbin
dung von erfolgreichem Klimaschutz und starkem Wirtschaftsstandort 

. Auch in Zeiten der Pandemie-Krise bleiben die Einhaltung der Pariser Klimaziele und 
der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen große Herausforderungen, die die 
Mitgliedstaaten gemeinsam angehen müssen. Dies wird nur gelingen, wenn zugleich 
Chancen für Innovation und Fortschritt genutzt werden. Die Landesregierung will in 
Nordrhein-Westfalen erfolgreichen Klima-, Umwelt- und Naturschutz mit einem starken 
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort verbinden und unser Land so zum Vorreiter 
machen. Auch Nordrhein-Westfalen will den Europäischen Grünen Deal als treibende 
Kraft für die bevorstehende wirtschaftliche Erholungsphase nutzen. 

• Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Umweltschutz der EU mitgestalten und 
mit nordrhein-westfälischen Initiativen verknüpfen 

Voraussetzung dafür sind bessere Rahmenbedingungen für Innovationen und Investi
tionen in technologische Lösungen sowie eine Stärkung der Märkte und der Nachfrage 
für klimafreundliche Prozesse und Produkte. Die Landesregierung hält eine Weiterent
wicklung des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) sowie die Integration des 
Energiebinnenmarktes für notwendig und strebt hierbei eine intensive Zusammenar
beit mit der Europäischen Kommission an. Wichtiges Element ist dabei vor allem eine 
Ausgestaltung der Strompreiskompensation und der entsprechenden ETS-Beihilfe-
leitlinien, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit wahrt. · 

Die Landesregierung wird sich außerdem dafür einsetzen, dass ein WTO-konformer 
Carbon Leakage Schutz erhalten und weiterentwickelt wird. Dabei muss auch sicher
gestellt sein, dass die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie sowie 
die Integrität des EU-Binnenmarktes erhalten bleiben. Zudem müssen Rahmenbedin
gungen zur Stärkung von Sektorkopplung/-integration, Speicherung und Energieeffizi
enz etwa im Gebäudesektor sowie Attraktivitätssteigerung von Strom aus erneuerba
ren Energiequellen geschaffen werden (u. a. im Rahmen des Review-Prozesses der 
Energiesteuer-Richtlinie). 
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Zur Erreichung der Treibhausgasneutralität hat die nordrhein-westfälische Landes
regierung bereits die Initiative IN4Climate.NRW gestartet, die durch die Zusammenar
beit zwischen Politik, Industrie und Wissenschaft mögliche Wege aufzeigen soll. Diese 
Initiative wollen wir mit der europäischen Ebene verknüpfen. 

Für die Entwicklung sowie für Markteintritt und Markterfolg von technologischen, kli
maneutralen Lösungen sind gute, regulatorische Rahmenbedingungen erforderlich. 
Die Landesregierung steht mit der Europäischen Kommission zur Ausgestaltung des 
EU-ETS~lnnovationsfonds im Austausch und wird die Arbeiten weiter unterstützen. 

Zum Erhalt der Artenvielfalt sind weitere Anstrengungen erforderlich . Der Klimawan
del wirkt .sich bereits jetzt in den Wäldern Nordrhein-Westfalens aus. Daher beabsich
tigt die Landesregierung, die Zukunft des Waldes und der Forstwirtschaft im europäi
schen Maßstab so mitzugestalten, dass die vielfältigen Aufgaben der Wälder als C02-
Speicher berücksichtigt werden. 

• Sicherheit in der Energieversorgung schaffen und den Energiebinnenmarkt 
stärken 

Die Landesregierung setzt sich für die Fortsetzung einer eigenständigen und voraus
schauenden europäischen Energiepolitik ein . Die Energieversorgungsstrategie Nord
rhein-Westfalens ist wegweisend. 

Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung und der Implementierung des Clean 
Energy Packages stehen tiefgreifende Veränderungen bevor. Hierbei ist es erforder
lich, die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen zu bewahren und 
die Versorgungssicherheit zu berücksichtigen, Die Grundlage ist weiterhin der inte
grierte europäische Energiebinnenmarkt. Diesen will die Landesregierung besonders 
im Hinblick auf die gemeinsamen Regeln sowie auf entsprechende Kapazitäten und 
lnterkonnektoren weiter stärken. Die Landesregierung setzt sich dementsprechend für 
den Ausbau der lnterkonnektoren zu unseren europäischen Nachbarn nach der Uni
onsliste vom 31. März 2020 zur Verordnung zu Leitlinien für die europäische Energie
infrastruktur (TEN-E VO) sowie für die geplante Weiterentwicklung der Verordnung ein. 

Die Landesregierung wird außerdem die Schaffung von Rahmenbedingungen zur För
derung eines integrierten und intelligenten Stromnetzes unterstützen sowie den Wett
bewerb bei den Erzeugungstechnologien und für effizientere Speichertechnologien er
möglichen. 

Priorität 6: Nordrhein-Westfalen und die Infrastruktur - Den grenzüberschrei
tenden Verkehr ausbauen und verbessern 
Um erfolgreichen Klimaschutz an einem starken Wirtschaftsstandort zu verwirklichen, 
ist für Nordrhein-Westfalen eine gut funktionierende grenzüberschreitende Verkehrs
infrastrüktur insbesondere auch in den Bereichen der Schiene und Wasserstraße un
erlässlich. Dabei besteht ein großes Landesinteresse an einer europäischen Kofinan
zierung von lnfrastrukturprojekten auf den europäischen Korridoren, wie etwa einer 
verbesserten Schienenanbindung von Antwerpen an das Ruhrgebiet. Gleichzeitig ist 
es für sie von besonderer Bedeutung , die Überarbeitung der Leitlinien der Transeuro
päischen Netze für Verkehr (TEN-V) sowie die Ausgestaltung der Connecting Europe 
Facility (CEF) im Hinblick auf das Einwerben von Fördermitteln für Projekte des Lan
des zu begleiten. Wichtige logistische Knoten in Nordrhein-Westfalen (z. B. der Duis-
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burger Hafen) müssen gestärkt werden. Eine Abstimmung und ggf. gemeinsame lnte
ressensvertretung mit den Nachbarn in der Benelux-Region zu europäischen Aktivitä
ten für die grenzüberschreitenden Verkehrskorridore ist unerlässlich und wird fortge
setzt. 

Priorität 7: Nordrhein-Westfalen und der Strukturwandel - Neue Chancen er
greifen 
Nordrhein-Westfalen leistet durch den Ausstieg aus der Kohle einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz. Den Strukturwandel begreift die Landesregierung als Chance, Neues 
zu schaffen und Zukunft aktiv zu gestalten. Wir setzen uns dafür ein, Menschen, Wirt
schaft und Umwelt so zu stärken, dass sie den Wandel bewältigen und aktiv mitgestalten 
können. 

Weitere europäische Kohleregionen stehen vor derselben Herausforderung wie das 
nordrhein-westfälische Kohlerevier. Um die ökonomische, soziale und ökologische Sta
bilität in der gesamten Europäischen Union zu erhalten, muss dieser Transformations
prozess erfolgreich bewältigt werden. Den Auswirkungen auf Beschäftigung und Wert
schöpfung muss mit neuen Perspektiven für Wohlstand und Beschäftigung begegnet 
werden. Die EU muss den Strukturwandel in den Kohleregionen deshalb insbesondere 
im Rahmen ihrer zukünftigen Kohäsions- und Beihilfepolitik angemessen unterstützen. 
Für die Landesregierung ist eine gute Zusammenarbeit mit allen EU-Entscheidungsträ
gern dabei unerlässlich. Es bedarf der Fortführung einer starken und finanziell ange
messenen Kohäsionspolitik mit gleichbleibenden Kofinanzierungssätzen, zu der auch 
stärker entwickelte Regionen wie Nordrhein-Westfalen weiterhin Zugang haben. 

