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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für
das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

A Problem

Der Landtag ist gemäß Artikel 81 der Landesverfassung verpflichtet, den Haushaltsplan durch
das Haushaltsgesetz festzustellen.

B Lösung

Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2020.

C Alternativen

Keine.

D Kosten

Das Haushaltsvolumen beträgt 79 865 497 100 Euro.

E Zuständigkeit

Zuständig ist das Ministerium der Finanzen, beteiligt sind sämtliche Ressortministerien.
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und
Gemeindeverbände

Die Höhe der Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände ergibt sich aus dem
Entwurf des Haushaltsplans 2020.

G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte

Durch die Ausgabeansätze sind die Unternehmen und die privaten Haushalte in unterschied-
licher Weise betroffen.

H Befristung

Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 der Landesverfassung i. V. m.
§ 11 der Landeshaushaltsordnung insgesamt auf das Haushaltsjahr 2020.
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Gesetz über die Feststellung
des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen

für das Haushaltsjahr 2020
(Haushaltsgesetz 2020 – HHG 2020)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 - Feststellung des Haushaltsplans

§ 1 Feststellung des Haushaltsplans

Abschnitt 2 - Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2 Kreditmittel
§ 3 Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
§ 4 Kassenverstärkungskredite
§ 5 (frei)

Abschnitt 3 - Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen

§ 6 Planstellen und Stellen
§ 6a Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung
§ 7 Personalausgaben
§ 8 Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen im Zusammenhang mit der

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
§ 9 Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten, Weitergeltung von Verpflichtungs-

ermächtigungen
§ 10 Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von Sachausgaben und Verpflichtungs-

ermächtigungen – Gegenseitige Deckungsfähigkeit
§ 11 Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
§ 12 Ausgleichsabgabe

Abschnitt 4 - Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den
Haushaltsplan

§ 13 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
§ 14 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
§ 15 Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen
§ 16 Weiterbildungsgesetz
§ 17 (frei)

Abschnitt 5 - Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfrei-
stellungen

§ 18 Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung
§ 19 Bürgschaften für Beteiligungen des Landes
§ 20 Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen
§ 21 Gewährleistungen
§ 22 Garantien
§ 23 (frei)
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Abschnitt 6 - Weitere Ermächtigungen

§ 24 Weitere Ermächtigungen – Influenza-Pandemie

Abschnitt 7 - Haushaltsentwicklung

§ 25 Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

Abschnitt 8 - Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen
des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Betei-
ligungen

§ 26 Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen
§ 27 Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

Abschnitt 9 - Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pau-
schale

§ 28 Zuwendungen
§ 29 Fachbezogene Pauschale
§ 30 Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen

Abschnitt 10 - Schlussvorschriften

§ 31 Weitergeltung
§ 32 Inkrafttreten

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für
das Haushaltsjahr 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 79 865 497 100 Euro festge-
stellt.

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kreditmittel aufzunehmen

1. zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2020 bis zum Höchstbetrag von 0 Euro
und

2. zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2020 fällig werdenden Krediten
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a) am Kreditmarkt bis zum Höchstbetrag von 15 025 645 000 Euro und
b) beim öffentlichen Bereich bis zum Höchstbetrag von 145 491 000 Euro.

Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktver-
hältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(2) Umfang der Kreditermächtigung
Das Ministerium der Finanzen darf über die Ermächtigung nach Absatz 1 hinaus Kredite auf-
nehmen

1. zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehen und
2. zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 2019 aufgenommenen kurzfristigen

Krediten, die im Haushaltsjahr 2020 fällig werden,

soweit diese über die in Absatz 1 Nummer 2a) ausgewiesenen Beträge hinausgehen.

(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen Fällen
Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich ferner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln
des Bundes, der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die im Haushaltsplan veran-
schlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte
Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Ministerium der Finanzen auch ergänzende Ver-
einbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günsti-
ger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden die-
nen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haushaltsjahr darf die Summe von 2 000 000 000
Euro nicht überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht angerechnet, die Zins- oder
Währungsrisiken verringern oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Vereinbarungen nach
Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Sicherheiten stellen sowie entgegennehmen.

§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung
mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom
8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zuletzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, über den im § 2 dieses Gesetzes festgesetz-
ten Höchstbetrag hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum Höchstbetrag von
255 000 000 Euro aufzunehmen oder entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Ministe-
rium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit
§ 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, die bis
zum Schluss eines Haushaltsjahres nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das
nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

§ 4
Kassenverstärkungskredite

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von
10 Prozent des in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese Grenze wird die Auf-
nahme von Kassenverstärkungskrediten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von § 2 Ab-
satz 4 Satz 4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volumen von 2 Prozent des in § 1 festgestellten
Betrages nicht überschreitet.
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§ 5
(frei)

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 6
Planstellen und Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für Richterinnen und Richter auf
Probe
Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe sind verbindlich. Von der Ver-
bindlichkeit sind Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausgenommen. Im Übrigen
können bis zu 10 Prozent der im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungs-
gruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umgewandelt
werden, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Dies gilt mit der
Maßgabe, dass Hebungen in die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen aus
der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht zulässig sind.

(2) Verbindlichkeit von Stellen
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in den Erläuterungen abweichend
von § 17 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember
2018 (GV. NRW. S. 803) geändert worden ist, in Gruppen ausgewiesen. Die in den Erläute-
rungen zu den Titeln der Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich.

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Bereichen
Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe, Sondervermögen
sowie in Globalhaushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. Eine Überschreitung
ist möglich, soweit dies nicht im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungsbetrages
oder Absenkung des Abführungsbetrages gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen
Betrag führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stellen sind mit dem Vermerk „künf-
tig wegfallend“ (kw) einzurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die Mehreinnahmen
entfallen.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzliche Planstellen und Stellen mit
dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit die Mittel in voller Höhe
von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kostener-
stattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche Planstellen zur Übernahme
geprüfter Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen
Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermächtigt, Leerstellen einzurichten, soweit
Beschäftigte

1. ohne Dienstbezüge beurlaubt,
2. zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeordnet,
3. im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt werden oder
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4. eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhältnis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6
des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006, in der
Fassung des Änderungstarifvertrages Nummer 10 vom 7. November 2017, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz 1 Nummer 3 dürfen nur mit Einwilligung des Ministeriums der
Finanzen eingerichtet werden.

(6) Einstellungszusagen
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und Finanzausschusses
des Landtags können Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjährigen Einstellungs-
ermächtigungen oder Ausbildungsstellen erteilt werden.

(7) Umsetzungen
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Einzelfällen abwei-
chend von § 50 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen und Mittel von einer
Verwaltung in eine andere umgesetzt werden.

(8) Stellenführung
Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung können Landesbediens-
tete auf mehreren Planstellen geführt werden.

(9) (frei)

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen und Stellen sind 171 zur Förderung der
Beschäftigung von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen im Sinne von
§ 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1025) geändert worden ist, zu verwenden.
Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, wer-
den mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in diesem Umfang Planstellen und Stellen
in den im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden Stellenpool umge-
setzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie folgt
auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 40
Ministerium der Justiz: 20
Ministerium für Schule und Bildung: 80
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1
Ministerium für Verkehr: 3
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 3
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 19
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1.

(11) Ermächtigung
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die
sich aus der Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besoldungsrecht oder an andere
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den Personalhaushalt betreffende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere Stellen-
pläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und Stellen umzuwandeln und
Ausgaben zu sperren.

§ 6a
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung

(1) Melde- und Aufnahmeverpflichtung
Die Ressorts sind verpflichtet, dem Landesamt für Finanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte
zu melden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie ihren Dienst im
bisherigen Tätigkeitsbereich nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere Bereiche
innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Ein-
satz im eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, dem Lan-
desamt für Finanzen nach Satz 1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen Ressorts
zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtinnen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Lan-
desamtes für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden Ressort.

(2) Stellenverteilung
Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden Planstellen sind 30 Planstellen für die
Übernahme von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, die sich wie folgt auf
die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 8
Ministerium der Justiz: 4
Ministerium für Schule und Bildung: 5
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1
Ministerium für Verkehr: 1
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 1
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 5
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1.

(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmeverpflichtung
Die Aufnahmeverpflichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin oder der Beamte zur aufnehmenden
Dienststelle mit dem Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf einer Planstelle
nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnahmeverpflichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt
für Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtinnen und Beamte in der entspre-
chenden Anzahl vorschlägt. Soweit ein Ressort der Verpflichtung zur Übernahme nicht bis
zum Ende des Haushaltsjahres nachkommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren
unbeschadet neu entstehender Verpflichtungen bestehen.

(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im Haushaltsvollzug
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zugunsten des abgebenden Ressorts
bis zu 30 Planstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich eingerichtet werden

1. für den Fall einer Vermittlung an einen anderen Dienstherren oder
2. für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb der Landesverwaltung zum Zweck

der Erprobung oder Qualifizierung für eine anderweitige Verwendung.
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Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Absatz 2 kann diese mit Einwilligung des
Ministeriums der Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforderlichen Besoldungs-
gruppe und Amtsbezeichnung (§ 17 Absatz 5 Satz 1 Landeshaushaltsordnung) umgewandelt
werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit einem Rückumwandlungsvermerk („ku
mit Freiwerden dieser Planstelle“) zu versehen.

(5) Unterrichtung des Landtags
Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags
zum 31. März des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr erfolgte Projektumsetzung.

§ 7
Personalausgaben

(1) Deckungsfähigkeiten
Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind innerhalb der einzelnen Kapitel einschließ-
lich der Titelgruppen - mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen auch kapitelübergreifend
innerhalb des Einzelplans - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 441 und
446 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen
412 und 443, der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppen 529 und 531)
und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Gruppen
422, 427 und 428 innerhalb desselben Kapitels überschritten werden.

(2) Verstärkungen
In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus

1. Zuschüssen für die berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen sowie aus
Minderleistungsausgleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und

2. Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 zu. Die Einnahmen aus dem Rah-
menvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vivento – (Einzelplan
20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dürfen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben
bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe herange-
zogen werden.

§ 8
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen

im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung
von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses des Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur Entlastung der
Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür zusätzliche Finanzhilfen des Bundes
zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansätzen noch nicht be-
rücksichtigt sind. Entsprechendes gilt bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, die für die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haushaltstitel, sofern
diese noch nicht vorhanden sind, einzurichten.
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§ 9
Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten, Weitergeltung

von Verpflichtungsermächtigungen

(1) Übertragbarkeit bei Personalausgabenbudgetierung
Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind übertragbar. In Höhe von 50 Prozent der
nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minderausgaben einschließ-
lich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen können Ausgabereste gebildet
werden.

(2) Übertragbarkeit bei Haushaltsflexibilisierung
Soweit außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung nach § 25 Absatz 2 und 4 Ausgaben der
Hauptgruppe 5 durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt wurden, können in Höhe von
50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minderausga-
ben Ausgabereste gebildet werden. Der hier bestimmte Prozentsatz zur Höhe der Bildung von
Ausgaberesten geht entgegenstehenden Haushaltsvermerken vor (Konkurrenzregel).

(3) Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen bei Miet- und Bauausgaben-
budgetierung
Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und Bauausgabenbudgetierung veran-
schlagten oder nach § 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpflichtungsermächti-
gungen gelten abweichend von § 45 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung fort, soweit
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inanspruchnahme nicht ausgeschöpfter
Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

§ 10
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von

Sachausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen sind innerhalb der einzelnen Kapitel die ver-
anschlagten Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der sächlichen
Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungsfähig. Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der
Mietausgabenbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 518 04 veranschlagten oder nach § 11
Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb des
jeweiligen Kapitels gegenseitig deckungsfähig.

§ 11
Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz
Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förderung ausschließt oder vom Bund geneh-
migte Projekte nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finanzen auf Grund des Struk-
turhilfegesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen für andere förderungsfähige Zwecke umsetzen. Gemäß § 38 Ab-
satz 1 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligungen für Strukturhil-
femaßnahmen mit Fälligkeiten in künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausgabe-
resten ausgesprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien
Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der Deckung des Raumbedarfs des Landes
durch Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch Immobilienlea-
sing oder durch Mietkauf ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen Minis-
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terium Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für Große Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten (Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 veranschlagt sind, zu
einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1
Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806) geändert worden ist,
sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im
selben Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel
821 70 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan aus-
gebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Generalunter-
nehmermaßnahmen oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des
Hochschulgesetzes sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und
894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen
Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im Rahmen der Miet- und Bauausgaben-
budgetierung zur Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, dass

1. das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 veranschlagten Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausge-
brachten oder dort von ihm noch einzurichtenden Titel umsetzt; für den Fall, dass Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan nicht in Anspruch genommen
werden, können diese aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 umge-
setzt werden,

2. die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach Nummer 1 umgesetzten Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen in
dem jeweiligen Einzelplan innerhalb eines Kapitels sowie von einem Kapitel in ein ande-
res und – insoweit abweichend von § 25 Absatz 3 – innerhalb einer Budgeteinheit sowie
von einer Budgeteinheit in eine andere zu einem vorhandenen oder noch einzurichten-
den Titel umgesetzt werden können.

Die Ermächtigungen nach Satz 1 beziehen sich

1. allgemein auf Titel der Gruppen 518 und 546, die Titel der Hauptgruppe 7 sowie die Titel
der Gruppen 821, 823 und 891,

2. entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz und Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 auf die Titel 685 10, 685 57 und die Titel der
Gruppe 894 sowie

3. entsprechend bei Schulen im Sinne von § 124 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.
Juli 2018 (GV. NRW. S. 404) geändert worden ist, im Bereich des Einzelplans 05 auf
Titel der Gruppe 685.

Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten oder nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungs-
ermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen
von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. Außerhalb der Miet- und Bauausga-
benbudgetierung gilt Satz 3 entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen der Gruppe 518;
die Umsetzungsmöglichkeit nach Satz 1 Nummer 1 gilt auch in diesen Fällen.

(4) Öffentlich Private Partnerschaften
Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung von Öffentlich Privaten Partnerschaften
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben
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Kapitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungs-
ermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen
von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.BANK
Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der finanziellen Abwicklung beziehungs-
weise Durchführung von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem von
ihm einzurichtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzusetzen.

§ 12
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus den von den Integrationsämtern für die
Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gezahlten
Zuschüssen den Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede
Inanspruchnahme der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für Verpflichtungsermäch-
tigungen, die zur Umsetzung der Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt werden,
gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme der veranschlagten Verpflichtungsermäch-
tigung den Betrag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Der gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung zu bestimmende Betrag wird
auf 5 000 000 Euro festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 Absatz 1 Satz
2 in Verbindung mit § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbetrag im
Sinne von § 16 der Landeshaushaltsordnung. Für Verpflichtungsermächtigungen ist maßgeb-
lich, dass der jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag in keinem Jahr den Be-
trag von 5 000 000 Euro überschreitet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen
Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeutschen Kanalnetzes des Bundes und der
Weststrecke des Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf Grund der zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungsab-
kommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

(2) Software
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass vom Land
entwickelte oder in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwenderprogramme (Soft-
ware) unentgeltlich an juristische Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
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weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU General Public License (GNU GPL) veröf-
fentlicht wird. Vertragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Verbundentwicklung blei-
ben hiervon unberührt.

(3) Grundstücke
Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags dürfen Grundstücke

1. direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gut-
achterlichen Wertermittlung

a) an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Erfüllung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung von öffent-
lich gefördertem Wohnraum im Sinne des Gesetzes zur Förderung und Nutzung
von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) vom 8. Dezem-
ber 2009 (GV. NRW. S. 772), in der jeweils geltenden Fassung, oder

b) an Studierendenwerke (Anstalten öffentlichen Rechts) für deren gesetzlich festge-
legte Zwecke, insbesondere für die Errichtung von studentischem Wohnraum,
oder

2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren

a) unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich zur Realisierung städtebaulich
oder wohnungspolitisch förderungswürdiger Vorhaben verpflichten, oder

b) mit der Auflage, dass in angemessenem Umfang öffentlich geförderter Wohnraum
errichtet wird,

veräußert werden.

(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbe-
werbern
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung
wird zugelassen, dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-
verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Gemein-
deverbände oder mehrheitlich kommunale Gesellschaften für die Aufnahme und Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dürfen oder ein Erbbaurecht be-
stellt werden darf. Dies gilt abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung auch
dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Partnerschaft von Land und Erwerber zur Er-
füllung ihrer jeweiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Realisierungsprozess kön-
nen auch Dritte beteiligt werden. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist un-
verzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbestellung zu unterrichten.

(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrieben des Landes
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen,
dass Vermögensgegenstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und Einrichtungs-
gegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben
durch eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder verbilligt überlassen werden kön-
nen, soweit dies im Interesse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpflegung unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.

(5) Verwaltungsdaten
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen,
dass Daten des Landes unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden können, soweit
dem nicht andere gesetzliche Regelungen entgegenstehen.
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(6) Einzelfälle
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der Landeshaushaltsordnung wird zuge-
lassen, dass

1. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-
verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dür-
fen:

a) - frei -
b) - frei -
c) - frei -
d) - frei -
e) - frei -
f) Grundstück in Bad Driburg, Gemarkung Driburg, Flur 24, Flurstücke 2596 und

2654 mit einer Größe von zusammen 54 378 Quadratmetern an die Stadt Bad
Driburg,

g) Grundstücke in der Stadt Köln, Gemarkung Rondorf, Flur 51, Flurstücke 30/1, 31/7,
31/8, 31/9, 31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56/1, 57/1, 57/4,
560, 561, 799, 817, 819, 820, 821/818, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1143, 1158, 1160, 1161, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377,
1381, 1658, 1659, 1756, 1757, 1798, 1799, 1804, 1805, 1826, 1827, 1829, 1830,
1831, 2443/32, 2444/52, 3450/30, 4611/30, 4844/30, 4845/30, 4876/30, 4957/86,
5279/52, 5493/55, 5762/52, 6108/55, 7000/86, 7004/86 mit einer Größe von ins-
gesamt 86 871 Quadratmetern an die Stadt Köln mit Einwilligung des Ministeriums
der Finanzen,

2. an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken direkt und ohne öffentliches Ausschrei-
bungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ein Erbbaurecht
bestellt werden darf:

a) Teilfläche des Grundstücks in der Stadt Aachen, Gemarkung Laurensberg, Flur
25, Flurstück 459 mit einer Größe von circa 1 400 Quadratmetern,

b) - frei -

3. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-
verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert
oder Erbbaurechte daran bestellt werden dürfen:

a) Teilfläche des Grundstücks in der Gemeinde Dortmund, Gemarkung Barup, Flur
6, Flurstücke 746 und 747 sowie Teile der Flurstücke 748 und 749 mit einer Größe
von insgesamt circa 3 400 Quadratmetern,

b) Teilfläche des Grundstücks in der Gemeinde Bonn, Gemarkung Endenich, Flur 2,
Flurstück 2748 mit einer Größe von circa 3 200 Quadratmetern,

4. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke mit Einwilligung des Ministeriums der Finan-
zen direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gut-
achterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt wer-
den dürfen:

a) - frei -
b) - frei -
c) Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung Münster, Flur 38, Flurstück 326 mit

einer Größe von 2 695 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Münster AöR,
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d) - frei -
e) Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung Münster, Flur 37, Flurstück 499 mit

einer Größe von 1 907 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Münster AöR,

5. die Grundstücke in Münster, Gemarkung Münster, Flur 59, Flurstücke 31 und 32 und
Flur 62, Flurstück 480 mit einer Gesamtfläche von circa 119 000 Quadratmetern direkt und
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren veräußert werden dürfen, soweit im Gegenzug die
zur Realisierung von artenschutzrechtlichen Ausgleichsflächen im Rahmen der Errichtung der
Justizvollzugsanstalt Münster benötigten Grundstücke vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb
des Landes Nordrhein-Westfalen erworben werden.

(7) Grundstücke und Gebäude
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen,
dass Grundstücke und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für die Aufnahme und
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von Grundstück und Gebäude für die Zwecke
nach Satz 1 nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei der Beendigung von ent-
sprechenden Nutzungen aufgrund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen bei Lie-
genschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden.

(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klimaschutzes
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass an Gemein-
den und Gemeindeverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen im Rahmen des Kli-
maschutzes für Software zur Ermittlung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ unentgeltlich abgegeben werden kön-
nen.

§ 16
Weiterbildungsgesetz

(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden
Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. April 2000 (GV. NRW. S. 390), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Januar
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, werden folgende Durchschnittsbeträge festge-
setzt:

1. für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuflich besetzte Stelle 51 130 Euro,
2. für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb schuli-

scher Abschlüsse der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. Sep-
tember 1984 (GV. NRW. S. 575), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli
2015 (GV. NRW. S. 547, ber. S. 550) geändert worden ist, hauptamtlich oder hauptbe-
ruflich durchgeführte Unterrichtsstunde 66,50 Euro und nebenamtlich beziehungsweise
nebenberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde 23 Euro und

3. für eine sonstige im Pflichtangebot durchgeführte Unterrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag
Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes wird der Durchschnittsbetrag für
den Teilnehmertag auf 25 Euro festgesetzt.

(3) Höchstförderbeträge
Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiterbildungsgesetzes im Jahr 1999 der
Volkshochschule gezahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß § 16 Absatz 5 des Wei-
terbildungsgesetzes für die Einrichtung möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß §



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7200

16

12 Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876) mög-
lichen Höchstförderbetrag. Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperationen von
Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstförderbeträge zusammengefasst.

§ 17
(frei)

Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistellungen

§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften für Kredite an die Wirtschaft und
die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 900 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags
Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Ermächtigung in Absatz 1 bedarf es der Ein-
willigung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt für Ausfallbürgschaf-
ten im Rahmen der vom Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe so-
wie die Land- und Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 11. August 1988 (MBl.
NRW. S. 1314), in der jeweils geltenden Fassung, als allgemein erteilt. Der Haushalts- und
Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsan-
trags von über 2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften
Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite übernommen werden, deren Rück-
zahlung durch den Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb der für den ein-
zelnen Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium der Fi-
nanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbesondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen o-
der zur Stützung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Der Haushalts-
und Finanzausschuss des Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zusammenhang mit der Finanzierung von
Unternehmen, an denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, und mit der Veräu-
ßerung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe von 1 650 000 000 Euro zu über-
nehmen. Der vom Land verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher sein als der
unmittelbare oder mittelbare prozentuale Anteil der Beteiligung.

§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus
Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium
der Finanzen zur Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen Bürgschaften und
Gewährleistungen zugunsten der NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportvereine
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und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu überneh-
men.

(2) (frei)

(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungen und Rückbürgschaften zu-
gunsten der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -,
Neuss, bis zu 100 000 000 Euro zu übernehmen.

(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften zugunsten der NRW.BANK für
Darlehen zur Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, zur Förderung von
Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau und zur Gründung von Wohnungsbaugenossen-
schaften Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 Euro zu übernehmen.

(5) Kooperative Baulandentwicklung
Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium
der Finanzen Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen an die NRW.URBAN
Kommunale Entwicklung GmbH, Düsseldorf, zur Vorfinanzierung von Grunderwerb und
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauftrag von Kommunen zur Gewinnung
von Grundstücken mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungsbaus bis zur Höhe
von 200 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 21
Gewährleistungen

(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungsverpflichtungen des Landes
nach § 14 Absatz 2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl.
I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1122) geän-
dert worden ist, sowie nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvor-
sorge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), die zuletzt durch Artikel 13 der Ver-
ordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist,

1. zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag
von 25 000 000 Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuk-
learanlagen mbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag von 45 000 000 Euro zu über-
nehmen und

2. zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz bis höchstens
zu einem Betrag von insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen.

Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchstbeträge werden die auf Grund der
Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleistungsverpflichtungen
angerechnet, soweit das Land aus diesen noch in Anspruch genommen werden kann.

(2) Stiftung Zollverein
Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung
Zollverein für den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 geltenden Finanzie-
rungsvereinbarung zum unentgeltlichen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein
Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der jährlich mit dem Grundstückseigentum
verbundenen Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 500 000 Euro zu verpflichten.
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(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich
Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen gemäß § 105 des Schulgesetzes NRW,
die Beteiligte in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) sind, im Fall der
Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschulträgers die Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund des
Ausscheidens des Ersatzschulträgers beziehungsweise einer von ihm getragenen Ersatz-
schule aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) entstehen.

(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium der Finanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/Nds-EU-Programm „Eu-
ropäische territoriale Zusammenarbeit“ zu verpflichten, für die Förderperiode 2014 bis 2020
Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommission bis zu einem Betrag von 30 000 000 Euro
zu übernehmen.

(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen Naturerbes
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird ermächtigt,
sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber dem Bund nach dessen
Maßgaben zur Übernahme der Gewährträgerschaft für die Flächen des Nationalen Naturerbes
in Nordrhein-Westfalen zu verpflichten, die vom Bund kostenlos in das Eigentum von Stiftun-
gen und Vereinen des Naturschutzes übertragen werden. Die Gewährträgerschaft umfasst
zukünftige Haftungsrisiken für eventuelle Altlasten- und Kampfmittelsachverhalte auf ehemals
militärisch genutzten Liegenschaften und Personalkontingente (Bundesforst) bis zu einem Be-
trag von 5 000 000 Euro, die im Falle der Liquidation oder Auflösung der übernehmenden Stif-
tungen und Vereine des Naturschutzes wirksam werden können.

§ 22
Garantien

(1) Kunstausstellungen
Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, Verpflichtungen zur Abdeckung von
Ersatzansprüchen

1. aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,

2. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen bis zur Höhe von insgesamt 700 000 000 Euro und

3. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der Kunstakademie Düs-
seldorf bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenüber der Bundes-
republik Deutschland eine Rückgarantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes
an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 Euro, zu übernehmen, durch die der
Bund bei Inanspruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammenhang mit Raketen- und
Ballonstarts der mobilen Raketenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.
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(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt,

1. im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen Garantien bis zu
50 000 000 Euro für die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu übernehmen. Diese
Garantien können auch als Rückgarantien gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-
Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, übernommen werden;

2. im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Nord-
rhein-Westfalen neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürgschaften, Garan-
tien und sonstige Gewährleistungen bis zu 350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von
Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen Kapitalsammelstellen zu überneh-
men.

§ 23
(frei)

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 24
Weitere Ermächtigungen - Influenza-Pandemie

Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Minis-
terium der Finanzen und mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Land-
tags im Falle einer Influenza-Pandemie einen Pandemie-Impfstoff, das notwendige Impfzube-
hör sowie ergänzende Impfleistungen bis zu dem für die Versorgung der Bevölkerung des
Landes Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang zu beschaffen.

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW
Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens wird in der Lan-
desverwaltung schrittweise die Integrierte Verbundrechnung mit den Komponenten Vermö-
gensrechnung, Ergebnisrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung als
Basis einer produktorientierten Haushaltssteuerung eingeführt. Die Landesregierung legt hier-
für die entsprechenden Bereiche der Landesverwaltung fest (Budgeteinheiten). Die Budget-
einheiten umfassen in der kameralen Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines Ka-
pitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten weiteren Kapitel, ausgenommen Titel
der Gruppen 461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haushaltsvermerk für ein-
zelne Titel zugelassen werden. Die Landesregierung bestimmt auch die Bereiche, die an dem
EPOS.NRW-Modellversuch zur Erprobung des fachlichen Rahmenkonzeptes zur Einführung
der Integrierten Verbundrechnung teilnehmen (Modellbehörden).

(2) Gesamtausgabenbudgetierung
In den Budgeteinheiten und Modellbehörden sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgrup-
pen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als
auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Titeln
der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4
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und 5 überschritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den Budgeteinheiten bestimmt sich be-
zogen auf die Ausgabeansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach den vorstehen-
den Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese
Vorschrift etwas anderes bestimmt ist oder es sich um Ausgaben handelt, denen zweckge-
bundene Einnahmen gegenüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im Jahr der Um-
stellung.

(3) Umsetzung von Mitteln
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Ausnahmefällen Mittel
von einer Budgeteinheit in eine andere umgesetzt werden.

(4) Übertragbarkeit
In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 übertrag-
bar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleiben-
den Minderausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen
können Ausgabereste gebildet werden. Bei den Modellbehörden ist für Minderausgaben der
Hauptgruppe 5 ein reduzierter Prozentsatz von 25 anzuwenden.

Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen

Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermäch-
tigt, zur Deckung der eigenfinanzierten Investitionen Kredite bis zur Höhe von 300 000 000
Euro aufzunehmen. Darüber hinaus wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem BLB
NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigun-
gen hinausgehenden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt führen, und für Investitions-
maßnahmen, deren Abwicklung schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditaufnahme
bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, soweit die Summe der Ausgaben für eigen-
finanzierte Investitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehenen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen
Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung bedarf es zum Abschluss von
Mietverträgen keiner Verpflichtungsermächtigung, soweit die Summe der in dem jeweiligen
Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 518 04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um
die Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken und
zuvor das Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. Satz 1 gilt für Titel
685 10 der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie für Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maßgabe, dass es der Herstellung des Be-
nehmens mit dem Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende Ausnahmen bedür-
fen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen
Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW angemieteter Gebäude, die über den im
jeweiligen Haushalt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für Mehrausgaben – mit Aus-
nahme von Personalausgaben – herangezogen werden.
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(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 519 03
Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen auch für Kleine Neu-, Um- und Er-
weiterungsbauten eingesetzt werden.

(5) Pilotprojekt Photovoltaik
Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilotprojektes Photovoltaik Vereinbarungen
mit dem BLB NRW zum Bezug von Strom aus Photovoltaikanlagen abzuschließen, soweit die
im jeweiligen Kapitel oder der Budgeteinheit veranschlagten Ausgabemittel für Bewirtschaf-
tungskosten (Titel 517 04) ausreichend sind, um die daraus entstehenden Verpflichtungen zur
Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. Abweichend von § 38 Ab-
satz 1 der Landeshaushaltsordnung sind in diesen Fällen keine Verpflichtungsermächtigungen
erforderlich.

§ 27
Überlassung der Nutzung von

Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

Abweichend von § 63 Absatz 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass
Vermögensgegenstände des Landes, die den früheren Medizinischen Einrichtungen der
Hochschulen zugeordnet waren, den Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschul-
gesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden können.

Abschnitt 9
Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne von § 23 der Lan-
deshaushaltsordnung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten
Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung)
sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der Zuwendungsempfängerin oder des
Zuwendungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt worden ist. Abweichungen von
Haushalts- und Wirtschaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der Veranschlagung der
Ausgabe für die Zuwendung zugrunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der Sperre
dessen Einwilligung.

(2) Besserstellungsverbot
Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der
Auflage bewilligt werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger
ihre beziehungsweise seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Re-
gelung dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden als sie für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei Zu-
wendungen zur Projektförderung an Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfän-
ger, deren Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten
werden, mit der Maßgabe, dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben nicht zu-
wendungsfähig sind. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können bei Vorliegen
zwingender Gründe Ausnahmen zugelassen werden. Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer des Landes nicht vorhanden, ist die Einwilligung des Ministeriums der Fi-
nanzen zum Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages erforderlich. Die Einwilligung
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soll mit der Maßgabe verbunden werden, dass nur ein Teil der aus dem Abschluss des Anstel-
lungs- oder Arbeitsvertrages erwachsenden Ausgaben zuwendungsfähig ist. Dieser Absatz
gilt nicht für die Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes.

(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Eigenanteils
Abweichend von Nummer 2.3.3 und Nummer 2.4 VVG zu § 44 Landeshaushaltsordnung (Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministeriums vom 30.
September 2003, MBl. NRW. S.1254, zuletzt geändert durch RdErl. d. Ministeriums der Finan-
zen vom 11. Mai 2018, MBl. NRW. S. 360) kann der Förderrahmen bis zu 100 Prozent der
zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden und eingeworbene
Sponsorenmittel können für die Bemessung der Zuwendung außer Betracht bleiben und einen
verbleibenden Eigenanteil des Zuwendungsempfängers ersetzen. Diese Regelungen gehen
abweichenden Bestimmungen bezüglich der Erbringung des kommunalen Eigenanteils in För-
derrichtlinien vor.

§ 29
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale
Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kommunale Selbstverwaltung werden den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter Aufgaben veranschlagte
Mittel in pauschalierter Form zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).

(2) Regelung im Haushaltsplan
Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivierbaren Kriterien, die im Haushaltsplan
verbindlich festgelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände verteilt. § 41 der Lan-
deshaushaltsordnung bleibt unberührt.

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale
Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag zu festge-
legten Terminen ausgezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben die gewährten
Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den Einsatz der Pauschalmittel nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestätigung nach. Auf be-
sondere Anforderung ist der Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entsprechend der
verbindlichen Gliederung des kommunalen Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffen-
den Teilrechnungen des Jahresabschlusses zu führen.

(5) Rückzahlung
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene
Pauschalmittel bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die Landeskasse zurück-
zuzahlen. Nicht fristgemäß zurückgezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rückzahlungsanspruch mit Forderungen der
Gemeinde oder des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuerschutzsteuer ge-
währte Investitionspauschale ist abweichend von Satz 1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweckbestimmung in den Folgejahren zu ver-
wenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale
Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale gewährt, treten alle insoweit bisher gelten-
den Förderregelungen außer Kraft.
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(7) Träger der freien Jugendhilfe
Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendpolitik können fachbezogene Pauscha-
len auch den nach § 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) geändert worden ist,
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 5 Satz 1 bis
3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwenden.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspieleinnahmen
Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie „KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“,
der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „PLUS
5“ wird für Zwecke im Sinne von § 10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsver-
trag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 524), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.
Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist und aus den Einnahmen aus Oddset-Wetten
wird für Zwecke im Sinne von § 21 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspiel-
staatsvertrag ein Festbetrag in Höhe von 87 300 000 Euro zweckgebunden verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan
In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln sind die zweckgebundene Verausga-
bung, der Vorwegabzug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Destinatäre sowie der
Verteilungsschlüssel verbindlich festzulegen.

(3) Verweisung
Die Ausgaben können entsprechend § 29 Absatz 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur
Verfügung gestellt werden.

(4) Eigenmittel
Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmittel.

Abschnitt 10
Schlussvorschriften

§ 31
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. Dezember 2020 bis zur Verkündung des
Haushaltsgesetzes 2021 weiter.

§ 32
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan

des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2020

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen

2020
(TEUR)

Einnahmen

2019*
(TEUR)

Ausgaben

2020
(TEUR)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen
2020

(TEUR)

Ausgaben

2019*
(TEUR)

01 Landtag

02 Ministerpräsident

03 Ministerium des Innern

04 Ministerium der Justiz

05 Ministerium für Schule und Bildung

06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft

07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung

09 Ministerium für Verkehr

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

12 Ministerium der Finanzen

13 Landesrechnungshof

14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie

16 Verfassungsgerichtshof

20 Allgemeine Finanzverwaltung

189,3

738,9

181 809,3

1 318599,9

464 553,1

1 235 889,6

339 825,2

622 864,7

1 595 745,0

368 853,7

4215084,2

532 983,3

145,8

373361,4

189,3

828,9

187752,3

1 308841,5

253 864,0

1 346 394,9

337 928,1

674675,1

1 799588,1

386 523,3

4 238 848,3

678 436,6

148,5

351 765,4

68614853,7 66363158,6

167891,3

320 705,5

6204103,6

4 708 280,3

19990507,1

9500641,0

6524184,4

1424715,2

2 933 862,0

1 043 633,3

6340621,3

2 676 875,0

49 770,4

1 508 122,0

737,1

16470847,6

2 120,0

262 565,0

749 074,5

147119,7

527 325,1

1 624 728,3

557 695,0

585 648,0

1 840 086,0

723 422,6

418205,2

140 544,2

1 944 526,5

245 000,0

153672,8

260 000,5

5 857 553,4

4471 336,1

18766765,1

9208713,3

6 523 973,2

1 276 826,9

2 868 622,8

1 055 946,9

6 391 602,1

2522521,1

46 650,6

1 586 042,7

200,1

16938515,3

Zusammen 79865497,1 77928942,9 79865497,1 9 768 060,1 77 928 942,9

* Stand: Reindruck 2019 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2019 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
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FINANZIERUNGSÜBERSICHT

MioEUR

I. HAUSHALTSVOLUMEN

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren

9. Finanzierungssaldo

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

Kreditermächtigung (brutto)

79.865,5

79.655,4

79.497,3

-158,1

15.171,1

15.025,6

145,5

216,0

204,2

0,8

-158,1

145,5

15.025,6

15.171,1

KREDITFINANZIERUNGSPLAN

(MioEUR)

l. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
vom Kreditmarkt (brutto) 15.171,1

Zusammen 15.171,1

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
am Kreditmarkt

145,5
15.025,6

Zusammen 15.171,1

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
am Kreditmarkt

-145,5
145,5

Zusammen
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Begründung

Zu § 1 Feststellung des Haushaltsplans
Die Abschlusszahlen ergeben sich aus dem Gesamtplan.

Zu § 2 Kreditmittel

Zu § 2 Absatz 1 - Kreditermächtigung

§ 2 ist neu strukturiert worden. Für Haushaltskredite nach der Regelung in § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 gelten die Regelungen der Schuldenbremse. § 2 Absatz 1 Nummer 2 bezieht sich auf
Kreditaufnahmen zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2020 fällig werdenden Krediten und unter-
scheidet dabei nach Tilgungen am Kreditmarkt und solchen beim öffentlichen Bereich. Diese
Informationen waren schon bislang dem § 2 Absatz 2 Satz 1 des Haushaltsgesetzes in Ver-
bindung mit der Finanzierungsübersicht sowie dem Kreditfinanzierungsplan als Bestandteil
des Haushaltsplans nach § 13 Absatz 4 Nummern 2 und 3 der Landeshaushaltsordnung zu
entnehmen und werden nun an zentraler Stelle ausdrücklich auch im Gesetzestext geregelt.

Zu § 2 Absatz 2 - Umfang der Kreditermächtigung

In § 2 Absatz 2 ist im Hinblick auf die Änderung in Absatz 1 der erste Satz entfallen. Die
weiteren Änderungen sind redaktionelle Folgeanpassungen.

Zu § 6 Planstellen und Stellen

§ 6 Absatz 9 – Schulformübergreifende Inanspruchnahme von Planstellen
Die Regelung wird aus dem Haushaltsgesetz gestrichen und als Haushaltsvermerk in den ein-
zig betroffenen Einzelplan überführt.

Zu § 11 Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 11 Absatz 3 - Neue Miet- und Baumaßnahmen
Die Vorschrift wird dahingehend angepasst, dass auch außerhalb der Miet- und Bauausga-
benbudgetierung eine Umsetzung von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Einzelplan 20
und eine Abweichung von den vorgesehenen Fälligkeiten möglich ist. Zudem wird die Mög-
lichkeit einer Umsetzung in den Einzelplan 20 geschaffen.

Zu § 15 Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

§ 15 Absatz 6 – Einzelfälle
Nicht mehr benötigte Einzelfallregelungen werden gestrichen.

Neue Regelung Nr. 5: Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen
(BLB NRW) errichtet bei Münster eine dringend erforderliche neue Justizvollzugsanstalt. Zur
Realisierung des Neubauprojektes benötigt der BLB NRW aufgrund von Vorgaben des Bun-
desnaturschutzgesetzes Flächen für die Umsetzung erforderlich werdender CEF-Maßnahmen
(continuous ecological functionality-measures) im Rahmen des artenschutzfachlichen Aus-
gleichs. Der Suchraum für diese Flächen wurde seitens der höheren Naturschutzbehörde auf
einen Umkreis von 20 km um den Neubaustandort begrenzt. Öffentliche Institutionen (Stadt
Münster, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßen NRW, Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben) konnten keine geeigneten Flächen zur Verfügung stellen; ein Erwerb am Markt war eben-
falls nicht möglich. Dem BLB NRW verbleibt daher als einzige Möglichkeit, geeignete Flächen
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für den artenschutzfachlichen Ausgleich von den derzeitigen Eigentümern im Wege eines Tau-
sches zu erhalten. Ohne die Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen kann das
Neubauprojekt nicht realisiert werden. Die Regelung zur direkten Veräußerung der Landesflä-
chen – soweit erforderlich auch unter dem vollen Wert - ist daher im Interesse des Landes
dringend geboten.

