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

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200

hier: Einzelplan 02

Vorlagen 17/2349, 17/2473 und 17/2566

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, zum Einzelplan 02 lägen zwei Änderungs-
anträge der SPD sowie sieben Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
vor – vgl. Vorlage 17/2704. Da es heute die abschließende Beratung sei und die von
den Fraktionen eingereichten Fragen beantwortet worden seien – vgl. Vorlage 17/2566
–, werde der Ausschuss heute die allgemeine Aussprache zum Haushalt durchführen.
Er bitte, auch zu den Änderungsanträgen Stellung zu nehmen, sodass der Ausschuss
anschließend über die Änderungsanträge abstimmen könne.

Oliver Krauß (CDU) geht davon aus, dass das Verfahren auch bei den anderen Frak-
tionen Zustimmung finde. Er wolle zunächst ein paar grundsätzliche Bemerkungen
zum vorliegenden Haushaltsentwurf 2020 machen. Der Haushaltsentwurf setze die
richtigen Schwerpunkte. Wichtiges Thema bleibe nach wie vor die Rechtsstaatlichkeit
in Europa. Das sei ein Schwerpunkthema der Europapolitik des Landes. Zusätzlich
nehme die Landesregierung die Rolle der Meinungs- und Pressefreiheit in den Fokus.
Es würden Formate angeboten, die den Schwerpunkt darauf legten, welche Chancen
Europa für jeden Einzelnen biete. Mit dem Haushalt würden die Europaschulen, die
Hochschulen und Kommunen eingebunden. Die Vernetzung relevanter Akteure werde
gefördert. Die Europawoche werde beibehalten, die Diskussion innerhalb der Europa-
woche werde gestärkt. Ein wesentlicher Schwerpunkt sei weiterhin vorrangig die Be-
ziehung zum Benelux-Raum. Hier würden die Mittel zur Durchführung zahlreicher
Maßnahmen, Veranstaltungen und gemeinsamer Projekte sowie mehr Formate mit
den nationalen Regierungen eingeplant.

Nicht nur weil er aus der Region komme, sondern weil das ein landespolitisch verant-
wortliches Ziel sei: Die Stärkung der Stadt Bonn als UN- und Wissenschaftsstandort
stehe im Fokus. Er sei dankbar, dass die Landesregierung die nordrhein-westfälische
Akademie für Internationale Politik ins Leben gerufen habe und im Haushaltsjahr 2020
den Aufbau der Akademie mit Landesmitteln in Höhe von mehr als 1 Million Euro un-
terstütze. Insgesamt richte die NRW-Koalition den Fokus wieder einmal auf mittel- und
langfristige Investitionen in die Zukunft des Landes. Die Gesamtausgaben im Bereich
Europa stiegen um 188.400 Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2019. Fazit: Die Lan-
desregierung setze den Weg Nordrhein-Westfalens fort trotz Ausfällen bei der Einnah-
meerwartung. Es würden weiterhin keine neuen Schulden gemacht, wie es in dem
Koalitionsvertrag versprochen worden sei.
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Rüdiger Weiß (SPD) verweist auf die Änderungsanträge der SPD – vgl. Vorlage
17/2704. Es werde vorgeschlagen, Kapitel 02 030 – Europa – Titel 685 21 – Zuschüsse
für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes – um 140.000 Euro zu
erhöhen. Kommunale Städtepartnerschaften seien wichtiger denn je. Das werde in
Reden auf jedweden Kongressen immer wieder zu Recht betont. Vor dem Hintergrund
des Brexits, wann immer der kommen möge, glaube die SPD-Fraktion, dass diese
Erhöhung um 140.000 Euro gut angelegtes Geld sei.

Mit dem zweiten Antrag werde eine Erhöhung der Zuschüsse für das GIZ um
200.000 Euro vorgeschlagen – Kapitel 02 040 – Internationale Angelegenheiten und
Eine Welt, Titel 631 20 – Zuschüsse an die Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Die Gelder seien zweckgebunden, um Maßnahmen zu
finanzieren, die die Partnerschaft NRWs in Südafrika weiter verstärken würden.

Seine Fraktion habe zum Haushalt Fragen an das Ministerium gestellt. Bei einer Frage
sei es um die Europa-Union gegangen. Auf die Frage 2.2 „Beabsichtigt die Landesre-
gierung, die Europa-Union NRW weiterhin institutionell zu fördern?“ heiße es in der
Antwort, dass die Gespräche mit der Europa-Union noch nicht abgeschlossen seien,
dass diese institutionelle Förderung auf Projektförderung umgestellt werden solle. Da-
raufhin habe seine Fraktion den vorgesehenen Änderungsantrag zurückgezogen. Er
bitte um Beantwortung der Frage, ob für 2020 eine Fehlbedarfsfinanzierung für diesen
Bereich fest eingeplant sei – nicht als Zusage oder als Gesprächsangebot, sondern
auch als Teil dessen, was schriftlich niedergelegt sei, damit man es jederzeit wieder-
finde, damit man sehe, dass es eine Verlässlichkeit gebe. Nach außen hin solle für alle
Beteiligten deutlich sein, dass es stimmig sei.