Die Landesregierung will sicherstellen, dass Mittel aus dem von der Kommission ge
planten Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund) auch Nordrhein
Westfalen bei der Durchführung des notwendigen Strukturwandels im Rheinischen Re
vier zugutekommen, ohne dass dies zu Lasten bereits bestehender Kohäsionsmittel . 
geht. 

Auch die Städte in Nordrhein-Westfalen stehen aufgrund des Struktur- und Klimawan
dels sowie der Digitalisierung vor großen Herausforderungen. Dabei könnten aus ihnen 
neue Impulse in der Entwicklung ausgehen. Die integrierte nachhaltige Stadtentwicklung 
leistet einen grundlegenden Beitrag, lebenswerte Städte und Gemeinden in Nordrhein
Westfalen zu ermöglichen, die ökologisch ausgewogen, sozial verträglich und wirtschaft
lich attraktiv sind. Europäische Strukturfonds sollen daher weiterhin einen wichtigen Ent
wicklungsimpuls für die integrierte und nachhaltige Stadtentwicklung setzen. 

Auch die Dörfer und der ländliche Raum müssen hierbei in den Blick genommen wer
den, da sie mit ihren Traditionen und ihrer Kultur zur Identitätsstiftung beitragen. Gleich
zeitig stehen sie aber vor großen Herausforderungen im Wohnungs- und Arbeitsmarkt 
sowie in der Grundversorgung der Menschen, für deren Lösung finanzielle Mittel benö
tigt werden. 

Einen Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels werden auch Kunst und Kultur im 
. AUgemeinen sowie die Kultur- und ·Kreativwirtschaft im Besonderen leisten. Die Landes- · 
regierung wird die Chancen nutzen, die sich aus der Kombination landeseigener Maß
nahmen · und europäischer Förderlinien (Regionalförderung, Kulturförderung, For
schungs- und Innovationsförderung) ergeben. 
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Die Landesregierung wird die Chancen in dem Erhalt und der Entwicklung der grünen 
Infrastruktur für den Strukturwandel nutzen, um einen wichtigen Beitrag zur Stärkung 
der Biodiversität, Anpassung an den Klimawandel und insbesondere zur Erhöhung der 
Lebensqualität zu leisten. 

Die Landesregierung wird die konkrete Ausgestaltung des Strukturwandels in Nord
rhein-Westfalen gemeinsam mit den Menschen in unserem Land vorantreiben. Die 
Ruhr-Konferenz soll dazu einen entscheidenden Impuls geben: mit ihren Projekten aus 
fünf Handlungsfeldern für alle Lebensbereiche, von Wirtschaft und Wissenschaft über 
Kultur und Gesellschaft bis Tourismus und Sport. 

Priorität 8: Nordrhein-Westfalen und Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung, In-
novation - Europa an der Spitze halten · 
Die Covid-19-Pandemie hat die europäische Wirtschaft schon jetzt schwer getroffen. 
Maßnahmen zur Erholung der Wirtschaft können angesichts des gemeinsamen Bin
nenmarktes und der gemeinsamen Währung nur dann Erfolg haben, wenn siege
meinsam und koordiniert getroffen werden. Es müssen die richtigen Rahmenbedin
gungen geschaffen werden, um lnvestiti_onen anzustoßen sowie Innovationen und 
Nachhaltigkeit zu fördern . 

• Europa mit forschungs- und innovationsfreundlichen Bedingungen voranbrin-
gen 

Die Europäische Union muss forschungs-, innovations- und wettbewerbsfreundliche 
Bedingungen schaffen sowie gesellschaftliche Teilhabe garantieren. Nordrhein_-West
falen mit seiner vielfältigen und exzellenten Hochschul- und Forschungslandschaft will 
eine Vorreiterrolle übernehmen und neue Forschungsfelder erschließen. Darüber hin
aus kann und wird Nordrhein-Westfalen sein Forschungs- und Innovationspotential 
(z. B. zur Umsetzung des europäischen Aktionsplans zur Krebsbekämpfung und der 
„Mission Cancer") weiter ausbauen. Des Weiteren wird Nordrhein-Westfalen aus einer 
gestaltungsorientierten und ganzheitlichen Perspektive die digitale Transformation in 
allen gesellschaftlich relevanten Dimensionen durch Verbindung unterschiedliche·r Fä
cherwelten betrachten. 

Die Landesregierung wird zudem gemeinsam mit dem Bund die Bewerbung des For
schungszentrums Jülich als Vertreter Deutschlands um den europäische Exascale
Rechner im Rahmen von Euro-HPC unterstützen. 

Für die Weiterentwicklung des Forschungs- und Innovationsstandortes Nordrhein
Westfalen wird ein abgestimmtes Handlungskonzept der Landesregierung genutzt. 
Um zur Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für den Forschungs- und Inno
vationsstandort Europa beizutragen, wird Nordrhein-Westfalen sich außerdem in die 
Strategiebildung zur künftigen Ausgestaltung und Integration des Europäischen For
schungsraums einbringen. 

Für die Transformation der Industriegesellschaft hin zu einer biobasierten Wirtschaft, 
entwickelt die Bioökonomie technologiebasierte Lösungen (z. B. in der Biotechnolo
gie). Hierzu müssen der veränderte technologische Entwicklung~stand sowie der in
zwischen erreichte wissenschaftliche Erkenntnisstand Einzug in regulatorische Pro-
zesse finden . · 
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• Für eine stabile und wettbewerbsfähige Wirtschafts- und Währungspolitik ein-
treten 

Im Hinblick auf die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion setzt sich die Lan
desregierung für den Grundsatz „Risikoreduzierung vor Risikoteilung" ein. Die Ge
samtarchitektur der Bankenunion sollte gestärkt und national begründete Risiken wirk- · 
sam und nachhaltig abgebaut werden . In der Steuerpolitik wird die Landesregierung 
die Verhandlungen zu einer internationalen Lösung zur angemessenen Besteuerung 
der digitalen Wirtschaft im Rahmen des OECD-Prozesses konstruktiv begleiten . In je
dem Fall sind Nachteile für die deutsche und mithin nordrhein-westfälische Wirtschaft 
sowie die öffentlichen Haushalte infolge einer Neuregelung zu vermeiden. 

Nordrhein-Westfalen versteht sich als Motor von Innovationen, die Grundlage von Eu
ropas globaler -Wettbewerbsfähigkeit sind . Die Landesregierung unterstützt das Ziel, 
die digitale Innovationskraft der europäischen _Wirtschaft zu stärken. In diesem Kontext 
setzen wir uns auch für eine angemessene Finanzausstattung der für Nordrhein-West
falen relevanten Förderprogramme (EFRE, ETZ, lnvestEU, Horizont Europa, Digita
les Europa) und die Nutzung von Synergien zwischen diesen Programmen ein. 

Ebenso sollen Verhandlungen der EU über internationale Abkommen den Marktzu
gang für innovative Produkte noch stärker im Blick haben und faire Wettbewerbsbe
dingungen sicherstellen. Die handelspolitischen Maßnahmen müssen durch eine ko
härente Binnenmarkt- und Wettbewerbspolitik ergänzt werden . 