Zu § 20 Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

§ 20 Absatz 5 – Kooperative Baulandentwicklung
Der derzeitige Bürgschaftsrahmen von 100 Mio. Euro ist plangemäß durch zehn Gebiete, die
in das Programm der Kooperativen Baulandentwicklung durch das Ministerium aufgenommen
wurden, vollständig belegt. Damit hat sich das Modell der Kooperativen Baulandentwicklung
dynamisch und erfolgreich entwickelt. Die Entwicklung dieser Gebiete wird zwischen sechs
und sieben Jahre benötigen. Frühestens in der 2. Jahreshälfte 2022 können erste Gebiete
fertig entwickelt werden. Erst mit der Fertigentwicklung eines Gebietes kann der freigewordene
Betrag für die Entwicklung eines weiteren Gebietes genutzt werden. Daher besteht ein drin-
gender Bedarf an der Ausweitung des Bürgschaftsrahmens. Die Verfügbarkeit von Bauland ist
eines der wesentlichen Hemmnisse bei der Schaffung von Wohnraum. Derzeit wird ein Bedarf
von 11 000 Hektar an Bauland für Wohnungen in NRW geschätzt. Das Programm der Koope-
rativen Baulandentwicklung bietet dem Land ein effektives Steuerungsmittel, um an bestimm-
ten Orten gezielt Bauland entwickeln zu können. Die Aufstockung des Bürgschaftsrahmens
auf 200 Mio. Euro ist erforderlich, um das erfolgreiche Programm auszuweiten und die zahl-
reichen Nachfragen von Kommunen zu bedienen.

Zu § 28 Zuwendungen

§ 28 Absatz 3 - Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Eigenanteils

Die Beschränkung der Anwendbarkeit auf bestimmte Kommunen und Förderbereiche wird auf-
gehoben. Damit kann nunmehr grundsätzlich allen Kommunen eine Förderung bis zu 100 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt werden.

Zu § 31 Weitergeltung
Die Änderung betrifft die erforderliche Anpassung der Jahreszahlen. Inhaltlich ist die Vorschrift
unverändert.

Zu § 32 Inkrafttreten
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 der Landesverfassung in Ver-
bindung mit § 11 der Landeshaushaltsordnung auf das Haushaltsjahr 2020.
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Fit für Europas Zukunft sozialer Zusammenarbeit 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Eine umfassende, zukunftsgerichtete und nachhaltige Sozialpolitik kann längst nicht mehr nur 
in einem regionalen oder nationalen Kontext betrieben werden, sondern muss unter 
Berücksichtigung der europäischen Dimension stattfinden. 
 
Diesem Umstand wird bereits im aktuellen EU-Regelwerk Rechnung getragen. In der sozialen 
Querschnittsklausel in Artikel 9 AEUV sind wesentliche Elemente für eine stärkere soziale 
Konvergenz in Europa angelegt und in Titel X AEUV sind die sozialpolitischen Ziele der Union 
(Artikel 151 AEUV) sowie die zur Erreichung dieser Ziele anvisierten Maßnahmen und Abläufe 
festgelegt (Artikel 152 – 161 AEUV). 
Angesichts andauernder sozialpolitischer Probleme in Europa und im Hinblick auf 
eingeschränkte EU-Kompetenzen in der Sozialpolitik wurde in vergangenen Jahren immer 
offensichtlicher, dass eine Stärkung der sozialen Konvergenz eine der zentralen 
Herausforderungen der Gegenwart auf allen Ebenen in Europa ist. 
 
Ein großer Schritt in Richtung einer stärkeren sozialen Konvergenz wurde im letzten Jahr 
gemacht. Um die im EU-Regelwerk festgelegten Ziele im Sinne einer sozialen 
Aufwärtskonvergenz effektiver zu verfolgen, haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union auf Initiative der Kommission im November 2017 im Rahmen der Proklamation der 
„europäischen Säule sozialer Rechte“ politisch dazu verpflichtet, der sozialen Dimension des 
europäischen Einigungsprozesses konkreter, aktiver und nachhaltiger Rechnung zu tragen.  
Die Kommission hat mit einer Reihe darauf abgestimmter Maßnahmen wie dem „Paket für 
soziale Gerechtigkeit“ unter anderem in den Bereichen „Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben“ sowie „Zugang zu Sozialschutz“ (siehe COM 2018 131 final sowie COM 2018 132 
final) und darüber hinaus mit einem Vorschlag für transparente und verlässliche 
Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitrichtlinien (COM 2017 797 final) weitere Impulse für die 
Verbesserung der sozialen Konvergenz geliefert. Konkret sollen beispielsweise mit der 
Schaffung einer EU-Arbeitsbehörde nicht nur Unternehmen bei der Anwendung von 
Arbeitsrecht über staatliche Grenzen hinweg unterstützt werden, sondern für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll grenzüberschreitende Mobilität einfacher, und die 
soziale Absicherung besser werden. Weitere Vorschläge, etwa zu einer europäischen 
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Arbeitslosen- und Sozialversicherungsnummer sollen laut EU Sozial-Kommissarin Marianne 
Thyssen in Kürze folgen. 
Auch in der Kohäsionspolitik schlägt sich das gesteigerte Bewusstsein für soziale Konvergenz 
nieder. Obwohl der Vorschlag der Kommission zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) insgesamt Kürzungen bei der Kohäsionspolitik vorsieht, soll das Budget des ESF von 
ca. 80 Mrd. € auf etwa 100 Mrd. € angehoben werden. Wie viel von dieser erhöhten 
Mittelausstattung nach dem Vorschlag zur Senkung des Kofinanzierungbeitrags auf 40% für 
stärker entwickelten Regionen in den deutschen Bundesländern ankommt bleibt jedoch vorerst 
abzuwarten und wird voraussichtlich vor allem von dem Engagement der jeweiligen politischen 
Akteure abhängen. 
Darüber hinaus ist bereits seit 2016 die Arbeitsmarktintegration Geringqualifizierter ein 
zentraler Teil der sozialen Arbeitsmarktpolitik der Kommission. Diese legte im Zuge der New 
Skills Agenda (COM 2016 381) mögliche Rahmenbedingungen für die Umsetzung in den 
nationalen Parlamenten vor. Auch diese Initiative hat 2017 Einzug in die „Säule sozialer 
Rechte“ gefunden, und wartet seither auf eine subsidiäre Umsetzung innerhalb der jeweiligen 
Mitgliedstaaten. 
 
Damit die oben genannten wichtigen Impulse nicht an Schwung verlieren oder durch andere 
Themen von der politischen Agenda verdrängt werden, muss die soziale Konvergenz als 
aktives Politikziel von politischen Akteuren auf allen Ebenen verfolgt werden. Die Kommission 
stellt in ihrer Mitteilung zur Überwachung und Umsetzung der sozialen Säule (COM 2018 130 
final) fest, dass die Union zwar eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Mitgliedstaaten 
spielt, für die Umsetzung aber „überwiegend die Mitgliedstaaten auf unterschiedlichen 
Regierungs- und Verwaltungsebenen verantwortlich“ sind (S.10). 
In der Konsequenz bedeutet das auch für Nordrhein-Westfalen, dass nur ein aktives Eintreten 
für den sozialen Zusammenhalt in Europa zur Erreichung der im EU-Regelwerk und der „Säule 
sozialer Rechte“ festgeschriebenen Ziele führen kann. 
 
Außerdem ist die Zukunft sozialer Zusammenarbeit auf europäischer Ebene verknüpft mit den 
Plänen zur Schaffung einer Fiskalunion. Eine konkrete Forderung zur verstärkten 
Fiskalintegration ist eine „europäische Arbeitslosenversicherung“ – ein System von 
Finanztransfers, das an der Arbeitsmarktentwicklung der Mitgliedstaaten anknüpft. Das 
Thema hat den Landtag bereits in der Vergangenheit beschäftigt. Einen Beschluss gibt es 
bereits dem Jahr 2015 mit der Drucksache 16/8141. Aktuell diskutiert auf Bundesebene wird 
ein „Europäischen Fonds für die Stabilisierung nationaler Arbeitslosenversicherungen“. Dieser 
Vorschlag ist in den deutsch-französischen Beschlüssen von Meseberg enthalten. Der 
Vorschlag leistet einen Beitrag, die Eurozone krisenfester zu machen. Dabei geht es 
ausdrücklich nicht um dauerhafte Transfers, sondern um vorübergehende Kredite in schweren 
Schockphasen, die wieder zurückgezahlt werden müssten. Auch hier ist die Unterstützung der 
Landesregierung gefordert. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Eine Stärkung der sozialen Konvergenz in Europa ist aufgrund der intensiven Verflechtungen 
zwischen Nordrhein-Westfalen, seinen Nachbarländern und der Europäischen Union von 
zentralem Interesse für das Land. Die im EU-Regelwerk sowie die in der „Säule sozialer 
Rechte“ festgeschriebenen Ziele und die darauf abgestimmten Maßnahmen betreffen direkt 
oder indirekt eine Vielzahl von Menschen in NRW in Bezug auf deren Arbeitsalltag, deren 
sozialen Schutz und deren Mobilität. Um ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen in 
NRW sowie ihren Partnern im europäischen Mehrebenensystem gerecht zu werden, müssen 
das Land NRW und im Besonderen sein Parlament und seine Landesregierung die Impulse 
von der europäischen Ebene aktiv aufgreifen und an deren Umsetzung mitarbeiten. 
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Diesbezügliche Versäumnisse können an unterschiedlicher Stelle festgestellt werden: 
 
Am 01.07.2018 übernahm Nordrhein-Westfalen offiziell den Vorsitz in der 
Europaministerkonferenz (EMK). Die Landesregierung hat im Vorfeld dieser Übernahme die 
Schwerpunktthemen für die Dauer des nordrhein-westfälischen Vorsitzes vorgestellt. Neben 
den Europawahlen im nächsten Jahr, dem MFR, der Kohäsionspolitik, oder der Europäischen 
Territorialen Zusammenarbeit (ETZ) sollen auch Themen wie der „Brexit“ schwerpunktmäßig 
behandelt werden. Obwohl einige drängende Themen in dieser Schwerpunktsammlung 
auftauchen, ist besonders auffällig, welches Thema weder explizit noch implizit auftaucht: das 
Thema „Soziale Konvergenz“. 
Wurde dieses Thema während des niedersächsischen EMK-Vorsitzes 2017 und 2018 noch 
explizit als Schwerpunkt in den Mittelpunkt der Gespräche zwischen den zuständigen 
Ministerinnen und Ministern der deutschen Bundesländer gestellt und mit dem Beschluss 
„Soziales Europa“ (77. EMK, 07.06.2018) ein Startschuss für weitere, intensive Gespräche auf 
Minister- und Ministerpräsidentenebene gelegt, ist nicht erkennbar, ob soziale Konvergenz 
unter der Führung der schwarz-gelben Landesregierung Nordrhein-Westfalens überhaupt auf 
der Tagesordnung der EMK auftaucht. 
 
Des Weiteren werden seit Beginn der 17. Legislaturperiode wichtige sozialpolitische Impulse 
von der europäischen Ebene ignoriert, bzw. werden bereits auf Landesebene in Angriff 
genommene Initiativen vernachlässigt. Das gilt unter anderem für die Umsetzung der oben 
genannten „New Skills Agenda“. Schlecht ausgebildete Menschen sind von Arbeitslosigkeit, 
prekären Lebensbedingungen und insbesondere gesellschaftlicher Ausgrenzung in hohem 
Maße bedroht. Die deutschen Landtage stehen diesbezüglich besonders in der Pflicht, auf 
parlamentarischem Weg vor allem geringqualifizierten Erwachsenen trotz defizitärer 
Schulbildung einen Platz in der regulären Arbeitswelt zu ermöglichen. Die Europäische 
Kommission hat im Rahmen ihres Vorschlags zur „New Skills Agenda“ und der daran 
gekoppelten „Skills Guarantee“ auf die Notwendigkeit und Möglichkeiten hingewiesen, die 
diesen Prozess erleichtern könnten. Dieser Impuls soll explizit Initiativen fördern, die die 
bestehenden Fähigkeiten der Arbeitssuchenden evaluieren, weiterentwickeln und für den 
europäischen Rahmen übertragbar machen. Darüber hinaus sollen Neuevaluierungen 
sogenannter harter und weicher Kompetenzen von den Arbeitsagenturen in Kooperationen mit 
Bildungs-, Weiterbildungseinrichtungen und Sozialträgern gemeinsam beschlossen werden 
und im Anschluss eine konstante Unterstützung bei der lokalen Arbeitssuche stattfinden. 
 
Darüber hinaus sind in Bezug auf viele drängende sozialpolitische Projekte im europäischen 
Kontext keinerlei eigene Impulse der Landesregierung erkennbar, etwa um die Kontrolle und 
die wirksame Umsetzung der überarbeiteten Entsenderichtlinie zu gewährleisten, die 
Schaffung eines einheitlichen europäischen Arbeitnehmerbegriffs voranzutreiben oder die 
Vergabe öffentlicher Aufträge an Tarifbindung zu knüpfen, um einen effektiven Schutz vor 
Billigstanbietern zu gewährleisten. 
 
Vor dem Hintergrund der anstehenden Europawahl ist ein umso dringlicheres Zeichen aber 
nötig, dass ein Europa der Bürgerinnen und Bürger auch eine soziale Dimension umfassen 
muss. Der Austritt des Vereinigten Königsreichs aus der Europäischen Union und die 
nationalen bis nationalistischen Stimmen in einigen EU-Mitgliedsstaaten erhöhen den Druck 
im Schulterschluss ein faires, starkes und soziales Europa auf den Weg zu bringen, das die 
Menschen auch in Krisen vor Arbeitslosigkeit und Dumping-Wettbewerb schützt. Diesen Weg 
ernsthaft zu beschreiten, würde auch die Akzeptanz europäischer Politik erhöhen. Das wäre 
die beste Prävention gegen Populismus und zur Stärkung der Demokratie in der Europäischen 
Union.  
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

1. Sich zu den in Artikel 9 und Artikel 151 AEUV, sowie zu den in der „europäischen 
Säule sozialer Rechte“ festgeschriebenen Zielen zu bekennen und ihre Rolle als 
aktiver Partner innerhalb des EU-Mehrebenensystems aktiv anzuerkennen und 
öffentlich wahrzunehmen, 

2. Die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen etwa zur Schaffung einer 
europäischen Arbeitsbehörde oder einer europäischen Sozialversicherungsnummer 
aktiv zu unterstützen und deren Umsetzung in NRW voranzutreiben, 

3. Den auf Bundesebene diskutierten „Europäischen Fonds für die Stabilisierung 
nationaler Arbeitslosenversicherungen“ zu unterstützen, um die Fiskalunion mit 
sozialpolitischen Maßnahmen zu flankieren.  

4. Im Zuge des Vorsitzes in der EMK das Thema „Soziale Konvergenz“ als 
Schwerpunktthema zu behandeln und den diesbezüglichen unter niedersächsischem 
Vorsitz koordinierten Abstimmungsprozess unter den deutschen Bundesländern aktiv 
fortzuführen, 

5. Sich auf allen Ebenen für einen maximalen Kofinanzierungsanteil von 50% für stärker 
entwickelte Regionen im nächsten MFR einzusetzen, damit die gesteigerte 
Wertschätzung sozialer Kohäsionspolitik auch in NRW ankommt 

6. Sich intensiv für besser Möglichkeiten für Geringqualifizierte einzusetzen, indem die 
im Rahmen der „New Skills Agenda“ vorgestellten Impulse aufgegriffen und 
nachhaltig umgesetzt werden, 

7. Eigene Impulse für die Verwirklichung der „Säule sozialer Rechte“ in Zusammenarbeit 
mit dem Landtag zu entwickeln, 

8. Und das generelle weitere Vorgehen in enger Abstimmung mit dem Landtag proaktiv 
voranzutreiben und diesen über alle diesbezüglichen Schritte ausführlich zu 
informieren. 

 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Michael Hübner 
Rüdiger Weiß 
Josef Neumann 
 
und Fraktion 
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5 Aktueller Sachstand zum Brexit und Vorbereitungen der
Landesregierung 36

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1841

– Aussprache
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6 Reflexionspapier nachhaltiges Europa bis 2030 42

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1842

Die Beratung wird verschoben.

7 Verschiedenes 43

* * *





Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/576

Ausschuss für Europa und Internationales 22.03.2019
23. Sitzung (öffentlich) sd-ro

Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzender Dietmar Brockes den Ausschuss für Europa und Internationa-
les herzlich. Besonders begrüßen wolle er den Gast zu TOP 1, den Rumänischen Bot-
schafter in Deutschland, Seine Exzellenz Emil Hurezeanu, der gleich die Vorstellungen
seines Landes zur EU-Ratspräsidentschaft erläutern werde.

Des Weiteren wolle er den neuen Referenten für Europaangelegenheiten der Land-
tagsverwaltung, Herrn Tom Odebrecht, im Ausschuss vorstellen, der auch das Verbin-
dungsbüro im Landtag in Brüssel betreuen werde. Er sei der Nachfolger von Frau Ste-
ven. Er bitte ihn, kurz etwas zu seiner Person zu sagen.

Tom Odebrecht (Referent für Europaangelegenheiten) führt aus:

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bin nun seit etwas weniger als
einen Monat der Mitarbeiter, der das Verbindungsbüro zum Landtag in Brüssel be-
treut, eines von acht Büros von Landtagen mit fester Vertretung in Brüssel. Ich war
vorher im Europaparlament tätig, davor auch einmal im Landtag hier. Ich freue mich
auf die Aufgabe.

Vorsitzender Dietmar Brockes heißt Herrn Odebrecht herzlich in dieser Runde will-
kommen.
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1 Die Rumänische EU-Ratspräsidentschaft 2019

Gastredner: Seine Exzellenz Emil Hurezeanu, Botschafter von Rumänien in
Deutschland

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, es sei im Europaausschuss bereits Tradi-
tion, dass zu Beginn einer EU-Ratspräsidentschaft der Botschafter des jeweiligen Lan-
des die Vorstellungen seines Landes erläutere. Er freue sich sehr, dass seine Exzel-
lenz heute im Ausschuss sei und das Arbeitsprogramm der Ratspräsidentschaft vor-
stelle. Es sei unter das Motto „Zusammenhalt – ein gemeinsamer europäischer Wert“
gestellt worden. Das sei ein hervorragendes Motto, gerade wenn man die Herausfor-
derungen betrachte, die in diesem Halbjahr anstünden, was den Brexit angehe, was
die Europawahlen angehe. Er freue sich sehr auf die Ausführungen über das, was sich
Rumänien vorgenommen habe, aber natürlich auch gerne zum aktuellen Stand aus
Sicht des Botschafters.

Seine Exzellenz Emil Hurezeanu (Botschafter von Rumänien in Deutschland)
trägt vor:

Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Mitglieder des NRW-Landtages!
Liebe Gäste! Herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt und bin sehr
froh, hier zu sein. Ich bin immer wieder sehr gerne in Düsseldorf und in Ihrem Bun-
desland. Weil ich mich hier in einem pluralistischen Milieu par excellence befinde,
möchte ich gerne ein paar Bemerkungen über unsere bilateralen Beziehungen ma-
chen – Rumänien – Nordrhein-Westfalen. Ich war immer beeindruckt, dass Sie in
Nordrhein-Westfalen 20 Millionen Einwohner haben genau wie Rumänien insge-
samt. Der Vergleich ist immer sehr angenehm. Inzwischen sind weniger Rumänin-
nen und Rumänen in ihrem Heimatland geblieben, viele sind nach Nordrhein-West-
falen, nach Deutschland gekommen. Ob das gut ist oder weniger gut, das ist eine
Sache der Betrachtung.

Ich bin mir bewusst, dass hier Vertreter aller politischen Fraktionen des Bundeslan-
des sind. Und das ist gut so. Es verbinden uns sehr gute traditionelle, politische,
wirtschaftliche, menschliche und wissenschaftliche Beziehungen. In der Bundesre-
publik Deutschland sind über 600.000 Rumäninnen und Rumänen gemeldet. Wir
sind die zweitgrößte nationale Gemeinschaft der EU nach Polen in diesem Land.
Der große Teil davon lebt in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg und in
Bayern. Nach NRW sind viele Siebenbürger Sachsen eingewandert, Drabender-
höhe ist eine Hauptstadt der deutschen Siebenbürger Sachsen. Sie wurden groß-
zügig von den deutschen Behörden in der Nachkriegszeit unterstützt.

Ich habe in Köln sieben Jahre gearbeitet bei der Deutschen Welle, als der interna-
tionale Sender Deutschlands noch in Köln ansässig war. Viele Rumäninnen und
Rumänen und Juden waren vor dem Kommunismus geflohen bzw. sind ausgewan-
dert nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Hinzu kommt die Einwanderung in den
letzten Jahren der saisonalen Arbeitnehmer und der Fachkräfte – Ärzte, Ingenieure,
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IT-Spezialisten, Start-up-Unternehmer, Künstler, Architekten, Wissenschaftler,
Schriftsteller.

Die deutsche Minderheit in Rumänien und die aus Rumänien ausgewanderten
Deutschen stellen die kräftigste Brücke der bilateralen rumänisch-deutschen Bezie-
hungen dar. Wir können heutzutage von einer vierspurigen Autobahn sprechen zwi-
schen unseren Ländern. Es gibt über 600.000 Rumäninnen und Rumänen, die hier-
hergekommen sind, unsere Rumänien-Deutschen, die ungefähr 300.000 umfassen,
Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen. Wir haben eine starke, wirtschaft-
lich wichtige deutsche Gemeinde in Rumänien. Über 7.000 Firmen haben dort
300.000 Arbeitsplätze in den letzten Jahrzehnten geschaffen.

Ich bin im September 2015 nach Berlin als Botschafter gekommen. Ich habe in der
Zeitspanne ein paar erfreuliche Erfahrungen, was unsere bilateralen Beziehungen
angeht, machen können. Ein paar Beispiele vielleicht: Im September 2016 hat der
ehemalige Vize-Premierminister und Wirtschaftsminister Costin Borc nach einer
dreizehnjährigen Pause eine starke Wirtschaftsdelegation geleitet und sehr gute po-
litische und wirtschaftliche Gespräche mit der ehemaligen Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft geführt. Im Oktober 2017 haben wir, zusammen mit dem Abgeordneten
für die deutsche Minderheit im rumänischen Parlament, Ovidiu Ganţ, bei einem Be-
such mit dem NRW-Innenminister Herbert Reul intensive Gespräche zu der guten,
bestehenden und künftigen Erweiterung der Zusammenarbeit im innenpolitischen
Bereich geführt.

Ministerpräsident Laschet hat 2018 an dem jährlichen Treffen der Siebenbürger
Sachsen in Dinkelsbühl teilgenommen, wo er die bilaterale Rolle der deutschen Min-
derheit für die bilateralen Beziehungen gewürdigt hat. Im Juli 2018 war ich selber
auf NRW-Besuch auf Einladung des Duisburger MdB Mahmut Özdemir. Ich habe
mich mit dem Oberbürgermeister von Duisburg, Sören Link, mit den Vertretern der
IHK Duisburg und mit der rumänischen Gemeinschaft aus NRW getroffen. Es gibt
heikle Gegenden in Gelsenkirchen, Duisburg, Dortmund. Ich war inzwischen meh-
rere Male da. Ich wollte präsent sein, um die Roma-Problematik zum Beispiel unter
anderem persönlich kennenzulernen.

Mit Düsseldorf haben wir sehr gute und enge Beziehungen. Der Oberbürgermeister
Thomas Geisel unterstützt seit Jahren viele kulturelle Projekte der rumänischen
Diaspora und des Deutsch-Rumänischen Kulturvereins Atheneum e. V., Düsseldorf.
Düsseldorf ist und bleibt unser wichtigster Partner für gelungene kulturelle Aktivitä-
ten und Projekte der rumänischen Diaspora deutschlandweit. Für sein Engagement
hat der Oberbürgermeister den Nationalen Orden für Verdienste im Rang eines Of-
fiziers von dem Präsidenten Rumäniens, Klaus Werner Johannis, verliehen bekom-
men.

Ich war froh, vor zwei Monaten den rumänischen Präsidenten Johannis nach
Aachen begleiten zu können anlässlich des 56. Jahrestages des Élysée-Vertrages.
Der rumänische Präsident war als EU-Ratspräsident mit Frau Merkel, Herrn Juncker
und Herrn Tusk anwesend. Er hat ausdrücklich den Wunsch zur Fortsetzung der
Bemühungen unserer gemeinsamen europäischen Vorgänger für ein starkes, si-
cheres und wohlhabendes Europa unterstützt.
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Wir haben vier Prioritäten auf unserer EU-Agenda: Zusammenhalt – ein gemeinsa-
mer europäischer Wert, Europa der Konvergenz, Europa der Sicherheit, Europa der
gemeinsamen Werte, die Stärke der EU und Europa – ein bedeutungsvoller, regio-
naler Akteur.

Ich werde jetzt nicht jedes Detail nennen. Ich kann aber eine Zwischenbilanz des
rumänischen EU-Vorsitzes ziehen. Wir sind in einer Woche am Ende der ersten
Hälfte unserer Präsidentschaft. Wir werden im Vergleich mit unseren bulgarischen
oder österreichischen Vorgängern eine kürzere Zeitspanne der Präsidentschaft ha-
ben. Der Mai ist ein Monat des Wahlkampfs. Wir haben am Ende des Monats überall
in unseren Ländern die dramatischsten Europawahlen seit Jahrzehnten vielleicht.

Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse bis zu diesem Zeitpunkt
unserer Ratspräsidentschaft: Wir haben fast 700 Veranstaltungen und Meetings in
Rumänien, in Brüssel bei einer Teilnahme von über 3.000 Delegierten durchgeführt.
Wir haben uns der Förderung europäischer Werte verschrieben, indem wir Intole-
ranz, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus versucht haben zu be-
kämpfen.

Eine der ersten Veranstaltungen, die wir als EU-Präsidentschaft organisiert haben,
war die Antisemitismus-Konferenz, um eine starke Botschaft der Ablehnung aller
Formen der Diskriminierung zu vermitteln.

Da die Wahlen zum Europäischen Parlament während unseres Mandats stattfinden,
haben wir die Diskussionen mit dem Europäischen Parlament intensiviert, um so
viele Dossiers wie möglich zu schließen.

Wir haben den Abschluss der Verhandlungen über 70 EU-weite Dossiers erreicht,
was bedeutet, dass die rumänische Regierung in fast drei Monaten den Konsens
über eine größere Anzahl europäischer Themen erreicht hat im Vergleich mit ande-
ren Präsidentschaften, die sechs Monate den rotierenden Vorsitz inne hatten. Wir
haben uns auf alle vier Säulen der Mandatsprioritäten konzentriert – nochmals: Eu-
ropa der Konvergenz, Europa der Sicherheit, Europa als globaler Akteur und Europa
der gemeinsamen Werte.

Im Rahmen der Konvergenzsäule haben wir in den Bereichen Wachstum und Be-
schäftigung Ergebnisse erzielt. Was die Förderung von Digitalisierung, Innovation
und Konnektivität betrifft, so haben wir mit dem Europäischen Parlament vorläufige
Vereinbarungen über Dossiers wie Urheberrecht, das Verhältnis zwischen Online-
und Handelsplattformen, das Digital Europe Programm oder die weitverbreitete
Weiterverwendung von aus öffentlichen Mitteln finanzierten Daten getroffen.

Aus sozialer Sicht haben wir konkrete Schritte zum Schutz der Rechte der Arbeit-
nehmer unternommen. Wir haben wichtige soziale Dossiers abgeschlossen. Ich
möchte einige davon erwähnen: die Richtlinie, die eine größere Vorhersehbarkeit
und Klarheit der Arbeitsbedingungen gewährleisten wird.

Wir haben mit dem Europäischen Parlament eine Einigung über die Verordnung zur
Einrichtung der Europäischen Arbeitsbehörde, ELA, erzielt. Dieses Gremium wird
die Umsetzung des Unions-Rechts unterstützen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber
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über die Arbeitsmobilität informieren. Ein besonderes Ergebnis in der Energiepolitik
ist die politische Einigung mit dem Europäischen Parlament über den Vorschlag zur
Überarbeitung der Gasrichtlinie.

Ein noch wichtigeres Ergebnis der rumänischen Ratspräsidentschaft ist, dass sie
nach einer langen Zeit intensiver und äußerst schwieriger Verhandlungen zur Stär-
kung der Energiesicherheit der EU auf breite Unterstützung seitens der Mitglied-
staaten gestoßen ist. Sie wissen, worum es geht: die deutsch-französische Kom-
promissformel, die mit unserer direkten Unterstützung erfolgreich wurde. Das war
Ende Januar.

Solide europäische Finanzen sind für das Wachstum der Wirtschaft von wesentli-
cher Bedeutung. Auf der Grundlage dieses Mandats streben wir ein vereinfachtes
und ausgewogenes Verhandlungspapier an, um Entscheidungen auf europäischer
Führungsebene zu erleichtern. Gleichzeitig haben wir Fortschritte bei den sektoriel-
len Vorschlägen für den mehrjährigen Finanzrahmen erzielt. Gleichzeitig wurden
neue Regeln zur Risikominderung im EU-Bankensektor festgelegt.

Was Europas Sicherheitssäule angeht: Im Laufe der Diskussionen, die wir in diesen
fast drei Monaten geführt haben, ist es uns gelungen, die Verhandlungen über die
Verlängerung des Mandats der Europäischen Grenzschutz- und Küstenschutza-
gentur voranzutreiben und auf EU-Ratsebene eine Einigung über den Volltext der
Verordnung zur Stärkung des Mandats dieser Agentur zu erzielen.

Im Bereich der Migration trug der rumänische Vorsitz dazu bei, die Diskussion über
alle Komponenten, die auf einen komplexen Ansatz dieses Phänomens abzielen,
voranzutreiben. Ein wichtiger Durchbruch ist die politische Einigung mit dem Euro-
päischen Parlament über die Überarbeitung des Rechtsrahmens für das Funktio-
nieren des europäischen Verbindungsbeamten für Migrationsfragen. Wir wollen die
Rolle dieser Beamten bei der Bekämpfung der Schleusung von Migranten und der
Verbesserung der Koordinierung der Mitgliedstaaten mit Drittländern stärken.

Im Bereich der inneren Sicherheit haben wir die Verhandlungen über die Interope-
rabilität der IT-Systeme auf EU-Ebene abgeschlossen. Wir wollen den Informations-
austausch erleichtern und die Sicherheit und Qualität der Kontrollen an den Außen-
grenze verbessern, um illegale Migration zu verhindern und zu bekämpfen. Wir ha-
ben auch die Verhandlungen über die Dossiers zur Freizügigkeit innerhalb der EU,
zur Eindämmung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität so-
wie zur Überarbeitung des Rechtsrahmens für Visa-Erleichterungen zur Erleichte-
rung von Geschäftsreisen und Tourismus abgeschlossen.

Im Hinblick auf die Stärkung der Rolle Europas als globaler Akteur haben die in
Bukarest stattfindenden Treffen der Außen- und Verteidigungsminister zu konstruk-
tiven Debatten über eine Reihe von Themen von strategischem Interesse auf der
gemeinsamen Agenda geführt. Ich möchte Fortschritte auf dem europäischen Weg
der westlichen Balkanstaaten bzw. die Aussichten für die östliche Partnerschaft her-
vorheben, um die Kohärenz neuer europäischer Verteidigungsinitiativen zu bekräf-
tigen.
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Werte: Ich erinnere mich an ein Buch von Carl Schmitt, ehemaliger Weimarer
Rechtsstaatler, das hieß: „Der Terror der Werte“. Wir müssen wieder Werte leben.
Das zentrale Ziel, aufgrund dessen die rumänische Präsidentschaft Prioritäten fest-
gelegt hat, besteht darin, das Vertrauen der Bürger in das europäische Projekt zu
stärken. Das ist wesentlich, um Einheit, Zusammenhalt und Solidarität als grundle-
gende Elemente zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist die Durchführung von
Wahlen zum Europäischen Parlament während unserer Amtszeit ein Schwerpunkt.

Ein Fortschritt des rumänischen Ratsvorsitzes besteht darin, eine politische Eini-
gung über die Änderung der Rechtsvorschriften, über das Funktionieren und die
Finanzierung der europäischen politischen Parteien und Stiftungen zu erzielen, um
die Verletzung der Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten im
Rahmen der Wahlen zu verhindern und zu ahnden. Außerdem wurden Schlussfol-
gerungen des Rates für Allgemeine Angelegenheiten zu einer Reihe nicht legislati-
ver Maßnahmen angenommen, um die Integrität und Widerstandsfähigkeit des eu-
ropäischen Wahlprozesses zu gewährleisten. Wir sind bereit, die nachfolgenden
Dossiers auszuhandeln und Veranstaltungen zu leiten, deren Schlussfolgerungen
zur Verbesserung der europäischen Politik beitragen werden.

Rumänien liegt bei der Vorbereitung und Organisation des Gipfels von Sibiu, Her-
mannstadt, am 9. Mai 2019 im Zeitplan. Beidseitig werden wir die Debatten über
wichtige Themen für die Zukunft Europas fortsetzen wie zum Beispiel die Bekämp-
fung von Diskriminierung, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und
Rassismus, Migrations- und Asylpolitik, Verringerung der Unterschiede zwischen
den Entwicklungsregionen, Stärkung des Binnenmarkts, nachhaltige Entwicklung,
soziale Sicherheit und Grenzen. Das sind, meine Damen und Herren, ein paar
Schwerpunkte unserer Bilanz bis dato.

(Beifall)

Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich für die Ausführungen. Herr Hurezeanu
habe viele Punkte angesprochen, die auch die Abgeordneten hier im Landtag immer
wieder beschäftigten. Deshalb sei es sehr hilfreich, dies zu hören.

Rüdiger Weiß (SPD) schickt voraus, seine Fraktion vermisse den Minister. Es sei nicht
gesagt worden, wo er sei, er könne es erahnen. Er vermisse auch die Stellvertretung.
Er wüsste gerne, wer die Aufgabe übernehme, heute den Minister zu vertreten.

Vorsitzender Dietmar Brockes erwidert, der Minister werde gleich zu den Tagesord-
nungspunkten dazu kommen. Wenn die Landesregierung gefordert sei, werde der Mi-
nister anwesend sein.

S. E. Emil Hurezeanu betont, er sei kein Verteidiger des Europaministers. Er kenne
ihn aber seit Jahrzehnten noch während seiner ehemaligen Tätigkeit für die WAZ-
Gruppe, die viele Zeitungen auch in Rumänien gehalten habe. Er selbst sei auch als
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Herausgeber für eine der Zeitungen tätig gewesen. Den Europaminister habe er ges-
tern in der Staatskanzlei getroffen. Dort habe man zwei Stunden intensive Gespräche
geführt.

Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für die Ausführungen. Einige Punkte seien dabei,
die erhellend seien, was die Arbeit, die Herangehensweise angehe.

Nun gebe es einen Fortschrittsbericht. Er wüsste gerne, wie der Stand der Integration
der Roma in Rumänien sei. Seine Exzellenz habe den sensiblen Bereich des Ruhrge-
biets angesprochen, wo viele der rumänischen Bürger jetzt wohnten. Es sei ein sen-
sibler Bereich – er wolle das offen ansprechen –, der mit der Steigerung der Krimina-
lität durch diese Bevölkerungsgruppe in Verbindung gebracht werde. Herr Hurezeanu
habe gesagt, er sei mehrere Male vor Ort gewesen und habe sich das angeschaut. Er
wüsste gerne, ob es eine Strategie gebe, wie man beispielsweise dieses Problem in
den Griff bekomme, ob es eine Strategie gebe, der zuständigen Landesregierung da-
bei zu helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Des Weiteren wüsste er gerne, wie Seine Exzellenz die Notwendigkeit einschätze, die
soziale Säule der EU weiterzuentwickeln.

Thomas Nückel (FDP) bedankt sich für den Bericht. Man könne nicht behaupten, dass
die Ratspräsidentschaft unter EU-Vorsitz Rumäniens mit sehr vielen Vorschusslorbee-
ren begleitet worden sei. Er frage, ob die Behandlung vom Botschafter durch Medien
und Politiker in verschiedenen EU-Ländern als unfair empfunden worden sei, ob sich
das in den ersten drei Monaten vielleicht sogar ins Gegenteil verwandelt habe. Viele
Dinge hätten auf den Weg gebracht werden können, in vielen Fragen habe man Kon-
sens hergestellt. Er wüsste gerne, wie es aufgenommen worden sei, dass die Rats-
präsidentschaft im Vorfeld sehr kritisch begleitet worden sei.

Zum ersten Mal gebe es eine Trio-Präsidentschaft, es gebe einen Vorsitz, aber auch
das Land, das den nachfolgenden Vorsitz übernehmen werde. Es gehe um die Trio-
Präsidentschaft mit Kroatien und Finnland. Er frage, ob es sich positiv auswirke, wenn
die beiden Länder assistierten, und ob es leichter sei, Konsens herzustellen.

Auch wüsste er gerne, ob Rumänien den Vorsitz dazu nutzen wolle, zu Fortschritten
bei Grenzerleichterungen zwischen Rumänien und Moldawien zu kommen. Das werde
eben beobachtet. Das eine Land sei nicht in der EU, das andere Land sei ein festes
Mitglied in der EU.

Sven Werner Tritschler (AfD) bedankt sich beim Botschafter für die Ausführungen.
Rumänien habe sich einen interessanten Zeitraum ausgesucht, um die Präsident-
schaft zu übernehmen. Am Vorabend sei dem Antrag auf Verlängerung der Brexit-Frist
vonseiten der EU stattgegeben worden. Das heiße, man werde sich weiter mit dem
Thema befassen können. Er frage, wie da die Strategie sei, ob nachverhandelt werden
solle oder ob es bei der harten Linie mit oder ohne Deal bleibe.

Ein großes Thema bewege die Leute auch hier. Es habe diese Woche fünf Anträge
zum Thema „Urheberrechtsreform“ im Plenum des Landtags gegeben. Es würden von
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verschiedenen Parteien die Abgeordneten im Parlament aufgefordert, dem nicht zuzu-
stimmen in dieser Form. Er frage, wie die Präsidentschaft damit umgehe, ob da nach-
gesteuert werden solle.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich bei Seiner Exzellenz, dass er in den Aus-
schuss gekommen sei und Ausführungen gemacht habe. Die rumänische Ratspräsi-
dentschaft finde in einer Zeit statt, in der es schlichtweg um die Zukunft der Europäi-
schen Union gehe. Viele Entwicklungen kämen zusammen: „Welche Rolle wollen wir
global spielen? Wie gehen wir mit dem Brexit um?“ Die Mandatsperiode des Europäi-
schen Parlaments laufe aus. Dann gebe es die Wahlen. Dann werde man sehen, wer
den zukünftigen Kurs im Europaparlament bestimme. Er verweise auf den mehrjähri-
gen Finanzrahmen und diverse andere Projekte. Er glaube, für jedes Land, auch ein
großes Land wie Deutschland, Frankreich oder andere Länder wäre die Phase, in der
Rumänien die Ratspräsidentschaft übernehme, eine extrem große Herausforderung.
Er zolle großen Respekt, dass Rumänien sich der Herausforderung stellte, dass Ru-
mänien die Herausforderung annehme, dass man versuche, produktiv zu wirken. Das
sei nicht einfach. Auch gratuliere er, dass Hurezeanu es geschafft habe, in seine Hei-
matstadt den informellen EU-Gipfel zu legen.

(S. E. Emil Hurezeanu: Das ist die Heimatstadt des Staatspräsiden-
ten.)

– Er gratuliere zu dem Schachzug mit dem Präsidenten zusammen. Vielleicht habe
man das in Aachen noch einmal vertieft. Er bedanke sich auch für die Vorstellung der
Prioritäten der rumänischen Ratspräsidentschaft. Er finde das Motto sehr gut gewählt.
Auch das Motiv mit dem Wolf, die Visualisierung finde er nicht schlecht. Er habe aber
eine kritische Anmerkung zu machen. Er komme auf die vierte Priorität zu sprechen,
in der es um die Werte und den Zusammenhalt der Europäischen Union gehe. Rumä-
nien wolle Anstrengungen unternehmen, dass die Menschen, die Bürgerinnen und
Bürger das Einigungswerk der Europäischen Union unterstützten.