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt heraus, er werde zum europapolitischen Teil et-
was sagen und Frau Aymaz zum Bereich Internationales. Europa als politische Leitlinie
und der Haushalt in Geld und Zahlen gegossener Politik sollten im Wesentlichen Kon-
tinuität ausstrahlen gegenüber dem, was in der Vergangenheit stattgefunden habe. Es
seien große Gemeinsamkeiten politisch festzustellen. Diese seien insbesondere in Eu-
ropa wechselseitig gepflegt worden. Insofern könne er das unterstreichen. Gleichwohl
– das sei Aufgabe der Opposition, da hinzuschauen, wo vielleicht etwas fehle, wo man
nacharbeiten sollte oder etwas Zusätzliches machen könnte, das wolle er an dieser
Stelle auch tun – sei keine Übereinstimmung zu finden mit dem, was politisch verkün-
det und proklamiert werde, insbesondere was auch mit der Person des Ministerpräsi-
denten und den europäischen Ambitionen verbunden sei. Das werde nicht 1:1 im
Haushalt abgebildet. Da könnte man mehr tun.

Deshalb wiederhole seine Fraktion den Antrag, den sie bereits letztes Jahr gestellt
habe, ohne zu sagen, dass die Arbeit, die in dem Bereich gemacht werde – Bildungs-
arbeit, Europaschulen –, schlecht wäre. Da wäre mehr möglich. Es wäre möglich, mehr
Schulen einzubeziehen. Man könnte auch die Arbeit qualitativ weiter verbessern. Er
habe in den Diskussionen festgestellt, dass der Bedarf, über Europa in der Vielfalt und
im Zusammenwachsen zu diskutieren, gerade bei jungen Menschen sehr groß sei,
auch die Bereitschaft sei vorhanden, sich dieser politischen Perspektive noch stärker
zu öffnen. Deshalb sollte man die jungen Leute da abholen, wo sie stünden. Der Antrag
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ziele darauf ab, Zuschüsse an die Europaschulen zu verstärken. Er wünsche sich,
dass es eine Antwort auf den von ihm angedeuteten Konsens in weiten Teilen gebe,
indem etwa ein Antrag der Opposition auch befürwortet werde.

Berivan Aymaz (GRÜNE) kommt auf den Bereich Eine-Welt-Politik und Internationa-
les zu sprechen. Gut sei, dass die Mittel für den Bereich Eine Welt nicht gekürzt worden
seien. Es falle allerdings auf, dass in dem Themenbereich keine Transparenz oder
Strategie wahrzunehmen sei. Kollege Krauß haben eben hervorgehoben, dass zum
Beispiel 1,2 Millionen Euro für die Errichtung einer neuen Akademie bereitgestellt
werde. Das sei grundsätzlich erst einmal nicht schlecht, es wäre aber wichtig zu wis-
sen, warum in eine neue Struktur so viel Geld investiert werde, obwohl es bereits be-
stehende Strukturen in Bonn gebe und diese nicht zusätzlich gestärkt würden vor allem
vor dem Hintergrund, dass ein Drittel der Mittel von diesen 1,2 Millionen Euro überwie-
gend Personalkosten seien.

Eine Eine-Welt-Strategie von dieser Landesregierung liege immer noch nicht vor. Sie
finde auch keine Antworten, wie diese Landesregierung auf die aktuellen Herausfor-
derungen antworte, wie sie zum Beispiel die Agenda 2030 in NRW umsetzen wolle.

Intransparenz sehe sie auch darin, dass nicht klar sei, wie die internationalen Aktivitä-
ten umgesetzt würden. Das liege weiterhin nicht vor. Es sei auch aus dem Haushalts-
entwurf nicht ersichtlich, was mit diesen Aktivitäten tatsächlich passiere. Ihrer Fraktion
sei es sehr wichtig, die Partnerschaft mit Ghana weiterzuführen. Da sei sie auch sehr
gespannt auf die Auswertung der Reise, wo der Fokus dieser Partnerschaft liegen
werde. Das sei auch noch nicht sichtbar. Es dürfe aber auch nicht bedeuten, dass die
Partnerschaft mit Ghana dazu führe, dass die Partnerschaft mit Südafrika vernachläs-
sigt werde.

Ihrer Fraktion sei daran gelegen, beide Partnerschaften weiter zu beleben, eventuell
neu zu beleben. Vor diesem Hintergrund habe ihre Fraktion den Antrag zur Stärkung
der Partnerschaft, der heute unter TOP 3 erörtert werde, eingereicht. Die Änderungs-
anträge ihrer Fraktion sollten verdeutlichen, dass es wirklich wichtig sei, diese Partner-
schaft zu Südafrika noch einmal zu stärken. Dabei gehe darum, mehr Mittel für die GIZ
zur Verfügung zu stellen, und zwar für eine verstärkte Kooperation im Bereich Südaf-
rika, im Bereich Start-ups. Das werde auch in dem Antrag festgelegt. Es sei wichtig,
diesen Bereich in den Fokus zu nehmen. Es gehe auch darum, den Ausbau des Pro-
motorenprogramms zu stärken. Wer eine Partnerschaft stärken wolle, müsse auch das
25-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Südafrika würdigen. Dafür habe ihre Frak-
tion in den Änderungsanträgen Mittel beantragt.

Fazit: Die Strategie der Landesregierung sei immer noch nicht im Bereich Eine-Welt-
Politik und Internationales sichtbar, das Ziel der Aktivitäten, der Vorhaben der Landes-
regierung sei nicht deutlich. Oft sei es eine Fokussierung auf Wirtschaftsfaktoren. Die
globalen Herausforderungen fänden noch immer keine Antworten.