• Ausgewogene Rahmenbedingungen für neue Technologien schaffen 
In Bereichen wie etwa Künstliche Intelligenz (KI), Cybersicherheit, Blockchain-Tech
nologie, Internet der Dinge (loT) und Hochleistungsrechentechnik müssen die rechtli
chen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der Vorgaben besserer Rechtset
zung zügig vorgelegt bzw. umgesetzt werden. Wie im Weißbuch der Europäischen 
Kommission zur Künstlichen Intelligenz (2020) angelegt, sollte die zu erarbeitende 
Strategie zu KI den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die Kontrolle algorithmischer 
Systeme muss sich am jeweiligen Schadenspotential orientieren und unterschiedliche 
Eingriffstiefen und regulatorische Instrumente vorsehen. 

Die europäischen Initiativen zur Ausgestaltung eines regulatorischen Rahmens für 
Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Cybersicherheit werden wir unterstüt
zen und uns dafür einsetzen, die "Anschlussfähigkeit dieser Initiativen an Maßnahmen 
des Bundes und landeseigene Maßnahmen sicherzustellen. 

Der offene Zugang zu Daten und der entsprechende Datenaustausch in Verbindung 
mit Datenschutz- und Datensicherheitsstandards sind Voraussetzungen für die Ent
wicklung digitaler AnwendUngen wie z. B·. europäische Smart-City-Lösungen/Schnitt
stellen und für KI-Entwicklungen . Die Landesregierung setzt sich für die Stärkung der 
Open-Data-Ansätze sowie deren Interoperabilität und die Entwicklung von klaren 
Grundsätzen für Datenzugang und Datenaustausch· ein . 

Zudem wird die Landesregierung die Aktivitäten der Europäischen Union in Bereichen 
wie Plattformökonomie, Blockchain, automatisiertes Fahren sowie Möglichkeiten der 
Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegebereich eng begleiten. 

• Dje gesellschaftliche Teilhabe am digitalen Wandel sichern 
Die Landesregierung strebt an, die gesellschaftliche Teilhabe aller Bevölkerungsgrup
pen am digitalen Fortschritt sicherzustellen. Innovative Lernkonzepte wie der Einsatz 
von digitalen (tutoriellen) Assistenzsystemen als Lernsysteme sollen gefördert werden. 
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Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig solche Konzepte sind. Ebenso sollen die Po
tentiale der Digitalisierung bei der Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung 
genutzt werden. Dabei sollen Investitionen in Kompetenzen in allen Lebensphasen 
ermöglicht werden . 

Priorität 9: Nordrhein-Westfalen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger 
- Innere Sicherheit in Europa schaffen 
Die Europäische Union und ihre Bürger vor Bestrebungen zu schützen, die die Sicher
heit, Stabilität und Funktionsfähigkeit der Institutionen, die rechtliche, politische, öko
nomische und soziale Ordnung sowie den Einzelnen als Träger von Bürger- und Men
schenrechten gefährden, gehört zu den Kernaufgaben staatlichen Handelns. Daher 
müssen die bisherigen Initiativen für gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Terrorismus, jede Form der Radikalisierung und aller Formen der (Organisierten) Kri
minalitäHn der EU weiter gestärkt werden. Wir müssen die Anstrengungen fortsetzen, 
die Cybersicherheit, den Schutz der Privatsphäre im digitalen Umfeld und den Schutz 
personenbezogener Daten zu verbessern. Für Nordrhein-Westfalen ist die Zusam
menarbeit mit anderen sicherheitspolitischen Akteuren deshalb umso wichtiger. 

• Die Zusammenarbeit mit den Behörden der Nachbarstaate.n intensivieren und 
ausbauen 

Die gr~nzüberschreitende und europäische Zusammenarbeit im Bereich der justiziel
len und polizeilichen Kooperation und des Informationsaustausches spielt eine ent
scheidende Rolle. Die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden sowie der 
Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen und ihren europäischen Partnern, insbeson
dere in den Grenzregionen wie auf den Gebieten der Euregios EUREGIO (Gronau), 
Euregio Rhein-Waal, Euregio Rhein-Maas-Nord und Euregio Maas-Rhein wollen wir 
weiter ausbauen. Die bereits bestehende enge Zusammenarbeit mitden Nachbarstaa
ten Belgien und Niederlande ?Ur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität soll 
intensiviert werden. 

• Europäische Initiativen weiterhin unterstützen 
Nordrhein-Westfalen ist Vorreiter bei neuen Formen der internationalen Kriminalitäts
bekämpfung wie der Europäischen Staatsanwaltschaft, der grenzüberschreitenden Di
gitalisierung und der regionalen Zusammenarbeit. Darauf aufbauend strebt die Lan
desregierung an, Kompetenzzentren in den Bereichen Cyberkriminalität und Vermö
gensabschöpfung (weiter-) zu entwickeln. Außerdem verfolgen wir das Ziel, ein Zent
rum für die EU-Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen zu errichten. 

Priorität 10: Nordrhein-Westfalen und die europäische Integration - Europa als 
Chance begreifen 
Der europäische Austausch von Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters stärkt die Eu
ropäische Union. Es muss deutlicher werden, dass Eüropa und seine offenen Grenzen 
unseren Gesellschaften neue Wohlstandsperspektiven und jedem Einzelnen die 
Chance auf gesellschaftlichen Aufstieg und soziale Teilhabe eröffnet. Zu diesem 
Zweck sollen die bestehenden Netze zwischen den kommunalen EU-Beauftragten, 
den Europaschulen, den Hochschulen und zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akt
euren sowie mit anderen europäischen Regionen noch enger geknüpft werden. Dazu 
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gehören auch die weitere Intensivierung der kulturellen Zusammenarbeit und des Kul
turaustausches im Rahmen der auswärtigen Kulturpolitik und der Kooperation mit dem 
Goethe-I nstitut. 

Zudem wird der zivilgesellschaftliche, kommunale und schulische Austausch mit an
deren europäischen Regionen unterstützt_ sowie die Intensivierung und Pflege der in
ternationalen Zusammenarbeit durch europäischen Austausch im Rahmen von Lan
desprogrammen und der Teilnahme am EU-Bildungsprogramm Erasmus+. Die Lan
desregierung wird europapolitische Bildungsarbeit durch Stiftungen und europabezo
gene gesellschaftliche Akteure weiter unterstützen. Essentiell ist dabei vor allem die 
Entwicklung von Strategien, die es ermöglichen, europaferne oder europaskeptische 
Menschen in den Dialog zur Gestaltung der Europäischen Union einzubeziehen. Über-

. dies strebt die Landesregierung an, die Zusammenarbeit sowohl in den Grenzregionen 
als auch mit den Partnerregionen weiter zu intensivieren. 

Teil II: Bewertung der Politischen Leitlinien der Europäischen 
Kommission 2019-2024 und des Arbeitsprogramms 2020 

Am 1. Dezember 2019 hat die Amtszeit der neuen Europäischen Kommission begon
nen . Bereits in ihrer Bewerbungsrede im Juli 2019 hatte Ursula von der Leyen dem 
Europäischen Parlament sechs Leitlinien für die Arbeit der Kommission 2019 bis 2024 
vorgestellt. Darauf aufbauend wurde das Arbeitsprogramm der Kommission für das 
Jahr 2020 am 29. Januar 2020 veröffentlicht. Im Zuge der Covid-19-Pandemie hat die 
Kommission damit begonnen, ihre Prioritäten neu zu orientieren. · 

Leitlinien und Arbeitsprogramm zeigen große Überschneidungen zwischen den Vor
haben der Kommission und den Prioritäten der Landesregierung. Auch die Kommis
sion legt einen Schwerpunkt auf den Klimaschutz und die Chancen der Digitalisierung. 
Darüber hinaus berücksichtigen Leitlinien und Arbeitsprogramm auch die Bereiche 
Rechtsstaatlichkeit und Außenbeziehungen der EU sowie den Einbezug der Bürgerin
nen und Bürger in die Weiterentwicklung der Union . 