Zu diesen Werten gehörten neben Gleichheit, Freiheit, Demokratie auch Rechtsstaat-
lichkeit. Das Thema „Rechtsstaatlichkeit und Korruption“ sei eines, das man im Zu-
sammenhang mit Rumänien beleuchten müsste. Die Reform, die genannt worden sei,
die man in Rumänien durchgeführt habe, gebe großen Anlass zur Sorge. Es sei zu
vernehmen gewesen, dass sich das Europäische Parlament im Herbst in einer Reso-
lution sehr kritisch mit der Justizreform in Rumänien auseinandergesetzt habe und
prognostiziert habe, dass die Rechtsstaatlichkeit in Rumänien in Gefahr sei. Herr Hu-
rezeanu habe wahrscheinlich wahrgenommen, dass sich die Venedig-Kommission,
die angesehenste Kommission mit Verfassungsrechtlern aus über 60 Ländern, sehr
kritisch mit der Reform in Rumänien auseinandergesetzt habe.

Wahrscheinlich habe Herr Hurezeanu auch den alljährlichen Fortschrittsbericht der
EU-Kommission zur Rechtsstaatlichkeit in Rumänien wahrgenommen. Im Herbst habe
die EU-Kommission in ihrem Bericht die Aussetzung der Justizreform gefordert und
mangelnde Korruptionsbekämpfung beklagt. Sie habe – wörtliches Zitat – Bestechung
in den höchsten Kreisen festgestellt. Die Kolleginnen und Kollegen im Europaparla-
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ment hätten in einer Studie neulich noch einmal festgestellt, dass aus grüner Perspek-
tive fast 40 Millionen Euro fast jedes Jahr in Rumänien an europäischen Fördergeldern
versickerten. Das empfinde er schon als Diskrepanz. Er frage sich, wie man das über-
einander bringen wolle, letztendlich in der Kritik zu stehen über das, was man mache,
wobei die Rechtsstaatlichkeit in Rumänien gefährdet sei,. Er wüsste gerne, wie man
zeitgleich dafür werben wolle, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Europä-
ischen Union noch näher an die Menschen herangebracht werden könnten.

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich dafür, dass der Botschafter am Vorabend und heute
Vormittag zu Gast sei. Er habe auf die Veranstaltung am gestrigen Abend hingewie-
sen. Kollege Watermeier und er seien auch zu Gast gewesen. Einige Punkte habe
man schon angesprochen.

Bezüglich der Roma sei die Frage aufgekommen, wie man die Herausforderungen, die
damit verbunden seien, in den Griff bekomme. Da habe der Minister dankenswerter-
weise dargestellt, dass es ein Clan-Problem gebe, dem man begegnen müsse, gegen
das man sich stemme. Die Landesregierung sei bemüht, da härter durchzugreifen. Das
betreffe das Thema „Integration“.

Seine Exzellenz Hurezeanu sei ein gelebtes Beispiel für Integration. Er besitze beide
Staatsbürgerschaften, sowohl die rumänische als auch die deutsche. Man müsse aber
auch feststellen, dass viele Rumänen hier Sozialleistungen bezögen; zum anderen sei
es auch so, dass immer mehr Rumänen, die hier lebten, Arbeit fänden, und zwar ver-
sicherungspflichtige Arbeit. Sie seien auch am Wachstum beteiligt. Nun habe man die
Situation, dass Deutschland in Verdacht stehe, Fachkräfte aus Rumänien abzuziehen.
Er frage, wie seine Exzellenz es bewerte, dass aufgrund des Fachkräftemangels Fach-
kräfte aus Rumänien nach Deutschland geholt würden.

Herr Hurezeanu habe auf den Gipfel in seiner Heimatstadt und der Geburtsstadt des
Präsidenten hingewiesen. Er frage, welche Ergebnisse Herr Hurezeanu konkret von
diesem Gipfel erwarte. Auch wüsste er gerne, welche Vorhaben im Vorfeld der Euro-
pawahlen noch abgeschlossen werden sollten.

Kollege Nückel habe auf den Trio-Vorsitz hingewiesen. Beim Trio-Programm würden
die Werte der Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschen- und
Minderheitenrechte angesprochen. Er frage, inwieweit man bei den Werten, die das
Trio-Programm beinhalte, vorangekommen sei.

Eine persönliche Bemerkung: Herr Hurezeanu habe erwähnt, die Deutsche Welle hätte
gut in Köln funktioniert. Er versichere, in Bonn funktioniere die Deutsche Welle auch
gut.

Seine Exzellenz Emil Hurezeanu führt aus, die Frage nach den Roma werde immer
und überall gestellt. Er versuche immer wieder zu erklären, worum es gehe. Die Roma
seien eine ethnische Minderheit in Rumänien, inzwischen die größte Minderheit mit
über 1 Million Menschen. Sie seien seit Jahrhunderten in Rumänien ansässig, weg
aus England, weg aus Deutschland, viele aus Ungarn. Sie seien in Rumänien geblie-
ben. Das heiße, dass die Rumänen vielleicht toleranter als die anderen gewesen
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seien. Deswegen gebe es so viele Roma in Rumänien. Inzwischen seien viele nach
Deutschland, nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Das heiße, dass man hier tole-
ranter als die Rumänen sei. Sie fühlten sich hier gut und wollten hier leben. Das Prob-
lem, dass sie sich manchmal asozial, nicht konform verhielten – das habe der Minister
gestern Abend schon gesagt –, habe nichts mit der ethnischen Minderheit zu tun, son-
dern mit der Kriminalitätsthematik. Das sei eine Sache der lokalen Behörden. Rumä-
nien übernehme die Verantwortung für die Roma-Minderheit, weil sie Staatsbürger Ru-
mäniens seien.

Die Roma-Problematik werde mittlerweile als eine europäische Thematik oder Proble-
matik betrachtet. Es gebe einen Europäischen Integrationsfonds in Höhe von 10 Milli-
arden Euro, der für integrative Zwecke eingerichtet worden sei. In Rumänien sei ein
geringer Teil dieses Fonds angekommen, nicht einmal 1 Milliarde sei angekommen.

Er sei heute Morgen beim Arbeits- und Gesundheitsminister gewesen, der einen Be-
such in Rumänien plane. Er sei interessiert, unter anderem auch die Roma-Problema-
tik zu besprechen – nicht unbedingt mit den offiziellen Gastgebern, sondern auch mit
den Gewerkschaftern, den Vertretern der Caritas, mit Vertretern der Roma. Es wäre
gut, wenn man an die Sache kreativer, innovativer heranginge. Das heiße, dass man
zusammen mit den lokalen Behörden in Nordrhein-Westfalen, in Duisburg, Gelsenkir-
chen und in Rumänien, in den Kreisen, in denen Roma noch lebten bzw. sie verlassen
hätten, gemeinsame Initiativen starte, was den Europäischen Integrationsfonds an-
gehe. Das sei eine Idee.

Er habe mehrere Male versucht, die sogenannten Multiplikatoren der Roma-Minder-
heiten in Rumänien nach Gelsenkirchen, nach Duisburg mitzunehmen – Sänger oder
Musiker –, die einen direkten Draht zur Roma-Minderheit hätten, um mit ihnen in Gel-
senkirchen zu sprechen, zu singen. Er habe gehört, dass die Polizei in Gelsenkirchen
und Duisburg mit Roma-Angelegenheiten manchmal nicht klarkomme. Es gebe die
Clan-Vernetzung. Die Roma-Minderheit sei selber Opfer der clanweise organisierten
Kriminalität. Er habe zum Beispiel persönlich in Gelsenkirchen und Duisburg erfahren,
dass es genau wie bei den syrischen Migranten Leute mit deutschen Pässen gebe, die
sich von einem Platz zum anderen bewegten und das ausnutzten. Er wolle die Verant-
wortung als Vertreter des rumänischen Staates nicht beiseiteschieben. Man habe viel-
leicht zu wenig für die Roma gemacht. Man wolle sich nicht auf Roma konzentrieren.
Es sei ein heikles Thema. Wenn man sich zu viel auf die Schwierigkeiten dieser Min-
derheiten fokussiere, dann werde oft der Begriff Diskriminierung ins Spiel gebracht. Es
gebe auch positive Diskriminierung. In Rumänien sei man am Anfang dieser positiven
Diskriminierung. Die Roma hätten eine Quote an Universitätsplätzen und Kitaplätzen
usw. Es sei schwierig.

Er bitte Herrn Weiß, seine zweite Frage zu wiederholen.

Rüdiger Weiß (SPD) wiederholt seine zweite Frage, wie Rumänien die soziale Säule
einschätze, inwieweit eine Fortsetzung der sozialen Säule in Europa notwendig sei.
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Seine Exzellenz Emil Hurezeanu fährt fort, Rumänien sei sehr interessiert, wolle aber
nicht als kollektiver Bettler erscheinen. In den Städten und Dörfern gebe es viele Bett-
ler. Rumänien habe 20 Millionen Einwohner und eine Größe von fast 250.000 Quad-
ratkilometern, das zweitgrößte Land in Osteuropa nach Polen. Rumänien habe seit 30
Jahren eine dynamische Entwicklung genommen, was sehr beeindruckend sei. Das
Land habe innenpolitische Schwierigkeiten. Deswegen wolle man über Werte spre-
chen.

Niemand wolle das Thema „Rechtsstaatlichkeit“ vermeiden. Es klinge vielleicht ein
bisschen skurril, wenn ein Land wie Rumänien in der Vision den Wert Reststaatlichkeit
habe. Man brauche einen Zusammenhalt – auch innenpolitisch – zwischen dem Prä-
sidenten und der Regierung. Es gebe Diskrepanzen. Rumänien brauche mehr Rechts-
staatlichkeit. In den deutschen Medien werde viel über Korruption gesprochen. Er habe
das selbst vor Jahrzehnten gemacht. Wenn es keine Korruptionsbekämpfung gäbe,
dann würde auch weniger über Korruption gesprochen. Ehemalige Premierminister,
Minister, Richter und Bürgermeister seien angeklagt und auch eingesperrt worden.

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Was ist mit der Justizreform?)

– Er sei kein Politiker. Er wisse, dass der Versuch, die Justiz zu reformieren, nicht
immer positiv ausgegangen sei. Er sei dagegen, dass eine parlamentarische Mehrheit
über alles entscheiden könne. Rechtsstaatlichkeit heiße, dass Minderheiten eine be-
stimmte Rolle spielten – nicht nur ethnische, sexuelle, sondern auch parlamentarische
Minderheiten. Die Justiz spiele eine autonome Rolle wie die Judikative, die Exekutive
oder die Legislative. Er gehe aber davon aus, dass man mit der neuen Generation eine
sehr aktive Kraft, eine korrektiv-kreative Kraft in Rumänien habe. Er sei sicher, dass
bei den nächsten Wahlen Ende Mai für das Europaparlament und im November, wenn
es um die Wahl des Präsidenten gehe – in einem Jahr werde das rumänische Parla-
ment gewählt –, die Lage ganz anders aussehen werde.

Vor Jahren habe es Exzesse gegeben. Die Staatsanwaltschaft habe eine exzessive
Rolle gespielt. Die Regierungen, die damals Rumänien regiert hätten, hätten die
Staatsanwaltschaft als politisches Instrument benutzt. Dieses Pendel sei zurückge-
schlagen. Exzesse habe es auf beiden Seiten gegeben. Er sei damit einverstanden,
dass die Judikative eine wesentliche Rolle spiele und dass keine parlamentarische
Mehrheit bestimmen könne, wie die Rolle der Justiz aussehe.

Mit Blick auf das Trio verstehe sich Rumänien sehr gut mit Kroatien und Finnland. Es
sei ein Novum. Er wisse nicht, was in Bukarest, in Helsinki oder in Zagreb genau be-
sprochen worden sei. Er wisse aber, dass die Kollegen in Berlin sehr zufrieden seien.
Es gebe gute Feedbacks. Die Zusammenarbeit sei sehr gut. Es gebe aber verschie-
dene Probleme in den Ländern. Finnland habe keine Probleme bei der Erziehung, Ru-
mänien schon. Es gebe keine Roma-Minderheit aus Finnland in Gelsenkirchen. Kroa-
tien habe Probleme vielleicht mit Slowenien, aber weniger mit Moldawien. Man arbeite
aber sehr gut zusammen.

Was den Brexit angehe, so sei das möglicherweise nicht Sache von Rumänien. Es sei
Chefsache. Die Kommission beschäftige sich ausschließlich mit der Brexit-Frage. Ru-
mänien sei sozusagen nur der Inhaber des Kalenders.
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Was das Gipfeltreffen am 9. Mai in Sibiu angehe, so sei beabsichtigt, über die gemein-
same strategische Agenda 2020 bis 2024 zu diskutieren. Es gebe so viele Unbe-
kannte, wie ein ehemaliger Pentagon-Minister, Verteidigungsminister aus Amerika
während des Irak-Krieges gesagt habe. Er habe immer gesagt: „unknown unknowns“.
Es gebe so viele Unbekannte in Europa und was die Zukunft Europa angehe, sodass
er als „kleiner“ Botschafter von Rumänien in Berlin nicht der richtige Ansprechpartner
sei. Man warte auf das Sibiu-Treffen. Dann werde es vielleicht besser sein.

Sebastian Watermeier (SPD) kommt auf die Zuwanderung zu sprechen. Der Bot-
schafter habe sehr ausführlich und zu Recht dargestellt, es gebe unterschiedliche For-
men von Zuwanderung aus Rumänien in die mitteleuropäischen Länder, insbesondere
nach Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Es gebe sehr gut ausgebildete Fach-
kräfte, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt dringend nachgefragt würden. Es gebe
genauso Zuwanderer mit sehr geringem Ausbildungsniveau, unter denen die Roma,
die er nicht ethnisch betrachten wolle, sicher überrepräsentiert seien. Es gebe auch
andere, die keine Roma seien, sondern rumänische Staatsangehörige anderer Eth-
nien. Jedenfalls seien es sehr arme und benachteiligte Menschen, die aus Rumänien,
insbesondere ins Ruhrgebiet, zuwanderten. Der Botschafter habe die Städte eben auf-
gezählt, er komme selbst auch aus einer.

In der deutschen Öffentlichkeit habe es eine Diskussion nach dem rumänischen EU-
Beitritt darüber gegeben, wie gut das Abrufen der für Verbesserungen der Situation
dieser Menschen zur Verfügung gestellten Fördermittel in Rumänien ablaufe. Das sei
sehr kritisch betrachtet worden, weil sich der Abruf der Mittel sehr schleppend habe
vollzogen, zumindest nach den Darstellungen in der deutschen Öffentlichkeit. Ihn
würde die Einschätzung des Botschafters interessieren. Er hätte auch gerne einige
Beispiele dafür, welche Schritte Rumänien konkret unternommen habe, um die Situa-
tion von Roma und anderen benachteiligten Personengruppen in Rumänien zu ver-
bessern.

Seine Exzellenz habe beschrieben, es handele sich um einen europaweiten Migrati-
onsprozess einer relativ großen Bevölkerungsgruppe. Er erlebe es durchaus so, dass
diese Menschen nach Deutschland kämen und eigentlich keine Chance hätten, ihre
Lebensbedingungen hier vor Ort zu verbessern, weil sie aufgrund ihres geringen Qua-
lifikationsniveaus, mangelnder Schulbildung, fehlender Berufsausbildung etc. keine
Chance hätten, insbesondere auf dem sehr angespannten Arbeitsmarkt im Ruhrgebiet
Fuß zu fassen.

Wenn jemand aus dem Vorort von Bukarest nach Dortmund-Nordstadt umziehe, höre
er ja nicht auf, arm und benachteiligt zu sein, sondern werde in Dortmund-Nordstadt
genauso arm und benachteiligt bleiben, wie er das in Rumänien gewesen sei, relativ
gesehen im Vergleich des gesellschaftlichen Wohlstandes. Er frage, ob es nicht so sei,
dass ein Land wie Rumänien, dessen Staatsbürger zum Teil stark betroffen seien, ein
großes Interesse daran haben müsse, auf europäischer Ebene eine Strategie voran-
zutreiben, um damit umzugehen und um die Lebensperspektiven, die Teilhabechan-
cen dieser Menschen deutlich zu verbessern.
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Rüdiger Weiß (SPD) betont, Herr Hurezeanu habe in seinen Ausführungen deutlich
nachgewiesen, dass ihm die Problematik der Roma in Deutschland bekannt sei. Er
frage, ob es Verträge zwischen beispielsweise beiden Ländern gebe, um die Erkennt-
nisse, die man habe, Dinge wie Clan-Kriminalität und anderes in den Griff zu bekom-
men. Er frage, ob es Bestrebungen gebe, Verträge zu schließen, um gemeinsam die-
sem Problem Herr zu werden.

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich für die klaren Worte eines Diplomaten zu den Vor-
würfen, mit denen sich Rumänien in Bezug auf Korruption und Verstöße gegen
Rechtsstaatlichkeit konfrontiert sehe.

Er habe eine kurze Nachfrage zu der angesprochenen Arbeitsagentur. Er frage, inwie-
weit Seine Exzellenz die Möglichkeit sehe, eine Europäische Arbeitsagentur zu reali-
sieren.

Seine Exzellenz Emil Hurezeanu bedankt sich für die Fragen. Was den Abruf der
europäischen Gelder angehe, so habe Rumänien ein chronisches Problem unter den
neu Angekommenen im Vergleich zu Polen, Ungarn oder Bulgaren. Es gebe schlechte
Ergebnisse, was den Abruf der europäischen Gelder angehe. Es sei erwähnt worden,
es gebe eine Statistik von den Kollegen im Europäischen Parlament, wonach Rumä-
nien 30 Milliarden Euro abrufen könnte. Rumänien habe nur 20 % abgerufen.

Bis dato habe man das Problem der Roma gemieden. Er verfolge seit Jahrzehnten die
deutsch-rumänischen Beziehungen als Journalist, als Rumäne, der in Deutschland ge-
lebt habe. Er sei selbst erstaunt, dass zwischen diesen zwei Staaten das Roma-Prob-
lem nie öffentlich besprochen worden sei. Es möge sein, wenn ein Präsident oder ein
Premierminister seines Landes komme, dass man ihn darüber informiere.

Zwischen Lokalparlamenten, Journalisten, Medienvertretern und Sozialarbeitern dis-
kutiere man viel darüber, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Ob es Verträge zwi-
schen beiden Ländern gebe, das glaube er nicht. Es wäre eine Idee, dass die Mitglie-
der des Landtages oder auch des Bundestages darüber mehr diskutierten und das
Thema öffentlich mit dem Hintergedanken der Effizienz der Ergebnisse aufarbeiteten.
Zu sagen, man sei unzufrieden, was diese Minderheit angehe, reiche nicht.

Die Rumänen wanderten innerhalb der EU, sie seien keine Migranten, sondern Euro-
päer, die ihr gutes Recht hätten, nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien zu
kommen und hier zu arbeiten. Er hätte es auch lieber, wenn die Ärzte oder das Pfle-
gepersonal in Rumänien blieben. Die Leute würden ausgebildet. Es gebe zu wenig
Ärzte und Pflegepersonal. Die größte Zahl der ausländischen Ärzte in Deutschland
seien die Rumänen, es gehe um 20.000. Inzwischen habe die rumänische Regierung
die Gehälter in Rumänien erhöht, aber die Bedingungen in Krankenhäusern, die wis-
senschaftlichen Fortschritte seien nicht sehr positiv für diese Ärzte, die meistens sehr
gut ausgebildet seien. Man brauche sie hier. In Deutschland gebe es ein Defizit der
Arbeitskräfte im Gesundheitsbereich. Prüfungen seien schwer, es gebe überall einen
Numerus clausus. Man habe nicht genügend einheimische Ärzte. Dann kämen die ru-
mänischen Ärzte hierher. Rumänien leide unter Braindrain, hätte aber gerne Braingain.
Es funktioniere nicht. Der Gesundheitsminister aus NRW werde Rumänien nach
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Pfingsten besuchen. Er wolle mehrere Tage die Themen diskutieren, auch was die
Frage der Ärzte und der Roma-Minderheit angehe.

Die Städte, die schönen Dörfer in Siebenbürgen oder Moldawien seien inzwischen
leer. Rumänien habe sehr viele Migranten, über 4 Millionen unter friedlichen Bedin-
gungen. Es habe keinen Krieg gegeben. Es sei ein gravierendes Problem für die Älte-
ren, für die Regierenden, für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Akademien und
Universitäten in Rumänien. Es gebe ein Manko an Solidarität, an sozialem Zusam-
menhalt. Deswegen seien die Werte sehr wichtig, etwa der Zusammenhalt innerhalb
Rumäniens, nicht nur in Europa. Es kämen nicht nur die Roma nach Deutschland,
sondern auch die tüchtigsten, junge, ausgebildete Leute. Sie wanderten ja nicht nur
nach Deutschland aus, sondern auch etwa nach Italien.

Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich beim Botschafter, dass er heute im Aus-
schuss zur Verfügung gestanden habe. Er habe deutlich gemacht, welche wichtigen
Fortschritte während der Ratspräsidentschaft Rumäniens schon durchgeführt worden
seien, aber auch welche wichtigen Aufgaben noch anstünden. Dafür wünsche er Ru-
mänien auch im eigenen Interesse viel Erfolg.

Aus den Ausführungen und Fragen sei deutlich geworden, dass neben der Ratspräsi-
dentschaft die beiden Länder sehr viel verbinde, man habe gemeinsame Themen mit
Chancen, mit Problemen, die gemeinsam gelöst werden müssten. Ihn würde es sehr
freuen, wenn man auch über den heutigen Tag, über die rumänische Ratspräsident-
schaft hinaus im Austausch bleiben würde und diesen Dialog fortsetze. Er bedanke
sich, dass der Botschafter heute den Ausschuss besucht habe.

(Allgemeiner Beifall)
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2 Fit für Europas Zukunft sozialer Zusammenarbeit

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4122

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Dietmar Brockes: Der Antrag der SPD-Fraktion ist vom Plenum feder-
führend an den Europaausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales überwiesen worden. Der Ausschuss hat beschlossen, hierzu
eine öffentliche Anhörung durchzuführen.

Ich begrüße die beiden Sachverständigen, Frau Professorin Dr. Vaeßen und Herrn
Stern, im Ausschuss herzlich. Seitens der Hochschule für Technik und Wirtschaft in
Berlin ist eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt worden. Ich schlage vor, dass wir
den beiden Gästen zunächst die Möglichkeit geben, ein kurzes Statement abzugeben.
Anschließend wird der Ausschuss weitere Fragen an die beiden Sachverständigen
richten.

Professorin Dr. Christiane Vaeßen (Region Aachen – Zweckverband, Aachen):
Herzlichen Dank für die Einladung. Wie Sie wissen oder gelesen haben, komme ich
aus einer Grenzregion, aus der Stadt Aachen, die an zwei Landesgrenzen, nämlich an
die Niederlande und Belgien, grenzt. Für uns ist dieses Thema „Europa“ ein tägliches.
Von daher sind wir als Region immer daran interessiert, dieses Thema auch politisch
voranzubringen.

Ich selbst bin Geschäftsführerin der Regionalen Entwicklungsgesellschaft, einer von
neun in Nordrhein-Westfalen. Von der Flächenausdehnung her sind die Stadtregion
Aachen, die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg gleichzeitig der deutsche Raum
der Euregio Maas-Rhein. Unsere Organisation hat unterschiedliche Aufgaben, gerade
im Bereich des Themas „Arbeitsmarkt“. Zum einen beheimaten wir innerhalb von Nord-
rhein-Westfalen auch die Regionalagentur und das Kompetenzzentrum „Frau und Be-
ruf“. Wir sind darüber hinaus die Hosting-Station für den Grenzinfopunkt, also die In-
formationsstelle für unsere Bürger, die im täglichen Leben sehr häufig die Grenze
wechseln. Manchmal merkt man es nicht einmal mehr. Sie wohnen in dem einen Land,
arbeiten in dem anderen oder studieren dort. Ganz schwierig wird es bei Familien, die
in Deutschland wohnen, der eine arbeitet in den Niederlanden, der andere in Belgien.
Fragen Sie einmal, was die für Steuererklärungen machen müssen. Insofern ist das
für uns ein sehr wichtiges Thema.

Ich habe mich auch deshalb bemüht, sehr ausführlich auf die einzelnen Punkte des
Antrags der SPD-Fraktion einzugehen, weil ich glaube, es ist gibt darauf immer zwei
Sichtweisen.

Es gibt einmal die Sichtweise der Menschen von weiter weg, die diesen täglichen Be-
zug zu Europa nicht unbedingt haben, die sicherlich auch am Wochenende mal gerne,
wenn man hier wohnt, an die niederländische oder belgische Küste fahren, aber die
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dieses Tägliche, was wir haben, nicht so haben. Da hat man oft eine andere Sicht auf
die Dinge, die vielleicht etwas abstrakter ist, auf einem etwas höheren Niveau. Ich
habe versucht, das aus Sicht desjenigen, der tagtäglich mit diesem Thema befasst ist,
darzustellen, weil ich glaube, dass Herr Stern und ich uns an der Stelle ganz gut er-
gänzen. Vielleicht ist es auch für Sie hilfreich, wenn Sie beide Perspektiven sehen.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat logischerweise ein großes Interesse an diesem ge-
samten Thema Europa, aber sicherlich auch viele Aufgaben im Rahmen des grenz-
überschreitenden Themas.

Ich bin auf die einzelnen Punkte schriftlich ausführlich eingegangen. Sicherlich kann
man das besser in Form von Fragen beleuchten. Mir ist es wichtig, Ihnen unsere Ge-
danken, unsere grundsätzliche Haltung zu dem Thema aus Sicht der Grenzregion –
ich glaube, die anderen Grenzregionen in Münster oder weiter im Norden oder der
Niederrhein – haben ähnliche Erlebnisse und Vorstellungen wie wir, wobei es bei uns
immer noch mal besonders ist. Wir haben Grenzen zu zwei Ländern, sind aber insge-
samt fünf Regionen. Das Königreich Belgien ist aufgrund seiner Heterogenität und sei-
ner unterschiedlichen Sprachkulturen sehr besonders. Mir hat neulich jemand gesagt,
wenn einer sagt, er habe die Belgier verstanden, dann habe man es ihm noch nie
richtig erklärt. Die Zusammenhänge sind sehr komplex, man braucht schon sehr viel
Fachwissen, um da weiterzukommen.

Ansonsten bin ich im Ehrenamt noch Niederländische Honorarkonsulin, von daher bin
ich mit dem Thema Deutsch-Niederlande eng befasst. Ich denke, wir können gleich
gut ins Gespräch kommen.

Jan Stern (Deutscher Gewerkschaftsbund, Berlin): Herzlichen Dank für die Einla-
dung. Ich arbeite im Bundesvorstand in Berlin in der Europa-Abteilung und habe, wie
Frau Professorin Dr. Vaeßen gerade gesagt hat, einen anderen Zugang zu der ganzen
Thematik. Für mich ist es als Europäer eine alltägliche Angelegenheit, mich mit diesen
Themen zu befassen, aber auf einer „global-galaktischen“ Ebene.

Ich habe keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, möchte aber gerne fünf Punkte
darlegen. Ich wollte mit etwas Pathos einsteigen und sagen, dass Nationalismus Krieg
bedeutet, wie der französische Präsident Mitterand gesagt hat: „Le nationalisme, c’est
la guerre!“ Ich möchte damit hinweisen auf die grundlegenden Errungenschaften der
europäischen Integration, gerade in diesen Zeiten und im Vorfeld der Europäischen
Wahlen am 26. Mai und noch einmal vergegenwärtigen, dass wir die längste Periode
des Friedens in Europa dank der europäischen Integration haben, dass wir uns auf
gemeinsame Werte berufen wie Demokratie, Sozialstaatlichkeit, europäisches Sozial-
modell und Rechtsstaatlichkeit, natürlich die Demokratie an allererster Stelle. Aber
nicht nur auf dieser Werteebene, sondern auch anhand von ganz konkreten Beispielen
müssen wir in diesen Zeiten deutlich machen, dass uns die europäische Integration
alle täglich betrifft, nicht nur Grenzgänger und Grenzpendler, sondern dass es wirklich
jeden EU-Bürger betrifft.

Jeder Einzelne, jede Einzelne hat Vorzüge sowohl im Alltag als Beschäftigter im Be-
trieb, natürlich die Betriebe auch, angefangen von Roaminggebühren, die weggefallen
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sind, bis hin zur Anerkennung von Sozialversicherungsleistungen oder dem Wegfall
von Zöllen, die den Handel für die Betriebe leichter machen.

Das vorweggestellt, müssen wir auch anerkennen – da gehe ich auf den Antrag der
SPD-Fraktion ein –, dass die europäische Integration, historisch gesehen, vor allem
eine wirtschaftliche Integration war, aber – das ist analytisch in dem Antrag sehr gut
herausgearbeitet – es gibt durchaus eine Inkompetenz im sozialen Bereich. Angespro-
chen waren die Querschnittsklauseln in Artikel 9 AEUV, das ganze Sozialkapitel, die
Grundrechte-Charta nicht zuletzt. Primärrechtlich haben wir ein ganzes Set an Instru-
menten und Gesetzen, auf das wir uns da berufen können. Insofern müssen wir auch
mit der Vorstellung aufräumen, dass die EU nur ein Binnenmarkt ist. Es gibt durchaus
soziale Kompetenzen, die aber – da komme ich zur Säule sozialer Rechte – in ge-
meinsamer und geteilter Verantwortung im europäischen Multi-Level-Governance-
System sind.

Ich selbst war für den DGB bei der Anhörung der Sozialpartner von der Europäischen
Kommission dabei, seit 2016 zur europäischen Säule sozialer Rechte. Wir waren erst
sehr erfreut, dass nach zehn Jahren sozialpolitischem Stillstand auf EU-Ebene über-
haupt wieder das soziale Europa thematisiert wurde. Wie sich dann herausgestellt hat,
kam dabei eine unverbindliche Liste an 20 Prinzipien heraus, die aus Sicht der Kom-
mission darlegen sollen, wie Arbeitsmärkte fair funktionieren sollen. Man hat auch die
ersten Legislativmaßnahmen auf den Weg gebracht. Inwiefern es aber gelingt, die
Säule sozialer Rechte tatsächlich zu einem Erfolg zu machen, hängt von vielen Akteu-
ren ab. Wir können uns nicht einfach nur auf die EU-Ebene berufen. Das sind wir alle,
das sind im deutschen Föderalismus zuvorderst die Länder, die in Verantwortung ste-
hen, die Prinzipien in der Säule sozialer Rechte umzusetzen.

Das ist auch insofern wichtig – auch dort hat es der Antrag der SPD-Fraktion analytisch
sehr gut herausgearbeitet –, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den sozia-
len und wirtschaftlichen Divergenzen in Europa und den Mitgliedstaaten der EU und
dem Aufstieg von Populismus und Nationalismus in vielen EU-Mitgliedstaaten, was
letztendlich sogar dazu geführt hat, dass sich die Briten für einen Exit entschieden
haben, wobei wir jetzt live quasi mitverfolgen, was dort tatsächlich passiert. Es lässt
sich auch über die Jahre feststellen, dass insbesondere seit dem Ausbruch der Finanz-
und Wirtschaftskrise 2008/2009 die Konvergenzen zwischen den Nord- und Südstaa-
ten der EU zum Halt gekommen sind und das Ostwestgefälle ebenso – da berufe ich
mich auf Indikatoren wie die Arbeitslosenquote, Jugendarbeitslosigkeit etc. Da gibt es
eine ganze Palette an Parametern, die man da berücksichtigen kann. Das führt zu
einem enormen Frust bei der Bevölkerung, auch bei der arbeitenden Bevölkerung, weil
die Menschen konkrete Verbesserungen ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen von
der Europäischen Union erwarten.

Wenn diese nicht eintreten, dann wenden sie sich von der europäischen Integration,
von der EU vermehrt ab. Insofern ist aus Sicht des DGB zu sagen, dass nur ein sozi-
ales Europa ein starkes Europa sein kann. Nur ein Europa, das im Arbeitsmarktbereich
und im Sozialbereich zu mehr Aufwärtskonvergenz führt, kann die Menschen tatsäch-
lich packen und mitnehmen.
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Eine weitere Lehre aus der Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2008 hat gezeigt, dass
die Wirtschafts- und Währungsunion unvollendet ist, dass die Architektur der Euro-
zone nicht vollendet ist, gerade weil geldpolitische Instrumente zum Beispiel Wäh-
rungsabwertungen fehlen, um auf wirtschaftliche Abschwünge reagieren zu können.
Daraus ergibt sich die aus unserer Sicht zu begrüßende Debatte – die in den letzten
Tagen und Monaten mehr Fahrt aufgenommen hat – um die automatischen Stabilisa-
toren. Das ist aus unserer Sicht absolut geboten. Wir brauchen Maßnahmen zur Ver-
längerung der Wirtschafts- und Währungsunion in Form des automatischen Stabilisa-
tors, das kann zum Beispiel eine Europäische Arbeitslosenrückversicherung sein, wo-
bei der Teufel im Detail steckt. Insofern müssen wir auf konkrete Beispiele oder Vor-
schläge warten. Es werden aktuell im deutsch-französischen Rahmen, aber auch auf
EU-Ebene verschiedene Instrumente diskutiert: eine Investitionsstabilisierungsfunk-
tion oder ein Eurozonenbudget. Da steckt der Teufel im Detail.

Ein zweiter Zugang – das würden wir auch von der nächsten EU-Kommission und von
einem neuen Europäischen Parlament erwarten – wäre die Einrichtung von sozialen
Mindeststandards in der EU. Zuvorderst könnte man da denken an eine Rahmenricht-
linie für adäquate Mindestsicherung und Mindeststandards für die nationalen Arbeits-
losenversicherungen auf Grundlage von Artikel 153 AEUV. Schließlich, um konjunktu-
relle Abschwünge in einzelnen Ländern besser abzufedern, sollte in diesen Ländern
mehr Spielraum geschaffen werden für öffentliche Investitionen, sogenannte „goldene
Regeln“ für mehr Investitionen, mehr Spielraum im Rahmen des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes.

Summa summarum müssen wir gerade in diesen Zeiten vor allem auf die positiven
Errungenschaften der EU hinweisen, den Menschen in Erinnerung rufen, damit sie
auch am 26. Mai zahlreich zur Wahl gehen. Der DGB fordert alle auf, von ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen und demokratische und pro-europäische Parteien zu wäh-
len. Die Säule sozialer Rechte ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es wird
aber vor allem darauf ankommen, wie die neue Kommission und das neue Europäi-
sche Parlament diese weiter umsetzen möchten. Da ist zu befürchten, dass zum Bei-
spiel im MFR, im mehrjährigen Finanzrahmen, der wahrscheinlich erst im nächsten
Jahr beschlossen wird, unzureichende Mittel für die Umsetzung der Säule sozialer
Rechte vorgesehen sind.

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank, Frau Professorin
Dr. Vaeßen, Herr Stern! Herr Stern, ich fange mit Ihrem „global-galaktischen“ Blick an.
Die Frage, die wir uns in dieser Diskussion immer stellen, ist, inwieweit das in der EU
verankerte Subsidiaritätsprinzip eingehalten wird. Die Frage an Sie: Würde eine Euro-
päische Arbeitslosenversicherung nicht diesem Subsidiaritätsprinzip zuwiderlaufen?

An Sie, Frau Prof. Vaeßen, die Frage: Sie haben zu dem Bereich Europäische Arbeits-
losenversicherung treffend ausgeführt, dass eine Einführung aufgrund der historisch
gewachsenen Sozial- und Arbeitslosenversicherungssysteme in den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Ausgestaltung und Finanzierung schwierig wäre. Se-
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hen Sie bei einer Vergemeinschaftung die Gefahr weiterer Risiken? Würde dies Sys-
tem den durch die Wirtschafts- und Finanzkrise offenkundig gewordenen Reformbe-
darf einiger EU-Mitgliedstaaten nicht behindern?

Dann haben Sie in Ihrer Stellungnahme, Frau Prof. Vaeßen, auf die Regionalagentur
Aachen als koordinierende Stelle für alle Beratungsstellen in der Region Aachen hin-
gewiesen zu Fragen Bildungsprämie, Bildungscheck NRW und Beratung zur berufli-
chen Entwicklung. Können Sie nähere Ausführungen machen zu Ihren Erfahrungen,
wie sich das positiv auf die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten und Berufsrück-
kehrern auswirkt?

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Professorin Vaeßen, Kollege Kraus hat mir fast
meine Frage weggenommen. Das haben wir auch noch nicht alle Tage im Europaaus-
schuss. Vielen Dank für Ihre schriftliche und gehaltvolle Stellungnahme. Das hat ja
leider nicht jeder Sachverständige geschafft.

Zum Thema „Arbeitslosenversicherung“ möchte ich nachfragen, Sie haben es sehr
diplomatisch ausgedrückt. Ich möchte ganz konkret fragen: Was halten Sie von der
Idee?

An Herrn Stern, Sie sprechen ja für den Deutschen Gewerkschaftsbund, auch nochmal
ganz klar fürs Protokoll: Sie wollen also eine Europäische Arbeitslosenversicherung.
Sie wollen ein Stück weit den sehr entwickelten deutschen Sozialstaat zugunsten einer
eher vagen Idee von einem sozialen Europa opfern. Das können Sie gerne noch ein-
mal konkretisieren.

Rüdiger Weiß (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Professorin
Dr. Vaeßen. Herzlichen Dank für Ihre Expertise, für Ihre Ausführungen. Zunächst habe
ich Fragen an Herrn Stern. Herr Stern, Sie haben es soziale Kompetenz der EU ge-
nannt. Wir haben in unserem Antrag festgestellt – das ist auch in den nächsten Tages-
ordnungspunkten leicht zu beweisen –, dass die Landesregierung die soziale Dimen-
sion völlig außer Acht lässt. Diese Dimension ist weder in den europapolitischen Prio-
ritäten der Landesregierung zu finden, noch ist sie auf der Europaministerkonferenz –
den Vorsitz hat das Land NRW – zu finden, ganz anders als beispielsweise die Vor-
gängerlandesregierung in Niedersachsen, die vorher den Vorsitz hatte. Da spielte die
soziale Dimension eine sehr große Rolle.

Wie bewerten Sie das Nichtvorhandensein dieses großen Feldes auf Landesebene in
einem so großen Bundesland wie dem unsrigen? Die andere Frage, die ich habe: Wel-
che Signale würden Sie sich vorstellen, würden Sie sich wünschen vom Bund und
Land, bezogen auf die europäische Zusammenarbeit in Bezug auf die sozialen Siche-
rungssysteme?

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank den Sachverständigen für Ihre Ausführungen.
Frau Professorin Vaeßen, ich teile Ihre Ansicht, dass die Grenzinfopunkte unverzicht-
bar sind. Der in Aachen hat im Grunde eine Vorreiterrolle gespielt. Ich gehe davon aus:
Er beeinflusst auch die weiteren Grenzinfopunkte. Ist das richtig so?
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Bevor wir – eine andere Frage – die einzelstaatlichen Sozialsysteme aneinander an-
gleichen, wäre es da nicht sinnvoller, effektiver und effizienter Sicherungslücken in den
jeweiligen Mitgliedstaaten zu ermitteln, um passgenauere Formen und Ansätze oder
Programme zu finden und für die Mitgliedstaaten zu entwickeln? Wäre das nicht an-
dersherum viel sinnvoller?