Thomas Nückel (FDP) betont, Kollege Remmel habe mit einem Lob begonnen, dass
die Kontinuität weitergeführt werde. Das sei ein „vergiftetes Lob“. Es sei weitaus mehr
als die Kontinuität, vor allem wenn man die Arbeit vor 2017 betrachte. Er höre bei den



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/813

Ausschuss für Europa und Internationales 12.11.2019
28. Sitzung (öffentlich) sd-ro

Besuchen in den Niederlanden und Belgien, dass die Partner sehr begeistert seien,
dass seit 2017 dort endlich wieder ein Schwerpunkt gesetzt werde, mit den Nachbarn
regelmäßig gesprochen werde und Projekte in Angriff genommen würden. Mit dem
vorliegenden Haushaltsentwurf werde die erfolgreiche Arbeit der NRW-Koalition fort-
gesetzt, es würden gezielt neue Schwerpunkte gesetzt. Ein besonderer Schwerpunkt
mit Blick auf die Benelux-Länder liege darauf, dass im Jahre 2020 Projekte finanziert
würden, die die Dynamik des erstmals durchgeführten Benelux-Jahres 2019 mit zahl-
reichen Veranstaltungen und Projekten erhalten und ausbauen würden.

Dazu zähle die Finanzierung des Deutsch-Niederländischen Jugendwerks. Vorbild sei
das Deutsch-Französische Jugendwerk. Alle hätten sich gefragt, warum gerade bei
der Arbeit mit deutschen und niederländischen Jugendlichen so wenig bislang passiert
sei. Mit dem, was jetzt eingeleitet worden sei, könne man den Austausch zwischen
den beiden Ländern durchdringend und nachhaltig gestalten. Oberstes Ziel bleibe der
Abbau grenzüberschreitender Hindernisse, soweit es möglich sei.

In dem Bereich Internationales gehe die Landesregierung sehr ambitioniert vor. Es
solle nicht nur die seit 2007 bestehende Partnerschaft mit Ghana verlängert werden,
sondern es solle die Zusammenarbeit intensiviert und neu ausgerichtet werden. Die
vielfältigen Kontakte bestünden ja nicht nur aus gegenseitigen Besuchen von Regie-
rungsvertretern oder Ausschüssen. Auf Wunsch des Partners Ghana werde die Zu-
sammenarbeit auf die nachhaltige Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen fokussiert,
auch vor dem Hintergrund des wichtigen Themas, dem Recyclingsektor. Da sei die
Wirtschaftsförderung sehr gefragt, Thema „Wertschöpfung von Plastikabfällen“ und
bei der „Finanzierung von GIZ-Projekten“. Wichtig sei auch, dass ein Beitrag zur Be-
schäftigungsförderung bei den Start-ups im Bereich Ökosysteme in Kumasi finanziell
gefördert werde.

Der Haushalt fördere auch die Bundesstadt Bonn. Es sei ein ureigenes NRW-Thema,
Bonn als UN-Standort und Kompetenzzentrum für nachhaltige Strategien und interna-
tionale Politik zu fördern. Die neue NRW-Akademie für Internationale Politik habe das
Potenzial, durch das geplante Förderprogramm beim Austausch zwischen Vertretern
von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und internationalen Organisationen mit Netz-
werksveranstaltungen wichtige Impulse zu setzen.

Wichtig sei auch der Ausbau der Beziehungen zu Israel, die noch einmal unterstrichen
würden. Zur Pflege und zum Ausbau werde zeitnah ein Auslandsbüro in Tel Aviv er-
öffnet. Das werde die Aktivitäten in NRW erleichtern, insbesondere im Networking. Bei
den Hightech-Start-ups, die man im IT-Bereich in Israel habe, sei das sehr wichtig.

Was die vorliegenden Änderungsanträge angehe, so müsse man bei der beantragten
Erhöhung der Mittel zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes sehen, dass mit
dem bereits existierenden Titel und dem Programm „Europa bei uns zuhause“ deutlich
unterstützt werde. In diesem Jahr seien von den 150.000 Euro immerhin schon über
100.000 Euro abgeflossen. Er halte eine Erhöhung der Mittel für nicht notwendig, weil
man da schon genug mache. Da müsse man noch motivieren.
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Zu der zweckgebundenen Erhöhung beim Thema „Südafrika“: Südafrika sei ein wich-
tiges Land für Nordrhein-Westfalen ohne Zweifel, auch in Sachen Wirtschaftsbezie-
hungen. Man habe das Problem, dass es dort teilweise durch den Generalsekretär des
ANC alle Kontakte, die inhaltlich laufen sollten, sabotiert würden. Viele in Südafrika
Beteiligte hätten Angst, da etwas anderes zu machen. Mit solchen Anträgen verzettele
man sich.

Zu den Änderungsanträgen der Grünen: Er komme auf die Erhöhung der Mittel für die
Stiftung „Entwicklung und Frieden“ zu sprechen. Es sei wohlfeil, so etwas zu fordern.
NRW leiste als einziges Stifterland bereits einen Personalkostenzuschuss und fördere
darüber hinaus eine Reihe von Stiftungsprojekten im Bereich internationale Zusam-
menarbeit. Insofern halte er den Antrag der Grünen da nicht für zielführend. Was die
Reduzierung der Mittel der Honorare für Gutachten angehe, so sei der Evaluierungs-
prozess aus dem Jahre 2019 noch nicht abgeschlossen. Er glaube, dass man da wei-
tere Mittel für 2020 benötige.

Zum Promotorenprogramm: Es gebe bereits eine Promotorin, könnte man dem Ände-
rungsantrag entgegenhalten.

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales,
Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI), gibt an, die Frage zur Europa-Union von
Herrn Weiß werde schriftlich beantwortet.

An Herrn Remmel gewandt, fährt der Minister fort, in der Zielsetzung und Beurteilung
der Verantwortung einer Landesregierung und vielen Themen stimme man überein.
Im Europawahlkampf sei deutlich geworden – von Kiel bis München, von Erfurt bis
Düsseldorf – wie nahe man doch in wesentlichen Fragen sei.