. 1. Ein Europäischer Grüner Deal 
• Klima- und Energiepolitik 

Den Klimaschutz verstärken und als wirtschaftlichen Motor nutzen - das ist der Kern
gedanke des Europäischen Grünen Deals (EGD), den die Kommission als ihre erste 
Priorität vorstellt. · 

Primäres Ziel ist es, die EU bis 2050 klimaneutral zu ma"chen. Dazu hat die Kommis
sion bereits einen Vorschlag zu einem europäischen Klimagesetz vorgelegt. Außer
dem sollen die EU-Klimaziele für 2030 überarbeitet und das Ambitionsniveau der Ein
sparungen bis zum Jahr 2030 von aktuell 40 Prozent (gegenüber 1990) auf 50 Prozent 
erhöht ·werden. Eine weitergehende Einsparung um 55 Prozent soll geprüft werden. 
Dies erfordert eine Anpassung vor allem der Richtlinie zum Emissionshandel (Emis
sion Trading System, ETS), die um den Seeverkehr erweitert werden und der Luftfahrt 
weniger freie Zertifikate zuteilen soll. Bis 2030 sollen auch der Verkehrs- und der Bau
sektor einbezogen werden Auch eine Revision der Lastenteilungsverordnung durch 
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den Einbezug von Sektoren, die sich bislang nicht im ETS befinden, ist vorgesehen. 
überdies zieht die Kommission eine C02-Grenzsteuer (Carbon Border Tax) in Erwä
gung. 

Ein weiterer wichtiger Bereich des EGO ist die Energiepolitik. Bedeutend ist hier vor 
allem die Implementierung des 2018/19 verabschiedeten Clean Energy Packages. Da
rin wurden die energiepolitischen Ziele für 2030 in den_ Bereichen Energieeffizienz und 
Erneuerbare Energien sowie neue Regeln für den europäischen Strommarkt festge
legt. Darüber hinaus soll die Energiesteuer-Richtlinie an die neuen Energie- und Kli
maziele der EU angepasst werden. Für das Jahr 2020 priorisiert die Kommission einen 
nicht-legislativen Vorschlag zur Renovierungswelle, um wirtschaftliche Aktivitäten in 
diesem Bereich sowohl mit dem Ziel des Umweltschutzes als auch als Gegenmaß
nahme zu einer Rezession in Folge der Covid-19-Pandemie anzuregen. 

Die Landesregierung begrüßt die Pläne der Kommission für einen Grünen Deal 
sowie die ambitionierten Klimaziele für 2050. Vor allem die Ausgestaltung der 
Strompreiskompensation und der entsprechenden ETS-Beihilfeleitlinien für die 
Kompensation indirekter Kosten ist vor dem Hintergrund steigender Preise im 
EU-ETS ein wichtiger Faktor der globalen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. 
Das Gleiche gilt für effektive Strategien zur Vermeidung von Carbon Leakage. 
Bei .der Überarbeitung der entsprechenden Beihilfeleitlinien wird sich die Landes
regierung auch weiterhin aktiv einbringen. Hinsichtlich der C02-Bepreisung un
terstützt die Landesregierung die Entwicklungen eines marktbasierten, zuneh
mend europäischen und langfristig globalisierten Ansatzes. 

Die Treibhausgasneutralität der Industrie verbunden mit der Wahrung der globa
len Wettbewerbsfähigkeit stellt eine große Herausforderung, aber auch eine 
große Chance für Innovationen dar. Das gilt in besonderer Weise für eine Ener
gieregion wie das Ruhrgebiet. Wichtig ist dabei eine enge Verbindung zwischen 
der Industriestrategie und den klimapolitischen Zielvorgaben. Die Projekte der 
Ruhr-Konferenz sind geeignet, auch zur Umsetzung der Ziele des Green Deal 
einen maßgeblichen Beitrag zu leisten. Nordrhein-Westfalen kann zur Modellre
gion für die zukünftige Klima- und Energiepolitik werden. •Priorität 5 

• Ein fairer Wandel 
Um einen fairen und wirksamen Wandel der Wirtschaft voranzutreiben, hat die Korn-. 
mission eine neue Industrie-Strategie verabschiedet. Die Potentiale der Umwelt- und 
digitalen Transformation sollen verknüpft und das System der Kreislaufwirtschaft aus
gebaut werden. So soll die Entwicklung neuer Märkte für klimaneutrale und kreislauf
orientierte Produkte sowohl in der EU als auch darüber hinaus vorangetrieben werden. 
Die mit dem Kohleausstieg einhergehenden sozioökonomischen Folgen in den am 
stärksten vom Wandel betroffenen Regionen sollen gleichzeitig durch Kohäsionsför
dermittel abgefedert werden. Dazu hat die Kommission den Fonds für einen gerechten 
Übergang (Just Transition Fund) vorgeschlagen. 

Eine kohärente Positionierung, um die Ziele im Bereich der Industriepolitik zu 
erreichen, erachtet die Landesregierung als wünschenswert. Insbesondere die 
Belange un_d Erfordernisse des industriellen Mittelstands sowie der Innovations
gedanke als Leitprinzip sind dabei zu berücksichtigen . Entscheidend wird sein, 
ob die Innovationen der Industrie zur Erreichung der Klimaziele tatsächlich welt
weite Märkte öffnen, die entsprechende Kosten ausgleichen. 
•Priorität 5 / Priorität 8 
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Der Just Transition Fund soll die Gebiete unterstützen , die wie Nordrhein-West
falen aufgrund des Übergangs der Union zu einer klimaneutralen Wirtschaft bis 
2050 schwerwiegende sozioökonomische Herausforderungen bewältigen müs
sen, ohne dass dies zu Lasten der Kohäsionsfördermittel geht. Damit kommt die 
Kommission den Forderungen der Regionen wie Nordrhein-Westfalen nach und 
hat einen Schritt in die richtige Richtung genommen. Im Rahmen der weiteren 
Verhandlungen sowie der Arbeiten im Bereich des Rechts der staatlichen Beihil
fen ist nun auf ein kohärentes Regelwerk hinzuwirken. So sollte das Beihilferecht 
etwa dahingehend angepasst werden, dass den betroffenen Regionen keine un
verhältnismäßigen Beschränkungen für die Förderung von Unternehmensinves
titionen zur Eindämmung drohender Arbeitsplatzverluste auferlegt werden. 
Gleichzeitig sollte der Anwendungsbereich des Fonds nic;:ht zu weit gefasst sein 
und berücksichtigen, dass die aktiven Kohleregionen am stärksten von den kli
mapolitischen Anpassungen betroffen sind . •Priorität 7 

> Umweltschutz 
Im Bereich des Umweltschutzes baut die Kommission auf vier Säulen. Zunächst wird 
eine Biodiversitätsstrategie bis 2030 angestrebt. Auf dieser Basis soll die EU die 
Führungsrolle im Rahmen dßr Vertragsstaatenkonferenz zur Biodiversitätskonvention 
(COP-15 der Convention in Biological Diversity) übernehmen und die Einigung auf ein 
neues globales Aktionsprogramm zum Artenschutz vorantreiben . 

Nordrhein-Westfalen unterstützt eine ambitionierte neue EU-Biodiversitätsstrate
gie und will diese mit eigenen Vorhaben unterstützen. Der Ausbau naturbasierter 
Lösungen und der grünen Infrastruktur kommt dabei sowohl dem Schutz der Ar
tenvielfalt als auch einer lebenswerten Umwelt und der Stärkung der Resilienz 
unserßr Städte und unserer Gesellschaft zu Gute. 