Eine Frage an Herrn Stern: Sie sagten gerade, dass die Arbeitnehmer soziale Verbes-
serung seitens der EU erwarten und dass sie enttäuscht seien. Ich frage mich: Wie
kommen Sie darauf? Es gibt sehr viele Vorwahlbefragungen in den Ländern, wie die
Wahlen im Mai höchstwahrscheinlich ausgehen werden. Das ist aber uninteressant.
Da gibt es auch Befragungen: Was sind die wichtigen Themen? Da kommt komischer-
weise, obwohl das an zweiter Stelle bei diesen Befragungen von den Instituten steht,
vor allem in den mitteleuropäischen Ländern – ich weiß es jetzt nicht für Osteuropa –,
Niederlande, Skandinavien, Deutschland, Frankreich, obwohl es dort an zweiter Stelle
kommt, tendiert das gegen null. Wichtigere Fragen sind scheinbar Bildung – was mich
überrascht hat –, klar, freier Grenzverkehr, dass man gut reisen kann, allerdings auch
Sicherheit der Grenzen und ein starker Euro. Das ist ein Hauptpunkt, wo Sie, glaube
ich, widersprechen und sagen würden: starker Euro nicht, besser wäre schwächer,
eine Abwertung usw., Sie haben es gerade angesprochen: Es fehlt das Mittel, dass
man sozusagen die Währung abwerten kann.

Professorin Dr. Christiane Vaeßen (Region Aachen – Zweckverband, Aachen): In
der ersten Frage ging es darum zu erfahren, wie meine Meinung zu der Frage ist, ob
es Sinn macht, verschiedene Kriterien in unterschiedlichen europäischen Ländern zu
vergemeinschaften. Das war im Zusammenhang gestellt mit den Schwierigkeiten, die
sich aus den Finanzschwierigkeiten zum Beispiel der Griechen und anderer Länder
ergaben. Ich denke, das muss man sehr differenziert sehen. Es gibt sicherlich viele
Dinge, bei denen es Sinn macht, Sachen gemeinschaftlich zu entwickeln und in die
gleiche Richtung zu gehen, wobei man sich da sehr genau die Grundlagen angucken
muss. Diesen Sachverstand kann ich Ihnen im Moment nicht bieten, weil ich die ein-
zelnen Arbeitslosenversicherungen in den Mitgliedstaaten nicht kenne. Von daher
glaube ich, dass das sowieso immer ein schwieriges Thema ist.

Das schließt an eine weitere Frage an, die sich ergab: Gibt es nicht mehr Nachteile als
Vorteile, wenn man so etwas macht? Es wurde eben auch gesagt oder gefragt, ob
man da nicht den deutschen Sozialstaat aufgibt. Ich glaube, so extrem muss man es
nicht sehen. Wir Deutschen neigen immer dazu, dass wir meinen, andere Menschen
mit unseren guten Dingen beglücken zu wollen. Das kommt im Ausland oft nicht so gut
an, weil es im Ausland auch sehr viele gute Dinge gibt, die wir uns mal gut angucken
können. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung ist das sicher ein sehr langwieriger
Prozess, den man starten muss. Es ist ein ziemlich dickes Brett, das es da zu bohren
gilt.

Es ist abzuschätzen, ob die Vorteile, die es am Ende vielleicht in zehn Jahren bringen
kann, größer sind als dass man sagt: Es gibt in den Ländern sehr unterschiedliche
ausgestattete Systeme. Vielleicht macht es Sinn, einfach enger miteinander zu koope-
rieren, um gemeinsam voneinander zu lernen. Das wird in vielen Bereichen gemacht.
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Im Finanz- und Steuersektor gibt es auf Arbeitsebene bilaterale Gespräche zwischen
den Ländern. Ich war selbst eingeladen bei den Niederlande-Deutschland-Gesprä-
chen, wo man versucht, Dinge anzugleichen, um gemeinsam größere Nachteile aus-
zugleichen. Ich glaube, das ist der praktischere Weg, der vielleicht eher zu Zwischen-
zielen führt.

Es wurde gefragt nach näheren Informationen zur Regionalagentur. Die Regio-
nalagenturen sind aufgrund einer Entscheidung des Arbeitsministeriums um einige
Personalstellen gekürzt worden, weil die neue Landesregierung bestimmte Pro-
gramme nicht mehr weiterführen wollte. Man fordert darüber hinaus sehr viel Engage-
ment im Bereich der Weiterbildung. Ich glaube auch, dass das Thema „Weiterbildung“
eines ist, bei dem noch eine Menge zu tun ist. Wir sehen auch, dass die Angebote, die
jetzt gemacht werden, sehr gut dadurch angenommen werden, dass man die Gruppe
der Berechtigten vergrößert, dass man sagt, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öf-
fentlicher Institutionen können jetzt über Bildungschecks oder solche Dinge Weiterbil-
dungsmaßnahmen angehen.

Wir selbst sind im Moment dabei zu überlegen, ob wir uns im Rahmen des Struktur-
wandelthemas, das bei uns sehr wichtig ist, als eine Art Modellregion aufbauen sollen,
dass wir in der Region versuchen, Formate zu entwickeln, um dieses Thema stärker
zu befördern. Ich halte das für sehr zentral, aber auch die anderen Programme bei der
Regionalagentur – es gibt Beratungsleistungen, die man als Unternehmer einkaufen
kann – finden großen Anklang, werden genutzt. Es ist auch so, es gibt da regelmäßig
Überprüfungen der GIP – Grenzinfopunkte –, dass man da wirklich auch Erfolge für
die Menschen erreichen kann.

Was ich persönlich wichtig finde, ist, dass man sich zukünftig gut überlegt, wie man
das evaluiert, dass man versucht, auch die Qualität der Weiterbildungsanbieter weiter
zu heben. Das ist sicher auch eine Frage – das zum Thema „Regionalagentur“.

Herr Tritschler hat gefragt: Ist die Europäische Arbeitslosenversicherung eine gute
Idee? Ich glaube – das sagte ich eben schon –, es ist ein schwieriges Feld. Ich denke,
man muss sich im Vorfeld sehr genau überlegen, welcher Vorteil wird für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bzw. für die Erwerbslosen an dieser Stelle erreicht. Wir sind
in Deutschland im Moment in der guten Situation, dass die Anzahl der Erwerbslosen
sehr klein ist, weil wir eine wirtschaftliche Situation haben, in der eher nach Menschen
gesucht wird. Wir haben aber auf der anderen Seite aber die Problematik, dass es
immer eine gewisse Gruppe von Menschen geben wird, die sehr schwierig in den Ar-
beitsmarkt zu vermitteln ist. Da ist die Frage, ob es da Alternativüberlegungen geben
kann, dass man überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, um die mittelfristig vielleicht
auch über gelenkte Beschäftigung sinnvoll ihren Tag verbringen zu lassen.

Bei der Frage nach den Grenzinfopunkten und nach den Erfolgen habe ich Ihnen eben
so lax geantwortet, weil ich dachte, es wäre eine Zwischenfrage. Das ist ein sehr gut
funktionierendes Netzwerk, das Beratungsleistungen bei uns anbietet, das sind
6.000 – 6.500 Beratungen im Jahr. Es gibt regelmäßige Austausche der einzelnen
Grenzinfopunkte entlang der Grenze. Wir haben sie an der deutsch-niederländischen
Grenze, wir haben sie an der niederländisch-belgischen Grenze. An der belgisch-deut-
schen Grenze gibt es nach meinem Wissen noch keine. Es gibt eine gemeinsame
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Datenplattform. Das heißt, jede Beratung, die durchgeführt wird, wird in ein System
eingespeist, natürlich anonym und unter Wahrung des Datenschutzes, aber so, dass
Fälle, die einmal beschrieben worden sind, durch die anderen Grenzinfopunkt-Mitar-
beiter in den anderen Orten oder auch in den gleichen wiedergefunden werden kön-
nen, sodass sich der Suchaufwand deutlich reduziert. Dieses System funktioniert seit
gut zwei Jahren und wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort sehr ge-
schätzt, weil man eben viel schneller zu Lösungen dadurch kommt und nicht immer
alles neu recherchieren muss. Von daher bin ich der Meinung: Der Grenzinfopunkt ist
ein absolutes Erfolgsmodell. Wir sind im Moment dabei, das weiter auszubauen.

Es gibt bei uns auch eine grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung. Die Idee ist, einen
One-Stop-Shop zu machen, dass alle Fragen zum Arbeitsmarkt an einer zentralen
Stelle, wenn sie die Grenze betreffen, beantwortet werden können, dass die Menschen
praktisch nur von einem Büro zum nächsten gehen müssen, um die kompetenten Ant-
worten auf die Fragen zu bekommen.

Dann wurde noch gefragt, ob es nicht andere Sicherungslücken in sozialen Siche-
rungssystemen gibt, ob man nicht besser diese schließt. Es ist auch eine Frage, in-
wieweit das Land Nordrhein-Westfalen sich intensiv mit diesen Dingen innerhalb Ge-
samteuropas beschäftigen möchte. Es gibt sicher mit Blick auf die Länder Niederlande
und Belgien, die die direkten Nachbarn sind, diverse Dinge, die man noch verbessern
kann. Aber auch das funktioniert immer nur auf Arbeitsebene, sodass man gemeinsam
versucht, sich anzugleichen.

Das Thema „Arbeitslosenversicherung“ ist nach Meinung unserer Fachleute, die im
Grenzinfopunkt sind, die sich mit diesen Themen beschäftigen, schon wirklich ein ganz
schwieriges.

Jan Stern (Deutscher Gewerkschaftsbund, Berlin): Ich kann direkt anschließen. Es
ist ein ganz schwieriges Thema. Falls ich eben undeutlich war: Mir geht es nicht um
eine Europäische Arbeitslosenversicherung, die einheitlich harmonisiert für alle gleich
ist, sondern eine Europäische Arbeitslosenrückversicherung. Das ist die Form eines
automatischen Stabilisators. Im Fall einer Konjunkturwelle wird oftmals das Arbeitslo-
sengeld gestrichen. Hier könnte ein europäischer Fonds in diesem Fall Kredite gewäh-
ren, die danach auch wieder zurückgezahlt werden müssten, damit im Fall dieser Kon-
junkturdelle kein Einsturz der Binnennachfrage in dem jeweiligen Land herrscht. Das
kann in Form einer Europäischen Arbeitslosenrückversicherung funktionieren, natür-
lich unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund setzt sich bei allen sozialpolitischen Maßnahmen
der EU für ein sogenanntes Regressionsverbot ein, das heißt, dass bestehende sozi-
ale Schutzstandards und Mindeststandards nicht unterschritten werden dürfen, wo es
zum Beispiel seitens der österreichischen Regierung Bestrebungen gibt, europäische
Mindeststandards auf einmal in Maximalstandards umzudefinieren. Das ist genau das
Gegenteil von dem, was wir wollen. Es kommt aber – da muss man warten, bis ein
ganz konkreter Vorschlag auf dem Tisch liegt. Ich hatte eben schon gesagt, der Teufel
steckt da im Detail. Ob dieser automatische Stabilisator über eine Europäische Rück-
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versicherung, über einen Eurozonen-Haushalt, über eine andere Art von Investitions-
mechanismus funktionieren kann, muss man im Einzelfall bewerten. Die Gleichzeitig-
keit von verschiedenen Sozialstaatsmodellen innerhalb der EU ist zu bewahren. Wir
wollen keine einheitlichen Standards in allen Bereichen.

Schließlich zur Frage, inwiefern eine Landesregierung die soziale Dimension der EU
pushen und fördern kann: Da ist es aus Sicht des DGB ein Versäumnis, wenn es nicht
an allererster Stelle kommt. Für uns ist das der allererste Zugang. Wir sind, wie gesagt,
der Ansicht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchaus Verbesserungen
durch die EU-Politik erwarten. Man hat da hehre Ziele, in Artikel 3 AEUV mit der sozi-
alen Marktwirtschaft und den qualitativ hochwertigen Jobs etc. Insofern werden da
durchaus Erwartungen geweckt, die aber in den letzten zehn, 20 Jahren nicht erfüllt
wurden. Wir Gewerkschaften bewegen uns tatsächlich immer in einem argumentativen
Spannungsfeld. Wir müssen einerseits die Errungenschaften der Europäischen In-
tegration wie Frieden etc. hervorheben, aber andererseits deutlich machen, dass wir
mit dem Kurs der EU der letzten Jahre nicht zufrieden sind, dass wir vom neuen Euro-
päischen Parlament, der Kommission und von allen anderen Akteuren – dazu gehört
auch die nicht unbedeutende Landesregierung von NRW – konkrete Impulse erwarten.

Bei den Prioritäten der Menschen für EU-Politik berufe ich mich auf Studien zum Bei-
spiel von Professor Gertz der HU Berlin, der repräsentative Umfragen in 13 EU-Mit-
gliedstaaten durchgeführt hat. Da kam heraus, dass zwei Drittel in der Bevölkerung
insgesamt für mehr finanziellen Ausgleich zwischen ärmeren und reicheren Mitglied-
staaten sind, für eine faire Verteilung für Migration.

Eine weitere Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat belegt, dass über zwei Drittel der
Bevölkerung für mehr Maßnahmen und Instrumente sind für wirtschaftliche Konver-
genz in Europa. Insofern sind aus unserer Sicht das Potenzial und der Wille da. Es
fehlt nur leider noch an konkreten Politikmaßnahmen zur Umsetzung.

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch von
unserer Seite an beide Sachverständigen. Ich habe zu den Ausführungen von Ihnen,
Herr Stern, eine Nachfrage: Was kann die Landesregierung tun? Sie haben gesagt,
priorisieren aus Sicht des DGBs, als Nummer 1 setzen. Da könnte man konkrete Sa-
chen machen. Dann haben Sie aber nicht ausgeführt, was das denn sein könnte. Das
war mir ein Stück weit zu unpräzise in dieser Globalität. Können Sie noch einmal kon-
kretisieren, was konkret die Landesregierung machen sollte?

Sven Werner Tritschler (AfD): Eine Nachfrage an Herrn Stern. Sie sprachen jetzt von
einer Arbeitslosenrückversicherung. Nur, dass ich das richtig verstehe. Wenn wir den
gegenwärtigen Zeitpunkt nehmen, haben wir hier in Deutschland fast Vollbeschäfti-
gung. Wir haben in Spanien eine Arbeitslosenzahl von 14 %, in Griechenland aktuell
18 %. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt dort 30 % bis 40 %. Das würde effektiv be-
deuten: Die deutschen Beitragszahler zahlen ein, und es fließen deutlich mehr Mittel
nach Griechenland und nach Spanien, nur dass ich es richtig verstanden habe.
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Jan Stern (Deutscher Gewerkschaftsbund, Berlin): Zu den Mindeststandards
möchte ich zwei konkrete Beispiele nennen. Wir fordern eine Rahmenrichtlinie für Min-
deststandards in der sozialen Grundsicherung. Da haben wir extreme Divergenzen in
den EU-Mitgliedstaaten, insbesondere in der Eurozone. Italien hat dieses Jahr über-
haupt erst ein System der Grundsicherung eingeführt. Da unsere Linie zu definieren,
fordern wir eben eine Europäische Rahmenrichtlinie für die Grundsicherung.

Eine zweite Forderung, die wir konkret haben, ist eine Rahmenrichtlinie für einen eu-
ropäischen Mindestlohn. Auch das ist ein extrem kontrovers diskutiertes Thema, auch
innerhalb der Gewerkschaften.

Da komme ich gleich zu der Frage von Herrn Tritschler zum Binnenmarkt. Wir müssen
verstehen, dass wir uns in einem Binnenmarkt befinden mit offenen Grenzen, in dem
es Lohn- und Sozialdumping gibt. Insofern finde ich die Darstellung, dass der deutsche
Steuerzahler für irgendwelche faulen Griechen zahlen sollte oder die griechische Ar-
beitslosigkeit alimentiert, komplett verfehlt. Wir müssen anerkennen, dass die deut-
sche Wirtschaft mit 60 % in den Binnenmarkt exportiert. Davon hängen 30 % der Be-
schäftigung in Deutschland direkt und indirekt ab. Insofern ist es im ureigensten deut-
schen Interesse, einen starken Binnenmarkt zu haben mit einem starken Euro. Inso-
fern müssen Zahlungen, im Übrigen in Form von Krediten, wie ich gerade dargestellt
habe, zurückgezahlt werden.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Frau Professorin Dr. Vaeßen und Herr
Stern, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben.

(Allgemeiner Beifall)

Wir werden Ihre Ausführungen gerne mit in die weiteren Beratungen einschließen. Ich
danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/576

Ausschuss für Europa und Internationales 22.03.2019
23. Sitzung (öffentlich) sd-ro

3 Lehren aus den Paradise Papers ziehen – Steuervermeidung, Steuerbetrug
und Geldwäsche konsequent entgegentreten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1983

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4758

Ausschussprotokoll 17/359

Vorsitzender Dietmar Brockes begrüßt Herrn Minister Dr. Holthoff-Pförtner, der jetzt
an der Sitzung teilnimmt. – Der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung am 28. Feb-
ruar 2018 federführend an den Europaausschuss sowie zur Mitberatung an den Haus-
halts- und Finanzausschuss überwiesen worden. Er verweise auf die durchgeführte
Anhörung am 7. September 2018 und das vorliegende Ausschussprotokoll 17/359.
Ferner verweise er auf den vorliegenden Entschließungsantrag der SPD-Fraktion
Drucksache 17/4758 sowie auf den übersandten Bericht mit der Vorlage 17/1661. Der
Haushalts- und Finanzausschuss habe sich in seiner Sitzung am 6. Dezember 2018
darauf verständigt, zu diesem Antrag kein Votum abzugeben. Er beabsichtige, beide
Anträge heute abschießend zu beraten.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) ist damit einverstanden, dass der Ausschuss heute über
den Antrag final abstimme. Es sei ein wichtiges Thema, vor allem unter Gerechtigkeits-
gesichtspunkten. Das sei in der Anhörung durch Herrn Eigenthaler klar zum Ausdruck
gekommen. Es sei darin zum Ausdruck gekommen, dass diese Frage viele Menschen
umtreibe, die das Gefühl hätten, dass nach Pleiten wie Lehman Brothers der Steuer-
zahler, die Steuerzahlerinnen dafür geradestehen müssten, dass große Konzerne nur
noch 2 % oder 5 % an Einkommensteuer zahlten – wenn man sich Google, Amazon,
Apple und Starbucks anschaue –, während sie selber in der Spitze bis zu 42 % Steuern
zahlen müssten.

Die Anhörung habe wertvolle Hinweise gegeben. Er wolle sich auf zwei kaprizieren
und Richtung Landesregierung noch einmal nachfragen. Kollege Remmel habe auch
diesbezüglich nachgehakt. Die Baustellen seien einmal Transparenz bei Immobilien-
besitz, sprich dort in Richtung Kataster tätig zu sein.

Das Zweite sei die Ausstattung im Sinne von Geldwäscheprävention, die Ausstattung
bei den Bezirksregierungen und bei den Staatsanwaltschaften. Die Landesregierung
– so habe er es zumindest verstanden – habe bei der Frage Transparenzregister die
Reaktion gezeigt, dass man keinen weiteren Handlungsbedarf sehe. Er frage, ob das
auch so bleibe, weil es ja der Wunsch von vielen Strafverfolgungsbehörden sei. Ge-
rade bei größeren Fonds wäre es nicht mehr nachvollziehbar, wer de facto wirklich
Immobilienbesitz habe. Dadurch würden Geldwäsche und Verschiebungsmöglichkei-
ten Tür und Tor geöffnet. Das könne man auf der Landesebene selbst in die Hand
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nehmen. Er frage, ob es dabei bleibe, dass man überhaupt keinen Handlungsbedarf
sehe. Er verweise auf die Anregung, so ein Transparenzregister im Bereich Kataster
zu machen.

Punkt 2 sei die personelle Ausstattung in der Bezirksregierung, das sei auch Thema
in der Anhörung gewesen. Eine Person pro Bezirksregierung sei nur noch damit be-
schäftigt. Das betreffe auch die Ausstattung bei den Staatsanwaltschaften. Er frage,
ob geplant sei, verstärkt in Richtung Geldwäsche Personalressourcen extra dafür ein-
zusetzen. Das würde seine Fraktion sehr begrüßen.

Ein letzter Punkt „Gruppenanfragen“, das habe Kollege Giegold angesprochen. Er
frage, warum die Landesregierung die Nutzung von Gruppenanfragen eher auswei-
chend so beantwortet habe, dass sie dort nicht beabsichtige, tätig zu werden und sich
Gruppenanfragen anzuschließen. Er werbe dafür, dem Antrag seiner Fraktion zuzu-
stimmen. Seine Fraktion werde dem Entschließungsantrag der SPD-Fraktion auch zu-
stimmen.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) kommt auf die Anhörung zu sprechen. Man habe sich
intensiv ausgetauscht, was man auf der Landesebene tun könne, aber auch darüber,
was schon getan worden sei auf der europäischen und auch auf der deutschen Ebene.
Man habe eine Vielzahl von Punkten identifiziert, die zeigten, dass der Antrag schon
damals nicht mehr den aktuellsten Stand gehabt habe. Viele von den Sachen, die in
dem Antrag drin stünden, der auch durch das Beratungsverfahren ein weiteres Alter
erlangt habe, seien veraltet. Viele Themen würden schon umgesetzt. Die Umsetzung
von BEPS, die Steuervermeidungs-Richtlinie u. a. seien in deutsches Recht umge-
wandelt worden. Da sei in der Zwischenzeit viel geschehen. Da müsse man die Dinge
wirken lassen, in der Administration passieren lassen.

Auch das, was über Jahre zu Recht diskutiert worden sei, bei den OECD-Geschichten,
die man in europäisches Recht umgesetzt habe, sei ja alles richtig. Die Schwierigkeit,
die praktisch bei der Auswertung der Paradise Papers bestehe, sei an verschiedenen
Stellen deutlich geworden. Die Landesregierung habe mehrfach angeboten, dass sie
bei der Auswertung dieser Papiere behilflich sei, wenn man sie ihr zugänglich machen
würde. Ein konkretes Problem bestehe darin, dass die Expertise der Finanzverwaltung
nicht in Anspruch genommen werden könne, wenn die Finanzverwaltung nur aus ver-
öffentlichten Unterlagen Rückschlüsse auf irgendetwas treffen solle und nicht die kon-
kreten Daten zur Auswertung und zum Abgleich in der Hand habe. Insofern sei das ein
praktisches Problem. Da sei niemand jetzt konkret schuld. Aber das mache es einfach
schwierig, jetzt eine Landesregierung aufzufordern, sie solle mehr tun. Daran sei ein
Haken.

Er spreche das Thema „Geldwäsche“ an. Er erinnere sich daran, dass der Haushalts-
und Finanzausschuss in der letzten Wahlperiode in anderer Mehrheitszusammenset-
zung mehrfach Initiativen der damaligen Opposition diskutiert habe genau mit der Ziel-
richtung, die Herr Engstfeld eben geschildert habe, nämlich die Bezirksregierung beim
Thema „Geldwäsche“ massiv deutlich aufzustocken. Da sei damals nichts passiert.
Der Koalitionsvertrag von CDU und FDP enthalte Hinweise darauf, dass etwas pas-
sieren solle und werde. Wenn man sich da gemeinsam einig sei, sei da kein Dissens.
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Wenn man jetzt klassische Rituale machen würde, dann müsse man sagen, dieses
Antragsteils hätte es nicht bedurft. Das sei aber nicht so. Tatsache sei, an der Stelle
sollte man gemeinsam mehr tun. Es gebe auch deutliche Hinweise von Fachleuten
darauf, dass man auch bei den Fragen der organisierten Kriminalität an so einer Stelle
entscheidend weiterkommen könne. Er habe die Landesregierung, insbesondere den
Innenminister in den letzten Monaten so verstanden, dass er da massiv ansetze. Wenn
er das als Unterstützung der Fraktion der Grünen für den Kurs von Herrn Reul inter-
pretieren dürfe, dann sei ihm sehr wohl.

Der Antrag habe sich aber an der Stelle zumindest durch Zeitablauf weitgehend erle-
digt. Herr Engstfeld sollte überlegen, ob man über ihn noch abstimmen sollte. Wenn
man darüber abstimmen müsste, würde seine Fraktion ihn ablehnen, da er keinen
neuen Inhalt habe. Den einzigen Punkt, den er exemplarisch ansprechen wolle, sei
das Transparenzregister. Er beinhalte auch nicht die richtige Abwägung zwischen dem
Thema „Schutz von Rechten Dritter und Transparenz“. Das betreffe die Frage, ob je-
dermann in jedes Register einsehen können solle. Das habe die Grenze zwischen öf-
fentlichem Interesse und öffentlicher Neugier schon ein Stück überschritten.

Wenn das nicht Unternehmen wären, sondern Privatpersonen, dann würden andere
Fraktionen dieses Hauses völlig andere Abwägungen treffen. Da man das gleichrangig
sehen sollte, dass auch da so etwas wie ein schutzbedürftiges Interesse bestehen
könne, dass dann eben nicht Persönlichkeitsrecht, sondern Betriebsgeheimnis heißen
könnte, sollte man an der Stelle eher öffentlichen Stellen die Aufgabe übertragen, dann
auch die entsprechenden Kontrollen, notfalls auch Strafverfolgung vorzunehmen und
nicht zu meinen, man könnte das alles durch „gesellschaftliches“ Engagement erset-
zen.

Sven Werner Tritschler (AfD) betont, Steuergerechtigkeit sei auch für seine Fraktion
ein wichtiges Anliegen. Dazu gehöre allerdings auch der Kampf gegen Steuergeldver-
schwendung. Aktuell nähmen staatliche Stellen mehr Steuern als jemals in der Ge-
schichte. Trotzdem scheine es offensichtlich immer noch nicht auszureichen. Dann
wäre zu fragen, ob man nicht ein Ausgabenproblem und kein Einnahmeproblem habe.
Von daher werde seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen, weil er nur eine Seite
der Medaille behandele.

Rüdiger Weiß (SPD) meint, wenn die Fraktion der CDU den guten Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen ablehne, könne sie vielleicht dem guten Entschließungsantrag
der SPD-Fraktion zustimmen. Man habe immerhin auch auf Grundlage der Anhörung
den aktiven Einsatz der Finanztransaktionssteuer darin. Darin stehe, dass man sich
um die einheitliche Bemessungsgrundlage bei der Unternehmensteuer kümmern
sollte, man habe sogar etwas drin, was im Koalitionsvertrag stehe. Die SPD wolle
gerne die Zollbehörden personell aufstocken. Wenn das auch im Koalitionsvertrag
stehe, dann könnte die CDU-Fraktion frohen Herzens dem Entschließungsantrag auch
zustimmen.
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Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales, Dr.
Stephan Holthoff-Pförtner, gibt an, die Fragen des Kollegen Remmel seien am 31.
Januar eingereicht worden und im Februar dem Ausschuss mit einer zehnseitigen Ant-
wort zugegangen. Darin würden alle Fragen von Herrn Remmel beantwortet. Die
Staatsanwaltschaften seien aufgezählt, die Personalschlüssel seien aufgezählt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) unterstreicht, bei den Stellen der Bezirksregierung wäre
man sich einig. Er gehe jetzt nicht ritualmäßig auf die letzte Legislaturperiode ein. Es
sei klar geworden, dass auch der damalige Finanzminister und die rot-grüne Landes-
regierung sehr viel angestoßen hätten in der Frage Steuergerechtigkeit und Aufdecken
von illegalen Praxisvorgängen. Insofern müsse man sich gar nicht verstecken an der
Stelle. Wenn die CDU das damals gefordert habe, ermutige er dazu, dann auch zu
liefern. Es sei jetzt wieder eine Ankündigung gewesen. Sollte die Lieferung kommen,
werde man das positiv konnotieren. Naturgemäß sehe er das anders. Auch wenn der
Eintrag ein Jahr alt sei, sei er an vielen Punkten sehr aktuell und habe sich nicht erle-
digt. Er bitte zu überlegen, ob man den Antrag wirklich ablehnen müsse oder ob eine
Enthaltung nicht auch eine Möglichkeit wäre, mit diesem Antrag umzugehen.

Thomas Nückel (FDP) meint, eine Enthaltung wäre zu wenig. So gut sei er dann doch
nicht.

Er komme auf das Transparenzregister zu sprechen. Wie in vielen anderen Bereichen
zeige das, dass das mehr zu Verwirrung als zu Transparenz geführt habe, und vor
allen Dingen Bürokratie und Belastung für Beteiligte zur Folge gehabt habe. Das be-
stehende Transparenzregister sei für Behörden zugänglich. Das genüge und sei sach-
gerecht. Personen mit berechtigtem Interesse hätten Zugriff. Das Register sei Ende
2017 eingeführt worden. Man sollte jetzt die Erfahrungen und die Evaluation abwarten,
bevor man direkt draufsattle.

Die Forderung der Grünen, dass die Landesregierung angestoßene Maßnahmen fort-
setzen müsse, werde bereits erfüllt durch die interministerielle Taskforce. Sie behan-
dele organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, obwohl es
noch Zweifel gebe, ob der Landesgesetzgeber da zuständig sei.

Der Antrag der SPD sei auch nicht gut. In einem Punkt sei er gut, er lese heraus, dass
das Handeln der Landesregierung von der SPD gelobt werde. Das finde er schön.
Allerdings stünden auch Dinge drin wie die Forderung nach neuen Steuern und zu-
sätzlichen Belastungen. Deswegen sei der Antrag schlecht, und seine Fraktion lehne
ihn ab.

Es werde geklagt, dass es auf Bundesebene bisher nicht zu Veränderungen gekom-
men sei. Das könne man von der Landesebene aus nicht direkt ändern. Die SPD sitze
aber in der GroKo, die FDP nicht. Er wünsche viel Glück dabei.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen Drucksache 17/1983 mit den Stimmen der
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Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.

Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag der SPD-
Fraktionen Drucksache 17/4758 mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.
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4 Europapolitische Prioritäten 2019

Vorlage 17/1764

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
30. Januar 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten. Er verweise auf die über-
sandte Vorlage 17/1764.

Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für die Übersendung des Berichtes. Ab Seite 16
gehe es um die Prioritäten. Zu der fehlenden Priorität, was die soziale Säule angehe,
habe er in einem vorhergehenden Tagesordnungspunkt bereits Ausführungen ge-
macht. Das fehle in Gänze.

Er habe nun ein paar Nachfragen. Auf Seite 17 heiße es unter II. Priorität 2:

„Bürokratieabbau und Vereinfachungen müssen dabei Vorrang vor Kürzun-
gen haben.“

Er frage, ob es für diese Ziele schon Pläne gebe. Er wüsste gerne mehr darüber. Er
wüsste gerne, wie die Vereinfachungen aussehen würden.

Auf Seite 20 werde unter IV. Priorität 4 werde in einem Spiegelstrich ausgeführt, dass
man gerne ein Zentrum für die EU-Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen errich-
ten wolle. Er wüsste gerne, welche Aufgabe diese EU-Staatsanwaltschaft haben solle,
ob es bereits Pläne gebe, ob es schon Standortprioritäten gebe, ob es Konkretes über
das hinaus, was hier angekündigt werde, gebe.

Auf Seite 20 heiße es unter V. Priorität 5: „Europa in Nordrhein-Westfalen: Stärkung
des Europagedankens“ unter „Ziele“: „Ausbau der Europakompetenz und Erfahrung
europäischer Errungenschaften in Nordrhein-Westfalen unter besonderer Einbezie-
hung sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen“. Da wüsste er gerne, was die Defi-
nition von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen sei, wie man diese erreichen
wolle, welche Pläne es gebe, um das umzusetzen. Auch wüsste er gerne, warum bei-
spielsweise bis zu diesem Zeitpunkt das Parlament damit noch nicht befasst worden
sei.

Auf der letzten Seite 21 heiße es unter Ziele: „Sichtbarkeit der Erfolge der EU-Förde-
rung in Nordrhein-Westfalen stärken“. Das höre sich gut an. Er wüsste gerne, wie man
die Erfolge ganz konkret sichtbar machen wolle, damit die Menschen auch erkennen
würden, dass die EU-Förderung ankomme und wichtig sei.

Sven Werner Tritschler (AfD) kommt auf II. Priorität 2: „Finanziell starkes Nordrhein-
Westfalen: Eine angemessene und europäische Finanzausstattung sicherstellen“ zu
sprechen. Als Ziel werde u.a. genannt „Sicherstellung einer angemessenen Finanz-
ausstattung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR)“. Er wüsste gerne, wie
das gestaltet werden solle. Insbesondere nach einem Brexit würde das doch einen
höheren deutschen Beitrag zum EU-Haushalt bedeuten.
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Stefan Engstfeld (GRÜNE) hat eine Frage zu II. Priorität 2 „Finanziell starkes Nord-
rhein-Westfalen“: Eine angemessene und europäische Finanzausstattung sicherstel-
len“. Im zweiten Spiegelstrich auf Seite 18 heiße es unter Ziele „Schließung von Be-
steuerungslücken“. Er wüsste gerne, was darunter zu verstehen sei.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) möchte die Fragen schriftlich beant-
worten.
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5 Aktueller Sachstand zum Brexit und Vorbereitungen der Landesregierung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1841

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
5. März 2019 diesen Tagesordnungspunkt beantragt. Er verweise auf den übersand-
ten Bericht Vorlage 17/1841.

Sebastian Watermeier (SPD) bedankt sich für den Bericht der Landesregierung, dem
einige interessante Informationen zu entnehmen seien, unter anderem die Information,
dass der Brexit-Beauftragte heute auf einer Veranstaltung mit Vertretern der IHKs sei.
Das Timing dieser Veranstaltung sei sicherlich etwas unglücklich, wenn man sich vor
Augen halte, dass in diesem Ausschuss mehrfach der Wunsch geäußert worden sei,
den Brexit-Beauftragten hier zu hören und mit ihm vor dem Brexit im Dialog zu bleiben.
Dass das eher ein Wunsch aus der Opposition gewesen sei, sei ihm klar. Er halte das
aber nicht für sehr glücklich, das finde seine Fraktion nicht schön.

Am Vortag seien zwei Studien zu den Auswirkungen des Brexits veröffentlicht worden,
die bundesweit Schlagzeilen gemacht hätten und deutlich gemacht hätten, dass Nord-
rhein-Westfalen unter den deutschen Bundesländern zu den am stärksten betroffenen
zählen werde. Insbesondere im Rheinland seien erhebliche Effekte durch den Brexit
zu erwarten.

Dass diese Studien erst sehr spät in Auftrag gegeben worden seien und auch die Lan-
desregierung erst spät mit einem Gutachten reagiert habe im Vergleich zu anderen
Bundesländern, halte seine Fraktion für kritikwürdig. Der Opposition erscheine es so,
als ob die Landesregierung vor allen Dingen dann arbeite, wenn die Opposition Druck
mache und kritisch nachfrage bei dem Thema. Das habe sich in den letzten Monaten
so dargestellt. Naturgemäß würden die Regierungsfraktionen gleich widersprechen,
das sei ihm bewusst. Das ziehe sich aber wie ein „roter Faden“ durch diese Ausschuss-
sitzung und sei auch im Rahmen der Brexit-Enquetekommission offensichtlich gewor-
den.

Er vermisse weiterhin eine Information darüber, welche Hilfsangebote, welche Kom-
munikationsformen das Land als Ansprechpartner für den Brexit vorhalte. Bisher habe
man nur aus dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie die so-
genannte Brexit-Hotline, die sich als Durchwahl von zwei Ministeriumsmitarbeitern her-
ausgestellt habe, präsentiert bekommen. Dieses Unterstützungsangebot wolle er nicht
kritisieren, weil es sicherlich ein guter fachlicher Zugang sei. Ob das aber ausreichend
sei vor dem Hintergrund der beschriebenen Herausforderungen, wage er in Zweifel zu
stellen. Er bitte an dieser Stelle die Landesregierung noch einmal um Darstellung, wel-
che Beratungsangebote und Ansprechmöglichkeiten über diese sogenannte Hotline
und die Institution des Brexit-Beauftragten, der sehr schwierig erreichbar sei, hinaus
bestünden.
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Beim Brexit erlebe man inzwischen täglich bis stündlich eine Veränderung der Lage.
Ein harter Brexit könne weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Die Zeichen schienen
zumindest auf Fristverlängerung zu stehen. Diese Fristverlängerung, die eine Art Dop-
pelfrist sei, wie er es der Berichterstattung entnommen habe, gehe einmal bis zum
12.04., wenn kein Deal zustande kommen sollte, und bis zum 22.05., wenn der Deal
zustande kommen sollte. Das bringe Implikationen mit sich, auch die Möglichkeit eines
sogenannten Exits vom Brexit sei noch nicht vom Tisch und wäre wahrscheinlich hier
im Raum sogar konsensfähig, bis auf Herrn Tritschler, der jetzt nicht da sei, als wün-
schenswerteste Alternative.

Gleichwohl stelle er sich die Frage, ob die Landesregierung vor diesem Hintergrund,
dass sich die Fristen unmittelbar an dem Wahltermin der Europawahl orientierten und
deshalb so gesetzt worden seien, weil man um die Rechtmäßigkeit der Europawahl
möglicherweise fürchten müsse, wenn da Verzögerungen aufträten, darauf vorbereitet
sei, dass britische Staatsbürger momentan noch als EU-Staatsbürger auch bei der
Europawahl hier vor Ort wahlberechtigt sein könnten, wenn sie sich wie andere euro-
päische Staatsbürger ins Wahlregister eintragen ließen. Er frage, ob das nachgehalten
werde, ob die Staatsbürgerschaft noch einmal abgefragt werde bei Sichtung des Wäh-
lerregisters am Wahltermin, ob da möglicherweise noch Komplikationen ins Haus stün-
den.

Vorsitzender Dietmar Brockes verweist auf sein Schreiben vom 15. Januar. Die SPD
habe um einen Bericht der Landesregierung gebeten. Er habe damals schon deutlich
gemacht, dass die Landesregierung selbst entscheiden könne, wer für sie hier Stellung
nehme. Sollte der Wunsch bestehen, dass Herr Merz hier als Gast spreche, also nicht
im Auftrage der Landesregierung – es stehe dem Ausschuss nicht zu, Letzteres zu
fordern –, dann würde er sich gerne wieder auf den Weg machen und versuchen, einen
Termin abzustimmen. So wie es sich mit Gästen gehöre, könne man da keinen Termin
vorschreiben. Das könne man auch gerne im Nachgang in der Obleuterunde noch
einmal besprechen.

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich für den formalen Hinweis. Der sei aber nicht nötig,
weil man sich doch oft genug über die Rolle von Friedrich Merz ausgetauscht habe.
Natürlich freue sich die CDU-Fraktion, dass er so begehrt sei und dass die Opposition
ihn hier so gerne sehen wolle. Seine Fraktion sei weiterhin die Auflassung, Herr Merz
solle seine Arbeit machen, und das mache er öfter parallel zu Sitzungen des Landta-
ges und seiner Ausschüsse. Das sei auch keine naturgemäße Reaktion, sondern es
sei insgesamt seine Tätigkeit, die er ehrenamtlich für die Landesregierung übernom-
men habe. Natürlich gebe es Terminkollisionen, wobei er nicht sehe, dass es heute
erforderlich gewesen wäre, dass Mitglieder dieses Ausschusses an der Veranstaltung
mit Herrn Merz teilnähmen. Er sei dankbar, dass Herr Merz seine Aufgaben in diesem
Sinne erfülle, und das passiere auch parallel. Bei allen Wünschen, dass Herr Merz hier
erscheinen möge, solle er seine Arbeit machen, das solle er nicht im Ausschuss tun,
sondern dort, wo es notwendig sei und wo es förderlich sei.
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Natürlich könne die SPD den Wunsch äußern, der Vorsitzende habe noch einmal auf
den formalen Weg hingewiesen. Insofern sei das eine Entscheidung von Herrn Merz,
ob er sage, er habe die Zeit und die Gelegenheit herzukommen.

Der Anlass, dass Herr Engstfeld heute hier sei, sei ein bedauerlicher, weil er krank-
heitsbedingt eine Vertretung übernommen habe. Er freue sich aber, dass er heute da
sei als Vorsitzender der Brexit-Kommission. Die Brexit-Kommission leiste – da habe
man wohl unterschiedliche Wahrnehmungen – eine gute Arbeit, habe auch eine sehr
gute Vorarbeit geleistet und habe gezeigt, was die Landesregierung auf den Weg ge-
bracht habe und dass sie am Ball sei im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten. Er sei dankbar, dass Herr Engstfeld heute da sei.