Was die Erhöhung im Titel „Europaschulen“ angehe, so gebe es mittlerweile 215 Eu-
ropaschulen. Jetzt kämen zwölf neue hinzu, dann sei man bei 227. Das wären pro
Europaschule 4.000 Euro, das sei so nicht der Durchbruch. Er sei nicht der Auffassung,
dass das eine große Veränderung sei.

Frau Aymaz habe Ghana und Südafrika angesprochen. Er unterstreiche die Ausfüh-
rungen von Herrn Nückel. Die Auffassung der Landesregierung zur Akademie in Bonn
sei auch gerade vorgetragen worden.

Auf die Eröffnung in Tel Aviv freue sich die Landesregierung außerordentlich. Er halte
es für eine wesentliche und gute Entscheidung, dort präsent zu sein, auch mit dem
Wirtschafts- und Kulturaustausch gerade nach Halle, nach den Verunsicherungen, die
man im Schüleraustausch feststelle. Es werde aktiv dagegen gehalten, dass die Eltern
ein gutes Gefühl hätten, wenn sie ihre Kinder mehrere Wochen in deutsche Schulen
schicken würden. Wenn das zurückgehen würde, wäre das eine Katastrophe.

Johannes Remmel (GRÜNE) führt aus, wenn der Minister es so administrieren würde,
wie er es angedeutet habe, würde er den Antrag zurückziehen. So sei er nicht gemeint.
Es gehe nicht um eine Gießkannenförderung, jeder Schule 5 Euro mehr zu geben, das
mache keinen Sinn. Es gehe darum, Netzwerke zu verbreitern, Qualifizierungen zu
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erhöhen, den Austausch der Lehrkräfte zu fördern – all das, was die Arbeit unterstüt-
zen und erweitern könne, und nicht die konkrete Bezuschussung einzelner Schulen in
den Blickpunkt zu stellen. Man sollte sich an anderer Stelle noch einmal darüber un-
terhalten, was man da für Perspektiven sehe. Das Prinzip Gießkanne sei auf keinen
Fall gemeint.

Oliver Krauß (CDU) stellt heraus, NRW fördere die Europaschulen bereits. Man habe
sich intensiv aufgrund des Antrags mit der Frage der Finanzierung auseinanderge-
setzt, was den Bereich Veranstaltungen zur Erweiterung des Europaschulgedankens
und zur Stärkung der Europafähigkeit von Schülerinnen und Schülern von Europa-
schulen anbelange. Das sei im Kapitel des MSB zu finden. Es sei gefragt worden, ob
die Mittel nicht ausreichten. Da habe man keine Signale bekommen. Aus seinem Wahl-
kreis sei kein Signal in der Richtung gekommen. Er denke, dass da die richtigen
Schwerpunkte gesetzt würden. Jetzt 1 Million Euro einzusetzen, wenn es nicht not-
wendig sei, das widerstrebe ihm. Insofern lehne seine Fraktion den Antrag ab, weil
man der festen Überzeugung sei, dass aktuell dafür kein Bedarf bestehe, weil die Mittel
bisher offensichtlich ausreichten.

Der Ausschuss stimmt über die Änderungsanträge der SPD-
Fraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. Die
Änderungsanträge sowie die Abstimmungsergebnisse sind
der Vorlage 17/2704 zu entnehmen.

Der Einzelplan 02 wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD unverändert angenom-
men.
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2 Fit für Europas Zukunft sozialer Zusammenarbeit

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4122

Ausschussprotokoll 17/576 (Anhörung vom 22. März 2019)

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend – sowie an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales am 15.11.2018.)

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales habe den Antrag am 19.06.2019 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen
abgelehnt.

Rüdiger Weiß (SPD) betont, in der Anhörung sei bestätigt worden, dass es richtig sei,
eine Arbeitslosenrückversicherung einzurichten. Herr Berg vom DGB habe deutliche
Worte gefunden. Das, was maximal bei denjenigen herausgekommen sei, die nicht
ganz begeistert gewesen seien, sei die Aussage gewesen, das könnte schwierig wer-
den. Das bedeute nicht, das sei nicht möglich.

Er verweise auf die neue Kommissionschefin, Frau von der Leyen, die sich in ähnlicher
Art und Weise positiv, was die Arbeitslosenrückversicherung angehe, geäußert habe.
Er sei sehr gespannt, wie sich das entwickele. Er bitte, dem Antrag zuzustimmen.

Oliver Krauß (CDU) erklärt, auch seine Fraktion habe sich intensiv mit den Ergebnis-
sen der Anhörung befasst. Die CDU bleibe bei der Auffassung, die Europäische Union
als ein Ganzes weiterentwickeln zu wollen, allerdings ohne eine politische Union in der
Haushalts-, Finanz- und Sozialpolitik. Da müsse man schon sehen, dass das die urei-
genen Kompetenzen der Mitgliedstaaten seien.

In einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung werde festgestellt, dass von einer Zustim-
mung zur Ausweitung der Kompetenzen der EU einige Bereiche ausgespart bleiben
müssten, vor allem die Budgethoheit und die Gestaltung der Sozialsysteme. Das be-
rücksichtige der vorliegende Antrag nicht. Seine Fraktion lehne den Antrag ab, weil er
nicht weiterbringe.

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, die beiden Wortbeiträge machten deutlich, dass
sich die Diskussion auf unterschiedlichen Ebenen bewege. Bei den Sozialdemokraten
werde es konkret, bei den Christdemokraten sei es eher allgemein. Bei den Sozialde-
mokraten verspreche die Überschrift des Antrages mehr als das, was letztlich geleistet
werde. Eigentlich müsste man grundsätzlicher werden. Der Vertrag von Lissabon biete
hier keinen Anknüpfungspunkt. Deshalb müsste man grundsätzlich sagen, wenn man
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die Agenda von Göteborg umsetzen wolle, müsse man den Vertrag von Lissabon auch
ändern.