Hinzu kommt eine bereichsübergreifende Strategie für ein Null-Schadstoff-Ziel mit 
Maßnahmenpakten für die Handlungsfelder Luft- und Wasserqualität sowie Chemika
lienpolitik. Diese Strategie zielt darauf ab, auf die Beseitigung oder Minimierung der 
Risiken der schädlichsten Schadstoffe hinzuwirken sowie noch ungenügend aufge
klärte Risiken zu erforschen. 

Außerdem soll ein weiterer Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft die Maßnahmen des 
ersten Aktionsplans aus 2015 sowie der EU-Kunststoffstrategie Vom Januar 2018 fort
führen - etwa zur Stärkung der Märkte für Sekundärrohstoffe und zur Reduzierung des 
Eintrags von Mikroplastik in die Umwelt - und auf weitere Sektoren ausdehnen. Vor 
allem in ressourcenintensiven Sektoren wie der Textilindustrie und dem Bauwesen so
wie der Lebensmittelerzeugung und bei Informations- und Kommunikationsprodukten 
sind Maßnahmen zur nachhaltigen Ressourcennutzung vorgesehen. 

Als vierte Säule plant die Kommission eine Farm-to-Fork-Strategie. Diese umfasst 
die nachhaltige Ausrichtung des gesamten Lebensmittelsystems vom Erzeuger zum 
Verbraucher. Die Strategie soll eng mit den drei zuvor genannten Maßnahmen sowie 
mit der reformierten Gemeinsamen Agrarpolitik verzahnt sein. Wichtige Maßnahmen 
werden sich auf die Festleg,ung EU-weiter Zielwerte (etwa zur Reduzierung des Ein
satzes von Pestiziden oder von Antibiotika in derNutztierhaltung) sowie auf die weitere 
Verbesserung der Information der Verbraucher richten. 

Dieser umfassende Ansatz einer Nachhaltigkeitswende entspricht dem Nachhal
tigkeitsverständnis der Landesregierung. Die Landesregierung befürwortet die 
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Erarbeitung einer Biodiversitätsstrategie ebenso wie den Vorstoß zur Schad
stoff-Minimierung. Bei Letzterer wird darauf zu achten sein, dass der speziellen 
Situation hoch verdichteter Räume mit industrieller Prägung angemessen Rech
nung getragen wird. Von der Strategie zur Kreislaufwirtschaft gehen wichtige 

. Impulse zur Transformation der nordrhein-westfälischen Wirtschaft aus. Wichtig 
ist, dass die Kommission bei den Maßnahmen die sektorspezifischen Herausfor
derungen und Chancen in den Mittelpunkt stellt. Die Landesregierung unterstützt 
die ganzheitliche Strategie für nachhaltige Lebensmittelerzeugung sowie 
Überlegungen, neue Anforderungen an die Landwirtschaft mit einer wirtschaftli
chen Stärkung derselben zu verbinden . Bei der konkreten Ausgestaltung ist eine 
Überregulierung zu vermeiden . •Priorität 5 

• lnvestitiohsplan für ein zukunftsfähiges Europa 
Mit einem Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa will die Kommission die In
vestitionen in Spitzenforschung und Innovation in größtmöglichem Umfang ausweiten. 
Der Plan soll in den nächsten zehn Jahren Investitionen in Höhe von 1 Bio. Euro un
terstützen. Auch hier soll die volle Flexibilität des Mehrjährigen Firianzrahmens (MFR) 
genutzt werden. Dabei soll gezielt ifl den Schutz des Kulturerbes und in die Zukunft der 
ländlichen Räume investiert werden . 

Die Landesregierung hält den Investitionsplan angesichts der Herausforderun
gen des ökologischen Wandels für die europäische Wirtschaft für erforderlich. 
Diese Investitionen sind die Voraussetzung für ein klimaneutrales. Europa bis 
2050. Außerdem tragen sie dazu bei, im Rahmen des Aktionsplans für Kreislauf
wirtschaft sowohl bei der Entwicklung sauberer Technologien als auch bei der 
Bewältigung des Problems der Einwegkunststoffe künftig eine Führungsposition 
zu übernehmen. •Priorität 5 / Priorität 8 

• Verkehr 
Auch bei der Verkehrspolitik stehen die Herausforderungen des digitalen Wandels und 
des Klimaschutzes im Mittelpunkt. Die Chancen der vernetzten und automatisierten 
Mobilität und· weiterer digitaler Innovationen sollen erprobt und genutzt werden. Die 
Automatisierung und Vernetzung bietet die Chance, den Verkehr effizienter, sicherer 
und umweltverträglicher zu machen. Zentrales Element wird eine umfassende Strate
gie für eine nachhaltige und smarte Mobilität. Aber auch ein gut funktionierender Bin
nenmarkt für Verkehr wird weiterhin ein wichtiges Arbeitsfeld der Kommission bleiben. 
Voraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierung und Vernetzung im Bereich des Ver
kehrs sind bedarfsgerechte, funktions- und leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen ho
her Qualität. Hier gilt es, die Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der Trans-Europäischen 
Netze weiterzuentwickeln. · 

Die Landesregierung unterstützt eine europaweite marktbasierte CO2-Beprei
sung im Verkehr sowie digitale Innovationen im Verkehrsbereich grundsätzlich. 
Aber auch bei der Weiterentwicklung der klassischen Verkehrsinfrastruktur muss 
die Arbeit weitergehen. •Priorität 6 

2. Eine Wirtschaft, deren Rechnung für die Menschen aufgeht 
• Die Kapitalmarktunion und die Wirtschafts- und Währungsunion 

Im Bereich der Wirtschaft plant die Kommission weitere Schritte zur Vollendung der 
Kapitalmarktunion. Im Fokus steht dabei u. a. die Entwicklung eines nachhaltigen 
Finanzwesens, das einen Beitrag für den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft 
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leisten-s_oll. Somit sollen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 
die Finanzmittel erhalten können, die sie für Wachstum, Innovation und Expansion be
nötigen . Es soll ein öffentlich-privater Fonds eingerichtet werden, der auf KMU-Bör
sengänge spezialisiert ist. Zusätzlich ist vorgesehen, in einer gezielten KMU-Strategie 
die Themen Wachstumsfinanzierung, Reduktion des Verwaltungsaufwands sowie Er
leichterung des Marktzugangs in den Blick zu nehmen. 

Für Nordrhein-Westfalen als wirtschaftsstarke und exportorientierte Region im 
Herzen Europas ist eine starke Kapitalmarktunion von großer Bedeutung. Die 
Fragmentierung europäischer Kapitalmärkte zu überwinden, kann dazu beitra
gen, die EU-Kapitalmärkte krisenfester zu machen. Entscheidend sind hierbei 
auch verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten für KMU. Sie sind ein wesentlicher 
Pfeiler der Wirtschaft Nordrhein-Westfalens .. •Priorität 8 

Bei der Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) rückt die Kommission 
vier wichtige Aspekte in den Fokus. Erstens will sie die im Stabilitäts- und Wachs
tumspakt vorgesehene Flexibilität in vollem Umfang nutzen. Hierdurch ließen sich so
wohl ein wachstumsfreundlicherer finanzpolitischer Kurs als auch eine verantwor
tungsvolle Fiskalpolitik sicherstellen. Der zweite Aspekt ist die Vollendung der Ban-

. kenunion, u. a. mit einer gemeinsamen Letztsicherung für den einheitlichen Abwick
lungsfonds als letztes Mittel im Falle einer Bankenabwicklung. Die Mitgliedstaaten hat
ten sich bereits darauf verständigt, hierzu auf den Europäischen Stabilitätsmechanis
mus zurückzugreifen. Außerdem strebt die Kommission an, ein Europäisches Einla
gensicherungssystem einzuführen. Drittens soll das Europäische Semester künftig 
auch an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet 
werden. Zudem soll das Europäische Parlament stärker in das Verfahren eingebunden 
werden. Viertens tritt die Kommission für die Schaffung eines Haushaltsinstruments 
für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit für das Euro-Währungsgebiet (Eurozo
nenbudget) ein . 