Es stelle sich auch die grundsätzliche Frage – Kollege Watermeier habe gerade aus-
geführt, dass sich die Lage stündlich, minütlich ändere –, ob es sinnvoll sei, jetzt einen
aktuellen Sachstand von der Landesregierung einzufordern, Stand 12:49 Uhr –, wer
wisse, was sich in den letzten fünf Minuten getan habe. Die Arbeit sollte doch dort
gemacht werden, wohin sie verwiesen worden sei: in die Enquetekommission. Dort
könne die Arbeit im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten mit Blick auf die Frage, wie
man reagieren könne, erledigt werden. Ihm erschließe sich nicht der Sinn, einen aktu-
ellen Sachstand zum Brexit einzufordern, der in fünf Minuten überholt sein könne. Die-
ser Grundsatzfrage müsse sich der Ausschuss einmal stellen.

Rüdiger Weiß (SPD) meint, man müsse wohl doch noch öfter miteinander reden, da-
mit man an der einen oder anderen Stelle nicht aneinander vorbeirede. Zunächst ein-
mal habe seine Fraktion formal alles richtig gemacht. Sie habe schriftlich beantragt,
dass der Brexit-Beauftragte zu der Sitzung eingeladen werde. Er werde auch von sei-
ner Fraktion schriftlich in die nächsten Sitzungen eingeladen werden. Wenn er schon
diesen Supertitel habe und ohne Ende arbeite und überall herumschwirre, dann wäre
es doch schön, dass er dann auch in diesem Gremium zumindest irgendwann einmal
bei einer Sitzung erscheine und Bericht erstatte. Das wäre sicherlich nicht verkehrt.
Ihn immer damit zu entschuldigen, dass er so viel zu tun habe, sei das eine. Er stelle
fest, dass seine Fraktion die Formalien eingehalten habe. Deswegen treffe der Vorwurf
an Herrn Watermeier nicht zu.

Wenn man schon die formale Ebene einhalte und schriftlich darum bitte, dass Herr
Merz eingeladen werde, dann hätte man auch gerne schriftlich eine Rückmeldung,
dass er dann nicht komme, wenn er nicht komme, was hier der Regelfall zu sein
scheine.

Die Regierungsfraktionen würden das vielleicht als Drohung auffassen. Solange es
das Thema „Brexit“ gebe, werde seine Fraktion immer wieder zu den Sitzungen Herrn
Merz einladen, wenn das Thema „Brexit“ auf der Tagesordnung stehe. Das sei ein
ganz normaler Vorgang. Die CDU werde erklären, dass der „arme Kerl“ so viel zu tun
habe.

Dr. Günther Bergmann (CDU) legt dar, die SPD versuche, über einen Bericht immer
wieder auf eine Personalie zurückzukommen. Dass da ein Stück eigener Verarbeitung
der Fehler der Vergangenheit mitschwinge, das müsse immer wieder erwähnt werden.
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Seit 2016, seit dem Datum des Brexits, habe die Vorgängerregierung in dieser Hinsicht
nichts getan. Die jetzige Landesregierung habe schon öfter alle Alternativen, die mög-
lich seien, mit allen möglichen Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen, so weit man es
zum jeweiligen Zeitpunkt habe abschätzen können, vorgelegt. Das sei 2016/2017 nicht
erfolgt. Die Vorgängerregierung habe auch nicht die grandiose Idee gehabt – man
merke, dass die SPD sich ärgere, dass die neue Landesregierung das getan habe und
nicht die alte –, jemanden dafür zu beauftragen. Es sei ja keine neue Erkenntnis, wenn
man jetzt in der „Rheinischen Post“ und anderen Zeitungen lesen könne, dass Nord-
rhein-Westfalen in einem erheblichen Ausmaß unter dem Austritt Großbritanniens lei-
den werde. Das sei 2016 schon genauso klar gewesen, weil die Unternehmen, die
betroffen seien – unter welchen Parametern dieser Austritt auch immer jetzt erfolgen
werde –, damals auch schon ansässig gewesen seien. Die Unternehmen damals seien
schon unterwegs gewesen.

Er wisse das aus seinem eigenen Wahlkreis, wo englische Unternehmen oder Unter-
nehmen, die stark mit England in Wirtschaftsbeziehungen stünden, sofort angefangen
seien, die Alternativen durchzurechnen, die sie gehabt hätten. Das Problem sei nur
der ständige Wechsel der Parameter, unter denen der Brexit stattfinden solle oder
könne – innerhalb von fünf Minuten könne sich eine Änderung einstellen –, sodass
man gerne gemeinsam in die Glaskugel blicken könne. Das werde immer wieder ge-
spiegelt auf eine Personalie. Das entblöße auch die Argumentation.

Die Probleme, die NRW haben werde, werde nicht nur Herr Engstfeld in seiner En-
quetekommission – eine Enquetekommission sei ja ganz anders angelegt und ein
Stück weit neben diese Tagespolitik gestellt – behandeln müssen. Die Unternehmen
hätten verschiedene Szenarien gerade im Bereich der Logistik oder Chemie erarbeitet.
Er erlebe das in seinem Wahlkreis. Die Unternehmen würden sagen, man müsse
schauen, ob man die Alternative A, B oder C und davon die Unterschritte 1, 2 und 3
wählen müsse, weil man nicht wisse, was etwa um 13:30 Uhr noch entschieden werde.
Das müsse man zur Kenntnis nehmen. Dann sollte es auch gut sein.

Rüdiger Weiß (SPD) erwidert, Dr. Bergmann beleidige die Intelligenz der Abgeordne-
ten, wenn er glaube, man würde diesen Tagesordnungspunkt nur auf die Tagesord-
nung setzen, um die Personalie damit zu verknüpfen. Das sei blanker Unsinn. Wenn
er nicht komme, dann werde den Bericht, die Anmerkungen jemand anders machen.
Der Tagesordnungspunkt Brexit stehe auf der Tagesordnung, weil er wichtig sei. Er
scheine in diesem Hause wichtig zu sein, sonst hätte man keine Enquetekommission
dazu.

Weil sich nun möglicherweise tagtäglich die Gefechtslage verändere, das sei so. Trotz-
dem könne man an dem Tag, an dem Ausschuss stattfinde, wenn man vorher einge-
laden habe, sehr wohl erwarten, dass ein Bericht zum Sachstand gegeben werde.
Dass er nicht minutengenau alles umfassen könne, sei klar. Dass er nach einer halben
Stunde, nachdem man auseinandergegangen sei, ein anderer sein könne, sei auch
klar. Es gehe seiner Fraktion überhaupt nicht darum, hier irgendjemand herbei zu zwin-
gen und zu sagen, aha, da sei er schon wieder nicht. Es gehe der SPD um die Sache.
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Das Nebenprodukt sei: Man stelle fest, dass derjenige, der dafür arbeiten solle, die
Zeit nicht finde, hier Bericht zu erstatten.

Den Bericht bekomme man auf andere Art und Weise, das sei okay. So einfach sei es
nicht. Vielleicht spreche aus den Worten von Dr. Bergmann eher die Nervosität, dass
der Brexit-Beauftragte in Düsseldorf relativ wenig zugegen sei.

Sebastian Watermeier (SPD) meint, durch die politische Auseinandersetzung sei jetzt
eine Schärfe hineingekommen, die vielleicht gar nicht nötig sei. Er wolle es für seine
Fraktion ähnlich wie Kollege Weiß noch einmal klarstellen: Man habe die Termine, bei
denen Herr Merz hier anwesend gewesen sei – leider nicht so viele, wie man sich
gewünscht habe –, als konstruktiv und erfrischend im Austausch empfunden. Man
habe von der Sachkenntnis, die Herr Merz bei wirtschaftspolitischen Themen ohne
Zweifel habe, in der Runde auch profitieren können.

Nun sei seine Fraktion der Ansicht, dass es kurz vor dem absehbaren Brexit-Termin
nächste Woche schon geboten gewesen wäre, dass der Brexit-Beauftragte, der aus-
schließlich für diesen Bereich und für die transatlantischen Beziehungen zuständig sei,
vor Ort erscheine und seine Sachkenntnis und seine Einblicke, die er in das Thema
habe, mit dem Ausschuss teile. Das sei jetzt aus Gründen der Terminkollision nicht
passiert. Herr Weiß habe nachdrücklich dargestellt, wie man sich das vielleicht ge-
wünscht hätte. Man würde sich das auch zukünftig wünschen. Es gebe offensichtlich
diese Fristverlängerung. So gebe es vielleicht auch die Gelegenheit, Herrn Merz vor
dem Erfolg eines Brexits zu hören.

Er finde es sehr schwierig, mit der Enquetekommission zu argumentieren. Er gehöre
der Enquetekommission selbst an. Sie sei keine Maßnahme, die die Landesregierung
getroffen habe, sondern eine Maßnahme des Parlaments. Sie habe, so wie er es ver-
stehe, einen sehr weiten Zeithorizont. Hier gehe es aber darum, wie man jetzt tages-
aktuell mit dem Thema umgehe. Das könne die Enquetekommission gar nicht leisten,
weil das nicht ihr Auftrag sei. Das sei Auftrag des Ausschusses. Deshalb werde man
dieses Thema, ob man es jetzt an Herrn Merz aufhänge oder nicht, ob man über die
Teilnahme von Herrn Merz streite oder nicht, immer wieder auf die Tagesordnung set-
zen.

Die andere Frage, die sich stelle, laute, wer schuld sei, dass es mit den Vorbereitungen
möglicherweise nicht so gut aussehe, wie er gerade festgestellt habe. Fakt sei, dass
die Landesregierung erst sehr spät eine Unternehmensbefragung in Auftrag gegeben
habe.

Wenn man sich andere Bundesländer angucke, dann seien die sehr viel früher an den
Start gegangen und hätten bereits 2018 ein Gutachten vorliegen. Die Landesregierung
hier habe erst im August 2018 eine Unternehmensbefragung in Auftrag gegeben. Jetzt
könne man sagen, es sei ein Versäumnis der Vorgängerregierung, es nicht gemacht
zu haben. Das möge stimmen. Man dürfe aber dann nicht ignorieren, dass Schwarz-
Gelb ab Mitte 2017 in der Regierungsverantwortung sei. Und bei dem Umgang, den
die Landesregierung im Zusammenhang mit dem Thema Gutachten habe, wie man
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der Berichterstattung entnehmen könne – Gutachten würden sehr häufig mit sehr ho-
hen Kosten in Auftrag gegeben würde –, verwundere es ihn, dass es bis August 2018
gedauert habe, bis man sich diesem Thema „Brexit“ im Rahmen eines Gutachtens
oder einer Befragung angenommen habe. Das als Bemerkung dazu.

Der Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) führt aus, die Bertelsmann-Stu-
die werde kritisch gesehen, weil sie geografische Situationen nicht mit einbeziehe. Er
wolle das nicht würdigen, aber es gebe bestimmte Vor- und Nachteile. Die Lage Nord-
rhein-Westfalens unterscheide sich von den anderen Bundesländern. Er stelle fest,
dass es in Nordrhein-Westfalen annähernd hundert unternehmerische neue Ansied-
lungen gebe.

Was die Diskussion um Herrn Merz angehe, so sei Herr Merz heute bei einer Veran-
staltung in Dortmund der IHK. Da säßen Leute, die kurzfristig für sich entschieden. Er
wolle jetzt nicht bewerten, ob er besser hier wäre oder besser da, er sage nur, wo er
sei. Wer im Wählerregister stehe, könne wählen. Er glaube nicht, dass an dem Tag
noch einmal nachgeprüft werde.

Er habe sich informieren lassen über den Stand gestern und habe einen Bericht be-
kommen, in dem in der Hauptsache stehe: wenn, sollte, könnte, womöglich. Das sei
die Situation in Brüssel am Vorabend.
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6 Reflexionspapier nachhaltiges Europa bis 2030

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1842

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
5. März um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage
17/1842 übersandt worden sei.

Rüdiger Weiß (SPD) merkt an, in dem Bericht werde ausgeführt, dass das Papier der
Kommission zurzeit noch ausgewertet werde. Da deswegen auch nichts vorliege,
würde er dafür plädieren, den Punkt zu schieben und auf die nächste Tagesordnung
zu setzen.
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7 Verschiedenes

– AdR-Gipfel

Vorsitzender Dietmar Brockes weist darauf hin, dass in der vergangenen Woche das
8. Europäische Gipfeltreffen der Regionen und Städte in Bukarest stattgefunden habe.
Er habe daran teilnehmen dürfen. Der Gipfel sei an die regionalen und lokalen Ebenen
gerichtet und leiste einen wichtigen Beitrag zur besseren Vernetzung, Koordination der
Regionen in EU-Angelegenheiten.

Parallel dazu habe ein Treffen von jungen Mandatsträgern stattgefunden. Es habe ihn
gefreut, dass aus dem Kreise Frau Jankowitsch und aus dem Parlament Frau Plonsker
teilgenommen hätten und ein Ratskollege aus Mönchengladbach, sodass Nordrhein-
Westfalen sehr gut vertreten gewesen sei.

Vor Ort habe er einige Gespräche, insbesondere mit der Partnerregion Hautes-de-
France, geführt. Zudem sei in Bukarest auch der Startschuss für das Pilotprojekt „Re-
gional Hubs“ des AdR gefallen. Dieses Netzwerk solle die lokalen regionalen Gebiets-
körperschaften wirksamer in die EU-Politikgestaltung einbinden. Der Ausschuss habe
bereits das Thema behandelt, was das Subsidiaritätsverfahren angehe. Dr. Schneider
sei hier gewesen. Bei den weiteren Konsultationen sei Nordrhein-Westfalen eine von
20 Regionen, die für die Pilotphase ausgewählt worden seien. Somit sei man unmittel-
bar an dem weiteren Prozess der „Taskforce Subsidiarität“ beteiligt.

– 25 Jahre Post-Apartheid: NRW-Südafrika-Partnerschaft für Frieden, Demokra-
tie und nachhaltige Entwicklung stärken! Antrag der Fraktion der SPD und der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 17/5379 (Neudruck)

Vorsitzender Dietmar Brockes verweist darauf, dass mehrere Anträge, die vom Ple-
num überwiesen worden seien, den Europaausschuss beträfen. Er würde gerne heute
das weitere Verfahren abklären.

Rüdiger Weiß (SPD) merkt an, seine Fraktion beantrage zu diesem Antrag eine An-
hörung.

Vorsitzender Dietmar Brockes bittet die Referenten, ein Tableau auszuarbeiten. Der
Ausschuss würde in der nächsten Obleuterunde den Umfang und den Termin klären.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schlägt als Termin für die Anhörung den 3. Mai 2019 vor.
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– In ganz Europa: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, Antrag der Fraktion der
SPD, Drucksache 17/5373

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Europaausschuss sei mitberatend. Er
schlage vor, in der nächsten Ausschusssitzung abschließend dazu zu beraten.

– Sport in NRW auch europäisch denken – Erasmus+ und die Europäische Wo-
che des Sports mit Leben füllen, Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache
17/5377

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, auch hier sei der Ausschuss mitberatend.
Er schlage vor, dass der Ausschuss in der nächsten Sitzung abschließend über den
Antrag berate.

Rüdiger Weiß (SPD) teilt mit, er habe erfahren, dass am 01.04. 400 Schülerinnen und
Schüler in den Landtag eingeladen worden seien. Er wüsste gerne, warum das Parla-
ment dies nicht offiziell erfahre und nicht eingebunden sei.

Dann gebe es eine Veranstaltung im Westfalen-Stadion, einen Wahlaufruf zur Euro-
pawahl. Er wüsste gerne, welche Rolle die Jugendlichen, die in beträchtlicher Anzahl
dort erwartet würden, spielen sollten. Wenn er sich das Programm angucke, dann
könne er außer einer halbstündigen Podiumsdiskussion nicht so ganz viele Mitwir-
kungsmöglichkeiten erkennen. Es könne nicht nur darum gehen, tolle Fotos zu schie-
ßen vor einer Wand, auf der etwas abgebildet werden solle. Er wüsste gerne, welche
Rolle die Jugendlichen dort spielen sollten.

Vorsitzender Dietmar Brockes erwidert, der Termin 1. April im Hause sei ihm nicht
bekannt. Er wüsste er auch nicht, ob es einen Bezug zum Europaausschuss gebe. Er
würde sich da entsprechend kundig machen.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) hält fest, die Jugendlichen würden
nicht herangekarrt, sondern sie kämen. Das sei eine Einladung an die EUREGIO, weil
man die EUREGIO präsentieren wolle. Die EUREGIO sei das Tollste, was Europa zu
bieten habe. Sie sei sehr wenig bekannt. Es habe Anregungen in Gesprächen von
Kolleginnen und Kollegen in den anderen Landesregierungen gegeben, die gesagt
hätten, sie hätten eine Europaschule mit polnischen Freunden und Schülern zusam-
men. Sie würden gerne mitkommen. Die Jugendlichen seien mit Sportlern, Musikern
zusammen. Man wolle zeigen, dass Europa eine Herzensangelegenheit und eine tolle
Sache sei. Sie würden nicht für ein Foto reingefahren und wieder rausgefahren, son-
dern sie nähmen alle im Stadion daran teil. Er glaube, dass das eine sehr positive
Wirkung habe, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass Europa nicht nur etwas
für alte Leute sei.
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Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt, ob der Vorsitzende einen Wissensstand geben
könne zu der schriftlichen Anhörung, die der Ausschuss beschlossen habe, zur EU-
Kunststoffstrategie geben könne.

Vorsitzender Dietmar Brockes erwidert, es habe einen Vorschlag gegeben, was den
Umfang angehe, seitens der grünen Fraktion. Dies habe er an die anderen Fraktionen
weitergegeben. Man habe noch nicht von allen einen Rücklauf bekommen. Das würde
er abwarten. Er bitte die anderen Fraktionen, ein Feedback zu geben. Er höre gerade,
dass die CDU-Fraktion das gemacht habe. Er bitte auch die anderen Fraktionen um
ein kurzes Feedback, ob noch weitere Vorschläge hinzukommen müssten. Ansonsten
würde man gerne Anfang der Woche entsprechend die schriftliche Anhörung heraus-
schicken.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender

Anlage
02.05.2019/07.05.2019
73
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
25 Jahre Post-Apartheid: NRW-Südafrika-Partnerschaft für Frieden, Demokratie und 
nachhaltige Entwicklung stärken!  
 
 
Die ersten freien und demokratischen Wahlen in der Republik Südafrika im April 1994 gelten 
als Geburtsstunde des neuen Südafrika, das die Apartheid überwunden hat und als 
Regenbogen-Nation zum Symbol einer friedlichen Zukunft Afrikas werden wollte. Für die 
meisten Südafrikanerinnen und Südafrikaner waren diese ersten freien Wahlen vor 25 Jahren 
mit großen Erwartungen und Hoffnungen verbunden. Die Wahlbeteiligung lag bei 87 Prozent.  
 
Ein Jahr später unterzeichnete die nordrhein-westfälische Landesregierung das erste 
„Memorandum of Understanding“ mit der südafrikanischen Provinz Mpumalanga. Durch diese 
Partnerschaft wollte Nordrhein-Westfalen seine Solidarität mit dem neuen Südafrika zum 
Ausdruck bringen und die friedliche Transformation in ein liberales, demokratisches 
Gemeinwesen unterstützen.  
 
Ein Blick auf die Entwicklung des Landes seit 1994 ergibt ein differenzierteres Bild. In der 
Gesamtbetrachtung ist Südafrika ein erfolgreicher Friedensprozess gelungen. Einen 
wesentlichen Beitrag dazu leistete der weiße Bürgerrechtler Denis Goldberg. Der politische 
Kampfgefährte Nelson Mandelas ist eng mit Nordrhein-Westfalen verbunden und wurde 2011 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Entscheidend trug dazu auch die „Wahrheits- 
und Versöhnungskommission“ unter dem Vorsitz des Friedensnobelpreisträgers Erzbischof 
Desmond Tutu bei, die von 1996 bis 1998 unter dem Motto „vergeben, aber nicht vergessen“ 
den Prozess der Aussöhnung und Wiedergutmachung vorangetrieben hat.  
 
Bis heute scheint jedoch die Spaltung des Landes nicht wirklich überwunden. Soziale und 
wirtschaftliche Probleme, schlechte Regierungsführung und die in der Ära des Präsidenten 
Jacob Zuma (2009-2018) um sich greifende Korruption haben das Land destabilisiert. Dem 
African National Congress (ANC) ist es zwar gelungen, die Armutsquote zu senken und eine 
bessere Versorgung mit Wasser und Elektrizität sicherzustellen, doch diese Fortschritte sind 
wieder in Gefahr. Der Anteil der Armen stagniert auf einem hohen Niveau, die Arbeitslosigkeit 
ist hoch und betrifft weit überdurchschnittlich die schwarze Bevölkerung. Schwarze und 
„coloured“ sind beim Zugang zum Bildungssystem weiterhin benachteiligt. Insgesamt 
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erscheint das Land in einer fragilen wirtschaftlichen und sozialen Situation. Nach wie vor gibt 
es ungleiche Lebenschancen für die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. 
 
Die Stabilität Südafrikas ist auch für die internationale Gemeinschaft von großem Interesse. 
Das Land hat auf dem afrikanischen Kontinent eine wichtige politische und wirtschaftliche 
Rolle inne. Es engagiert sich für die friedliche Beilegung innerafrikanischer Konflikte und die 
Stärkung transnationaler afrikanischer Organisationen wie der Afrikanischen Union (AU) und 
der Entwicklungsgemeinschaft Südliches Afrika (Southern African Development Community, 
SADC). In internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen versteht Südafrika sich 
als Vertreter der Interessen des Globalen Südens. 
 
Mitten in dieser fragilen Phase werden in diesem Jahr am 8. Mai Wahlen abgehalten. Auch 
wenn die wachsende Unzufriedenheit mit dem African National Congress nach aktuellen 
Prognosen für deutliche Stimmverluste des ANC sorgen wird, ist nicht mit einer grundlegenden 
Änderung der Machtverhältnisse zu rechnen – zumal Zumas Nachfolger Cyril Ramaphosa, der 
Spitzenkandidat des ANC, vielen Südafrikanern als Hoffnungsträger gilt. Vor allem die 
Zivilgesellschaft steht für ein demokratisches, vielfältiges und buntes Südafrika und die 
Verteidigung der Werte der Post-Apartheid-Ära und ist somit ein wichtiges Korrektiv für die 
Fehlentwicklungen der Jahre unter den Präsidenten Mbeki und Zuma. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es heute wichtiger denn je, die Kooperation zwischen Nordrhein-
Westfalen und Südafrika für eine friedliche, demokratische und nachhaltige Entwicklung in 
Südafrika entschlossen zu unterstützen und die in Jahrzehnten gewachsenen 
freundschaftlichen Kontakte weiter ausbauen. 
 
Nach fast 25 Jahren Zusammenarbeit mit Südafrika sind die wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Bande zwischen NRW und Südafrika immer enger und 
vielseitiger geworden. Eine Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen, Kirchengemeinden, 
Unternehmen, Kommunen und Bildungsinstitutionen pflegen Austausch und Kooperation.  
 
Was mit der Partnerschaft Nordrhein-Westfalens mit der Provinz Mpumalanga begann, hat 
sich in dem 2015 aus dem Mpumalanga-Forum hervorgegangenen „Südafrika-Forum NRW“ 
zu einer breiten und vielfältigen, auf ganz Südafrika bezogenen Kooperation entwickelt. 
Mitglieder dieses Forums sind über 100 Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und der 
Zivilgesellschaft. Das Forum wird durch die „Fachstelle Südafrika“ unterstützt.  
 
Die Projekte, die gemeinsam durch Akteure aus NRW und Südafrika realisiert werden, tragen 
auch zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele bei – insbesondere zu den Zielen Bildung 
(SDG4), nachhaltige Produktion (SDG12), nachhaltige Landwirtschaft (SDG2 und 15), 
Beseitigung von Ungleichheiten (SDG 10) und internationale Partnerschaften (SDG17).  
 
Auf dieser Basis muss es vorangehen. Gerade jetzt braucht Südafrika unsere besondere 
Unterstützung und Solidarität. Die Kooperation mit Südafrika sollte vor allem in den Bereichen 
Klimaschutz, erneuerbare Energien, gute Regierungsführung, soziale Anliegen wie 
Armutsbekämpfung und Gesundheitsförderung, Ökologie, Strukturwandel, nachhaltige 
Wirtschaftssysteme und Kultur verstärkt werden. Dies sollte unser gemeinsamer Beitrag für 
eine friedliche, sozial-ökologische und menschenrechtsbasierte Entwicklung im Sinne der 
Agenda 2030 sowohl in NRW als auch Südafrika sein.  
 
Dabei kommt es besonders auf die Jugend beider Länder an. Die sogenannte „Born Free 
Generation“ in Südafrika ist in Freiheit geboren. Sie will ein Leben in Freiheit, Vielfalt, 
Demokratie – und eine Zukunft, in der die Menschenrechte geachtet, soziale Gerechtigkeit 
ermöglicht und die natürlichen Ressourcen und das Klima geschützt werden. Auch den 
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Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen sind diese Werte und Ziele wichtig. Freiwilligendienste 
und das Programm „Konkreter Friedensdienst“ ermöglichen diesen jungen Menschen, sich zu 
vernetzen und sich gemeinsam für ihre Zukunft zu engagieren. 
 
Der Landtag würde es daher begrüßen, wenn der Landtagspräsident anlässlich 25 Jahren 
NRW-Südafrika-Freundschaft einen „Südafrika-Tag“ im Parlament veranstaltet, auf dem die 
bisher durchgeführten Projekte vorgestellt werden. Zudem sollten die Akteure, die seit Jahren 
in der Partnerschaft aktiv sind, die Möglichkeit erhalten, aus ihrer Perspektive über die 
Partnerschaft zu berichten. Auch Akteure aus Südafrika sollten dazu eingeladen werden. 
 
Der Landtag beschließt:  
 

 die bestehenden Aktivitäten und Projekte mit Südafrika zu bündeln und 
voranzutreiben. Dazu soll die Landesregierung gemeinsam mit Akteuren aus 
Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, und Kommunen eine Südafrika-
Strategie entwickeln und ein Konzept zu deren Umsetzung erarbeiten. Daran sollten 
z. B. mitarbeiten: das Südafrika-Forum, die Fachstelle Südafrika, Engagement 
Global NRW, die Handwerkskammer NRW, NRWalley (Regionalgruppe Startup-
Verband) und IHK Mittlerer Niederrhein. Strategie und Konzept sollen darstellen, 
wie die wertvolle, über Jahre gewachsene Beziehung weiterentwickelt werden kann, 
um die globalen Nachhaltigkeitsziele partnerschaftlich umzusetzen. Die NRW-
Südafrika-Partnerschaft soll weiterhin ein zentrales Element der Eine-Welt-Strategie 
des Landes sein. 

 

 Begegnungs- und Reverse-Aktivitäten zu stärken, damit mehr Menschen aus 
Südafrika die Möglichkeit haben, in NRW gemeinsam mit NRW-Bürgerinnen und 
Bürgern in Projekten zu arbeiten. Junge Menschen sind dabei besonders in den 
Fokus zu nehmen. Zu prüfen sind auch Maßnahmen, wie die Gruppe der Senioren 
vermehrt teilnehmen kann. 

 

 einen Überblick über Partnerschaften mit Städten zu erhalten und diese zu 
intensivieren, z. B. in Form von Schulpartnerschaften oder sog. kommunaler 
Klimapartnerschaften.  

 

 die Landesregierung damit zu beauftragen, unter Einbezug der relevanten Akteure 
(u. a. DWNRW-Hubs, NRWalley) zu prüfen, ob ein Förderprogramm nach Vorbild 
von „Innovationscamp BW Silicon Valley“ im Interesse beider Länder ist und bei 
positivem Ergebnis ein entsprechendes Programm aufzulegen, das 
südafrikanischen Startups und jungen Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, das 
nordrhein-westfälische Startup-Ökosystem kennenzulernen und Netzwerke in NRW 
aufzubauen.  

 

 den kulturellen Austausch zu verstärken. Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten 
soll ermöglicht werden, gemeinsame Kulturprojekte zu starten. Hierbei soll auch der 
Austausch im Bereich der Erinnerungs- und Versöhnungskultur gefördert werden. 

   
 

Thomas Kutschaty  Monika Düker 
Sarah Philipp   Arndt Klocke 
Michael Hübner  Verena Schäffer 
Rüdiger Weiß   Berivan Aymaz 
 
und Fraktion   und Fraktion 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dietmar Brockes (FDP) begrüßt die Ausschussmitglieder und die Ver-
treter der Landesregierung herzlich zur 25. Sitzung des Ausschusses für Europa und 
Internationales. Besonders begrüße er die Sachverständigen, die gleich zum Tages-
ordnungspunkt 1 zur Verfügung stehen würden.  

Des Weiteren wolle er dem Kollegen Dr. Stefan Berger herzlich gratulieren, der zu-
künftig im Europäischen Parlament das Land vertreten werde.  
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1 „25 Jahre Post-Apartheid: NRW-Südafrika-Partnerschaft für Frieden, Demo-

kratie und nachhaltige Entwicklung stärken!“ 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5379 – Neudruck 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren, wie Sie alle wissen, 
wurde dieser Antrag vom Plenum in seiner Sitzung am 20. März an uns überwiesen. 
Wir hatten daraufhin beschlossen, hierzu eine öffentliche Anhörung durchzuführen. Ich 
danke allen Sachverständigen für Ihre heutige Teilnahme und auch für Ihre schriftli-
chen Stellungnahmen. 

Wir verfahren bei uns im Ausschuss so – die schriftlichen Stellungnahmen sind im 
Vorhinein allen zugegangen und wurden bereits von den Fraktionen ausgewertet –, 
dass wir auf ein Eingangsstatement verzichten, sodass wir direkt in die Fragen- und 
Antwortrunden einsteigen. Das heißt, wir sammeln immer einige Fragen der Abgeord-
neten und steigen anschließend in die Antwortrunde ein, sodass ich die herzliche Bitte 
habe, dass Sie sich die Fragen, die Sie betreffen, entsprechend notieren.  

An die Kolleginnen und Kollegen hätte ich die herzliche Bitte, sich recht kurz zu fassen. 
Umso mehr Zeit haben wir, möglichst viele Fragen abzuarbeiten. Wenn jeder nach 
Möglichkeit zwei Fragen an maximal zwei Sachverständige richten würden, dann kom-
men wir ganz gut durch. Unser Ziel ist, in anderthalb, spätestens zwei Stunden mit 
dieser Anhörung durch zu sein.  

Ich darf fragen, ob es Ihrerseits noch Fragen zum Verfahren gibt. Ich sehe, das ist 
nicht der Fall, dann können wir so verfahren. Dann darf ich die Kolleginnen und Kolle-
gen fragen, wer Fragen stellen möchte. Als Erster hatte sich der Kollege Krauß gemel-
det. – Bitte schön. 

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank, meine Damen und 
Herren, dass Sie uns heute ergänzend zu Ihren bisherigen Ausführungen Rede und 
Antwort stehen. Jetzt habe ich den Vorsitzenden so verstanden, er möge mich bitte 
korrigieren, dass ich zwei Fragen an jeweils zwei Sachverständige stellen kann, das 
sind vier Fragen, die ich jetzt offen habe.  

(Zuruf: maximal!) 

– Maximal! Ja, gut. Ich fange an mit Frau Pfarrerin Biere – Sie sind heute freundlicher-
weise für Herrn Dr. Möller da. Ich beziehe mich aber auf die Stellungnahme von Herrn 
Dr. Möller. Er schreibt in seiner Stellungnahme, dass die Kirchen in Nordrhein-West-
falen die besonderen Chancen von Jugendprogrammen und Freiwilligendiensten ins-
besondere im Rahmen ihrer entsprechenden eigenen Programme unterstützen könn-
ten. Können Sie das bitte nochmal näher erläutern und vielleicht auch ein bis zwei 
anschauliche Beispiele schildern? 
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Zweite Frage an Sie wäre: Welche Potenziale sehen Sie für das weitere Engagement 
NRW‘s in Südafrika? Welche Schwerpunkte sollten dabei gesetzt werden? 

Jetzt darf ich mir noch einen zweiten Sachverständigen aussuchen. Dann möchte ich 
Herrn Feltes fragen: Herr Feltes, Sie führen nachvollziehbar aus, dass eine Auswei-
tung der im Jahre 2015 beendeten Partnerschaft mit Mpumalanga auf die gesamte 
Republik Südafrika wohl ein zu hoch gestecktes Ziel ist. Können Sie Ihre Bedenken in 
Bezug auf die zu klärenden Fragen hinsichtlich der Kohärenz zu Initiativen, Strategien 
der Bundesregierung konkretisieren? Und könnten Sie durch Ihre Erfahrungen vor Ort 
etwas zu den Rahmenbedingungen in der Provinz Gauteng sagen? Welche Anknüp-
fungspunkte sehen Sie für die von Ihnen angedachte Partnerschaft? – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Als Nächster hat der Kollege Weiß für die SPD-Frak-
tion das Wort. – Bitte. 

Rüdiger Weiß (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich 
versuche es auch arithmetisch richtig, wie der Kollege Krauß es hinbekommen hat, an 
zwei Sachverständige vier Fragen zu stellen. Meine Fragen gehen an Frau Dülge und 
an Herrn Hennig. Die erste Frage wäre: Warum sollte die Südafrika-Partnerschaft in 
der internationalen Arbeit der Landesregierung prominent besetzt werden, deutlicher 
besetzt werden? Das ist die eine Frage. Was wären da Ihre Wünsche oder Maßnah-
men? Und warum brauchen wir – zweite Frage – überhaupt eine eigene Südafrika-
Strategie für NRW?  

Dritte Frage: Wie kann die NRW-Südafrika-Partnerschaft strukturell möglicherweise 
besser abgesichert werden? Wenn sie schon strukturell supertoll abgesichert ist, er-
übrigt sich die Frage. Aus meiner Frage ergibt sich vielleicht noch ein anderes Poten-
zial. 

Die letzte Frage: Wie kann diese Partnerschaft, auch ohne dass wir sie institutionell 
absichern, weiter verbessert und überhaupt erst gut umgesetzt werden? – Das wären 
meine Fragen. Danke.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Als Nächstes hat sich für die Grüne-Frak-
tion Frau Kollegin Aymaz gemeldet, bitte. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Herzlichen Dank. Ob ich mich so richtig daran halte, weiß 
ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich orientiere mich mal an den Fragen, die jetzt wichtig 
sind. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle für Ihre Statements, die Sie eingereicht 
haben. Mich würde vor allen Dingen die aktuelle politische Lage in dem Land interes-
sieren, dass Sie darauf nochmal kurz eingehen, weil das ja eigentlich die Grundvo-
raussetzung dafür ist, um zu gucken, wo genau die Kooperation verstetigt und fortge-
setzt werden kann. Daher meine Frage: Wie hat sich die Situation nach den Wahlen, 
die kürzlich in dem Land stattgefunden haben, entwickelt? Was ist da zu berücksichti-
gen? Die Frage richtet sich an Herrn Kaußen genauso aber auch an Frau Dwors und 
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an Frau Biere. Sie alle sind frei, darauf eingehen zu können, ohne dass ich eine Ein-
grenzung machen möchte.  

Dann wäre es mir auch wichtig, wenn Sie bei der Frage mit berücksichtigen könnten, 
inwiefern zivilgesellschaftliche Akteure für Kooperationen da noch gut ansprechbar 
sind oder nicht, und welche Rolle sie spielen, weil wir weltweit Entwicklungen erleben, 
wo Einschränkungen in der Arbeit der zivilgesellschaftlichen Akteure zu beobachten 
sind, genauso aber auch Entwicklungen haben, wo es wichtig ist, die Kooperation mit 
denen zu stärken und nicht nur staatliche Kooperationen im Auge zu haben.  

Eine zweite Frage: Bei der thematischen Ausrichtung würde mich interessieren: Wel-
cher neuen Themen bräuchte es bei der Kooperation mit der Region in Südafrika oder 
mit Südafrika? Und wie können diese neuen Themen gezielt erkundet werden? Was 
für ein Format, welche Empfehlungen haben Sie da konkret? 

Da ich jetzt nur zwei Fragen habe, aber mehrere Akteure hier gerne zu Wort kommen 
lassen möchte, möchte ich hier in der ersten Runde erst einmal Schluss machen und 
dann in der zweiten Runde weiterfragen. – Vielen Dank.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächster hat sich der Kollege 
Tritschler für die AfD-Fraktion gemeldet. – Bitte.  

Sven W. Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank von unserer 
Seite für die Stellungnahmen. Für die erste Runde zwei Fragen an Herrn Feltes und 
Herrn Dr. Kaußen. Zum einen: Wie bewerten Sie die ökonomische Entwicklung, und 
welche Risiken sind insbesondere mit den drohenden Enteignungen verbunden, was 
Investments angeht?  

Die zweite Frage: Wie bewerten Sie die Lage von Minderheiten, insbesondere von der 
weißen Minderheit, in Südafrika?  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Als Letzter in dieser ersten Fragerunde der 
Kollegen Nückel für die FDP-Fraktion, bitte. 

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank für die ausführlichen Stellungnahmen. Ich hätte 
zwei Fragen zunächst an Herrn Feltes. Es gab, das wird ja ausgeführt, die Partner-
schaft von NRW mit der Provinz Mpumalanga . Vielleicht können Sie nochmal zusam-
menfassen, was die Gründe dafür waren, die Sie dargestellt haben, warum die Part-
nerschaft nicht verlängert wurde? Hat sich dadurch eigentlich das zivilgesellschaftliche 
Engagement, was fortbestand, verschlechtert oder hatte es einen Einfluss?  

Die nächste Frage an Sie wäre, obwohl diese Partnerschaft beendet wurde: Halten 
Sie es vor diesem Hintergrund für förderlich, wenn das Land sich jetzt hier wieder aktiv 
einbringt? Oder würde das bei den guten Sachen, die bei der Zusammenarbeit zivil-
gesellschaftlich und wirtschaftlich funktionieren, vielleicht nur störend wirken?  

An das Eine Welt Netz, an Frau Dülge, hätte ich die Frage: Ich habe das Gefühl, dass 
das zivilgesellschaftliche Engagement insgesamt funktioniert, auch ohne dass es jetzt 
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einen staatlichen Rahmen durch eine Partnerschaft mit der Landesregierung gibt. Hal-
ten Sie es auch vor diesem Hintergrund – in Anlehnung an die Frage, die ich Herrn 
Feltes gestellt habe – für förderlich, wenn sich die Landesregierung jetzt auch auf ope-
rationeller Ebene wieder einmischt? Würde das nicht auch störend wirken, weil es ei-
gentlich auf dem Gebiet funktioniert? 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank für die erste Fragerunde. Wir gehen jetzt 
in der Reihenfolge vor, wie Sie hier aufgeführt sind. Als Erste ist, wenn ich richtig mit-
notiert habe, Frau Dülge vom Eine Welt Netz NRW angesprochen worden. – Sie haben 
das Wort, Frau Dülge. 

Monika Dülge (Eine Welt Netz NRW e. V.,Düsseldorf): Schönen Dank für die Frage. 
Warum sollte die Südafrika-Partnerschaft deutlicher besetzt werden? Was ist über-
haupt der Grund, sich mit Südafrika in dieser Richtung auseinanderzusetzen? Es ist 
für uns alle, glaube ich, ganz klar, welche Bedeutung Südafrika auf dem afrikanischen 
Kontinent hat. Da wir eine lange Tradition der Zusammenarbeit haben, bietet sich na-
türlich nichts mehr an, als diese Zusammenarbeit auch tatsächlich zu nutzen.  

Alleine die Wirtschaft – Südafrika hat die Bedeutung als wirtschaftliches Ankerland auf 
dem Kontinent für gesamt Subsahara-Afrika –, das ist einfach so ein großes Potenzial 
vor dem Hintergrund einer Frage, wie wir Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent 
begleiten können, stärken können, Arbeitsplätze, Perspektiven für junge Leute schaf-
fen können, ist das natürlich wirklich eine Priorität, sich tatsächlich auch mit Südafrika 
zu beschäftigen und Menschen zu unterstützen, jungen Menschen Perspektiven zu 
geben. 