Nichtsdestotrotz stehe die Frage im Raum, welchen Schritt man als Nächstes gehe,
um auch im Sozialbereich zu einer größeren Verständigung zu kommen. Da biete sich
in der Tat dieses Thema der Arbeitslosenversicherung oder der Verknüpfung an. Es
werde mit Verweis auf die verschiedenen Statements, die im Europawahlkampf gefal-
len seien, offensichtlich, dass das der nächste Schritt sein könnte. Man könne sich
auch andere vorstellen, die Angleichung der Mindestlöhne stehe etwa auf der Tages-
ordnung.

Warum nun Kollege Krauß im Allgemeinen bleibe …

(Oliver Krauß [CDU]: Im Grundsätzlichen!)

– Es gebe einen Ministerpräsidenten, der in dieser Frage möglicherweise nicht die Un-
terstützung der Koalitionsfraktionen habe. Er sei auch Kulturbevollmächtigter im
Range eines Ministers und sehr bemüht um die deutsch-französische Freundschaft,
was nur zu unterstützen sei. Die Initiative der Arbeitslosenversicherung komme aus
Frankreich. Wenn man die deutsch-französische Freundschaft befördern wolle und die
Vorschläge von Macron beantworten wolle, müsse man auch irgendwann dazu Stel-
lung nehmen müssen. Bisher habe er nur gehört, dass der Ministerpräsident da ambi-
tionierter sei als die Koalitionsfraktionen. Er interpretiere die allgemeinen Ausführun-
gen der CDU-Fraktion, dass sie innerhalb der Koalitionsfraktionen das eine oder an-
dere noch besprechen wolle. Wenn das heute nicht geleistet werden könne, dann
würde er sich wünschen, dass das in Zukunft etwas klarer werde. Jetzt werde Kollege
Nückel sicher erklären, dass man ganz eng zusammen sei und keine Differenzen un-
tereinander habe.

Thomas Nückel (FDP) erwidert, Kollege Remmel tue so, als würde Macron NRW
diese Fragen stellen und eine Position aufstellen. Das sei so nicht der Fall. Die fran-
zösische Haltung sei da auch nicht so glatt, wie Herr Remmel gerade geschildert habe.

In der Frage soziales Europa gebe es Verständigung. Es gebe gute Projekte, in der
Anhörung seien die Grenz-Info-Punkte genannt worden. Was man aber wolle, das sei
sehr grundlegend – mehr ins Detail könne man gar nicht gehen –, man wolle kein
vereinheitlichtes Europa. Angesichts der deutlich unterschiedlichen Systeme der sozi-
alen Absicherung sei das auch nicht sinnvoll. Kollege Krauß habe die Studie der Fried-
rich-Ebert-Stiftung angesprochen. Da sollte Herr Weiß nachlesen, was dort aufge-
schrieben worden sei. Die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Sozialstaatsmodellen
innerhalb der EU gelte es zu bewahren. Als Liberaler sei er gegen einheitliche Stan-
dards in allen Bereichen. Er sei froh, dass die Regierungsfraktionen im Ausschuss da
einer Meinung seien.

Dr. Martin Vincentz (AfD) betont, wenn von einer sozialen Integration im Bereich der
Europäischen Union gesprochen werde, müsse man sich konkret vor Augen halten,
dass man eine Divergenz der durchschnittlichen Bruttobezüge in den EU-Mitglieds-
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staaten im zehnfachen Bereich habe. Wenn man beispielsweise die Durchschnitts-
löhne in Finnland mit 4.600 Euro im Monat betrachte und dann im Vergleich Bulgarien
mit 430 Euro im Durchschnitt sehe, dann seien da einheitliche Mindestlöhne europa-
weit ein Wunschdenken. Es wäre ja interessant zu erfahren, worauf man sich einigen
würde, ob man sich bei drei, vier Euro im bulgarischen Standard oder bei 14, 15, 16
Euro auf den finnischen Standard einigen würde. Das würde zumindest zur Hälfte zu
Verlierern innerhalb der Europäischen Union führen, sodass diese Planspiele sicher-
lich eine interessante Zukunftsmusik seien.

Aber wem die Zukunft der Europäischen Union am Herzen liege – das sei gerade gut
ausgeführt worden –, der müsse in Kauf nehmen, dass es zwar einige Punkte gebe,
bei denen eine weitere Integration sinnvoll sei. Neben der Wirtschaftspolitik – siehe
Brexit – gebe es weitere Bereiche, bei denen nationale Unterscheide und Befindlich-
keiten ernst genommen werden müssten, um auch weiter die Akzeptanz der Europäi-
schen Union in Europa hochzuhalten.

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt richtig, es gehe nicht um gleiche Mindestlöhne in
Europa, sondern es gehe darum, im Verhältnis zum nationalen Durchschnittslohn ei-
nen gleichen Mindestlohn zu haben. Es sei immer der nationale Level, der das Ver-
hältnis bestimme. Das werde weitere Unterschiede bedeuten.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/4122 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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3 25 Jahre Post- Apartheid: NRW Südafrika-Partnerschaft für Frieden, Demo-
kratie und nachhaltige Entwicklungswerke stärken!