Die Landesregierung legt großen Wert auf eine stabile WWU. Dass die allge
meine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspaktes am 23. März 2020 
von den EU-Finanzministern aktiviert wurde, ist ausschließlich dem durch die Co
vid-19-Krise hervorgerufenen „schweren Konjunkturabschwung" (so die Allge
meine Ausweichklausel) geschuldet. Die möglichst schnelle Rückkehr zu den be
währten Regeln nach der Krise ist zwingend erforderlich. 

Voraussetzung für eine Europäische Einlagensicherung ist zunächst, dass na
tional begründete Risiken wirksam und nachhaltig abgebaut werden und die Ge
samtarchitektur der Bankenunion gestärkt wird. Dazu gehören u. a. ein weiterer 
Abbau notleidender Kredite, die angemessene regulatorische Behandlung von 
Staatsanleihen und die Einführung eines einheitlichen Bankeninsolvenzrechts. 

Wie die Kommission die Integration der globalen Nachhaltigkeitsziele in den mak
roökonomisch ausgerichteten Prozess des Europäischen Semesters mit der 
Ankündigung einer umfassenden politischen Verantwortung für die Erreichung 
dieser Ziele verbindet, bedarf der genauen Beobachtung. Die Agenda 2030 darf 
nicht auf ihre makroökonomischen Ziele verkürzt werden. •Priorität 8 

Ein -Haushaltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit darf 
schließlich nicht zu Lasten der bestehenden Struktur- und Investitionsfonds ge
hen. •Priorität 7 
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• Steuersysteme . 
Die EU-Steuersysteme sollen an neue Geschäftsmodelle wie die digitale Wirtschaft 
angepasst werden . Zunächst strebt die Kommission hierzu eine internationale Lösung 
im OECD.:.Rahmen an. Um Steuersysteme insgesamt einfacher und übersichtlicher zu 
machen, soll eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrund
lage eingeführt werden . Des Weiteren sollen EU-Maßnahmen gegen schädliche Steu
erregelungen in Drittstaaten gestärkt sowie Steuerbetrug intensiver bekämpft werden. 
Hierzu müsse u. a. auf ein betrugssicheres Mehrwertsteuersystem hingearbeitet und 
die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden verbessert werden. 

Die Landesregierung befürwortet eine internationale Lösung für die Besteue
rung der digitalen Wirtschaft im OECD-Rahmen. Die erwogene Neuordnung 
der internationalen Gewinnzuordnungsregeln darf aber keine zusätzlichen Belas
tungen für die deutsche und mithin nordrhein-westfälische Wirtschaft sowie die 
öffentlichen Finanzen nach sich ziehen. 

Das Ziel, Steuersysteme einfacher und betrugssicher zu machen, ist zu unter
stützen. Im Fall_e einer - grundsätzlich begrüßenswerten - EU-weiten Harmoni
sierung der Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage müsste zwingend 
auch eine Harmonisierung der Steuersätze vorgenommen werden. Erforderlich 
wären darüber hinaus Gewinnaufteilungsregeln, mit denen missbräuchliche Ge
staltungen möglichst verhindert werden. •Priorität 8 

. • Gleichstellung 
Die EU-Kommission sieht es als Aufgabe der Union an , bei allen ihren Tätigkeiten die 
Gleichstellung von Frauen und Männern als wichtige Voraussetzung für eine innova
tive, wettbewerbsfähige und florierende Wirtschaft und Grundlage für die volle Entfal
tung aller Kompetenzen und Potentiale in der Gesellschaft zu fördern. 

Aus Sicht der Landesregierung sind Gleichstellung und Chancengleichheit we-
. sentliche Fundamente dergemeinsamen europäischen Wertegemeinschaft, ih

rer Rechtsordnung und ihrer politischen Praxis. Die Landesregierung begrüßt die 
von der Kommission vorgelegte Gleichstellungsstrategie 2020-2025 mit den 
Schwerpunkten Beendigung von geschlechtsspezifischer Gewalt, Bekämpfung 
von Geschlechterstereotypen sowie Chancengleichheit der Geschlechter. 
• Priorität 4 

• Soziale Rechte 
Zur vollständigen Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte will die Kom
mission einen Aktionsplan vorlegen. Unter anderem will sie ein Rechtsinstrument für 
einen gerechten Mindestlohn präsentieren, das nationale Mindestlöhne koordiniert 
und Gerechtigkeitslücken schließt. Außerdem tritt die Kommission für eine europäi
sche Arbeitslosenrückversicherung ein, die neben der Absicherung im Falle von 
Arbeitslosigkeit auch darauf abzielt, den Drück auf die öffentlichen Finanzen bei exter
nen Schocks zu verringern. Diese wurd_e im Kontext der Covid-19-Krise zunächst als 
Notfallmechanismus vorgeschlagen. Die Gestaltung eines dauerhaften Instruments 
soll aber folgen. 

Die Ausrichtung des erweiterten ESF+ wird in dem Bereich, der die Bundesländer be
trifft, im Wesentlichen die Fortsetzung der bisherigen politischen Schwerpunkte in 
Nordrhein-Westfalen ermöglichen: 
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Unterstützung junger Menschen beim Übergang in Ausbildung und Beruf bis hin 
zu frühpräventiven Maßnahmen. 

- Stärkung von Beschäftigten und Unternehmen unter der besonderen Perspek
tive des Fachkräftemangels, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie der 
Digitalisierung. 

- . · Verbesserung der Teilhabechancen mit dem Ziel der Vermeidung von Ausgren
zung für Menschen mit besonderen Erschwernissen, sei es durch geringe be
rufliche Qualifikationen oder erschwerende Rahmenbedingungen wie z. B. ge
sundheitliche Beeinträchtigung, Armut, familiale Herausforderungen oder Mig
rationshintergrund. 

Ziel des Fonds wird es somit sein, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu stär
ken, die Beschäftigungsfähigkeit zu steigern und den sozialen Zusammenhalt in der 
Gesellschaft zu fördern. 

Die Kommission will einen Demografiebericht vorlegen. Das angekündigte Grünbuch 
. ,,Alterung" soll Bezug auf die langfristigen Auswirkungen des demografischen Wandels 
nehmen und analysieren, ob die Sozialversicherungssysteme in der EU den Anforde
rungen der Zukunft genügen. 

Die Landesregierung unterstützt Bemühungen zur Umsetzung der europäischen 
Säule sozialer Rechte. Hierbei ist aber unbedingt darauf zu achten, dass die 
Rechte der Tarifpartner und die sozialpolitischen Traditionen der Mitgliedstaaten 
nicht untergraben werden. Der gemeinsame Binnenmarkt zielt gleichermaßen 
auf einen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in allen Mitgliedstaaten ab. Die 
Vorstöße der Kommission können dazu beitragen, das Versprechen von wirt
schaftlichem und sozialem Aufstieg in allen Mitgliedstaaten zu verwirklichen. 

Als Teil des Europäischen Sozialfonds+ wird Nordrhein-Westfalen weiterhin den 
Europäischen Sozialfonds (ESF) umsetzen. Ziel des ESF wird es weiterhin sein, 
die für das Land relevanten, wichtigen sozialen und arbeitsmarktpolitischen Her
ausforderungen anzunehmen, welche durch die Landes- und Bundesförderung 
nicht erreicht werden können. 