Es wäre schon ein ganz starkes Argument, auf der einen Seite Südafrika als wirtschaft-
liches Ankerland für die Region wahrzunehmen, die Perspektiven für junge Menschen 
zu schaffen und die Demokratisierung zu begleiten. Das sind schon mal drei ganz 
wichtige Argumente, um in Südafrika tätig zu werden. Das sind auch Argumente, wie 
wir aus unseren Gesprächen mit der Landesregierung wissen, die die Landesregie-
rung ganz stark beschäftigt. Insofern sollte man dabei bleiben. Wenn dieses Engage-
ment schon mal da ist und in einem so großen Rahmen passiert, dann sollte man 
tatsächlich das unterstützen, was vorhanden ist und die Potenziale an der Stelle auch 
wirklich ausschöpfen.  

Südafrika ist in einem schwierigen Umbruchprozess. Gerade in einer solchen Situation 
braucht Südafrika, braucht die Zivilgesellschaft in Südafrika, braucht der Demokrati-
sierungsprozess wirklich alle Unterstützung, die wir geben können, die wir in den Part-
nerschaften gemeinsam herstellen können. Da wäre es wirklich fatal, gerade in so ei-
nem Prozess, gerade jetzt auch nach den Wahlen da rauszugehen. Da sollte man als 
Landesregierung, als Parlament alles nutzen und alles verstärken, was an Engage-
ment da ist, und das unterstützen.  

Warum eine Südafrika-Partnerschaft? Ich glaube, das habe ich mit der Antwort schon 
deutlich gemacht. Wie sie dann strukturell besser abgesichert werden kann, das haben 
wir, denke ich, in unserer Stellungnahme schon ganz gut erläutert. Es gibt schon eine 
Menge Förderprogramme, die es aber verdienen, ausgebaut zu werden.  
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Ein ganz wichtiges Stichwort dabei ist, dass wir leider hier sitzen ohne Partner aus 
Südafrika. Das, was sich als Erstes anbieten würde, wäre natürlich, gemeinsam mit 
den Partnern in Südafrika zu überlegen: Wie können wir diese Partnerschaft nach 
vorne befördern? Wie können wir meinetwegen auch Ideen, die schon länger im Raum 
stehen, aufgreifen und gemeinsam darangehen, ein Think Tank zu Südafrika ins Le-
ben zu rufen, den auch vielleicht zu nutzen, um so etwas wie eine Strategie gemein-
sam zu entwickeln.  

Wenn die Landesregierung an der Stelle vorangeht, aber die Zivilgesellschaft von An-
fang an voll umfänglich dabei einbezogen wird, dann könnte so ein Think Tank eines 
der Formate sein, die man nutzen kann, um so eine Partnerschaft gemeinsam weiter-
zuentwickeln.  

Es wäre für die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie – es ist wirklich schade, 
dass wir heute niemanden in dieser Runde dabei haben – ganz wichtig, dass wir das 
im Austausch mit den Partnern machen, und zwar auf allen Ebenen, mit den zivilge-
sellschaftlichen Partnern in Südafrika. Unsere Haltung dazu ist auch, dass gerade das 
wirklich die Chancen sind, die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft auszu-
bauen. – So viel vielleicht erst einmal an der Stelle dazu.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Und als Nächstes ging eine Frage an 
Frau Dwors von der Fachstelle Südafrika. Bitte, Sie haben das Wort. 

Vera Dwors (Fachstelle Südafrika c/o Amt für Mission, Ökumene und kirchliche 
Weltverantwortung der EKvW, Dortmund): Vielen Dank für die Fragen. Meine erste 
Frage bezog sich auf die aktuelle Lage in Südafrika. Dazu wird Stephan Kaußen gleich 
sicher auch noch ausführlicher etwas sagen können. Daher von mir vor allen Dingen 
ein Blick auf die Begegnung, die wir jetzt im Januar/Februar vor Ort direkt hatten – das 
war zwar noch vor den Wahlen –, nur uns ist immer wieder begegnet, dass die Men-
schen vor allen Dingen auf der Suche sind nach Arbeitsplätzen, nach guten Ausbil-
dungsplätzen und nach innovativen neuen Ideen, ihr tägliches Einkommen zu schaf-
fen. Das ist genau schon fast der Übergang zur zweiten Frage, nämlich da die Ideen 
auszubauen: Wie können wir mit neuen Kooperationen zwischen Nordrhein-Westfalen 
und Südafrika die Zusammenarbeit stärken und vor allen Dingen die Zivilgesellschaft 
und die Menschen vor Ort stärken?  

Wir haben ganz tolle Projekte und Initiativen besucht, wo auf handwerklicher Ebene 
zusammengearbeitet wird, wo es um das Handwerk beispielsweise um Malerinnen 
und Malern oder MauerInnen geht, wo Kooperationen schon seit einiger Zeit aktiv sind 
und wo es sich sicherlich lohnt, den Bereich noch auszubauen.  

Dann ist das Stichwort Social Entrepreneurship immer wichtiger geworden, also das 
soziale Unternehmertum. Da ist für uns auch nochmal der Ansatz zu gucken: Was 
können wir mit Südafrika gemeinsam erarbeiten? Nicht die Perspektive, wir bringen 
gute Ideen aus Nordrhein-Westfalen mit, sondern wir gucken gemeinsam, wie dieses 
soziale Unternehmertum in Südafrika gestärkt werden kann und vielleicht sogar Ideen 
in NRW umgesetzt werden, die aus Südafrika kommen. Das ist uns häufig begegnet. 
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Dann geht es auch um das Stichwort Digitalisierung, was ein weiterer Punkt ist. Wir 
fanden es sehr spannend, dass eine Schule in Khayelitsha, das ist ein Teil von 
Kapstadt, die Idee vorgebracht hat, dass eine digitale Schulpartnerschaft entstehen 
soll. Da auch die technischen Möglichkeiten dagewesen sind – dieser Wunsch wurde 
an eine Schule im Ruhrgebiet herangetragen –, das würden wir auf jeden Fall weiter 
unterstützen. Digitalisierung spielt da eine Rolle, die macht natürlich auch so etwas 
möglich wie gemeinsames internationales Lernen, was für nordrhein-westfälische 
Schulen und Ausbildung sicherlich auch genutzt werden kann.  

Ein weiterer Bereich, der sich sicherlich lohnt, weiter auszubauen, ist das Thema 
„Energie, erneuerbare Energien“. Aber darauf gehen wir sicherlich zu einem späteren 
Zeitpunkt auch nochmal ein. – Danke schön.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächstes ging eine Frage an 
Herrn Hennig von Engagement Global. – Bitte. 

Andreas Hennig (Engagement Global, Düsseldorf): Wie wir gesehen haben, haben 
wir auf eine schriftliche Stellungnahme verzichtet. Das hat ausschließlich den Grund, 
dass wir für die Landesregierung als Durchführungsorganisation in dem Förderpro-
gramm arbeiten. Darauf möchte ich mich auch beziehen, weil wir langjährig auch 
schon über die Vorgängerorganisation die Aktivitäten von Zivilgesellschaft in Südafrika 
begleiten. Da kann man mehr machen, da läuft aber auch eine Menge. Ich denke, wir 
haben hier eine gute Basis an zivilgesellschaftlichen Akteuren, eine Struktur. Mein Ge-
danke dazu ist: Es wird gerade an entwicklungspolitischen Schwerpunkten gearbeitet.  

Da muss man gucken, wie neben Ghana in Südafrika alles passend reingebaut werden 
kann. Ich denke schon, dass Südafrika ein wichtiger Partner ist. Nur auch mit den Er-
fahrungen, die wir in Mpumalanga gemacht haben … Ich bin ich gespannt, wie die 
Konrad-Adenauer-Stiftung uns die Gründe darlegen wird. Ich war damals auch in der 
Steuerungsgruppe für die Mpumalanga-Partnerschaft. Das war eine gute Zeit, hatte 
aber auch gute Gründe, warum das vielleicht auseinandergegangen ist. Ich denke, 
sich strategische Gedanken über Südafrika zu machen, ist sinnvoll. Aber NRW sollte – 
wenn das jetzt in Richtung auf eine offizielle Partnerschaft gehen sollte – wegen der 
Augenhöhe schon ein bisschen vorsichtiger sein.  

Einen Hinweis noch: Wir entsenden über die Förderprogramme – ich nenne die mal – 
in den kommunalen Partnerschaften. Der konkrete Friedensdienst entsendet junge 
Leute. Da würde ich vorschlagen, gerade den Bereich berufliche Bildung zu stärken, 
weil ich glaube, es geht nur weiter, wenn wir wirtschaftliche Entwicklungen unterstüt-
zen. Wir haben die Auslandsprojekteförderung, wo wir auch mit Partnern wie den kirch-
lichen Hilfswerken zusammenarbeiten, wo wir im Bereich Gesundheit unterwegs sind, 
also kleinere Maßnahmen machen. Die GIZ ist in Südafrika aktiv. Von daher gibt es 
auch eine Menge, was man auch besser bündeln könnte.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Und als Nächstes darf ich für die Evangelische Kirche 
von Westfalen das Wort Frau Biere geben. – Bitte.  
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Christina Biere (Evangelische Kirche von Westfalen, Bielefeld): Vielen Dank, vor 
allen Dingen Herrn Krauß für die Frage. Sie betrachten zunächst Jugend- und Freiwil-
ligendienste. Jeder von uns, der einmal einem Jugendlichen oder einem jungen Er-
wachsenen begegnet ist, der einmal im Ausland, im internationalen Ausland war, hat 
die Erfahrung gemacht, wie verändert diese Menschen wiederkommen. Was sich neu 
in den letzten Jahren entwickelt hat, sind die Reverse-Programme, das heißt, dass 
auch junge Menschen aus den internationalen Partnerländern auch in Deutschland 
Erfahrungen machen können. Die Evangelische Kirche ist in diesem Programm auf 
ganz vielfältige Weise engagiert: der Vereinten Evangelischen Mission, diesem inter-
nationalen Netzwerk von Kirchen wie auch in bilateralen Partnerschaften.  

Wir sehen zum Beispiel – ich habe jetzt das Volontärshaus in Dortmund vor Augen –, 
wie internationale Freiwillige, die zu uns kommen, auch unsere Städtegesellschaft 
massiv bereichern dadurch, dass sie ganz konkret ein Jahr arbeiten in Kindergärten, 
in Schulen, in Institutionen, auch im IT-Bereich. Sie stellen Fragen in den Arbeitsbe-
reichen, in den sozialen Kontexten und bereichern damit nicht nur ihr eigenes Leben, 
sondern auch unsere Gesellschaft. Da können auch zivilgesellschaftliche Organisati-
onen gemeinsam durchaus Erfahrungen mit einbringen in diesen Kontext. 

Ihre zweite Frage betraf konkrete Ziele des weiteren Engagements des Landes NRW 
und Potenziale. Potenziale zunächst mal in der Richtung – es geht eigentlich um ge-
meinsames Lernen, wobei das auch immer unterschiedliche Schwerpunkte haben 
kann: Wer lernt von wem?  

Im Bereich erneuerbare Energien zum Beispiel ist es sicherlich so, dass auf südafrika-
nischer Seite sehr viel Fantasie, Kreativität und Mut für das Ausprobieren neuer Pro-
jekte vorhanden ist, auf der Seite NRWs natürlich sehr viel Kompetenzen, Erfahrungs-
wissen und auch Ressourcen, sodass im Bereich erneuerbarer Energien sehr viel Po-
tenzial zu sehen ist.  

Wir sind auch als Kirche in einem „One Climate Fund“ und versuchen, so eine Think 
Tank, so eine Kooperation schon aufzubauen. Das könnten wir als Erfahrung einbrin-
gen.  

Das Potenzial auch in der Bildung – Herr Hennig hat das angesprochen –, berufliche 
Bildung, aber auch Bildung im Bereich der Gesundheit: Wir sind dort engagiert in Pro-
jekten, die gerade auf Jugendliche in Schulen fokussieren, und dort kulturelle Bildung 
mit Gesundheitsbildung vereinbaren. Wir sehen, wenn junge Menschen für ihre eigene 
Zielgruppe ausgebildet werden im Bereich „against HIV & AIDS“ zum Beispiel und dort 
dann Wissen in den Schulen verbreiten, dass das sehr erfolgreich ist.  

Im Bereich Bildung, Bildung für Gesundheit: Ein Mädchen in einer Schule in Soweto 
ist mir sehr stark vor Augen, als sie gefragt wurde: Wieso solltest du dich in einer Part-
nerschaft für Deutschland engagieren? Sie sagte: Na ja, ich lebe in einer globalen 
Welt, ich muss doch wissen, wie die Wirtschaft in Europa funktioniert, um mich aus-
kennen zu können. Das war so überzeugend, das gilt für südafrikanische junge Men-
schen genauso natürlich wie für deutsche junge Menschen, die sich auch auskennen 
müssen. Je mehr deutsche junge Menschen Wissen über die Herausforderungen und 
die Chancen und die Schwierigkeiten in anderen Kulturen und in anderen Ländern 
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haben, desto mehr wird es ihnen auch möglich sein, sich auf dem Arbeitsmarkt in 
Deutschland und in der Welt zu orientieren.  

Zur Frage der Zivilgesellschaft, die kam von Ihnen, Frau Aymaz: Gibt es dort Ein-
schränkungen, oder wie ist es mit der Stärkung? Südafrika – soweit ich es beurteilen 
kann – ist ein Land, in dem die Einschränkungen zivilgesellschaftlichen Engagements 
noch nicht weit fortgeschritten ist – im Gegenteil: Ich sehe im Vergleich zu einer staat-
lichen Kooperation sehr viele Chancen darin, gerade auf zivilgesellschaftlicher Ebene 
die Zusammenarbeit zu stärken. Das, was auf staatlicher Seite oft schwierig ist – Sie 
haben auch Erfahrungen gemacht in der Kooperation mit Mpumalanga –, können wir 
vielerorts auffangen, indem wir kleinere Organisationen stärken, die ganz konkret zum 
Beispiel in die Schulen gehen in Soweto und junge Mädchen informieren über ihre 
gesundheitliche Situation und sie darin stärken, wie wichtig Bildung für sie ist. Das 
schaffen nur kleine Organisationen, die wirklich vor Ort verankert sind.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächstes für die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, Herr Feltes, bitte.  

Tilmann Feltes (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Berlin): Vielen Dank und guten 
Morgen! Ich glaube, das waren jetzt vier unterschiedliche Bereiche, zu denen ich ge-
fragt wurde. Ich fange gerne mit der ersten an, die auf die Afrika-Strategie, auf bun-
despolitische Afrika-Strategien und die Einbettung etwaiger oder eventueller Südaf-
rika-Strategien des Landes Nordrhein-Westfalen bezogen war. Das sehe ich so wie 
der Vorredner – Herr Hennig hat das angedeutet –, dass es auf Bundesebene schon 
große Initiativen gibt, Strategie-Papiere, BMZ. Andere Ministerien haben Afrika-Stra-
tegien entwickelt noch und nöcher. Die wurden jetzt unter den afrikapolitischen Leitli-
nien 2019 kohärenter zusammengefasst. Da ist viel Arbeit investiert worden.  

Und wenn sich das Land NRW mit Südafrika beschäftigen würde im Rahmen einer 
übergreifenden Strategie, müsste man da erst einmal einhaken, sich diese ganzen 
Sachen genau angucken und dann schauen, ob man wirklich einen Mehrwert aus einer 
eigenen NRW-Strategie daraus ableiten kann.  

Strategische Partnerschaft finde ich wichtig, dass man sich als Land NRW überlegt: 
Wo sind unsere politischen Mehrwerte, wo passen wir in Südafrika in welche Ebene 
gut rein, wo kann man eine strategische Partnerschaft befürworten, gerade vor dem 
Hintergrund, dass in diesen von mir genannten Strategien und Plänen Südafrika ein 
bisschen hinten runterfällt, weil der Fokus der Bundesregierung zwar auf Afrika insge-
samt liegt, aber dennoch andere Regionen eher im Fokus sind, gerade auch mit der 
wirtschaftlichen Strahlungskraft von Südafrika, die meiner Meinung nach etwas ver-
nachlässigt wird in den Strategien der Bundesregierung. Da zielt dann die Strahlungs-
kraft eher auf andere Länder. Wenn man wirtschaftliches Engagement in Südafrika 
fördert, hat man auch da Ausstrahlungseffekte. Dahin gehend kann man sich natürlich 
etwas überlegen in Richtung strategische Partnerschaft, aber – ich glaube, es wurde 
Afrika-Strategie genannt – ich denke, dass das eventuell etwas zu hochgreifend ist.  

Der zweite Punkt und damit übergehend war die Nachfrage nach den Provinzen. Ich 
war jetzt fünf Jahre in Afrika. Ich bin nicht mehr da und kann nur berichten, was ich in 
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Südafrika erfahren habe. Jetzt bin ich zuständig in der Zentrale für Südafrika, ich bin 
auch die letzten zwei Wochen dagewesen. Deswegen kann ich Ihnen nur meine poli-
tischen Analysen darlegen und sagen: In den Provinzen hier und dort macht es Sinn, 
sich verstärkt zu engagieren oder nicht. Ich möchte aber auch dazu sagen – auf 
Mpumalanga komme ich gleich noch –, dass ich gar nichts zum früheren Engagement 
der Akteure sagen kann und generell das erst einmal toll finde, dass man sich über-
haupt engagiert und dass auch die kirchlichen Initiativen, die sicherlich vor Ort wichtig 
sind, da arbeiten. 

Zu Gauteng, das ist eine urbane Metropolregion wie Rhein-Ruhr, Minen und Bergbau 
wurden dort angefangen. Es geht jetzt den Weg hin zu einer Dienstleistungs- und Kul-
turlandschaft, da sehe ich große Ähnlichkeiten. Ich habe in Bochum studiert, deswe-
gen kann ich etwas zu NRW sagen, aber dadurch, dass ich jetzt in Berlin bin, hält sich 
auch das in Grenzen. Finanz- und Wirtschaftsstruktur mit Hauptsitz großer Konzerne 
ist wichtig. Die Historie der Provinz leitet sich ähnlich ab wie die des Ruhrgebiets. Das 
sind beides Gegenden, die historisch nur besiedelt wurden aufgrund von Industrie und 
Bergbau. Ansonsten hätte es wahrscheinlich in das Ruhrgebiet und in die Provinz kei-
nen hin verschlagen. 

Zu dem abschließenden Punkt zu Gauteng, den politischen Entwicklungen. Da hat 
sich in Gauteng etwas getan in den letzten Jahren. Der ANC hat dort seit 2016 die 
großen Städte verloren hat. Da merkt man schon eine wirtschaftliche Dynamik, die sich 
in den Stadtregionen Johannesburg und Pretoria auftut. Sie sind jetzt in den Händen 
einer Oppositionskoalition, da tut sich etwas – Oppositionskoalition übrigens aus einer 
liberalen, eher wirtschaftsnahen oder mittlerweile auch sozialdemokratisierten De-
mocratic Alliance und einer linksradikalen Economic Freedom Fighters entstanden, 
dies nur nebenbei. Jedenfalls tut sich da etwas.  

Da merkt man auch von der Regierung, so wie wir es gesehen haben – Pretoria und 
Johannesburg –, dass die offen sind für Engagement und Partnerschaften. Was für 
Südafrika generell galt – ich kann mir in Mpumalanga gut vorstellen, dass das auch 
ein Problem war –, in der ANC-Philosophie ist es nicht mehr so gang und gäbe, gerne 
mit westlichen Partnern zusammenzuarbeiten. Das kann in Mpumalanga die Gründe 
gehabt haben, die ich aber nicht kenne. Nur ich weiß, dass gerade in Gauteng der 
politische Wille von der Stadtregierung zum Beispiel da ist. Ich war vor ein paar Tagen 
beim Deutschen Botschafter in Pretoria, der meinte, Herr Feltes, nehmen Sie den 
Punkt gerne mal mit. Er würde alles Politische gerne unterstützen, er meinte auch, 
seine politischen Kontakte würden sagen: Das wäre doch mal etwas, das voranzubrin-
gen mit so einer Provinz, wenn es denn überhaupt auf eine andere Provinz hinauslau-
fen sollte und man das nicht in ganz Südafrika ansiedelt.  

Da habe ich auch Bedenken. Südafrika ist ein extrem unterschiedliches Land. Die Pro-
vinzen sind extrem unterschiedlich vom Entwicklungsstand her, von der Historie her, 
manche benachteiligt während der Apartheid, manche weniger, verschiedene Ethnien, 
Kulturen. Da so ein ganzes Land plötzlich zu fassen, ist natürlich – ich rede immer von 
der politischen Ebene – unterschiedlich und schwierig. 

Dann ein paar Sätze zu Mpumalanga: Ich habe nochmal in meine Stellungnahme rein-
geguckt. Ich habe hoffentlich nicht geschrieben, dass da irgendetwas früher nicht gut 
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gelaufen sei oder irgendetwas beendet werden sollte. Ich glaube, es wurde sogar be-
endet. Vielleicht können Sie später dazu noch etwas sagen. Ich kann mir vorstellen, 
warum es schwierig ist, mit der Provinz voranzukommen, nachdem sich in den letzten 
Jahren Mpumalanga mit dem Premierminister, den wir dort hatten, zu „der Provinz“ in 
Südafrika entwickelt hat, mit der man politisch eher nicht zusammenarbeiten will. Ich 
sage politisch, ich weiß nicht, wie sehr dieses Engagement die Zivilgesellschaft vor Ort 
betrifft. Aber ich weiß, dass die Zivilgesellschaft vor Ort unter immensem Druck stand 
in den letzten zehn Jahren. Ich weiß, das ist eine Provinz in Südafrika. Wenn die durch 
einen Premierminister geführt wird, dann wird sie straff geführt.  

Die politischen Strukturen sind in Südafrika so, dass, wenn von oben her der Fisch 
stinkt, dann trickelte das weiter auf alle möglichen Institutionen, die in einem sozialis-
tischen System, wie wir es ja teilweise dort noch haben, bis in die Firmen, Staatsfirmen 
etc. runtergebracht wird. Gegen jegliche Kritiker wurde dort vorgegangen. Wir wissen 
selbst, dass der damalige Premierminister der Provinz in viele Auftragsmorde involviert 
sein soll. Es wurde ihm nur noch nicht nachgewiesen, und deswegen ist er jetzt Vize-
präsident des Landes Südafrika. Jetzt kann man sagen: Gut, er ist weg von 
Mpumalanga. Das heißt aber nicht, dass in Mpumalanga … Das ist wie der ANC unter 
Jacob Zuma. Es dauert jetzt nochmal fünf Jahre, bis der ANC eventuell bereinigt ist 
von dieser ganzen Cliquenwirtschaft. So sehe ich das auch in Mpumalanga. Und ob 
das irgendwann überhaupt ein positives Ende hat, das weiß ich nicht. Das heißt, dass 
diese Provinz und auch der ANC in Befürworter des ehemaligen Premierministers und 
seine Gegner gespalten ist.  

In der Zivilgesellschaft – so wurde mir berichtet – herrscht ein Klima der Angst. Wenn 
da einer den Mund aufmacht gegen die Politik der Provinzregierung, dann werden die 
auch mal schnell außer Gefecht gesetzt. Das zu meiner politischen Analyse, warum 
ich denke, neben der Provinz Mpumalanga gibt es Besseres und Interessanteres.  

Auch bezüglich des Kohlelandes: Ich weiß ja nicht, vielleicht war das ein Grund, warum 
man 1995 gesagt hat, man pickt sich diese Provinz heraus. Damals, vor 25 Jahren, 
war das noch ein komplett anderes Land. Da machte es sicherlich noch Sinn, die Zi-
vilgesellschaft auf ein Niveau zu heben. Aber da hat sich auch viel getan. Die Zivilge-
sellschaft ist jetzt in Südafrika im afrikanischen Vergleich schlechthin sehr gut.  

Ein letzter Punkt noch zum Kohleland etc.: Wenn man in solchen Partnerschaften auch 
das Thema „Klima und Energie“ bearbeiten will, ist natürlich auch ein Hinweis darauf 
notwendig, dass Mpumalanga eine Kohleprovinz ist und selbst in den letzten Jahren 
noch Kohlekraftwerke gebaut worden sind, die mit die schlimmsten Umweltverschmut-
zungen weltweit generieren, worunter die lokale Bevölkerung sehr leidet. Ob das jetzt 
für ein Land wie Nordrhein-Westfalen so zukunftsweisend ist, in einer Partnerschaft 
mit so einem Land zusammenzuarbeiten, das mögen andere beurteilen. Ich will nur 
darauf hinweisen. Es gibt jetzt einen Übergangspremierminister, aber es ist immer 
noch nicht klar, ob der länger im Amt bleibt oder nicht und ob der auf der einen Seite 
ist oder auf der anderen.  

Diese zwei Sachen zu Mpumalanga und zu Gauteng wollte ich mit reinbringen. Zu 
Südafrika auf der großen Ebene hatte ich etwas gesagt.  
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Dann gab es noch eine Frage bezüglich Enteignung und Minderheiten. Dazu will ich 
nicht allzu viel sagen. Das, was ich öfter über diese Land- und Enteignungsfrage be-
richte, will ich auch hier sagen. Drei Sachen – erstens: Es wurde in den letzten 20 
Jahren viel verpasst. Deswegen haben wir das Thema auf dem Tisch. Das ist so. Dass 
das jetzt aufgekommen ist, das war zu erwarten, wenn man sich das die letzten 
zehn/15 Jahre angeguckt hat. 

Zweitens – Hinweis auf die Verfassung: Wir haben eine der fortschrittlichsten Verfas-
sungen in Südafrika. Wenn die jetzt geändert werden sollte, darum geht es ja vielen, 
die aufschreien: Wenn jetzt eine Verfassungsänderung kommt, heißt das, dass dann 
Weiße enteignet werden können. Wenn das passieren sollte, dann wird es nur seman-
tische Änderungen geben, die den eigentlichen Inhalt nicht verändern, weil es auch 
unter der jetzigen Verfassung in Ausnahmefällen möglich ist zu enteignen, ohne zu 
entschädigen.  

Drittens: Falls es eskalieren sollte und so etwas wirklich im Raum stehen würde, wür-
den sofort die Gerichte in Südafrika angerufen werden. Wenn es eins gibt, was die 
Zuma-Ära gut überstanden hat, sind es die Gerichte und die Verfassungsgerichtsbar-
keit. Sie werden jegliche Sachen, die in Richtung Enteignung ohne Entschädigung und 
Ähnliches wie in Simbabwe gehen, abweisen.  

Was mich hoffnungsvoll macht, ist der Präsident, weil ich glaube, der ist unter Druck 
im ANC und der geht auch nur so weit, wie er gehen kann. Er würde am liebsten die 
Diskussion beenden und sagen: Wir lassen das, das ist Blödsinn, das verunsichert die 
Investoren, was auch de facto so ist. Die ganze Wirtschafts-Community ist verunsi-
chert. Aber es wird nicht so wie in Simbabwe sein. Wenn man sich das genau anguckt, 
dann wird das einen wirtschaftsfreundlichen Weg finden. Es gibt viel Land, das dem 
Staat gehört und brach liegt. 

Ganz kurz zu den Minderheiten: Was sind überhaupt Minderheiten in Südafrika? Da 
gibt es elf Sprachen unterschiedlichster Ethnien neben der Bevölkerungsmehrheit In-
der, Coloured, Weiße etc., manche ehemals privilegiert, teilweise immer noch privile-
giert. Diese Privilegien werden hinterfragt. Ich habe selbst 5 Jahre für eine NGO in … 
(akustisch unverständlich) gearbeitet. Da habe ich nie gesehen, dass das die Men-
schen direkt betrifft. Ich glaube, das ist eine politische Sache. Ich glaube nicht, dass 
da große Konflikte zu erwarten sind. Abschließend will ich nur sagen: Minderheiten 
sollen sich integrieren, müssen sich politisch wie kulturell integrieren. Das gilt für alle 
Minderheiten.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Letztes in dieser ersten Frage-
runde gingen noch zwei Fragen an Herrn Dr. Kaußen.  

Dr. Stephan Kaußen (Kaußen Consulting, Aachen): Vielen Dank, Herr Brockes. – 
Ich schließe, Herr Tritschler, vielleicht mal an den letzten Punkt an, den Herr Feltes 
genannt hat: Minderheitenschutz. Ja, der ist absolut gegeben in Südafrika, weil, wie 
Herr Feltes auch gesagt hat, wir es da mit einer vorbildlichen Verfassungsordnung zu 
tun haben. Egal, ob Weiß oder Schwarz: Der Minderheitenschutz ist gegeben und ga-
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rantiert. Ich sehe das ähnlich. Das Justizwesen ist dasjenige, was am stärksten aus-
geprägt ist und was die verfassungsmäßige Ordnung bislang garantiert und damit auch 
den Minderheitenschutz.  

Zusammenhängend damit die Frage der Enteignungen: Ja, die drohen, weil im ANC, 
also African National Congress, Regierungspartei seit 25 Jahren, der Druck im Trans-
formationsprozess immer stärker wird, den benachteiligten Armen, Schwarzen auch 
Land zur Verfügung zu stellen. Wenn das schlecht läuft, dann droht Simbabwe – ich 
sehe das etwas kritischer als Herr Feltes –, und umso mehr ist unser Engagement auf 
allen Ebenen gefordert, das zu verhindern.  

Damit komme ich zur Eingangsfrage von Frau Aymaz – ich komme gleich, Herr Tritsch-
ler, auf Ihre anderen Aspekte zurück: Wie ist die politische Lage? Vielleicht wäre das 
das wichtigste Statement am Anfang dieser Fragerunde gewesen, denn wir haben jetzt 
viele Details gehört und noch nicht wirklich den Überblick. Wie gesagt: Ende der Apart-
heid, Ende der weißen Herrschaft von 10 % weißer Bevölkerung über 80 % schwarz 
und 10 % farbig vor 25 Jahren. Seit der Zeit ist der ANC alleinregierend in Südafrika. 
Ich stelle das mal in größere Zusammenhänge. Wenn wir nicht aufpassen, droht in 
Südafrika eine Entwicklung wie in Russland oder in der Türkei, weil sich eine zentrali-
sierte Macht verselbstständigt dadurch, dass es diesen Powerblock ANC, aktuell 56 % 
Wahlentscheidung pro ANC, über viele Jahre auch nahe an der Zweidrittelmehrheit 
gibt.  

Das bedeutet im Umkehrschluss: Wir haben hier schon viel über die Zivilgesellschaft 
gehört und geredet. Ich halte es für essenziell, für elementar, dass wir die zivilgesell-
schaftlichen Strukturen in Südafrika stärken, um diesem Powerblock ANC etwas ent-
gegenzusetzen.  

Warum – und damit gehe ich noch eine Ebene höher – ist Südafrika überhaupt von so 
großer Bedeutung? Wenn wir uns in Europa fragen im Zusammenhang mit der Migra-
tionsthematik, mit globalen Entwicklungen, mit der Möglichkeit, den afrikanischen Kon-
tinent auf ein vernünftiges Entwicklungsniveau zu heben, dann ist und bleibt Südafrika 
der erste Ansprechpartner. Selbst wenn Nigeria aufgrund der Bevölkerungszahl, auf-
grund der Wirtschaftskraft noch eine größere Kraft auf dem afrikanischen Kontinent 
darstellt, ist Südafrika das Ankerland schlechthin. Kein Vorteil ohne Nachteil – das gilt 
für vieles im Leben und so auch in der politischen Beziehung zu Südafrika. Unser gro-
ßer Vorteil ist die kritisierungswürdige Vergangenheit Südafrikas, nämlich der starke 
Anteil der Weißen an Politik und Wirtschaft bis heute. Wir haben ein strukturelles und 
kulturelles Denken, das mit unseren Welten kompatibel ist. Das ist viel stärker als in 
anderen Regionen Afrikas vorhanden. Und dieses Potenzial müssen wir nutzen.  

Die Frage von Frau Aymaz ging noch weiter in die Richtung: Wie hat sich das historisch 
entwickelt, auch im Zusammenhang mit der Zivilgesellschaft? Ich mache jetzt mal eine 
ganz große rote Warnlampe an: Der ANC à la Russland, à la Putin, hat die Tendenz, 
die Zivilgesellschaft zurückzudrängen. Bisher ist sie sehr stark in Südafrika. Die Ironie 
der Geschichte ist, der ANC ist überhaupt an die Macht gekommen, weil er mit den 
zivilgesellschaftlichen Organisationen – man nannte das dort „Umbrella Organization“, 
also unter einem Regenbogen – die unterschiedlichen Kräfte versammelt hat – zwi-
schen Schwarz und Weiß, konservativ, progressiv, alternativ denkend. Nur so konnten 
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Mandela & Co. die Apartheid überwinden. Und die aktuelle Situation – deshalb ist die 
Frage extrem wichtig, Frau Aymaz: Der ANC meint mittlerweile, er könnte alles selbst 
am besten, und meint, er könnte auf die Expertisen in der Zivilgesellschaft so viel wie 
möglich verzichten, weil „die uns nur reinreden und da müssen wir gegensteuern.“  

Deshalb auch mein klares Plädoyer: Engagement mit Südafrika ausweiten und nicht 
zurückfahren. Herr Feltes – ich kann das gut nachvollziehen –, wenn Sie sagen: Viel-
leicht ist Mpumalanga nicht unbedingt die richtige Provinz. Aus NRW-Sicht könnten 
wir sagen, eben wohl, weil wir in diesem industriellen Strukturwandelprozessen drin 
sind, weg von der Kohle, hin zu etwas Neuem. Aber, Sie haben „Gauteng“ erwähnt, 
Johannesburg, Pretoria, das ist mit Abstand das wirtschaftliche Zentrum. Sie haben es 
mit dem Ruhrgebiet verglichen. Tatsächlich ist die Bedeutung noch stärker in Südaf-
rika. Das wäre eine gute Idee, da intensiver zu kooperieren, weil Hightech da ist, da 
ist Erste Welt auf dem Niveau von Europa und Kalifornien genauso aber Dritte Welt 
wie in weiten Teilen Schwarz-Afrikas. Da können wir am meisten bewirken.  

Damit komme ich, Herr Tritschler – ich fasse mich jetzt hoffentlich kürzer –, zur öko-
nomischen Lage und zu Risiken, die Sie angesprochen haben. Die ökonomische Lage 
ist wie folgt: Es gibt sehr viele mittellose Menschen – ich würde behaupten, mindestens 
die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze von ein paar Dollar oder Euros 
am Tag: Dritte Welt pur. Haus an Haus, Tür an Tür, aber auch Erste Welt pur und, 
glauben Sie es mir, ich war so viel in Südafrika unterwegs. An vielen Stellen denkt 
man, die sind viel weiter als wir. Die sind auf dem Stand von Kalifornien & Co, was 
Technologien angeht, was Prosperität angeht, was Reichtum angeht. Ökonomische 
und politische Lage zusammengefasst: Früher war der Reichtum nur auf die weiße 
Bevölkerung beschränkt. Mittlerweile haben wir eine schwarze Elite von sehr Reichen, 
aber auch in der Mittelschicht, sodass man sagen kann: Von ungefähr 55 Millionen 
Südafrikanern – die Zahl 55 Millionen sollten wir uns merken – gibt es mittlerweile 15 
Millionen, denen es gut oder sehr gut geht, davon sind 5 Millionen Weiße, aber mit 
abnehmender Zahl, und 10 Millionen Schwarze. Der Rest hängt durch und hat keine 
Perspektiven bislang.  

Deshalb schließe ich an das an, was Herr Hennig gesagt hat: Wir brauchen eine stra-
tegische Partnerschaft – Herr Feltes und Herr Hennig sind sich relativ einig –, indem 
wir Schwerpunkte setzen. Die Schwerpunkte unserer Kooperation sollten lauten aus 
meiner Sicht: Wirtschaftsförderung, ökonomische Perspektiven für die von mir genann-
ten 30 bis 40 Millionen schaffen, die bisher überhaupt keine Perspektiven haben. Denn 
wir müssen verhindern, dass Südafrika wegkippt. Wenn dieses Ankerland der interna-
tionalen Kooperation den afrikanischen Weg geht – Sie können mir glauben, ich bin 
kein Rassist –, dann haben wir ein viel größeres Problem als bisher.  

Meine konkrete Idee wäre: Was können wir als Deutsche, als Land NRW ganz konkret, 
ohne jetzt schulmeisterlich von oben herab zu kommen, anbieten, nicht aufdrängen? 
Ich glaube, wir haben etwas, um das wir weltweit bewundert werden: Das ist unser 
duales Ausbildungssystem. Mein 3-Punkte-Programm lautet: Bildung, Bildung, Bil-
dung. Schulische Bildung, universitäre Bildung, auch da könnte man tolle Kooperatio-
nen mit FHs oder THs machen. Und als wichtigster Punkt tatsächlich: Unser duales 
Ausbildungssystem exportieren, wenn die Südafrikaner darauf Lust haben. Ich glaube, 
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Sie sollten schlau genug sein, das anzunehmen, dass sie sich anschauen: Was pas-
siert bei uns in Haupt- und Realschulen und dann in der Kooperation mit Berufsschu-
len? Das wäre das Beste – ich fasse zusammen –, um die politische und ökonomische 
Lage zu stabilisieren. Südafrika ist zu wichtig, um es zu vernachlässigen. – Danke.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank für Ihre Antworten. – Wir kommen in die 
zweite Fragerunde. Ich darf die Kolleginnen und Kollegen fragen, wer sich zu Wort 
melden möchte. – Als Erstes hatte sich der Kollege Nückel gemeldet, dann Herr Kol-
lege Weiß. 

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank. – Ich möchte gleich bei Herrn Kaußen ansetzen. 
Es war sehr spannend, was Sie gesagt haben. Sie beschreiben eine konkrete Gefahr, 
dass Südafrika zu einer Oligarchie abkippt à la Putin, empfehlen also, im Grunde keine 
Partnerschaft oder strategische Sachen mit dem Staat zu machen, sondern aus-
schließlich mit den NGOs und den Zivilgesellschaften, die es gibt. Die finden wir 
höchstwahrscheinlich dann in Provinzen, wo allerdings der Reichtum herrscht. Ande-
rerseits fand ich Ihr Plädoyer auch sehr mitreißend – weil Sie sagten, wir müssten uns 
gerade um den Teil in Südafrika kümmern, der abzurutschen droht oder inzwischen 
abgerutscht ist, also knapp die Hälfte. Heißt das jetzt – Südafrika hat, glaube ich, neun 
Provinzen –, dass wir uns für strategische Partnerschaften lieber eine Provinz suchen, 
in der das Elend herrscht, aber wir vielleicht keine zivilgesellschaftlichen Andockmög-
lichkeiten haben? Ich habe das jetzt bewusst so platt formuliert. 

Dann hätte ich eine zweite Frage an Frau Dwors: In Ihrer Stellungnahme haben Sie 
beschrieben, da gibt es eine Städtepartnerschaft oder Partnerschaft zwischen Aachen 
und Kapstadt, und da würde mich interessieren: Wie wird die gelebt? Gibt es auch 
wirklich gegenseitige Besuche oder ist das dann doch vielleicht von der Entfernung 
her zu schwierig? – Danke. 

Rüdiger Weiß (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender! – Ich habe eine Frage an Frau 
Biere. Frau Biere, Sie haben die Reverse-Programme angesprochen und dass da eine 
Menge läuft, eine Menge gut ist. Trotzdem die Frage: Haben Sie Hinweise, Tipps, Vor-
schläge für uns, wie wir diese guten Programme noch besser machen können, damit 
es vielleicht noch mehr in die Fläche, noch mehr in die Breite geht? Das ist meine 
Frage an Sie. 

Frau Dwors, Sie haben die erneuerbaren Energien angesprochen. Da die Frage: Wie 
kann durch die Partnerschaft NRW – Südafrika der Ausbau erneuerbarer Energien 
vorangetrieben werden? Haben Sie vielleicht Vorschläge? – Danke. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächste Frau Aymaz, bitte. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Mich würde auch jetzt in der zweiten 
Runde konkrete interessieren, auch an Sie gerichtet, Herr Meiwald, weil Frau Dwors, 
Sie hatten die Frage schon in die Richtung bekommen. Was für ein Potenzial birgt sich 
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in der Zusammenarbeit zwischen NRW und Südafrika im Bereich erneuerbarer Ener-
gien und vor allen Dingen der Förderung des Austausches auch im Bereich Struktur-
wandel? Ist da ein Potenzial oder ist es nur eine gute Vorstellung von uns, die dort 
aber überhaupt keinen Ansprechpartner oder Andocken findet? Wenn Sie das viel-
leicht nochmal fokussieren würden. 