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

Ausschussprotokoll 17/661 (Anhörung vom 17.06.2019)

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales am 20.03.2019)

Rüdiger Weiß (SPD) findet es merkwürdig, wenn Konservative von der CDU oder der
FDP die Friedrich-Ebert-Stiftung anführten, dann zucke man unwillkürlich zusammen.
Da kontere er jetzt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er bitte, im Protokoll der Anhö-
rung nachzulesen, was der Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Südafrika ge-
sagt habe. Da sage er nämlich, dass Südafrika eine Bedeutung als wirtschaftliches
Ankerland auf dem gesamten Kontinent Afrika habe. Es sei ein großes Potenzial vor-
handen vor dem Hintergrund, wie die Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent
begleitet werden könne, um Arbeitsplätze und neue Perspektiven für junge Menschen
zu schaffen.

Seine Fraktion habe aus der Anhörung herausgehört, dass der Antrag sehr wichtig sei
vor dem Hintergrund, was gerade in Südafrika passiere. Eben sei gesagt worden, es
gebe Leute, die hätten dort Angst. Wenn das bedeute, dass man dann gar nichts mehr
mache, dann möge man das so tun. Vielleicht sei es aber gut, als Demokraten zu
zeigen, dass ein Land, das unter Schwierigkeiten leide, nach vorne gebracht werden
und unterstützt werden sollte, sei es auch nur, um demokratische Verhältnisse zu sta-
bilisieren, aufzubauen oder zu unterstützen. Vor dem Hintergrund sei der Antrag nach
wie vor gut.

Berivan Aymaz (GRÜNE) hofft, dass die Kollegen von CDU und FDP in der Lage
seien, einen gemeinsamen Antrag mit der SPD und den Grünen zu verabschieden. Es
gehe doch gar nicht um inhaltliche Fragen, sondern um die Frage, ob man es wagen
wolle, Südafrika in den Fokus der Zusammenarbeit mit NRW zu nehmen oder nicht.

Herr Nückel habe die politische Lage dort angesprochen. Die politische Lage sei nicht
optimal. Das sei auch in der Anhörung gesagt worden. In der Anhörung hätten alle
Experten deutlich gemacht, dass Südafrika kein homogenes Land sei, dass es Regio-
nen gebe, in denen es interessante politische Entwicklungen geben, die gar nicht das
widerspiegelten, was der ANC dort machen wolle, die sich dem widersetzten, dass
ANC den Wunsch habe, Südafrika von der Außenwelt zu isolieren, wie man es auch
von anderen Ländern – Stichwort Türkei oder Russland – kenne. Da müsse man ge-
gensteuern. Dass dies bislang auch auf der Bundesebene nicht gemacht worden sei,
sei tatsächlich eine Fehlentwicklung. Darauf habe auch Herr Feltes von der Konrad-
Adenauer-Stiftung hingewiesen. Er habe gesagt, wie wichtig es sei, diese Lücke von
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NRW auszufüllen, weil sich NRW nicht auf das gesamte Land fokussieren müsse, son-
dern sich sehr wohl eine Region aussuchen könne, die für eine Zusammenarbeit mit
NRW passend wäre. Wichtig sei auch, von den langjährigen Strukturen zu profitieren
und diese Strukturen nicht einfach links liegen zu lassen. Das wäre viel zu schade. Sie
appelliere, dem Antrag beizutreten. Wenn man hier und da eine Formulierung anders
haben wolle, sollte man darüber sprechen. NRW sollte ein Zeichen setzen, dass man
diese so wichtige Region Südafrika mit einer starken Strahlungskraft, was die Wirt-
schaft angehe, nicht einfach alleine lasse.

Oliver Krauß (CDU) ist froh darüber, dass der Antrag heute auf der Tagesordnung
stehe, weil er Gelegenheit gebe, einige grundsätzliche Dinge zu sagen. Das sei bei
den Haushaltsberatungen zu den Südafrika-Initiativen zu kurz gekommen.

Er halte fest, dass der Ausschuss eine breite Mehrheit im Bereich der Ghana-Partner-
schaft habe. Die Zusammenarbeit sei sehr gut. Er glaube, dass man auch in Südafrika
keine unterschiedlichen Interessen habe, wie es angeklungen sei. Nach seinem Ver-
ständnis liege Südafrika bereits im Fokus der politischen Zusammenarbeit. In der An-
hörung sei deutlich geworden, dass es bereits ein großes Engagement des Landes in
Südafrika gebe, wirtschaftlich, aber auch zivilgesellschaftlich.

Frau Aymaz sage zu Recht – das sei auch in der Anhörung gesagt worden –, Südafrika
sei kein homogenes Land, kein homogener Staat, mit dem man es zu tun habe. Süd-
afrika habe unterschiedlich weit entwickelte Provinzen. Insofern könne man sich damit
als Gesamtnation befassen. Es sei ein Riesenproblem, wenn es darum gehe, eine
eigene Südafrika-Strategie zu erarbeiten. Mpumalanga arbeite nicht mehr mit NRW
zusammen. Die Partnerschaft habe nicht fortgesetzt werden können. Es habe an der
Homogenität gefehlt. Insofern sei es ein Widerspruch, wenn man eine eigene Südaf-
rika-Strategie fordere. Im Gegenteil sei es so, dass man zunächst Fragen der Kohä-
renzinitiativen beantworten müsse. Da sei auch die Bundesregierung in der Verant-
wortung. Themen wie „Jugend, Wirtschaft, Bildung und Weiterbildung“ sollten in den
Fokus gestellt werden, auch der Bereich Innovation und Start-ups. Da könne man auch
auf das Partnerland Ghana und die Erfahrungen damit zurückgreifen. Südafrika liege
der Regierungskoalition am Herzen. Man sollte über eine Intensivierung nachdenken,
was gemacht werde. Man nutze auch die Zeit für eine Abstimmung, ob und inwieweit
man hier zu einer Zusammenarbeit kommen könne. Es sei bereits im Fokus. Eine Süd-
afrika-Strategie, mit der man Südafrika einheitlich behandeln könne, sei aus Sicht der
CDU nicht möglich.