Der angekündigte Demografie-Bericht bietet eine zusätzliche Grundlage für die 
Weiterentwicklung einer ausgewogenen Alten-, Sozial-, Gesundheits- und Ar
beitsmarktpolitik und wird daher ausdrücklich unterstützt. •Priorität 7 

3. Ein Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist 
Im Bereich der Digitalisierung strebt die Kommission an, Chancen innerhalb sicherer 
und ethischer Grenzen besser zu nutzen. In kritischen Technologiebereichen wie 
Künstlicher Intelligenz (KI), Internet der Dinge (loT), 5G, Blockchain, Hochleistungsre
chentechnik und Quanten-Computing will die EU eine Vorreiterstellung einnehmen. 

Die Förderung von KI spielt eine wesentliche Rolle. Ein Weißbuch zur KI hat die Kom
mission bereits veröffentlicht. Außerdem sind Rechtsvorschriften mit einem koordinier
ten Konzept für die ethischen Aspekte der KI angekündigt. Der Zugang zu Daten (ins
besondere die Nutzung von Big Data für Innovationen) soll berücksichtigt werden. Au-

. ßerdem sollen Investitionen in KI Vorrang haben. Weiterhin will die Kommission Nor-
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men und Standards für neue Technologiegenerationen festlegen, die als globale Nor
men gelten sollen. Das gilt vor allem für die Entwicklung von gemeinsamen Standards 
für 5G-Netze, welche als Schlüsseltechnologie den digitalen Wandel in Wirtschaft und 
Gesellschaft vorantreiben. Die Übertragung von Daten in Echtzeit eröffnet in der ver
netzten und automatisierten Welt neue Möglichkeiten . Es gelte, einen eigenen euro
päischen Weg zu finden, der Austausch und breite Nutzung von Daten mit hohen ethi
schen Datenschutz- und Sicherheitsstandards verbindet. Außerdem ist die Cybersi
cherheit für eine erfolgreiche Digitalisierung unabdingbar. Daher soll eine gemeinsame 
Cyber Unit geschaffen werden. 

Mit einem neuen Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act) soll außerdem für 
bessere Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen , Dienste und 
Produkte gesorgt und der Binnenmarkt vollendet werden . 

Um die Chancen des digitalen Zeitalters in der EU zu nutzen und gleichzeitig den 
Schutz der digitalen Identität zu gewährleisten , soll verstärkt in disruptive Forschung 
und Innovationen investiert werden. Unter anderen Maßnahmen sollen europäische 
Kooperationsplattformen (Europäisches Kompetenzzentrum sowie Netz· nationaler 
Koordinierungszentren) für Cybersicherheit eingerichtet sowie eine Strategie zum Um
gang mit Nutzerdaten entwickelt werden. 

Richtigerweise betont die Kommission in der Digitalisierung den Bedarf für einen 
eigenen europäischen Weg für regulatorische · und ethische Standards sowie 
technologische Souveränität. Dies gilt es mit einem offenen, effizienten und ge
samtel,lropäischen Ansatz zu verbinden . 

Die Plattformökonomie ist für Nordrhein-Westfalen von hoher Bedeutung; dies 
gilt vor allem für KMU bzw. Start-Ups mit hohem Wachstumspotenzial. Insofern 
unterstützt die Landesregierung die Arbeiten an dem Rechtsakt über digitale 
Dienste (Digital Services Act), der die Upscaling-Chancen kleinerer Unterneh
men und Start-Ups erhöht und Wachstumsbremsen vermeidet. Gleichzeitig ist 
für die Landesregierung besonders die Unterstützung offener Plattformmodelle 
mit einem fairen Zugang auch für KMU wichtig . 

Wichtig ist auch eine weitere Stärkung des europäischen Binnenmarktes im 
lichte der Digitalisierung. Mögliche regulatorische Arbeiten in diesem Bereich 
sollten einen Rahmen für Innovationen setzen und gleichzeitig Hoheit über die 
eigenen Daten gewähren sowie die Meinungsfreiheit stärken. Bei der Schaffung 
eines Binnenmarktes für.Daten spielt vor allem die Verbindung von Interoperabi
lität mit Standards und Prinzipien der Datenwirtschaft eine wichtige Rolle. 

Die genannten Schlüsseltechnologien sind als wichtige Prioritäten grundsätzlich 
bereits in den Vorschlägen für die zukünftigen Programme EFRE, lnvestEU, 
Horizont Europa und Digitales Europa berücksichtigt. Für die Verhandlungen 
zum MFR lassen die Ankündigungen in den Leitlinien aber den Einsatz d_er Kom
mission für eine Steigerung der Mittel erwarten. Es ist zu begrüßen, wenn das 
auch durch entsprechende organisatorische und koordinierte Maßnahmen (ins
besondere im Bereich der Cybersicherheit) begleitet wird. Das Potenzial der 
Digitalisierung wird unter Voraussetzung entsprechender Forschungs- und Inno
vationsleistungen auch im Gesundheits- u_nd Pflegebereich , wie etwa für den eu
ropäischen Aktionsplan zur Krebsbekämpfung, eine entscheidende Rolle spielen . 
•Priorität 8 
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4. Schützen, was Europa ausmacht 
• Rechtsstaatlichkeit 

Zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist ein jährlicher Berichtszyklus über die Situation 
der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten vorgesehen, der sich besonders auf den 
Zustand der Gewaltenteilung, die .Unabhängigkeit der Justiz, die Bekämpfung von Kor
ruption und die Medienfreiheit bezieht. Dabei soll ein enger Dialog sowohl mit den na
tionalen Behörden der Mitgliedstaaten als auch mit dem Europäischen Parlament er
folgen. Zudem wird eine Einigung über den Vorschlag, die Rechtsstaatlichkeit zu ei
nem integralen Bestandteil des europäischen Haushalts zu machen, angestrebt. 

Die Landesregierung unterstützt eine systematische und zügige Bekämpfung von 
Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit unter Berücksichtigung der Rechtspre
chung des Europäischen · Gerichtshofs. Der vorgeschlagene jährliche Be
richtszyklus über die Situation der Rechtsstaatlichkeit wird daher ebenso unter
stützt wie der Vorschlag, die Rechtstaatlichkeit zu einem integralen Bestandteil 
des europäischen Haushalts zu machen. •Priorität 2 / Priorität 4 

• · Sehengen-Raum und Migrationspolitik 
Die politischen Leitlinien betonen auch die Bedeutung starker Außengrenzen und die 
Rückkehr zu einem Sehengen-Raum ohne Einschränkungen. Die Covid-19-Pande
mie hat einmal mehr verdeutlicht, wie fragil aber gleichzeitig auch bedeutend der 
Sehengen-Raum für die Menschen in Europa ist. Mit Bezug auf die Stärkung der Eu
ropäischen Grenz- und Küstenwache und unter Berücksichtigung des nächsten 
MFR strebt die Kommission den Ausbau der Ständigen Reserve auf 10.000 Grenz:.. 
schutzbeamte bereits bis zum Jahr 2024 statt bis 2027 an. Hervorzuheben ist auch die 
Ankündigung eines neuen Migrations- und Asylpaktes, in dessen Rahmen die Re- · 
form des Dublin-Systems neu aufgerollt werden soll. 

Die Landesregierung begrüßt das Bestreben der Kommission, zeitnah zu einem 
Sehengen-Raum ohne Einschränkungen zurückzukehren, ausdrücklich. Offene 
Binnengrenzen sind der Kern der EU. 

Die Landesregierung unterstützt eine Reform des Dublin-Systems, um einen 
· stabilen, fairen und solidarischen Verteilungsmechanismus zu etablieren . . 

