
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten
sowie Internationales
des Landes Nordr ein-Westfalen

An den
Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Sitzung des Ausschusses für Europa und Internationales am
25. September 2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

mit E-Mail vom 15. September 2020 hat Herr Remmel MdL im Namen
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen um einen schriftlichen Bericht der
Landesregierung zum Thema „Verfügbarkeit der europäischen Mittel
des Fonds für einen gerechten Übergang für Vorhaben in NRW  gebe¬
ten.

Ich bitte Sie, den anliegenden Bericht an den Ausschuss für Europa und
Internationales weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen
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Bericht

des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie

Internationales für den

Ausschuss für Europa und Internationales

zum Thema

„Verfügbarkeit der europäischen Mittel des Fonds für einen gerechten

Übergang für Vorhaben in NRW 

(September 2020)

Der Koalitionsausschuss auf Bundesebene hat am 25. August eine Formulierung zur

Umsetzung des neuen europäischen Fonds für einen gerechten Übergang

beschlossen, welche eine Verrechnung von europäischen Fördermitteln mit

Finanzierungszusagen des Bundes aus dem Strukturstärkungsgesetz nahelegt.

1. Wie hat die Europäische Kommission auf das Vorhaben der Koalition reagiert?

Der Landesregierung ist keine offizielle Stellungnahme der Europäischen Kommission

zum Vorhaben der Koalition bekannt.

2. Wie bewertet die Landesregierung das Vorhaben der Koalition europarechtlich?

Da der Landesregierung keine Information dazu vorliegt, wie genau der Beschluss des

Koalitionsausschusses umgesetzt werden soll, ist eine Bewertung zum jetzigen

Zeitpunkt nicht möglich.

3. Wie hat die Bundesregierung auf den Beschluss der Europaministerkonferenz

reagiert?

Der Landesregierung ist bisher keine offizielle Reaktion zum Beschluss der

Europaministerkonferenz vom 10.09.2020 bekannt.

4. Bis wann ist mit einer abschließenden Klärung der Problematik zu rechnen?

Die Landesregierung spricht sich in diesem Zusammenhang gegenüber den Beteiligten

für eine zeitige Klärung der Problematik aus. Da es sich um einen fortlaufenden

Prozess handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Einschätzung

gegeben werden, wann eine Klärung erfolgt.
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5. Welche Auswirkungen hätte das Vorhaben der Koalition auf die Förderung in den

Bundesländern und einzelnen Regionen in NRW?

Da der Wortlaut des Koalitionsbeschlusses abstrakt gehalten ist und es bislang nach

Informationen der Landesregierung keine konkreten Vereinbarungen zur Umsetzung

auf Bundesebene gibt, kann dazu derzeit keine verlässliche Aussage getätigt werden.

Die Europaministerkonferenz hat darüber diskutiert, dass die Mittel aus dem Fonds für

einen gerechten Übergang (JTF) ausschließlich in im Strukturstärkungsgesetz

berücksichtigte Standorte fließen und mit im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes

getätigten bundesseitigen Finanzierungszusagen verrechnet werden. In diesem Fall

würden die Mittel aus dem Fonds für einen gerechten Übergang nicht als zusätzliche

Mittel zur Unterstützung des Strukturwandels verwendet werden können und es würden

ausschließlich die Regionen berücksichtigt, die im Strukturstärkungsgesetz genannt

sind.

6. In welchen Förderprogrammen, die Land, Kommunen und andere Akteure für

Maßnahmen in NRW nutzen, könnte es in Folge der Umsetzung des Vorhabens

der Koalition a) weniger Mittel geben, b) weniger Mittel geben, die in NRW

verwaltet werden? (z. B. EFRE, ESF)

Da, wie bereits ausgeführt, noch unklar ist, wie genau der Beschluss des

Koalitionsausschusses umgesetzt werden soll, ist auch zu dieser Frage keine

verlässliche Aussage möglich. Das vom Koalitionsausschuss avisierte Vorgehen

könnte nach gegenwärtiger Ansicht der Landesregierung eine Reduzierung der NRW

insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel bedeuten, wenn die Mittel aus dem JTF zur

Erfüllung von im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes getätigten Zusagen

verwendet würden.

Falls die von der Kommission vorgeschlagene verpflichtende Übertragung von EFRE-

und ESF-Mitteln in den JTF in den EU-Trilogverhandlungen bestätigt werden sollte,

würde sich das für die Ziele des EFRE und des ESF zur Verfügung stehende Volumen

der beiden Strukturfonds in Deutschland und auch in NRW vermindern. Die

Landesregierung hat sich über den Bundesrat sowie gegenüber der Bundesregierung

und den Europäischen Institutionen dafür eingesetzt, dass die Verpflichtung zur

Mittelübertragung gestrichen wird.
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7. An welchen Stellen müsste die Landesregierung die bisherigen Planungen zur

Förderung von Vorhaben im Land anpassen, sollte das Vorhaben der Koalition

umgesetzt werden?

Sollte die Koalition eine Verrechnung der Mittel aus dem JTF mit den Zusagen aus dem

Strukturstärkungsgesetz durchführen, würde dies die insgesamt verfügbaren Mittel für

Projekte vermindern. Eine Verminderung der vom Bund getätigten Zusagen müsste bei

den Planungen für zukünftige Projekte berücksichtigt werden.

8. Wie bewertet die Landesregierung das mögliche Signal, dass an die anderen EU-

Mitgliedstaaten ausginge, wenn Deutschland als EU-Ratspräsidentschaftsland

das Vorhaben der Koalition umsetzen würde?

Die Landesregierung sieht den JTF als zentrales europäisches Instrument, welches

zusätzlich zu nationalen Anstrengungen benötigt wird, um den Strukturwandel hin zu

einer klimaneutralen Wirtschaft in den am stärksten betroffenen Regionen zu

unterstützen. Die Landesregierung hat sich eindeutig gegen die Verrechnung mit

Mitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz ausgesprochen. Sie hat die Kritik zur

Kenntnis genommen, dass andere EU-Staaten ihrerseits eine Verrechnung vornehmen

könnten.

9. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung für notwendig, sollte das

Vorhaben der Koalition trotz Kritik der Länder und anderer Akteure umgesetzt

werden?

Die Landesregierung setzt sich auf allen Ebenen und zusammen mit den anderen

Bundesländern für eine einvernehmliche Lösung mit dem Bund ein, im Rahmen derer

die Mittel aus dem JTF den von europäischer Seite intendierten Zweck erfüllen und als

zusätzliche Mittel den Regionen zu Gute kommen, die aufgrund des Übergangs zur

klimaneutralen Wirtschaft mit den größten sozioökonomischen Flerausforderungen

konfrontiert sind.
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