Thomas Nückel (FDP) hält es für absurd, die FDP als konservativ zu bezeichnen. Die
FDP sei eine liberale Partei. Die SPD möge möglicherweise sehr weit nach links ge-
gangen sein bei den Castingshows, da möge diese Einschätzung so sein. Frau Aymaz
gehe davon aus, dass eine Südafrika-Strategie nicht so ganz zielführend sei, weil die
Provinzen unterschiedlich seien. Sich einfach eine Provinz auszusuchen, sei gerade
bei dem Machtkampf am „Kap der Stürme“ Illusion. Südafrika liege ihm am Herzen,
aber Ghana halte er noch für wichtiger.
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4 Nordrhein-Westfalen Europa IV: Verlässliche grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Katastrophen- und Brandschutz

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6250 (Neudruck)

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie an den Innenausschuss am
23.05.2019; Zustimmung durch AGS und Zustimmung durch IA)

Thomas Nückel (FDP) bedankt sich bei den Kollegen der SPD, die im Innenaus-
schuss dem Antrag zugestimmt hätten. Das sei auch der Erkenntnis geschuldet, dass
Gefahren nicht an Landesgrenzen stoppten. Ein abgestimmter und strukturierter Ka-
tastrophenschutz sei entlang der Grenzen zu den Nachbarländern Belgien und Nie-
derlande von großer Bedeutung. Es gebe zahlreiche Vereinbarungen und Erklärun-
gen. Da gebe es ein ordentliches Verbesserungspotenzial. Im Krisenfall müsse schnell
und schlagfertig reagiert werden. Dann sei es auch notwendig, dass ohne Komplikati-
onen der Hubschrauber aus Gronau etwa in Enschede landen dürfe.

Dr. Günther Bergmann (CDU) wirbt für den Antrag. Hier könne man ein Beispiel von
richtig gelebtem Europa liefern. Es gebe so viele Dinge, die an der Grenze zwischen
den Niederlanden und Deutschland nicht geklärt seien, obwohl sie täglich vorkämen.
Man müsse mit den kleinen Dingen, die man regeln könne, endlich anfangen.

Die Bereiche Rettung, Luftrettung, Feuerwehren seien in den Blickpunkt genommen
worden. Das unterstreiche, dass man wisse, was den Leuten am ehesten unter den
Nägeln brenne.

Er gebe das Signal an die Sozialdemokraten. Er verweise auf die Vereinbarung zwi-
schen der Stadt Kleve und Millingen aan de Rijn in den Niederlanden. Die Gemeinde
habe bis 1816 zu Deutschland gehört und sei durch die preußisch-niederländischen
Grenzverträge nach Holland gefallen, dafür habe man die Hälfte von Emmerich be-
kommen. Der eigentliche Motor der Vereinbarung sei der Löschzug Rindern gewesen,
wobei der SPD-Vorsitzende von Kleve eine erhebliche Rolle gespielt habe, dass diese
Vereinbarung zustande gekommen sei. Die werde in der Praxis gelebt, weil die Struk-
tur der Feuerwehr auf der niederländischen Seite ganz anders sei als in Deutschland.
Sie bräuchten Deutschland, dafür brauche man sie aber in vielen anderen Dingen.
Man versuche, diese Dinge zu thematisieren und einer Lösung zuzuführen, oftmals mit
Vereinbarungen. Es sollte möglich sein, eine Regelung zu finden, die an der Grenze
ein Stück weit mehr Sicherheit gebe – sowohl was die Feuerwehren als auch was die
Rettungsdienste betreffe. Er bitte um Zustimmung für diesen Antrag.
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Johannes Remmel (GRÜNE) stellt heraus, es gebe große Gemeinsamkeiten, was die
Zielsetzung angehe. In dem Antrag stehe nichts Falsches drin, das müsse man unter-
stützen. Was aber die Frage der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den letz-
ten Jahren angehe, so fehle in dem Antrag die notwendige Tiefe und auch die Konkre-
tisierung. Er spreche insbesondere die Frage an, wie das Verhalten bei Kraftwerksun-
fällen – Bereich Kernkraft – koordiniert und gestaltet werden könne. Da habe die Be-
völkerung viele Fragen, gerade im Großraum Aachen sei das nach wie vor eine große
Diskussion. Dazu sage der Antrag nichts. Gleichwohl bedürfe es hier dringend der Ko-
ordinierung, weil die Anforderungen da auf beiden Seiten sehr unterschiedlich seien.
Grundsätzlich stimme er der Absicht des Antrags zu. Weil aber Lücken enthalten
seien, werde sich seine Fraktion bei der Abstimmung der Stimme enthalten.

Rüdiger Weiß (SPD) legt dar, warum sich seine Fraktion im Europaausschuss bei der
Abstimmung enthalte und nicht wie im Innenausschuss zustimme. Der Antrag sei gut
gemeint, er enthalte vieles Richtige. Drei Punkte benenne dieser Antrag aber über-
haupt nicht. Im Koalitionsvertrag stehe beispielsweise, dass es eine Kooperation im
Bereich Hochwasserschutz geben solle, das solle intensiviert werden. Da sei bisher
nichts passiert. Dann solle es ein Abkommen mit Belgien für den nuklearen Ernstfall
geben. Es gebe bis zum heutigen Tag kein Abkommen. Auch solle ein länderübergrei-
fendes Katastrophenschutzkonzept festgelegt werden – auch das sei im Koalitionsver-
trag nachlesbar –, das gebe es ebenfalls bis heute nicht. Seine Fraktion werde sich an
dieser Stelle enthalten. Der Antrag werde trotzdem auf den Weg geschickt. Wenn die
Kolleginnen und Kollegen im Innenausschuss das vielleicht nicht so im Fokus gehabt
hätten, dann sei es denjenigen, die sich mit Europa beschäftigten, doch erlaubt, näher
hinzugucken.