Frau Biere, Sie haben in der Tat auch den Fokus auf die Reverse-Programme gesetzt. 
Sie hatten gefragt, inwiefern das nochmal gestärkt werden kann. Mich würde interes-
sieren – vielleicht können auch die anderen Akteure, Herr Feltes, dazu etwas sagen –: 
Gibt es Schwierigkeiten bei der Einreise, bei der Visumsvergabe? Herr Meiwald, Sie 
hatten in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass auch die Abschaffung der Vi-
sumspflicht nochmal betrachtet werden sollte. Das ist vielleicht eine Forderung, die 
sehr weit gehen würde. Aber wie kann man da auch nochmal die Hürden, die es even-
tuell gibt, tatsächlich konkret angehen, damit Reverse-Programme gut gestaltet wer-
den können? 

Abschließend noch meine Frage an Herrn Feltes: Sie gehen in Ihrer Stellungnahme 
auch auf die Kooperation im Bereich Start-ups ein und nehmen Bezug zu den Erfah-
rungen mit Ghana. Jetzt haben wir als NRW auch einen guten Austausch mit Ghana. 
Könnten Sie nochmal vertiefen, was für ein Potenzial in dem Bereich vorliegt, was wir 
da stärker berücksichtigen könnten?  

Abschließend meine Frage – das möchte ich nicht begrenzen, Sie, Herr Feltes, gehen 
konkret darauf ein, den Austausch zwischen Politik in beiden Ländern zu stärken: 
Könnten Sie sich vorstellen, dass eine Parlamentariergruppe nicht „Südafrika“, viel-
leicht eine Parlamentariergruppe „Afrika“ auch etabliert werden könnte, wo ganz kon-
kret der Austausch zwischen Parlamentariern auch nochmal gefördert werden kann? 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Als Nächster hat sich Kollege Tritschler 
gemeldet. Bitte.  

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank! Zwei Nachfragen an Herrn Feltes: Zum 
einen haben Sie von Minderheiten gesprochen, die immer noch privilegiert seien. Was 
meinen Sie damit? Nach meiner Kenntnis gibt es staatlicherseits bei Stellenvergaben 
gewisse Programme, die einzelne Ethnien bevorzugen. Und beim Thema „Landre-
form“, wenn man es so nennen will, ist ja bekannt, dass die Agrarproduktion in den 
letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist, dass Südafrika vom Lebensmittelexpor-
teur zum Lebensmittelimporteur geworden ist. Glauben Sie, es ist sinnvoll, in diese 
Richtung weiterzugehen, die Betriebsgrößen zu verkleinern und weiterhin Land – auf 
welche Art auch immer – umzuverteilen?  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Als Letzter in der Fragerunde hat der Kol-
lege Krauß das Wort. Bitte.  
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Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Die Kollegin Aymaz 
hat nach den Möglichkeiten einer Kooperation im Rahmen einer möglichen Parlamen-
tariergruppe gefragt. Das nehme ich gerne zum Anlass, auf die Frage der Städtepart-
nerschaften einzugehen. Vielleicht können Sie die Bedeutung der Städtepartnerschaf-
ten ein bisschen besser darlegen, inwieweit wir uns vielleicht dort intensiver engagie-
ren können. Ich bitte Frau Dwors und Herrn Feltes, die Frage zu beantworten.  

Letzte Nachfrage an Frau Pfarrerin Biere: Welche Chancen bieten sich nach Ihrer Auf-
fassung durch einen verstärkten Fokus auf die Zivilgesellschaft und Wirtschaft, gerade 
auch vor dem Hintergrund der immensen wirtschaftlichen Bedeutung Südafrikas für 
unser Bundesland? – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Wir kommen zur Antwortrunde und 
fangen mit Frau Dwors an, bitte. 

Vera Dwors (Fachstelle Südafrika c/o Amt für Mission, Ökumene und kirchliche 
Weltverantwortung der EKvW, Dortmund): Vielen Dank für die Fragen in der Runde. 
Ich würde gerne beginnen mit der Frage nach der langjährigen Kooperation zwischen 
Aachen und Khaylitsha, einer Kooperation, die vor vielen Jahren bereits entstanden 
ist, mehr auf einer Agenda-Partnerschaft, in der verschiedene Projekte und Organisa-
tionen ausgetauscht wurden und die auch bis heute noch Bestand hat. Das erleben 
wir daran, dass es in Aachen noch eine zuständige Koordinatorin gibt, die diesen Aus-
tausch begleitet, und auch in Khaylitsha selber viele Projekte vor Ort sind, mit denen 
wir auch regelmäßig im Austausch stehen, die den Kontakt immer noch pflegen. Bei 
diesen Projekten sowohl auf Bildungsebene als auch auf kultureller Ebene handelt es 
sich um Kulturprojekte, die da im Austausch stehen.  

Das bringt mich dann zur der Frage nach den Städtepartnerschaften, Herr Feltes wird 
dazu sicherlich gleich auch noch mehr sagen. Wir denken, dass diese Zusammenar-
beit auf der Ebene der Städte eine sehr wichtige ist und haben beispielsweise auch 
schon in früheren Jahren in einer Zusammenarbeit auch mit Südafrika Erfahrungen 
gemacht. Wenn Sie sich vielleicht daran erinnern: Bei den Vorbereitungen zur WM 
2010 hat es ganz konkrete Programme gegeben, wo Akteure aus der Verwaltung von 
Kommunen beispielsweise aus Südafrika mit denen aus NRW zusammengearbeitet 
haben zu einem konkreten Thema, da ging es um Sicherheitskonzepte, um Fanpro-
jekte, um den internationalen Austausch und touristische Projekte in den Kommunen. 
Stephan Kaußen guckt schon, er kann dazu sicherlich auch etwas im Sportbereich 
ergänzen.  

Ich komme zu dem Bereich Strukturwandel. Das Wort Strukturwandel ist immer wieder 
gefallen. Sicherlich können Kommunen aus dem Ruhrgebiet oder aus ganz Nordrhein-
Westfalen einen Beitrag dazu leisten, wie sich die Städte entwickeln, weiterentwickeln 
können, um in dieser Fragestellung gemeinsam voranzugehen.  

Ich sehe das auch nicht nur als Exportschlager für Nordrhein-Westfalen oder für das 
Ruhrgebiet, sondern es geht auch um ein gemeinsames Erarbeiten: Wie verändern 
sich städtische Quartiere? Wie verändert sich eine Stadtgesellschaft? Wir haben jetzt 
auch in Südafrika sehr positive und gute Beispiele gefunden, sind ihnen begegnet. Wir 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/661 

Ausschuss für Europa und Internationales 07.06.2019 
25. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
haben gesehen, ehemals ausgestorbene, hochkriminalisierte Stadtteilen haben sich 
über Kulturprojekte, über Bildungsprojekte weiterentwickelt und erneuert. Das sind 
gute Ideen, die wir auch nach Nordrhein-Westfalen oder ins Ruhrgebiet übertragen 
können. 

Dr. Stephan Kaußen (Kaußen Consulting, Aachen): Darf ich noch einmal zu dem 
Punkt kurz etwas sagen, Entschuldigung?  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Sehr ungern, aber bitte! 

Dr. Stephan Kaußen (Kaußen Consulting, Aachen): Das wurde von Frau Dwors 
angesprochen. Diese intensive Kooperation zwischen Deutschland und Südafrika zur 
WM 2010 – das ist genau zehn Jahre her – ist das Erfolgsprojekt als Leuchtturmprojekt 
überhaupt in der Entwicklungszusammenarbeit gewesen. Stellen Sie sich vor: Städte 
wie Gelsenkirchen, Kaiserslautern, die kleinen, aber auch die mittelgroßen wie Stutt-
gart oder Köln oder die ganz großen wie Berlin, Hamburg, München haben sich jeweils 
einen Counterpart, eine Stadt in Südafrika ausgesucht und auf allen Ebenen, politisch 
und zivilgesellschaftlich, einen über Jahre wachsenden Austausch von Experten ge-
pflegt, und die Ergebnisse waren top. Die WM hat super funktioniert wegen des Nut-
zens der unterschiedlichen Expertisen auf politischer und zivilgesellschaftlicher 
Ebene. – Danke.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Frau Dwors, Sie waren mit der Beantwortung auch 
durch? – Okay. Ich hatte gerade den Hinweis bekommen, dass sich die Fragen von 
Frau Aymaz zu den Erneuerbaren und zur parlamentarischen Kooperation auch an 
Herrn Reichenbach vom Südafrika-Forum richten sollten. Deshalb möchte ich Ihnen 
jetzt noch das Wort geben. Bitte. 

Peter Reichenbach (Südafrika Forum NRW, Düsseldorf): Ich bin hier als Stellver-
treter für Gabriela Schmitt. Seit der Fußball WM sind wir auch dabei mit einem Projekt, 
wo es um die Farbherstellung geht. Wir sind so lange dabeigeblieben, weil wir hier 
sozusagen Entwicklungshilfe aus Südafrika bekommen. Ein Beispiel der Projekte ist 
die Fußball-Fan-Kosmetik, worauf die Südafrikaner sehr abgefahren sind. Da hat man 
kleinere Projekte durchgeführt. Als dann hier in NRW zu diesen NRW-Städtepartner-
schaften gesagt wurde, man kann Kosmetik selber herstellen, ging ein Start-up nach 
dem anderen los. Die Messe Dortmund hat diese Fußball-Fan-Kosmetik umgewandelt 
in eine normale Kosmetik. Ich verweise darauf, wie groß dieser Wirtschaftsfaktor Kos-
metik allein ist. Da wird auf erneuerbare Energien, also weg von der Chemie, auf nach-
wachsendende Rohstoffe gebaut. Das war ein großer Impuls, der in NRW unglaublich 
viele Sachen stärkt.  

Wir haben die größte Pigmentfabrik Europas, die jetzt mit uns zusammenarbeitet. 
Diese Farbherstellung an sich hat sich erweitert auf den Trockenbau, jetzt arbeitet die 
weltweit größte Tapetenfabrik Erfurt mit uns zusammen. Emscher Genossenschaft als 
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Wasserverband zielt immer auf diese kleinen Nucleus-Projekte, diese zivilgesellschaft-
lichen Projekte, die wir initiiert haben, die nur kleine Best-Practice-Beispiele sind, wo 
jetzt durch diesen Gesellschaftstransformationswandel große Firmen auf uns in NRW 
ankommen und sagen: Was ihr da in Südafrika gemacht habt, ist toll. Das machen wir 
jetzt in Groß für uns, und wir holen sozusagen die Experten aus Südafrika, die dann 
erklären: Wie haben wir es damals in Südafrika gemacht? Das Ganze geht jetzt über 
die GIZ und verschiedene andere Leute – bundesweit –, die uns fragen: Den Trick, 
den ihr da gemacht habt, dieses informelle Lernen, das hätten wir gerne jetzt noch in 
Zentralasien, in Brasilien laufen jetzt diese Projekte. Von daher ist diese Partnerschaft 
für uns extrem wichtig, eben als Best-Practice-Beispiel.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächstes gingen die Fragen an 
Frau Biere, bitte. 

Christina Biere (Evangelische Kirche von Westfalen, Bielefeld): Vielen Dank. – Ich 
möchte gerne beginnen mit der Frage von Herrn Krauß zu den Chancen der wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit. Wir haben vor allem als Evangelische Kirche in Westfalen und 
im Rheinland ein Beispiel, aus dem wir viel gelernt haben. Das ist das Beispiel 
„Churches and Business against HIV & AIDS“. Wir haben dort gelernt, dass über eine 
Firma, in der Menschen ihren Arbeitsplatz haben, auch soziales und bürgerschaftli-
ches Verhalten gelernt werden kann.  

Es ging bei der Frage – HIV & AIDS sind sehr brisant in Südafrika – darum: Wie schafft 
man das Vertrauen, damit sich Menschen überhaupt testen lassen und das in einer 
sicheren Atmosphäre tun können? Da haben deutsche Firmen, die in Südafrika eine 
Dependance haben, eine sehr große Rolle gespielt im Verbund mit den kirchlichen 
Partnern und Partnerinnen, die wir hatten. Das sah konkret so aus, dass kirchlich ge-
förderte Gesundheitsorganisationen in die Firmen gegangen sind und dort das Testing 
in den Firmen zur Arbeitszeit gemacht haben.  

Ich glaube, dieses Beispiel lässt sich gut übertragen. Deutsche Firmen, die in Südaf-
rika ansässig sind, haben unter jungen Südafrikanerinnen und Südafrikanern immer 
einen sehr hohen positiven Wert. Es wird immer noch als etwas ganz Besonderes 
angesehen, in einer deutschen Firma arbeiten zu können. Ich glaube, dass die Chan-
cen, darüber über bürgerschaftliches und soziales Engagement zu lernen, sehr hoch 
sind. Es ist ein Schlagwort bei jungen Menschen in Südafrika: Jetzt haben wir politi-
sche Freiheit, jetzt wollen wir auch Economic Freedom hören. Das hat jetzt nichts mit 
den Economic Freedom Fighters zu tun, dieser linken Partei, sondern junge Menschen 
sagen. Um aus dieser Armutsfalle herauszukommen, wollen wir ökonomische Freiheit 
haben, und erst dann werden wir wirklich frei sein. Ich glaube, da spielt die deutsche 
Wirtschaft in Südafrika eine sehr große Rolle.  

Die andere Frage betraf die Reverse-Programme: Wie geht es noch besser, wie geht 
es noch weiter? Was wir schon konstatieren, ist, dass diese Austauschprogramme vor 
allen Dingen von privilegierten jungen Erwachsenen wahrgenommen werden – sowohl 
auf deutscher Seite als auch auf südafrikanischer Seite. Folglich ist die Frage: Wie 
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schaffen wir es, auch weniger privilegierte junge Menschen davon profitieren zu las-
sen? Ich glaube, zum einen sollte man sich stärker auf Schulen konzentrieren, weil auf 
deutscher wie auf südafrikanischer Seite alle jungen Menschen über das Schulsystem 
erreicht werden. Jedoch sehen wir auch zum Beispiel, in deutschen Hauptschulen, 
wenn wir die Frage stellen: Warum entscheiden sich dort weniger Menschen für so 
einen wirklich sehr erfolgreichen Austauschdienst? Es braucht auch Empowerment. 
Das heißt, die Schulen müssen auch institutionell dazu ermutigt werden, mit Ideen 
versorgt werden, mit Empowerment, auch mit Finanzen und Ressourcen, um junge 
Menschen an diese Möglichkeiten heranzuführen. Das geht sicherlich im Zuge der Di-
gitalisierung auch schon in kleinen Schritten über digitale Schulpartnerschaften usw. 
Aber dann ist die persönliche Begegnung auch immer noch wichtig.  

Ich würde die Frage bezüglich der Schwierigkeiten in Bezug auf Visa gerne an den 
Kollegen Meiwald, der das auch erwähnt hat, weitergeben wollen.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächstes haben wir jetzt erst 
Herrn Feltes und dann Herrn Meiwald. – Herr Feltes, bitte. 

Tilmann Feltes (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Berlin): Zum Thema Visa wurde 
kurz mein Name erwähnt. Ja, es ist schwierig. Es war sehr kompliziert in der Vergan-
genheit. Das lag nicht nur an politischen Gründen, sondern vor allen Dingen auch an 
Kapazitätsmängeln in den zuständigen Ministerien und Durchführungsproblemen. 
Dass politischer böser Wille dahinter ist, wage ich zu bezweifeln. Das wird auch jetzt 
besser. Die Forderung nach einer Aufhebung einer Visapflicht für uns Deutsche oder 
Europäer würde ich verneinen, allein aufgrund des Reziprozitätsproblems, dass ein-
fach die Südafrikaner auch ein Visum brauchen, wenn sie in den Schengenraum ge-
hen. Wenn wir jetzt als große politische Forderung diese Freiheit fordern, dann denken 
die, das ist nicht mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe gemeint. Es muss halt nur 
funktionieren. Für Touristen ist super. Da ist de facto eigentlich schon abgeschafft. 
Wenn man am Flughafen ankommt, bekommt man ein Visum für drei Monate ohne 
Probleme.  

Zweiter Punkt zu den Wirtschafts-Start-ups, den Potenzialen: Einiges habe ich auch 
schon erwähnt – Herr Kaußen hat das auch schon aufgeworfen –. Ich sehe gerade, 
dass ein bisschen vernachlässigt wird, dass man Südafrika mehr in dem Licht sehen 
soll, dass es Auswirkungen hat, was in diesem Land in Richtung Wirtschaftsentwick-
lung passiert. Im Moment geht vieles Richtung Ghana, Elfenbeinküste, im Senegal in 
Richtung Reformpartnerschaft, Privatwirtschaftsförderung, was das BMZ auch macht 
in andere Länder. Das halte ich teilweise für falsch, weil Südafrika wichtig ist für eine 
ganz große Region.  

Es wird immer von Volkswagen geredet, dass sie jetzt in Ruanda einen Betrieb aufge-
macht haben. Das wäre zum Beispiel ohne das VW-Engagement in Südafrika, das seit 
Jahrzehnten dort besteht, nicht möglich gewesen. Das ist so nicht in der Debatte, wie 
man sie in den letzten Jahren liest. Da gilt es einzugreifen. Ich glaube, da kann etwas 
gemacht werden. Beim Thema Wirtschaft muss man in Südafrika die Jugend mitbe-
denken, weil es einfach ein Land ist, wie jedes andere afrikanische Land auch, die 
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Jugend stellt die größte Bevölkerungsgruppe dar. Die sind auch die Mahnenden, die 
fordern. Bei den älteren Südafrikanern mit allem Respekt, auch vor dem Befreiungs-
kampf mit dem ANC: Da ist es nicht mehr der springende Funke, den wir jetzt in den 
Städten sehen, wo die Jugendlichen demonstrieren, ihre Rechte einfordern und auch 
Jobs einfordern. Sie ziehen in die Städte, dazu komme ich gleich noch ganz kurz, und 
sind dann dort wegen der Jobs, und haben keine Arbeit.  

Über 70 % Jugendarbeitslosigkeit, die jungen Leute sammeln sich in den Townships 
Soweto, dem größten Township des Landes in Gauteng. Das ist ganz gefährlich. Und 
in der beruflichen Bildung – Herr Dr. Kaußen hat es gut angesprochen – kann Deutsch-
land, auch NRW, viel tun, viel leisten. Es geht jetzt nicht darum, dass wir die Aufgaben 
der deutschen Industrie übernehmen. Das sollen die schon selber machen, die haben 
600 deutsche Unternehmen in Südafrika. Die können das gut übernehmen. Was wir 
machen können, ist, dafür in der Zivilgesellschaft zu werben, das deutsche System 
vorzustellen und für Interesse zu werben. Das kann auch mit Austauschprogrammen 
beginnen, das kann auch damit beginnen, dass man vielleicht klarmacht, dass es 
schwer ist, liebe Leute in Südafrika, der Uni-Zugang ist nicht mehr das Allerwichtigste 
im Leben.  

Das ist schwer: Nach der Zeit der Apartheid, wo man nicht an den Unis studieren 
durfte, will jetzt jeder studieren und denkt, dann hat er es geschafft. Dann steht er da 
ohne Arbeit danach. Das dann alles physisch zu verstehen, ist noch viel schlimmer. 
Dann geht die Depression dieser jungen Leute noch mehr nach unten. Berufliche Bil-
dung ist für mich wichtig.  

Start-up-Förderung muss man dann aber dort machen – ich kenne es nur bedingt von 
Ghana. Ich weiß, dass Ghana mit Nairobi ganz kreative Zentren hat, wo junge Leute 
ganz pfiffige Sache entdecken. Das ist in Südafrika noch nicht ganz so der Fall, vor 
allen Dingen nicht in den ländlichen Provinzen. Da sind Kapstadt und Johannesburg 
die Städte, in denen die Leute langsam dahin kommen. Da kann man sicherlich von 
der Ghana-Partnerschaft lernen. Ich bin nicht in der Ghana-Partnerschaft als Grün-
der – da wissen Sie besser, was da genau läuft. Ich war ab und zu mal in Ghana, unser 
Büro vor Ort und die Außenhandelskammer unterstützen da auch viel. Es war auch im 
Februar dieses Jahres eine Delegation Wirtschaft mit dem Wirtschaftsminister mit jun-
gen Start-up-Leuten im Landtag. Da haben vielleicht einige gesehen, dass da gute 
Sachen passieren, die man sich natürlich auch in einem Land wie Südafrika vorstellen 
kann. Details kann ich Ihnen nicht nennen, da müsste man gucken, was in Ghana läuft.  

Was habe ich noch auf der Liste? Städte, das ist ein afrikanisches Phänomen, Urba-
nisierung, Jugend zieht vom Land in die Städte aus unterschiedlichen Gründen. Es 
gibt in den Städten dann ein Riesenpotenzial für zukünftige Arbeiter, auf der anderen 
Seite ein Riesenproblemfeld, wenn sie nicht in Arbeit kommen.  

Das ist der sogenannte „Youth bulge“, über den man immer redet, wenn die Jugend 
sich da tummelt und nicht weiß, was sie machen soll. Das kann zur Kreativität und zur 
Innovation führen, wie es auch oft gesehen wurde auf der Welt, oder auch zu vielen 
Studentenprotesten. Auf jeden Fall haben wir ein dynamisches Umfeld. Städte sind in 
Südafrika seit jeher wichtig, weil von dort das Land nicht nur gesteuert wird, sondern 
die Städte auch als Anziehungspunkte gelten.  
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Letzter Punkt zu den Städten, globale Akteure mit politischer Kraft: Man sieht immer 
mehr, dass auf internationalen Foren und Konferenzen Stadtregierungen, Stadtver-
waltungen plötzlich ein großes Wort mitzureden haben. Das sieht man an den Klima-
verhandlungen oder jetzt daran dass, wenn Nationalstaaten immer mehr politische 
Macht verlieren, sie in internationalen politischen Prozessen ersetzt werden durch pro-
gressive Stadtregierungen. In diesen Stadtmeinungsführerschaften ist die Partizipa-
tion, der Einfluss von zivilgesellschaftlichen Gruppen viel größer als auf nationaler 
Ebene. Das sollte man auch berücksichtigen. Deswegen bin ich ein Fan von Städte-
partnerschaften, das betrifft konkret die Leute vor Ort, die da wohnen und leben, sich 
einbringen können und deren Stimme ein viel größeres Gewicht hat. Das zu den Städ-
ten! 

Politikaustausch, die Frage kam von Frau Aymaz: Das ist weltweit immer eine Sache, 
die geprüft werden muss von Land zu Land, wo man bessere Zugänge hat, wo nicht. 
In Südafrika ist das recht einfach, es sind demokratisch legitimierte Parlamente. Die 
Provinzparlamente vernachlässigt man meistens. Deswegen ist dort eigentlich ein gu-
ter Anknüpfpunkt. Die Entwicklungen in Südafrika hin zu Koalitionsregierungen ma-
chen die Parlamente wiederum wichtiger und kommen immer mehr in den Vorder-
grund. Austauschprogramme dort anzukurbeln, wäre sehr interessant und auch wich-
tig. Mitte Oktober versucht die Deutsche Botschaft gerade, eine überparteiliche Parla-
mentariergruppe von den Provinzparlamenten zusammenzubekommen und die nach 
Deutschland zu bringen, um sich hier mit den Parlamenten – erst einmal ist es nur 
Berlin – auszutauschen. Aber es sollen auch Länderparlamente besucht werden. Da-
bei werden auch die politischen Stiftungen eine Rolle spiele. Das soll Mitte Oktober 
stattfinden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn Interesse in diesem Haus 
herrscht, diese Gruppe, die mit unterschiedlichen Provinzparlamenten besetzt sein 
sollte, auch den Weg nach Düsseldorf finden könnte.  

Die letzte Frage betraf die Ökonomie etc., von Herrn Tritschler: Wachstum ist die eine 
Sache, inklusives Wachstum ist wichtig. Es geht nicht immer nur um Wirtschaft und 
Wachstum. Am Land Südafrika sieht man, dass das inklusiv sein muss, sonst entwi-
ckeln sich Länder nicht in die Richtung, wie es sein sollte. Der soziale Zusammenhalt 
muss immer im Blickpunkt sein, neben dem Wirtschaftswachstum. Dahin gehend kann 
man verstehen, warum solche Länder, solche Programme wie das Broad-Based Black 
Economic Empowerment Programm haben. Man versucht, die damals unterprivile-
gierte schwarze Bevölkerungsmehrheit, die 80 % oder mehr der Bevölkerung darstellt, 
in die Wirtschaft zu integrieren. Die Wirtschaft ist bis jetzt immer noch hauptsächlich in 
weißer Hand, auch 25 Jahre nach der Apartheid. Wenn man auf den Gini-Koeffizienten 
guckt, wie sich das Land in der Ungleichheit entwickelt hat, wird es noch ungleicher. 
Ich glaube, Brasilien wurde jetzt überholt als Land mit der größten Ungleichheit welt-
weit, das heißt, da läuft was falsch.  

Man kann sagen: Okay, ich bin jetzt ein Fan von Weißen, oder ich bin ein Fan von 
Schwarzen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass das Land nach vorne ge-
bracht wird. Das hat man sich dort angeguckt. Im Endeffekt sind – Herr Dr. Kaußen 
hat die Zahlen genannt – 10 Millionen Schwarze mittlerweile die Privilegierten, 5 Milli-
onen Weiße immer noch, weiterhin 5 Millionen, da tut sich ja nichts groß. Man darf die 
Sachen nicht gegeneinander ausspielen, sondern alles muss zusammenwachsen und 
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profitieren. Das sehe ich in dem Sinne, um es zu verstehen. Auf der anderen Seite ist 
dieses Programm das komplette Gegenteil von dem, was wir uns unter freier Markt-
wirtschaft vorstellen. Ich sehe da auch mehr Kritik als positive Sachen, die ich gerade 
genannt habe. Aber man muss verstehen, warum ein Land so etwas macht, um die 
Hintergründe zu verstehen, bevor man dann ein Land nicht nur politisch-ökonomisch, 
sondern auch sozial gegen die Wand fährt. In Südafrika ist meiner Meinung nach die 
politische Debatte recht vernünftig. Abgesehen von kleineren Splittergruppen, die Sie 
kennen, ist das im Moment eine sehr vernünftige Diskussion. – Das war’s von meiner 
Seite. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Als Vorletzter in der Runde, noch nicht zu Wort ge-
kommen, Herr Meiwald für das Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR, bitte.  

Peter Meiwald (Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V., Aachen): Vielen Dank, 
Herr Brockes. Vielen Dank auch für die Fragen. Ich schließe da gerne an, wo Herr 
Feltes gerade aufgehört hat, nämlich bei der Frage der großen oder extremen Un-
gleichheit, die in Südafrika herrscht. Ein Ding, bei dem man Anknüpfungspunkte finden 
kann, ist der Energiesektor. Das sieht man sehr deutlich bei dem Mangel an Energie, 
der an vielen Stellen mittlerweile auftaucht, sodass der Staatskonzern Eskom nicht 
mehr hinterherkommt, die Menschen zu versorgen, die vielen jungen Menschen, die 
nicht nur diesen Wunsch, sondern auch das Bedürfnis haben, auch teilzuhaben an 
dem, was sie sehen, was global passiert an Entwicklung. Da haben wir eine große 
Verantwortung. Das ist eben schon aus verschiedenen Stellungnahmen deutlich ge-
worden.  

Niemand kann ein Interesse daran haben, dass ein so wichtiger Player wie Südafrika, 
der mit so viel Hoffnung gestartet ist vor 25 Jahren, dass so eine Gesellschaft implo-
diert aufgrund der Ungleichheit, die sich immer weiter breitmacht, wobei es bisher noch 
nicht gelungen ist, diese Ungleichheit wirklich substanziell zu beseitigen. Da brauchen 
wir das Potenzial aus Nord und Süd. Also: Die Frage, wie viel Solidarität können wir 
auch von hier aus aus einer reichen Situation mit dieser Bevölkerung zustande brin-
gen? Was hilft uns das auch gemeinsam? Ich glaube, der zentrale Punkt dabei ist die 
Frage: Was können wir gemeinsam solidarisch lernen? Wir haben – das habe ich auch 
in meiner Stellungnahme geschrieben – zwei Schwerpunkte, bei denen sehr viele An-
knüpfungspunkte sind, gerade mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Das Eine ist der 
Bereich der sozialen Integration, auch der Integration von Migrantinnen und Migranten.  

Der andere Bereich ist der Energiesektor. Wir haben in Deutschland über unser EEG 
die erneuerbaren Energien weltmarktfähig gemacht, sehr kostengünstig gemacht. Das 
Umweltpotenzial in Südafrika ist riesig, was Sonne, Wind und Wasser angeht, aber vor 
allen Dingen Sonne und Wind. Wir können da sehr viel machen, und wir haben in 
Südafrika eine Gesellschaft, die unter den starren Energiestrukturen sehr leidet, also 
unter dem fossil dominierten Sektor mit einem sehr schwerfälligen, mittlerweile auch 
sehr korrupten Kohlesektor. Die Menschen merken nicht nur von der Klimaseite aus, 
sondern auch von der Seite des Supplies, also der Versorgung mit Strom, dass das so 
nicht weitergeht.  
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Es gibt sehr starke Beharrungskräfte in Südafrika wie auch manchmal in Deutschland, 
und es gibt auf der anderen Seite Start-ups, die sehr fit sind und in der Lage wären, im 
Bereich Maschinenbau, im Bereich IT, im Bereich dezentrale Energieversorgung et-
was zu entwickeln. Ich glaube, dass wir dort sehr gut aufgestellt wären, wenn wir von 
Nordrhein-Westfalen aus da Think Tanks ermöglichen, den Austausch ermöglichen, 
um gemeinsame Lösungen zu finden, die uns nützen und die den Menschen in Süd-
afrika auch nützen. Ich glaube, dass darin sehr viel Potenzial enthalten ist.  

Die African Development Bank hat ausgerechnet, dass südlich der Sahara insgesamt 
ein Ausbildungs- und Arbeitsplatzpotenzial von rund 2 Millionen allein im Photovoltaik-
Sektor ist. Wir haben nicht nur in Südafrika, aber insbesondere – das haben wir eben 
schon gehört – die große Zahl der Jugendlichen, die einen Arbeitsplatz suchen. Wenn 
man sich vorstellt, dass viele von denen immer noch in den Zentren, in den Bergbau-
zentren sind und sowohl von der Klimaseite her als auch von der ökonomischen Seite 
her deutlich wird: Auch in Südafrika werden die da auf die Dauer keinen Job mehr 
finden. Dann ist es umso wichtiger zu sagen: Wir haben die Technologien, wir können 
gemeinsam weitere Entwicklungsschritte gehen, um den Menschen eine Perspektive 
zu geben.  

Das ist ein Sektor, also die direkte Entwicklung von erneuerbaren Energielösungen. 
Aber das geht natürlich viel weiter. Wenn man sich den Verkehrssektor anguckt: Ver-
kehrsinfarkt ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen öfter ein Thema, sondern mittlerweile 
auch in vielen Städten Südafrikas, wo beim Thema Mobilität der Gautrain zum Beispiel 
ein Projekt ist, das es schon gibt und das zeigt, dass es auch anders geht, dass gute 
Lösungen mit öffentlichem Verkehr möglich sind. Aber da werden wir auch gemein-
same Lösungen suchen. Ich glaube, dass wir davon auch im Austausch profitieren 
können.  

Wir werden sicherlich auch im Bereich Maschinenbau profitieren können. Wir haben 
aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Don Bosco Bonn, die in Bonn sitzen, die unter-
stützen ein Projekt Life Choice, wir unterstützen die auch, die sitzen in Kapstadt. Die 
haben sehr offensive Projekte, junge Menschen aus den Townships in Start-ups zu 
bringen, die machen sehr starke Informatikausbildung, die machen sehr starke Start-
Up-Mindset-Ausbildung für junge Menschen, wovon wir auch noch einiges lernen kön-
nen, auch für das, was wir hier in Deutschland jungen Menschen an Perspektiven an-
bieten, nämlich auch ganzheitlich ranzugehen und nicht nur zu sagen: Wir versuchen 
jetzt in eine Richtung, also nur auf dem universitären Sektor zu setzen, sondern wirk-
lich auch darauf zu setzen, was man aus sich selbst heraus an neuen Ideen entwickeln 
kann. Da gibt es für beide Seiten sehr viel Potenzial.  

Ganz kurz, das wurde eben auch angesprochen, zum Bereich Landwirtschaft: Es ist 
eben nicht damit getan zu sagen, die Südafrikaner müssen ihre Landreform in den 
Griff kriegen, sondern es geht nicht nur darum, Land umzuverteilen, sondern es geht 
auch darum, dann die entsprechende Ausbildung mitzugeben. Wenn ich jemandem, 
der aus dem Township kommt, sagt: Das ist jetzt dein Land, das gibt der Staat dir, oder 
das haben wir enteignet. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern der wichtige 
Punkt ist: Habe ich die richtige Qualifikation, hinterher auf diesem Land auch produktiv 
wirtschaften zu können? Also auch da wäre im Austausch eine Menge zu machen.  
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Letzter Punkt – zu meinem Vorschlag, was das Visum angeht: Da haben Sie mich ein 
bisschen falsch verstanden. Es ging mir nicht darum, dass es einfacher wird für Deut-
sche, ein Visum in Südafrika zu bekommen, sondern es geht vor allen Dingen darum 
zu sagen: Wenn wir Reverse-Programme machen wollen, dass wir dann nicht immer 
wieder diese Barriere haben, dass wir einen Zeitplan machen. Wir bereiten eine Be-
suchsreise vor und bis zum letzten Moment zittern wir: Kriegt er jetzt ein Visum, oder 
haben wir das Ticket umsonst gekauft, und er kann nicht oder sie kann nicht fliegen? 
Es wäre sowohl für die zivilgesellschaftlichen Austauschprogramme ein echter Fort-
schritt, wenn wir da zu Vereinfachungen kämen, sei es im ersten Schritt auch einfach 
ein On-Arrival-Visum auf dem Flughafen in beide Richtungen. Das wäre schon ein 
Fortschritt, bevor man zu einer Abschaffung der Visumspflicht insgesamt kommt.  

Das ist auch – das höre ich immer wieder – für Wirtschaftsunternehmen ein echtes 
Hindernis, wenn die gemeinsam einen Messestand machen wollen mit ihrem Joint-
Venture-Partner und nicht wissen, ob der Partner jetzt ein Visum bekommt. Das liegt 
dann zum Teil auch – das haben Sie angesprochen – an einer administrativen Über-
forderung, weil man einfach keinen Termin in der Botschaft oder in der Konsular-Ab-
teilung kriegt. Aber da könnte man einfach zu einer größeren Planungssicherheit bei-
tragen, wenn wir da ein Stück offener würden, auch als Bundesrepublik. Das kann so 
ein Land nicht machen. Deswegen habe ich in meinen Vorschlag reingeschrieben, 
eine Bundesratsinitiative zu starten. Das Thema im Blick zu behalten, dass da einfach 
Hindernisse aufgebaut sind, die in beide Richtungen das Leben schwermachen – das 
wäre mein großes Anliegen. – Vielen Dank.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Letzter in dieser Runde, Herr Dr. 
Kaußen. Bitte. 

Dr. Stephan Kaußen (Kaußen Consulting, Aachen): Zuerst einmal Entschuldigung, 
dass ich Ihnen die Sitzungsordnung torpediert habe. Tut mir wirklich leid.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Es ist alles gut. Ich denke, dass Sie ja jetzt umso 
zügiger Ihr Statement machen können.  

Dr. Stephan Kaußen (Kaußen Consulting, Aachen): So machen wir es! – Ich greife 
den Begriff von Herrn Meiwald auf „administrative Probleme“ und komme damit zur 
Beantwortung der Frage: Mit wem sollten wir kooperieren? Sie hatten gefragt, dem-
nach gar nicht mit der Regierung, sondern nur mit der Zivilgesellschaft. Ich glaube 
nein, sondern sowohl – als auch. Ich wollte nur den Punkt machen. Die Zivilgesell-
schaft ist diejenige, die ich für hoffnungsvoller halte, was positive Ergebnisse angeht.  

Wir dürfen – auch das ist so ein „Hangover“ der Apartheid – die Frage des Stolzes 
derjenigen, die jetzt in der Regierung sind, nicht vergessen. Wie gesagt: Seit 25 Jahren 
dürfen sie zum ersten Mail mitreden und entscheiden. Wir dürfen sie auf gar keinen 
Fall übergehen. Aber das Kernproblem des ANC in der Regierung ist neben Korruption 
Konzeptlosigkeit und die Tatsache, dass Kompetenzen fehlen. Das ist so ähnlich wie 
die Landfrage. Wir können nicht einfach das Land den Weißen wegnehmen, es den 
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Schwarzen geben und dann passiert nichts an Produktivität. Ich sage noch einmal: Ich 
bin kein Rassist, aber ich versuche, die Dinge klar zu benennen. Es fehlt aufgrund der 
mangelnden Ausbildung über Jahrzehnte an Kompetenzen. Die Kompetenzen finden 
wir zum Glück gerade in den zivilgesellschaftlichen Organisationen. 

Sie hatten die Frage gestellt: Mit welchen Provinzen sollten wir dann im Idealfall ko-
operieren? Mehr mit den zentralen wie Gauteng, den großen, auch den Städten wie 
Kapstadt als Zentrum des Western Cape oder gerade mit den ländlichen Provinzen? 
Ich würde sagen sowohl – als auch. Aber man muss sich sehr genau überlegen: An 
welchen Stellen kann ich mit welchen Counterparts andocken und etwas Sinnvolles 
erreichen? Wenn ich in den Metropolen ansetze, kann ich viel stärker über Demokra-
tieförderung nachdenken, über Qualifikationsniveaus, die in den ländlichen Provinzen 
überhaupt nicht gegeben sind oder nur sehr marginal. Das würde bedeuten im Um-
kehrschluss: In den ländlichen Gebieten kann ich mich auf das Thema „Landwirtschaft“ 
fokussieren, um die Bevölkerung mit einer Grundversorgung überhaupt erst einmal zu 
bereichern im Sinne von Teilhabe und dann vernünftige Schul- und Gesundheitsstruk-
turen in den Provinzen.  

Ich hatte eben gesagt: Erste und Dritte Welt Tür an Tür – das muss man bedenken – 
und da auch unsere Strategien entwickeln.  

Ein letzter Punkt, der hier genannt wurde „Werben für Austauschprogramme“: Ich 
glaube, ja. Es gibt in Südafrika mittlerweile eine Lost Generation – mindestens eine –, 
Lost Generation, eine verlorene Generation, was Bildung und Perspektiven, Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt angeht. Herr Feltes hat das angedeutet: Wenn das so weiter-
geht, dann droht dort Explosionsgefahr, und der Gini-Koeffient sagt es eindeutig: Süd-
afrika ist das Land mit der maximalen Spreizung zwischen Reich und Arm. Wir müssen 
– Herr Meiwald, Sie haben vollkommen recht – Teilhabemöglichkeiten schaffen, sonst 
haben wir eine Explosion oder eine Implosion, und daran können wir kein Interesse 
haben. – Danke schön.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Ganz herzlichen Dank. – Wir schließen damit die 
zweite Fragerunde ab und befinden uns auch schon auf der zeitlichen Zielgerade. Des-
halb darf ich die Kolleginnen und Kollegen fragen, ob es noch wesentliche Nachfragen 
gibt. – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie 
uns heute hier zur Verfügung gestanden haben und unsere Beratungen mit Ihren Aus-
führungen bereichert haben. Sie haben an den Fragen gesehen, welches Interesse 
hier im Ausschuss an dem Thema herrscht. Insofern können Sie sicher sein, dass wir 
uns auch weiter intensiv mit Ihren Ausführungen heute beschäftigen werden. Ganz 
herzlichen Dank.  