Die Landesregierung begrüßt auch die Stärkung der Europäischen Grenz- und 
Küstenwache. Die Krise im Frühjahr 2020 an der Grenze zur Türkei hat unter
strichen, dass der vorgeschlagene frühzeitige Ausbau der Agentur auf 10.000 
· Grenzschützer bis 2024 notwendig ist. •Priorität 1 

• Innere Sicherheit 
Im Bereich der Inneren Sicherheit soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit un
ter anderem durch den Einsatz digitaler Technologien verbessert werden, um Terro
rismus und schwere Kriminalität zu bekämpfen '. Dazu soll vor allem die Europäische 
Staatsanwaltschaft mehr Schlagkraft erhalten. Ebenso bedarf es einer effizienteren 
Überwachung der Finanzsysteme, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu 
verhindern. Die Entwicklung einer Strategie für die Sicherheitsunion mit diesen Zielen 
ist auf das Ende des Jahres verschoben worden. · 

Der Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Vermeidung von 
Terrorismus und schwerer Kriminalität wird unterstützt. Neben der Bekämpfung 
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des transnationalen Terrorismus $Ollten Schwerpunkte auch für andere Delikts
bereiche gebildet werden, insbesondere die Organisierte Kriminalität, Cyber-Kri
minalität, aber auch die Eigentumskri_minalität, die wesentlich für das Sicherheits
gefühl der Bevölkerung ist. Eine Intensivierung der Kooperation in diesen Berei
chen entspricht auch den Prioritäten der Landesregierung . •Priorität 9 

5. Ein stärkeres Europa in der Welt 
• Außenhandel 

Die Prioritäten für den Außenhandel umfassen sowohl bilaterales als auch multilatera
les Vorgehen. Die Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit Australien und 
Neuseeland sollen zügig abgeschlossen werden. Auch mit den Vereinigten Staaten 
soll eine ausgewogene Handelspartnerschaft geschlossen werden. Darüber hinaus 
werden neue Partnerschaften angestrebt. Dabei soll künftig jedes Abkommen ein Ka
pitel zur nachhaltigen Entwicklung erhalten, um Klima-, Umwelt-, und Arbeitsschutz
standards einzuhalten. Ein zu ernennender Handelsbeauftragter · soll zukünftig die 
Compliance und Durchsetzung der europäischen Handelsabkommen verbessern. 

Bei der Modernisierung und Reform der WTO will die Kommission eine Führungsrolle 
übernehmen. Bemühungen der Juncker-Kommission, die Funktionsfähigkeit der WTO 
und der Streitbeilegung aufrechtzuerhalten, sowie Überlegungen zu alternativen Streit
beilegungsverfahren wird die neue Kommission fortführen. 

Die Landesregierung befürwortet den umfassenden Ansatz der Kommission zu . 
Handelsabkommen. Auch mit dem Vereinigten Königreich sollte zügig ein Ab
kommen geschlossen werden, das auf dem bestehenden engeh und vertrauens
vollen Verhältnis aufbaut. Darüber hinaus sollte die Kommission, vor allem über 
den Europäischen Auswärtigen Dienst, einer umfassenden Klimaaußenpolitik . 
nachgehen. 

Eine wichtige Neuerung könnte außerdem die angekündigte Überprüfung der 
Subventionen aus Drittstaaten hinsichtlich der Auswirkungen auf den Wetföe
werb im Binnenmarkt sein. Es bleibt abzuwarten, wie die Binnenmarktpolitik (z. B. 
Beihilfenrecht) mit den Instrumenten des Außenhandels (Überprüfung von aus:
ländischen Direktinvestitionen) konkret verknüpft wird. Neue Impulse der Euro
päischen Union für die dringend benötigte Reform der WTO sind zu begrüßen. 

· •Priorität 3 / Priorität 8 

• Eine aktivere Rolle in der Welt und eine koordinierte Verteidigungspolitik 
Die Kommission betont die Notwendigkeit, eine umfassende Strategie für Afrika zu 
entwickeln und weiter mit Nachbar- und Partnerländerri zu kooperieren. Der westliche 
Balkan wird besonders hervorgehoben. 

überdies sieht die Kommission eine. Stärkung der Verteidigungspolitik m.it dem Ziel 
einer echten Europäischen Verteidigungsunion vor. Sie plant, den Europäischen Ver
teidigungsfonds aufzustocken, um gemeinsame Forschung und Kapazitätsentwick
lung voranzutreiben . Der für den Binnenmarkt zuständige Kommissar soll zudem für 
die Schaffung eines offenen und kompetitiven Marktes für Verteidigungsgüter sorgen. 

Vor dem Hintergrund der strategischen Bedeutung des Westbalkans für die EU 
. begrüßt die.Landesregierung, dass die Kommission die europäische Perspektive 
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dieser Region bekräftigt. Die Vorschläge zur Modernisierung der Erweiterungs
politik sowie die Aufnahme der Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Al
banien sind gute Schritte in die richtige Richtung, Auch die Landesregierung wird 
ihre Beziehungen mit dem Westbalkan weiter intensivieren und dabei auch die 
unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Europa im Blick behalten. 

Die Landesregierung unterstützt den Ausbau der europäischen Verteidigungs
union und sieht in ihm zugleich eine Stärkung der transatlantischen Sicherheits
partnerschaft. Sie ist der Auffassung, dass die Mitwirkung in dieser Verteidi
gungsunion auch dem Vereinigten Königreich offenstehen muss. •Priorität 9 

6. Neuer Schwung für die Demokratie in Europa 
Die Leitlinien betonen das demokratische System der EU, das direkt gewählte Abge
ordnete auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene mit den gewählten 
Staats- und Regierungschefs zusammenbringt. In einer Konferenz zur Zukunft Eu
ropas, die im Jahr 2020 für zwei Jahre ins Leben gerufen wird, sollen Bürgerinnen und 
Bürger gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der EU-Institutionen und Einrich
tungen sowie nationaler, regionaler und lokaler Organe über die in den Leitlinien vor-

. gesehenen Politikfelder, aber auch über Fragen zur Zukunft der Union diskutieren. 

Ein politisch festgelegtes Initiativrecht für das Europäische Parlament will die Kom
mission prüfen. Auch im Bereich der Außenhandelspolitik sollen die Rechte des Euro
päischen. Parlaments gest.ärkt werden. Die Kommission verspricht, die Abgeordneten 
grundsätzlich über alle Phasen sämtlicher internationaler Verhandlungen zu informie
ren. Für die Verhandlungen bilateraler Verträge wird zudem eine größtmögliche Trans
parenz zugesagt. 

Die Landesregierung unterstützt nachdrücklich die Stärkung der Demokratie in 
Europa und trägt mit eigenen Formaten .und Initiativen in Nordrhein-Westfalen 
bereits jetzt aktiv zu diesem Ziel bei. Die Covid-19-Pandemie hat die Notwendig
keit unterstrichen, die europäische Architektur und das Wertefundament zu stär
ken. Daher tritt die Landesregierung für einen zügigen Einstieg in die Konferenz 
zur Zukunft Europas ein. Sie stimmt dem von der Kommission vorgeschlagenen 
dezentralen Ansatz der Konferenz und der Einbindung der Bürgerinnen und Bür
ger zu. Sie begrüßt es, dass die Kommission die Forderung der Landesregierung 
aufgegriffen hat, Behörden und Parlamente aller Ebenen sowie den Ausschuss 
der Regionen einzubeziehen. Sie vertritt jedoch die Auffassung, dass die gegen
wärtigen Herausforderungen es erforderlich machen, schneller als geplant zu Er
gebnissen zur künftigen Gestalt Europas zu kommen . Die Landesregierung wird 
dies~n Prozess aktiv begleiten und so gemeinsam für ein starkes Nordrhein
Westfalen in einem ·starken Europa eintreten. •Priorität 10 
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