Dr. Günther Bergmann (CDU) erwidert, vielleicht seien die Kollegen im Innenaus-
schuss auf einem anderen Level der Information als die Kollegen aus dem Europaaus-
schuss. Eine Sache stimme zum Beispiel überhaupt nicht, der Bereich der deutsch-
niederländischen Zusammenarbeit beim Hochwasser. Er sei vor Kurzem bei der
Deutsch-Niederländischen Hochwasserkonferenz in Arnheim gewesen. Da hätten die
anderen Fraktionen auch hinkommen können. Dort habe man erleben können, dass
die Gemeinden auf deutscher und auf niederländischer Seite seit Jahren dort zusam-
menarbeiteten und das institutionalisiert hätten. Herr Remmel habe den Plan von Frau
Höhn in punkto Deichhöhen, den sie nicht eingehalten habe, verbessern müssen. Er
kenne ja auch die Abschnitte. Da habe man doch eine enge Zusammenarbeit. Die
internationalen Deichringe 46 oder 48 seien grenzüberschreitend mit einer institutio-
nalisierten Form der Zusammenarbeit schon vorhanden. Insofern sei das, was Herr
Weiß den Innenausschusskollegen vorgeworfen habe, schlichtweg falsch.

An Herrn Remmel gewandt, fährt der Redner fort, man spreche hier nicht über deutsch-
niederländische oder deutsch-belgische Zusammenarbeit. Man rede über grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit. Diese Brücke wolle er noch bauen. Man rede nicht da-
von, dass man bis nach Den Haag von Düsseldorf oder von Köln bis Antwerpen die
Sachen ordentlich regeln wolle, sondern man rede darüber, was im Puffer von 15, 20
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Kilometern diesseits und jenseits der Grenze passiere. Das sei im Fokus dieses An-
trags.

Er wisse um die Befindlichkeit an der Stelle, die teile er, dass die Gefahr von Tihange
im Bewusstsein sei. Aber hier gehe es um eine Zusammenarbeit rechts und links der
Grenze in einem Puffer, der für die Menschen, die dort vor Ort lebten und arbeiteten
und tagtäglich durchführen, ganz wichtig sei, unabhängig davon, ob in Tihange ein
Kraftwerk stehe oder nicht.

Die Rolle von Tihange – die Ängste im Aachener Bereich seien nicht nur bekannt, sie
würden von seinen Parteikollegen immer wieder vorgetragen, auch gegenüber der bel-
gischen Regierung – sei nicht Teil dieses Antrags. Insofern werde hier ein Inhalt ver-
wässert, weil er Herrn Remmel naheliege. Er bitte, sich auf den Punkt zu konzentrie-
ren, um den es mit diesem Antrag gehe.

Johannes Remmel (GRÜNE) erwidert, weil es um diesen engen Bereich gehe, wolle
er doch einmal ein konkretes Beispiel nennen. In der Region Aachen habe es eine
Diskussion um die Verteilung von Jodtabletten gegeben. Es sei zu fragen, ob sie in
Depots liegen, in den Schulen oder Apotheken liegen sollten oder ob sie ausgegeben
werden könnten mit Unterstützung der Landesregierung. Am Ende des Tages sei ent-
schieden worden, sie könnten ausgegeben werden. Da gebe es jenseits der Grenze
andere Mechanismen, eine andere Haltung, wie man damit umgehe im grenznahen
Bereich. Das sei nicht nur eine Frage, was in Tihange passiere, sondern es sei auch
die Frage des Katastrophenschutzes im grenznahen Bereich, wo viele Menschen
wohnten und arbeiteten. Das sollte Gegenstand zusätzlicher, grenzüberschreitender
Maßnahmen sein, wie das in dem Antrag gefordert werde. Die Richtung sei ja nicht
falsch. Da das andere aber fehle, müsse sich seine Fraktion der Stimme enthalten.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion und der
FDP-Fraktion Drucksache 17/6250 (Neudruck) mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.
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5 Unsere Kinder vor den Fehlern der Vergangenheit schützen – einen neuen
Contergan-Skandal verhindern!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7537

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie zur Mitberatung
an den Europaausschuss am 09.10.2019.)

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen.
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6 Verschiedenes

Vorsitzender Dietmar Brockes verweist auf die Delegationsreise des Ausschusses
nach Ghana vor 14 Tagen. Es sei eine sehr interessante und intensive Reise gewesen.
Man habe sehr viele Kontakte knüpfen können. Es habe hervorragende Ansprechpart-
ner gegeben. Er bedanke sich bei all denjenigen, die in der Vorbereitung mit einge-
bunden gewesen seien.

Er bedanke sich auch bei der Deutschen Botschaft in Ghana. Die Begleitung durch die
Landtagsverwaltung, durch Frau Hielscher, sei hervorragend gewesen, vielen Dank
dafür. Sobald das Reiseprotokoll vorliege, werde man in der Obleuterunde darüber
sprechen, wie der Ausschuss seinen Beitrag zur weiteren Zusammenarbeit leisten
könne.

Es sei ein guter Weg, dass die Kooperation, die die Regierungen seit vielen Jahren
unterhielten, jetzt auch parlamentarisch begleitet werde. Er freue sich auf die weiteren
Beratungen. Man habe sehr gut über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg zusam-
mengearbeitet.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender

10.12.2019/13.12.2019
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