(Allgemeiner Beifall) 
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2 Europäische Strategie für Kunststoff in der Kreislaufwirtschaft 

Vorlage 17/1553 

Stellungnahme 17/1406 
Stellungnahme 17/1411 
Stellungnahme 17/1424 
Stellungnahme 17/1436 
Stellungnahme 17/1443 
Stellungnahme 17/1444 
Stellungnahme 17/1445 

Vorsitzender Dietmar Brockes begrüßt Frau Staatssekretärin Güler, die heute die 
Landesregierung vertrete. Bei der Terminplanung sei damals bereits bekannt gewe-
sen, dass heute der Bundesrat tage und Herr Minister Dr. Holthoff-Pförtner als auch 
Herr Dr. Speich heute an der Sitzung nicht teilnehmen könnten. 

Mit Schreiben vom 28. März dieses Jahres habe der Ausschuss zehn Institutionen 
angeschrieben mit der Bitte, zur Vorlage und weiteren sechs Fragen Stellung zu neh-
men. Sieben Institutionen hätten geantwortet. Die Antworten lägen vor.  

Rüdiger Weiß (SPD) führt aus, im Januar habe man Kenntnis davon gehabt, dass 
Frau Ministerin Heinen-Esser einen Bericht habe abgeben wollen bezüglich der Initia-
tiven im Bundesrat. Das sei jetzt ein knappes halbes Jahr her. Er frage, wie der Sach-
stand sei, ob mittlerweile Dinge angedacht seien und wann man möglicherweise damit 
rechnen könne, dass es Initiativen gebe. 

Dann habe er eine Bitte. Jeder, der sich mit der Europäischen Strategie für Kunststoffe 
beschäftigt habe, habe festgestellt, dass das Thema sehr wichtig sei. Er frage, ob es 
nicht möglich sei trotz unterschiedlicher Herangehensweise und Betrachtungsweise 
des einen oder anderen Problems, ob man es nicht schaffe, bei einem solch wichtigen 
Thema eine gemeinsame Positionierung auf den Weg zu bringen. Das wäre ein 
Wunsch, den er hätte. Er glaube, dass das Thema so wichtig sei, dass man vielleicht 
über Parteigrenzen hinweg etwas hinbekommen könnte.  

Oliver Krauß (CDU) bestätigt, das sei ein enorm wichtiges Thema. Man sehe auch, 
dass das Thema inzwischen so verfolgt werde, dass man sogar Szenen erlebe, dass 
der Kunststoffmüll wieder zu den Erzeugern zurückgebracht werden solle, wenn er an 
Stränden angeschwemmt werde. Die Anregung vom Kollegen Weiß nehme er gerne 
mit. Er bitte um Verständnis, dass man sich zunächst die Stellungnahme aus dem 
Hause der Kollegin Ministerin Heinen-Esser anhören wolle. Dann werde man wohlwol-
lend gucken, inwieweit eine gemeinsame Initiative möglich sei. Er bitte um Verständ-
nis, dass er sich heute noch zurückhaltend äußere, weil er den Ergebnissen der Lan-
desregierung auch in keiner Weise vorgreifen wolle. 

Johannes Remmel (GRÜNE) hält fest, in der Tat gebe es eine europäische Vorgabe, 
die national umgesetzt werden solle. Zum Zweiten könne man den Kreis etwas breiter 
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ziehen. Auch die Presseberichterstattung weise auf die grundsätzlichen Problemlagen 
hin. 28 kg Plastikmüll produziere jeder Bundesbürger, jede Bundesbürgerin im Durch-
schnitt. Mit Blick auf die Einordnung der Umweltrelevanz sei das neben dem Klima-
wandel, neben dem Schutz der Artenvielfalt und dem übermäßigen Eintrag von Dün-
gestoffen das viertgrößte Umweltproblem mit zunehmender Tendenz. Insofern gebe 
es hier eine besondere Relevanz. Er wundere sich, dass die Stellungnahmen, die bis-
her von der Landesregierung dazu gekommen seien, aber auch Teile der Stellungnah-
men, die in der schriftlichen Anhörung erfolgt seien, das Problem ein bisschen antip-
pen würden, aber den wirklichen Fokus, das, was Nordrhein-Westfalen möglicher-
weise dazu beitragen könnte, nicht wirklich ansprechen würden. 

Aus Sicht seiner Fraktion sei die europäische Vorgabe unzureichend, wenn man sich 
vergegenwärtige, dass in fast der Hälfte der europäischen Länder noch Deponien er-
laubt seien. Das, was man hier schon längst wegen der TASi nicht mehr habe, sei in 
vielen europäischen Ländern noch erlaubt. Insofern stelle sich die Frage, wie man da 
zu einer gemeinsamen europäischen Verbesserung kommen könne. Er könne sich 
vorstellen, dass ein Impuls auch von Deutschland oder Nordrhein-Westfalen ausgehen 
könnte.  

Man habe in Nordrhein-Westfalen – das sei vielleicht das Wesentlichere – auch ent-
scheidende Akteure sitzen, um die Dinge zu verändern. Hier säßen die Chemieindust-
rie, die Produzenten. Man sollte auch hier vorsichtig darauf hinweisen, dass man Dis-
kussionslagen und Entwicklungen bekomme, die an anderer Stelle – Stichwort Auto-
mobilindustrie – deutlich machten, wer zu spät komme, den bestrafe das Leben. Von-
seiten der Produzenten müssten Strategien entwickelt werden, wie sowohl der Um-
gang mit dem Produkt als auch das spätere Recycling gewährleistet werden könnten. 
Da sehe er eine große Zurückhaltung.  

Auf der anderen Seite habe man große Entsorger in Nordrhein-Westfalen sitzen, die 
mittlerweile ihre Unternehmenskultur und ihren Unternehmensansatz so verändert hät-
ten, dass sie nicht mehr – früher sagte man – einfache Müllkutscher seien, sondern 
umfassende Berater rund um das Produkt und selbst schon Dienstleistungen anböten, 
wie Produkte gestaltet werden könnten, damit sie am Ende wiederverwertet werden 
könnten. Das zusammenzubringen, daraus eine wirtschaftliche Stärke für die Zukunft 
mit entsprechenden Angeboten zu ziehen, das wäre eigentlich Aufgabe der Landesre-
gierung.  

Im Wirtschaftsministerium habe man eine Kunststoffstrategie. So richtig aufscheinen 
wolle das bisher in den Stellungnahmen jedenfalls nicht. Er würde sich hier mehr wün-
schen. Vielleicht könne das ja heute zumindest ansatzweise von den Vertretern der 
Landesregierung dargestellt werden.  

Sven W. Tritschler (AfD) betont, seine Fraktion halte das Thema für etwas überbe-
wertet. Das sei die neueste „grüne Sau“, die durchs getrieben werde. Die deutschen 
Verbraucher gäben seit Jahrzehnten im weltweiten Vergleich riesige Summen für die 
Kreislaufwirtschaft, für das duale System aus. Er verweise auf das Dosenpfand, alles 
Dinge, die Plastikmüll reduzierten bzw. dafür sorgten, dass er richtig entsorgt werde. 
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Unstreitig sei, dass der Kunststoff in den Weltmeeren, um den es in der Problemdar-
stellung immer gehe, überwiegend nicht aus Europa komme, noch weniger aus 
Deutschland, sondern aus Asien und Afrika. Deswegen sehe seine Fraktion in Europa, 
insbesondere in Deutschland, keinen Handlungsbedarf, schon gar nicht, wenn er wie-
der mit weiteren Belastungen für die Verbraucher verbunden sei. 

Oliver Krauß (CDU) ist erfreut darüber, dass Herr Remmel im Rahmen seiner Aus-
führungen davon abgerückt sei, eine Klassifizierung vorzunehmen, was denn an wel-
cher Stelle zu stehen habe. Fest stehe, dass alle von Herrn Remmel dargestellten 
Probleme ihre Bedeutung hätten und dass es nicht darum gehe, eine Rangfolge in 
irgendeiner Weise festzusetzen. Er wolle nicht darauf eingehen, wie es dazu komme, 
dass immer mehr Einwegklassen im Handel seien. Auch das habe seine Geschichte.  

Wer die Pfandstrategie eingeführt habe, das sei allseits bekannt, und welche Folgen 
man damit erreicht habe. Aus seiner Sicht sei es auch nicht relevant, wer den Müll 
tatsächlich produziert habe. Man könne schlecht sagen, das gehe einen nichts an. Es 
sei grundsätzlich ein Problem, dessen man sich anzunehmen habe. Er weise darauf 
hin, dass die Landesregierung keineswegs so untätig gewesen sei, wie das gerade 
unterschwellig angeklungen habe. Man habe in NRW bereits gute Strukturen. Man 
müsse – deshalb sei es das Thema auch im Europaausschuss richtig angesiedelt – 
die Kreislaufwirtschaft konsequenter umsetzen. Es gehe darum – das habe die Lan-
desregierung mehrfach deutlich gemacht –, den Gebrauch und den Verbrauch von 
überflüssigen Verpackungen zu reduzieren und im selben Zug dafür zu sensibilisieren, 
dass Kunststoffe auf dem Weg zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft Teil der Lö-
sung seien. Das Land setze ganz bewusst auf kooperative Ansätze zusammen mit der 
Aufklärung der Konsumenten. 

Bezüglich der Umsetzung der Ziele der Strategie sei einiges in die Wege geleitet wor-
den. Er erinnere daran, dass die Ministerien für Wirtschaft und Umwelt in Brüssel eine 
gemeinsame Veranstaltung im Februar dieses Jahres durchgeführt hätten. In seiner 
eigenen Nachbarschaft verweise er auf das Projekt „:metabolon“ vom Bergischen Ab-
fallwirtschaftsverband, in das sich die Landesregierung mit Landesmitteln, aber auch 
mit EFRE-Mitteln mit rund 15 Millionen € eingebracht habe. Er erinnere daran, dass 
das Fraunhofer Exzellenzcluster „Circular Plastics Economy“ in Oberhausen durch das 
Land NRW unterstützt werde. Den Anschein, dass hier tatenlos die Situation hinge-
nommen werde, könne er in keiner Weise im Raum stehenlassen.  

StS Serap Güler (MKFFI) betont, die Landesregierung begrüße die Strategie der EU-
Kommission. Sie sei geeignet, zu einer modernen und ressourceneffizienten Wirt-
schaft beizutragen und somit die Pariser Klimaziele erfüllen zu können. Die Landesre-
gierung unterstütze grundsätzlich auch, dass der Schwerpunkt auf Wiederverwertung 
und Recycling von Kunststoffprodukten gelegt werde.  

Allerdings teile die Landesregierung auch zumindest bei einem Punkt die Ansicht von 
Herrn Remmel, dass die Strategie in einigen Punkten hätte konkreter werden können. 
Das betreffe vor allen Dingen den Punkt Vermeidung von Kunststoffabfällen. Da sei 
die Strategie nicht konkret genug. Diesbezüglich habe im Februar dieses Jahres eine 
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Veranstaltung in Brüssel stattgefunden, auf die Herr Krauß aufmerksam gemacht 
habe, zusammen mit der Ministerin Heinen-Esser und Herrn Minister Pinkwart. Dabei 
sei mit verschiedenen Akteuren auf europäischer Ebene über das Thema „Kunststoff 
und Verpackungen“ diskutiert worden. 

Die vorliegenden Stellungnahmen zu dem Antrag zielten weniger auf die Kunst-
stoffstrategie als vielmehr auf die Richtlinie zur Verringerung der Auswirkungen be-
stimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt vom Mai letzten Jahres. Diese sei sowohl 
im Europäischen Parlament als auch im Rat in außergewöhnlich kurzer Zeit diskutiert 
worden. Zudem seien die Trilogverhandlungen erfolgreich abgeschlossen worden. 
Nach dem Parlament habe Ende Mai auch der Rat den Vorschlag übernommen.  

Nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU werde nun die nationale Umsetzung 
anstehen. Dazu werde die nordrhein-westfälische Landesregierung auch nachhaltige 
Lösungen vorstellen. Insofern werde, wie von Herrn Remmel gewünscht, in Zukunft 
auch mehr diesbezüglich kommen, sodass sie diesen Antrag an dieser Stelle für über-
flüssig halte.  

Johannes Remmel (GRÜNE) erwidert, seine Fraktion habe gar keinen Antrag gestellt, 
sondern eine Berichtsanfrage an die Landesregierung. Frau Güler habe gerade wie-
derholt, dass man im Rahmen der nationalen Umsetzung zu Anpassungsvorschlägen 
kommen werde. Das sei bislang der offene Punkt. Man wisse nicht, was denn nun 
verändert und modelliert werden solle. Er wäre sehr gespannt, wenn Frau Güler das 
etwas ausführen könnte. Eine Antragstellung würde sich seine Fraktion noch vorbe-
halten. Das wäre erst der nächste Schritt. Vielleicht brauche man das ja gar nicht, 
wenn die Landesregierung die entsprechenden Initiativen starte.  

StS Serap Güler (MKFFI) stellt richtig, es hätte Forderungen heißen müssen, in der 
Tat. Die Forderung, dass die Landesregierung diesbezüglich etwas liefern müsse, 
werde in die Tat umgesetzt. Sie erinnere daran, dass der Europaausschuss nicht der 
federführende Ausschuss sei. In dem federführenden Ausschuss werde die Ministerin 
demnächst auch die Lösungsansätze der Landesregierung vorstellen, womit die For-
derung der Grünen vonseiten der Landesregierung erfüllt werden würde.  

Rüdiger Weiß (SPD) führt aus, auch auf die Gefahr hin, dass er sich wiederhole: Er 
glaube, dass das Thema sehr wichtig sei. Herr Kollege Krauß habe die ausgestreckte 
Hand halbwegs ergriffen. Das finde er gut. Er habe auch nicht erwartet, dass Jubel-
stürme im Ausschuss ausbrächen. Er bitte darum, das Angebot zu prüfen, ob man 
nicht zu einer gemeinsamen Sprachregelung kommen könne, quer durch die Fraktio-
nen, weil das Thema zu nachhaltig, zu wichtig sei, um hier parteitaktisch irgendetwas 
auf die Reise zu bringen. Wenn das jeder wohlwollend mit in seine Fraktion nehme, 
sei man vielleicht beim nächsten Mal einen Schritt weiter, auch wenn der Europaaus-
schuss nicht der federführende Ausschuss sei. Ihm gehe es aber um die Sache. 
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Johannes Remmel (GRÜNE) meint, über die Frage, welcher Ausschuss für welches 
Thema federführend sei, entscheide der Antragsteller. In diesem Fall habe seine Frak-
tion die Meinung vertreten, dass es sich hier um einen Sachverhalt handele, der im 
europäischen Zusammenhang geklärt werden sollte, was an Forderungen etwa an die 
Europäische Union zu stellen seien und wie das in nationales Recht umgesetzt werde. 
Es sei eine ständige Übung, das unter Europagesichtspunkten zu betrachten. Er bitte 
die Landesregierung, das in der nächsten Sitzung darzustellen. Seine Fraktion habe 
den Berichtswunsch hier geäußert. Den halte er nach wie vor aufrecht, um zu wissen, 
in welcher Weise sich die Landesregierung hier einbringen wolle.  

Vorsitzender Dietmar Brockes erwidert, den Berichtswunsch könne die Fraktion aus-
sprechen. Das Parlament lege dann fest, ob dem entsprochen werde.  

Bianca Winkelmann (CDU) schickt voraus, sie sei heute als stellvertretendes Mitglied 
im Ausschuss, aber hauptsächlich im Bereich des Umweltausschusses tätig. Das 
Thema sei interessant. Sie räume ein, diese Thematik müsse man sicherlich auf EU-
Ebene besprechen. Sie sehe aber trotzdem den Umweltausschuss stark involviert. Der 
Umweltausschuss befasse sich intensiv damit. Sie gebe Herrn Weiß die Zusage, dass 
auch sie sich dafür einsetzen werde, dass man das Thema im Umweltausschuss frak-
tionsübergreifend besprechen werde. Da sei sie an der Seite von Herrn Weiß. Das sei 
ein so wichtiges Thema, das man gemeinsam bearbeiten sollte.  

Kollege Remmel kenne sicher aus seiner ehemaligen Tätigkeit die vielfältigen Bemü-
hungen der Kreislaufwirtschaft, die auf einem guten Wege seien. Man habe es vorhin 
gehört: Das Ministerium arbeite intensiv an entsprechenden Lösungen. Das sollte man 
auch im Schulterschluss – das wäre zumindest ihr Ansatz – mit dem Umweltausschuss 
und dem Europaausschuss auf den Weg bringen. 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, das sei sicherlich ein Thema für den Euro-
paausschuss. Da er gleichzeitig dem Umwelt- und dem Wirtschaftsausschuss ange-
höre, glaube er, dass dieses Thema alle drei Bereiche betreffe.  
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3 Lernen über Europa für Europa: Europapolitische Bildungs- und Öffentlich-

keitsarbeit weiter stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/4106 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, dieser Antrag sei vom Plenum in seiner 
Sitzung am 15. November letzten Jahres an den Europaausschuss federführend sowie 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Bildung, den Wissenschaftsaus-
schuss und den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen worden. Der 
mitberatende Ausschuss für Schule und Bildung sowie der Wissenschaftsausschuss 
hätten jeweils auf die Abgabe eines Votums verzichtet. Der Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend habe den Antrag am Vortage abgelehnt.  

Johannes Remmel (GRÜNE) führt aus, auch wenn die Europawahl vorbei sei – „nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel“ – komme es darauf an, den Europagedanken weiter zu 
stärken und ihn stärker zum integralen Bestandteil der Bildungsanstrengungen des 
Landes zu machen. Bildung sei ein wesentliches Moment von Landespolitik. Er brau-
che auch gar nicht viele eigene Argumente zur Begründung des Antrages anzuführen. 
Die Landesregierung selbst sehe diese Notwendigkeit.  

Er wolle nun zwei Aussagen zitieren. Der Ministerpräsident habe in der „Kölnischen 
Rundschau“ vom 7. November ein Interview gegeben, in dem quasi die Begründung 
des Antrags enthalten sei. Er habe nämlich gesagt:  

„Wir müssen daran verstärkt arbeiten, die EU den Menschen besser zu er-
klären. Wir wollen die Idee der europäischen Einigung in der nordrhein-
westfälischen Zivilgesellschaft fester verankern, mehr als bisher, zum Bei-
spiel gezielt durch Veranstaltungen von uns und durch Unterstützung pro 
europäischer Initiativen und Akteure in unserem Land.“ 

Auch die Schulministerin und der Europaminister hätten in ihrer Einladung zur 9. Jah-
restagung der Europaschulen im November letzten Jahres im Prinzip die Gründung für 
den Antrag geliefert. Sie sagten nämlich: 

„Wir wollen europapolitische Bildungsarbeit noch stärker unterstützen, um 
Schülerinnen und Schülern und ihren Familien aufzuzeigen, welche Chan-
cen Europa bietet und in welchem Europa wir in Zukunft leben wollen. Den 
Europaschulen in Nordrhein-Westfalen kommt hier eine besondere Rolle 
zu.“ 

Besser könne man einen solchen Antrag nicht begründen. Er gehe davon aus, dass 
man hier ein einstimmiges Votum für den Antrag bekommen werde.  

Thomas Nückel (FDP) hält fest, Kollege Remmel habe gerade zurecht den Minister-
präsidenten aus dem November zitiert. Damit habe sich der Antrag erledigt. Denn die 
Hausaufgaben seien bereits geleistet worden. 
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Das Thema sei wichtig. Da habe man keine Nachhilfe seitens der Grünen nötig. NRW 
habe den Vorsitz der Europaministerkonferenz. Das werde dazu genutzt, um das im 
Antrag angesprochene Konzept weiterzuentwickeln. Gerade im Vorfeld der Europa-
wahlen seien verschiedene Mobilisierungsmaßnahmen, gerade mit Blick auf junge 
Menschen durchgeführt worden. Die Bildungsprogramme liefen. Er habe das Gefühl, 
dass die Forderungen des Antrags ins Leere liefen, weil die umfangreichen Bildungs-
angebotes bereitstünden und weiterentwickelt würden. 

Im Beschlussteil des Antrags werde die Weiterentwicklung von Programmen ange-
sprochen. Das bleibe recht vage. Es verursache, so wie es skizziert sei, einen erheb-
lichen bürokratischen Aufwand. Da könne man die Zeit auch sinnvoller nutzen. Er 
lehne den Antrag ab. 

Oliver Krauß (CDU) unterstreicht, man könne Zeitungsberichte offensichtlich so oder 
so auffassen. Die Zitate seien hilfreich gewesen. Sie zeigten, dass die Aufforderung 
an die Landesregierung, wie das der Vorredner schon dargestellt habe, ins Leere gin-
gen, dass die Landesregierung keinen Nachhilfeunterricht brauche. Die Landesregie-
rung mache ihre Hausaufgaben.  

Das Thema sei im Europaausschuss richtig. Die Europaministerkonferenz befasse 
sich regelmäßig mit dem Thema „Europäische Öffentlichkeitsarbeit“. Man habe in die-
sem Ausschuss, im Parlament, einen gemeinsamen Wahlaufruf gestartet. Die Landes-
regierung werde im September im Rahmen der EMK berichten. Seine Fraktion sehe 
keinen Handlungsbedarf, weil genau das, was die Grünen forderten, die Landesregie-
rung auch nach den zitierten Wortmeldungen bereits eingebracht habe und umsetze. 

Sven W. Tritschler (AfD) verweist auf seine Ausführungen im Plenum. Im Antrag 
werde wie so oft EU-Kritik mit Europafeindschaft gleichgesetzt. Die Stoßrichtung sei 
klar: Es gehe nicht um Bildung, sondern um Indoktrination. Vor dem Hintergrund werde 
seine Fraktion den Antrag ablehnen.  

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, hier gebe es ein Missverständnis. Er wolle nicht 
die Europaministerkonferenz schlauer machen. Er gehe davon aus, dass das gut ver-
ankert sei. Es gehe um die Bildung und die Bildungsarbeit sowohl in der Weiterbildung 
als auch in der schulischen Bildung, also in der Kinder- und Jugendbildung in der Zi-
vilgesellschaft in Nordrhein-Westfalen. Er habe die Äußerung der Ministerin und des 
Ministerpräsidenten so verstanden, dass das eine Ankündigung sei, mehr zu tun. 
Seine Fraktion liefere mit dem Antrag sozusagen den Rahmen und die Richtung, in 
der man mehr tun könnte.  

Er könne nicht erkennen, dass bisher mehr getan werde als ohnehin im Haushaltsrah-
men vorgesehen sei. Jetzt wolle man der eigenen Regierung die Grundlage entziehen, 
indem man nicht „Butter bei die Fische“ tue. Es gehe doch darum, mehr zu tun als in 
der Vergangenheit und nicht den Status Quo weiterlaufen zu lassen, weil es hier einen 
wesentlichen Auftrag in der Bildung gebe, für eine Verbreiterung des Europagedan-
kens zu sorgen.  
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Er habe gerade gehört, wie das eingeordnet werde. Es sei doch alle Anstrengungen 
wert, hier nachzulegen, um solchen Fehleinschätzungen und Fehlentwicklungen ent-
gegenzutreten.  

Oliver Krauß (CDU) erwidert, Rahmen und Richtung gebe das Parlament gerne vor, 
wenn man der Auffassung sei, dass Rahmen und Richtung falsch seien oder vorgege-
ben werden müssten. Herr Remmel verkenne in seinen Augen, dass die Zivilgesell-
schaft bereits in zahlreiche Projekte und Programme der Landesregierung eingebun-
den sei. Er erinnere an den Aufruf zur Europawoche, an den Preis „europaaktive Zivil-
gesellschaft“ oder den Wettbewerb „Europa bei uns zuhause“.  

Auch was die Ausstattung und Aktionen angehe, die in Europaschulen möglich seien, 
so weise er darauf hin, dass die Europaschulen strukturell abgesichert seien. Es han-
dele sich um bereits profilierte eingerichtete Schulen. Wenn hier zusätzlicher finanzi-
eller Bedarf entstehen sollte, finanzielle Unterstützung notwendig sein sollte, dann 
müsste man zunächst die Bedarfe evaluieren, die Bedingungen definieren, auch dort 
Rahmen und Richtung.  

Seine Fraktion sei der festen Überzeugung, dass die Landesregierung Rahmen und 
Richtung sehr wohl kenne und man insofern keine weiteren Vorgaben machen müsse. 
Die Diskussion habe ihn noch mehr davon überzeugt, dass das Votum seiner Fraktion 
Ablehnung heißen müsse.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/4106 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 

gez. Dietmar Brockes 
Vorsitzender 

Anlage 
09.08.2019/23.08.2019 
73 
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Antrag 
 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 

 
 
Nordrhein-Westfalen in Europa IV: Verlässliche Grenzüberschreitende Zusammenar-
beit in den Bereichen Katastrophen- und Brandschutz  

 
 
I. Ausgangslage 
 
Risiken und Katastrophen stoppen nicht an Landesgrenzen, daher ist ein abgestimmter und 
strukturierter Katastrophenschutz entlang der Grenze zu den Nachbarländern für den Schutz 
der Einwohner in der Grenzregion von großer Bedeutung. Die Zusammenarbeit und Abstim-
mung zwischen den zuständigen Behörden auf beiden Seiten einer Grenze, sowohl bei der 
Vorbereitung auf Großeinsatzlagen als auch bei der Katastrophenbekämpfung, leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheit, der Stärkung des Sicherheitsempfindens 
und mithin zur Lebensqualität der Menschen. 
 
Zwischen Nordrhein-Westfalen und den Benelux-Staaten besteht eine langjährige und inten-
sive Zusammenarbeit. In vielen Bereichen gibt es seit Jahrzehnten gut funktionierende, grenz-
überschreitende Kooperationen. Etwa 45.000 Menschen pendeln heute täglich über die Län-
dergrenzen in die Niederlande, Belgien und weiter nach Luxemburg. Neben dieser Partner-
schaft zur Benelux-Union und verschiedenen Abkommen auf bilateraler Ebene wird diese 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit maßgeblich von den vier Euregios in NRW (Gronau, 
Rhein-Waal, Rhein-Maas-Nord und Maas-Rhein) und ihren Mitgliedern getragen. Diese inten-
sive Kooperation ist Vorbild und Motor des europäischen Einigungsprozesses. 
 
Nordrhein-Westfalen nimmt als privilegierter Partner der Benelux-Union an allen Arbeitssitzun-
gen im Bereich der Krisenbewältigung teil. Den Rahmen für Vertragswerke über eine Koope-
ration auf der Ebene der Gebietskörperschaften setzen das Anholter und das Mainzer Abkom-
men. Das Anholter Abkommen wurde 1991 zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwi-
schen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, der Bundesrepublik Deutschland und dem Kö-
nigreich der Niederlande abgeschlossen. Zwischen Rheinland Pfalz, Nordrhein-Westfalen, der 
Wallonie und der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien besteht zudem seit 1996 das 
Mainzer Abkommen. Die operativen Einheiten arbeiten durch diese grenzüberschreitenden 
Vereinbarungen beim Katastrophenschutz gut zusammen. Auch beim Brandschutz funktio-
niert die Koordinierung durch die Abkommen und das Gesetz über den Brandschutz, die Hil-
feleistung und den Katastrophenschutz (BHKG).  
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Auf der Ebene der Gebietskörperschaften lassen sich zahlreiche Beispiele finden, bei denen 
lokale und regionale Vereinbarungen und Erklärungen mit den Nachbarländern abgeschlos-
sen wurden. So findet im Bereich des Rettungswesens auf regionaler Ebene durch das struk-
turelle EMRIC-Netzwerk (Euregio Maas-Rhein Einsatz- und Katastrophen-bewältigung) eine 
gute Zusammenarbeit statt. Der Zusammenarbeitsverband von Behörden, die für die Sicher-
heit in den Bereichen Feuerwehr, Katastrophen und Großeinsatzlagen sorgen, koordiniert die 
Zusammenarbeit in Lenkungs-, Fokus- und Arbeitsgruppen.  
 
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Kooperationsabkommens zwischen Nordrhein-
Westfalen und der Benelux-Union hat die Landesregierung das Jahr 2019 zum ersten 
Benelux-Jahr in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalens ausgerufen. Diese Zusam-
menarbeit in der Benelux-Union wird bekräftigt. In den Arbeitsgruppen der Benelux-Union zur 
Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden Krisen arbeitet Nordrhein-Westfalen aktiv mit. Ge-
meinsam mit den Benelux-Partnern wurden grenzüberschreitende Risiken identifiziert und es 
werden Lösungen angestrebt, die Beherrschung der Risiken grenzüberschreitend zu verbes-
sern. Die Betrachtung industrieller Risiken wurde dabei als vordringlich eingestuft. In einer 
Arbeitsgruppe soll die Zusammenarbeit in Bezug auf die Risiken von Unternehmen, die mit 
Gefahrstoffen umgehen, geprüft und verbessert werden. Zudem gibt es zweimal jährlich Ar-
beitstreffen mit den Krisenzentren der Benelux-Union und regelmäßige Kommunikationsübun-
gen, um den Informationsfluss zwischen den Zentren der Partnerländer und dem Lagezentrum 
der Landesregierung auf allen Kanälen zu überprüfen.  
 
Im November 2018 fand ein von der Benelux-Union mit Nordrhein-Westfalen als privilegiertem 
Partner ausgerichtetes grenzüberschreitendes Symposium in Maastricht statt, in dem Verbes-
serungspotenzial für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermittelt wurde. Die Hauptar-
beitsgruppe der Benelux-Union für die Krisenbewältigung bearbeitet die Vorschläge des Sym-
posiums und entwickelt Lösungsstrategien. Die Tatsache, dass in den beteiligten Ländern un-
terschiedliche Feuerwehr- und Katastrophenschutzeinteilungen bestehen, wurde als Hindernis 
gesehen. Im Zuge einer effizienten grenzüberschreitenden Hilfeleistung muss vor Ort schnel-
ler ersichtlich werden, wie die Zuständigkeitsbereiche definiert sind und bei welcher Feuerwehr 
bzw. bei welchen Katastrophenhelfern Unterstützung anzufordern ist. Auch werden schnelle 
Wege gefordert, die in akuter Situation einem Zeitverlust durch Amtshilfeersuchen vorbeugen. 
Eine koordinierende und beratende Stelle für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit kann 
dabei zielführend sein. 
 
Im Kreis Kleve gibt es zudem eine Zusammenarbeit in Bezug auf die Flugrettung mit den Nie-
derlanden sowie bei den Feuerwehren der Kommunen Kleve (D) und Millingen aan de Rijn 
(NL). Ein weiteres Beispiel mit Vorbildcharakter aus dem Kreis Kleve ist die grenzüberschrei-
tende Kooperation beim technischen Hochwasserschutz und im Katastrophenfall bei Deich-
bruch und Hochwasser. Voraussetzung für diese gute Zusammenarbeit in den Deichringen 
auf beiden Seiten der Grenze sind enge Kontakte zwischen deutschen und niederländischen 
Behörden und Verantwortlichen, wie etwa den Deichverbänden rechts und links des Rheins. 
 
Diese guten Ansätze zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit muss 
Nordrhein-Westfalen aktiv mitgestalten und ausbauen. Die grenzanliegenden Gemeinden und 
Kreise sollen notwendige Unterstützung erhalten und werden ermuntert, sich weiter in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu engagieren. 
 
Ziel dieser Initiative ist es, die tatsächliche Aufgabenerfüllung durch die zuständigen Stellen 
zu erleichtern. 
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

 sich über die assoziierte Partnerschaft mit der Benelux-Union für eine Koordinierungs-
stelle zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einzusetzen,  

 

 die konstruktive Zusammenarbeit mit den Krisenzentren der Benelux-Union fortzusetzen,  
 

 sich in diesem Zusammenhang für den Austausch von Verbindungspersonen bei grenz-
überschreitenden Krisen einzusetzen und dafür einen sprach- sowie sachkundigen Per-
sonalstamm aufzubauen, 

 

 eine Kooperation der Ausbildungsinstitute zwischen NRW, den Niederlanden und Belgien 
zu fördern, um das Zusammenwirken der Einsatzführungskräfte zu verbessern, 

 

 die Bezirksregierung Köln zu beauftragen, die Möglichkeit eines gegenseitigen Katastro-
phenschutz- und Hilfeleistungsabkommen mit der Provinz Lüttich zu prüfen, 

 sich im Rahmen der Benelux-Union für ein Konzept einzusetzen, das einheitliche Rah-
menbedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Bewältigung von Ka-
tastrophen und Großschadenslagen beschreibt, 

 

 die Gespräche zur grenzüberschreitenden Notfallrettung und zur grenzüberschreitenden 
Luftrettung mit den Niederlanden und Belgien weiterzuführen und zu einem positiven 
Abschluss zu bringen. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Dr. Marcus Optendrenk 
Thorsten Schick 
Gregor Golland 
Oliver Krauß 
Peter Preuß 
Dr. Christos Katzidis 
Dr. Günther Bergmann 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Thomas Nückel 
Dietmar Brockes 
Dr. Werner Pfeil 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 

 
 
Unsere Kinder vor den Fehlern der Vergangenheit schützen – einen neuen Conter-
ganskandal verhindern! 
 
 
I.  Ausgangslage 
 
Mitte September 2019 erregten diverse Medienberichte1 die Aufmerksamkeit des ganzen Lan-
des, nach denen eine ungewöhnliche Häufung von Fehlbildungen bei Neugeborenen an einem 
Gelsenkirchener Krankenhaus bekannt geworden war. Im Sankt-Marien-Hospital in Gelsenkir-
chen-Buer sind zwischen Juni und Anfang September drei Babys ohne voll ausgebildete 
Hände zur Welt gekommen. Die Arme seien normal entwickelt, die Handflächen und Finger 
jeweils einer Hand aber nur rudimentär angelegt. Auch in Datteln und Dorsten sind Kinder mit 
missgebildeten Händen geboren worden. 
Das Ministerium werde alle Klinken in NRW abfragen, ob dort ähnliche Fehlbildungen aufge-
fallen seien, sagte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage des deutschen Ärzteblattes. 
Man nehme die Berichte über solche Fälle „sehr ernst“. „Darüber hinaus nehmen wir Kontakt 
mit den Ärztekammern, dem Bund und den anderen Bundesländern auf, um möglichen Ursa-
chen mit aller Sorgfalt nachzugehen“, hieß es vom Ministerium weiter. Ob ein Melderegister 
der richtige Weg sei, gelte es gemeinsam zu prüfen, sagte die Sprecherin dem deutschen 
Ärzteblatt am 16.09.2019.2 
Selbst die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordern im Landtag von Thüringen nunmehr ein 
nationales Fehlbildungsregister. „Um in Zukunft besser gewappnet zu sein, brauchen wir 
schnellstmöglich die Einführung eines deutschen Fehlbildungsregisters, vor allem, um statis-
tische Häufungen schneller erkennen zu können.“ heißt es in ihrer Pressemitteilung vom 
17.09.2019.3 Ein breiter Konsens, aus dem sich die Notwendigkeit zu handeln ergibt, scheint 
demnach gegeben. Jedoch würde ein nationales Fehlbildungsregister nicht den notwendigen 
Erfolg bringen. Dies lässt sich insbesondere durch die Häufung von Fehlbildungen in Frank-
reich veranschaulichen, welche ihrem Charakter nach denen in Deutschland sehr ähnlich sind. 

                                                
1    https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4908257  
2  https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106018/Ministerium-will-alle-Krankenhaeuser-in-Nordrhein-

Westfalen-wegen-Fehlbildungen-bei-Neugeborenen-abfragen  
3  https://www.gruene-thl.de/agrar-gentechnik/buendnisgruene-fordern-fehlbildungsregister  

https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4908257
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106018/Ministerium-will-alle-Krankenhaeuser-in-Nordrhein-Westfalen-wegen-Fehlbildungen-bei-Neugeborenen-abfragen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106018/Ministerium-will-alle-Krankenhaeuser-in-Nordrhein-Westfalen-wegen-Fehlbildungen-bei-Neugeborenen-abfragen
https://www.gruene-thl.de/agrar-gentechnik/buendnisgruene-fordern-fehlbildungsregister
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Dort waren 2018 Fälle von gehäuften Fehlbildungen bekannt geworden. Im Département Ain 
im Osten des Landes, im Département Loire-Atlantique im Westen und in Morbihan in der 
Bretagne sind in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich viele Babys ohne Arme zur 
Welt gekommen.4 
Die european registration of congenital abnormalities and twins, kurz “EUROCAT”, ist ein eu-
ropäisches Netzwerk, welches ein bevölkerungsbezogenes Register zur epidemiologischen 
Überwachung angeborener Anomalien zusammenfasst, um epidemiologische Daten für ganz 
Europa zu erheben und in einem zusammenfassenden internationalen Fehlbildungsregister 
zur Verfügung zu stellen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1979 ist es ihr Ziel, eine Vergleichbarkeit 
der Daten der verschiedenen Länder zu erreichen. Aktuell hat die EUROCAT 76 Mitglieder,5 
darunter sind mit der Universitätsklinik in Mainz und der Medizinischen Fakultät der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg auch zwei deutsche Bundesländer (Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt) Mitglieder der EUROCAT. Im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung för-
dert das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt das Fehl-
bildungsmonitoring bereits seit 1995. Das Register erfüllt neben seiner Funktion als Instrument 
zur Gesundheitsberichterstattung auch die wichtige Funktion eines Qualitätssicherungsinstru-
ments, heißt es vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-
Anhalt.6  
EUROCAT erfasste im Jahr 2005 1,2 Millionen Geburten pro Jahr, was 25 % der Gesamtzahl 
europäischer Geburten entspricht. Im Jahr 2011 wurden 1,5 Millionen Geburten in 20 Ländern 
erfasst.7 Eine solche Datenerhebung ist unerlässlich für eine fundierte und valide Ursachen-
forschung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Entstehung von Fehlbildungen durch 
Medikamente oder andere Substanzen, dessen Zulassung europaweit erfolgt, nicht ausge-
schlossen werden kann. In diesem Zusammenhang ist die Teilnahme an einer solchen Orga-
nisation, wie bereits in Niedersachen und in Sachsen-Anhalt geschehen, sinnvoll, um Pro-
zesse zu optimieren und die Datenlage systematisch auszuwerten. 

 
II.  Der Landtag stellt fest,  
 
1. dass jedes Leben schützenswert ist; 
2. dass die european registration of congenital abnormalities and twins zur epidemiologi-

schen Überwachung angeborener Anomalien geeignet und eine Mitgliedschaft positive Ef-
fekte auf die Ursachenforschung eben dieser haben kann; 

3. dass es Fehlbildungen gibt, die bei einer besseren Datenlage zu Zusammenhängen zwi-
schen Medikamenten und Fehlbildungen eventuell vermieden werden können. 

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. zu prüfen, inwieweit welche Standorte in Nordrhein-Westfalen die Kriterien für die Mit-

gliedschaft in der european registration of congenital abnormalities and twins erfüllen; 
2. zu prüfen welche Mitgliedschaft für welche Standorte in Frage kommt; 
 
 
 
 

                                                
4  https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/98892/Frankreich-untersucht-Faelle-von-Neugeborenen-

mit-Fehlbildungen  
5  https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat/EUROCAT-Members  
6  http://www.angeborene-fehlbildungen.com/Fehlbildungsmonitoring.html  
7  https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat/data-collection  

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/98892/Frankreich-untersucht-Faelle-von-Neugeborenen-mit-Fehlbildungen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/98892/Frankreich-untersucht-Faelle-von-Neugeborenen-mit-Fehlbildungen
https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat/EUROCAT-Members
http://www.angeborene-fehlbildungen.com/Fehlbildungsmonitoring.html
https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat/data-collection
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3. in Zusammenarbeit mit den Ärztekammern und unter Einbeziehung der Krankenhäuser 
ein System zu entwickeln, durch das der Zustand von Fehlbildungen aufgezeichnet und 
dokumentiert werden kann. 

 
 
 
Dr. Martin Vincentz 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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