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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzender Dietmar Brockes die Ausschussmitglieder, die Vertreterinnen 
und Vertreter der Landesregierung sowie Herrn Dr. Jörg Wojahn, den neuen Leiter der 
EU-Kommissionsvertretung in Berlin, der gleich unter TOP 1 berichten werde.  

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet, Tagesordnungspunkt 2 „25 Jahre Post-Apartheid 
NRW-Südafrika-Partnerschaft für Frieden, Demokratie und nachhaltige Entwicklung 
stärken!“ zu verschieben. Da gebe es noch diverse Bewegungen.  
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1 Die zukünftige Arbeit der EU-Kommission 

Gast: Der Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland,  
Herr Dr. Jörg Wojahn 

Vorsitzender Dietmar Brockes führt aus, man habe jetzt nicht nur eine neue EU-
Kommission, sondern es gebe auch einen neuen Leiter der EU-Kommissionsvertre-
tung in Berlin. Er freue sich, dass Dr. Wojahn hierhergekommen sei und der Ausschuss 
die Möglichkeit habe, mit ihm zu diskutieren, gerade zum Jahresbeginn. Es gebe eine 
Vielzahl von Themen, die den Ausschuss auf der europäischen Agenda schon einige 
Tage länger beschäftige. Auch wenn das diesjährige Arbeitsprogramm der Kommis-
sion noch nicht formell vorliege, so seien die Themen „Brexit, mehrjährige Finanzpla-
nung“ Themen, die insbesondere die Bundesländer interessierten, aber auch der 
Green Deal, bei dem die Kommissionspräsidentin ein stärkeres Engagement der EU 
bereits angekündigt habe. Er verweise auch auf den Kongress zur Zukunft Europas. 
Es wäre wichtig, dass die Bundesländer in diesen Prozess mit integriert würden. Inso-
fern gebe es eine Vielzahl von Punkten, die man hier ansprechen könne.  

Auch wenn Dr. Wojahn neu in dieser Funktion sei, so sei er kein Neuling, was die 
europäische Politik angehe. Bevor er die Aufgabe der Vertretung in Deutschland über-
nommen habe, habe Dr. Wojahn in der Vertretung der Europäischen Kommission in 
Österreich gearbeitet, sei davor als Botschaftsrat der Delegation der Europäischen 
Union für Saudi Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Kuweit, Katar 
und Bahrain zuständig gewesen. Zuvor sei er Sprecher des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung, das OLAF, tätig gewesen. Er freue sich auf die Ausführungen. 
Der Ausschuss werde danach mit Dr. Wojahn in den Dialog einsteigen.  

Dr. Jörg Wojahn (Leiter der Vertreter der EU-Kommission in Deutschland) trägt 
vor: 

Herr Vorsitzender! Herzlichen Dank für die freundliche Einführung und die freundli-
che Einladung, dass er so früh im neuen Jahr herkommen durfte. Ein gutes neues 
Jahr allen Anwesenden bei dieser Gelegenheit! Herr Staatssekretär, schön, Sie hier 
wiederzusehen. Ich habe schon gesagt, wir haben uns im Berliner „Babbel“ kennen-
gelernt. Ich will aber nicht im Berliner „Babbel“ sitzenbleiben, sondern hinausgehen 
in die Bundesländer. Tatsächlich ist Nordrhein-Westfalen der erste Landtag, in dem 
ich die Gelegenheit habe, über die Pläne der EU-Kommission zu sprechen und über 
andere Aktualitäten, die in diesem Zusammenhang anstehen. 

Herr Vorsitzender Brockes hat schon die großen Themen erwähnt außer der deut-
schen Ratspräsidentschaft. Das allergrößte Thema ist aus der deutschen Sicht – es 
ist eine einzigartige Gelegenheit für jeden Mitgliedstaat, die EU mitzugestalten und 
gleichzeitig das Bewusstsein und die Kenntnisse über die EU in dem Land zu ver-
bessern und zu vertiefen. Ich freue mich immer in Deutschland, dass sich die öf-
fentlichen Verwaltungen und auch die Regierungen sehr gut auskennen in EU-Din-
gen. Das geht hinunter auf die Landesebene und hinein in die Verwaltungen auf 
lokaler Ebene. Ich war im letzten Monat beim Landratsamt in Baden-Württemberg 
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und war beeindruckt über die Sachkenntnisse in EU-Fragen, nicht nur darin, wenn 
es darum geht: Wie bekomme ich am besten eine EU-Förderung?, sondern sie sind 
sehr breit angelegt. Es macht Spaß, in so einem Zusammenhang zu arbeiten. Dann 
bringen wir die Sachen besser voran.  

Die Ratspräsidentschaft ist nicht mein Thema, weil das gesteuert wird von der Bun-
desregierung. Aber es wird uns auch als Kommission beschäftigen. Wir brauchen 
natürlich eine dynamische Ratspräsidentschaft, um die Themen voranzubringen, 
die für Europa wichtig sind.  

Das Thema, von dem Deutschland nicht hofft, es unter der Ratspräsidentschaft zu 
diskutieren, ist der mehrjährige Finanzrahmen. Ich glaube, in Berlin haben viele 
schon innerlich die Hoffnung aufgegeben, dass dieser Kelch an Deutschland vo-
rübergeht. Es ist durchaus zu erwarten, dass der Höhepunkt der Verhandlungen 
unter deutscher Ratspräsidentschaft stattfindet. Wir als Kommission haben alles 
frühzeitig vorgelegt, schon im Mai 2018 das umfassende Paket für den Finanzrah-
men, weil wir uns schon daran erinnert haben, was es bedeutet, wenn man das zu 
spät abschließt. Das bedeutet, dass wir am 1. Januar 2021 nicht mit allen Program-
men und Projekten werden beginnen können. Vielleicht erinnern sich noch manche 
daran, wie es 2013 war. Da wurde im letzten Moment erst die Einigung erzielt. Des-
wegen konnten die Projekte nicht gleich beginnen.  

Das ist umso tragischer, als wir, wenn wir auf die wirtschaftliche Entwicklung 
schauen, im zweiten Halbjahr mit einem Abschwung rechnen müssen. Da ist es 
dann umso tragischer, dass wir nicht mit EU-Projekten dagegen steuern können. 
Es ist nicht ganz so dramatisch, weil auch die jetzigen Projekte noch weiterlaufen 
und auch da Zahlungen stattfinden. Aber es ist, glaube ich, kein gutes Signal. Es ist 
Ergebnis der Zeitverzögerung. Darüber jetzt zu jammern, hilft nicht viel. Umso wich-
tiger ist es, dass alle jetzt anpacken.  

Im Dezember ist ein erster Vorschlag im Rat von der finnischen Präsidentschaft 
vorgelegt worden. Der neue Ratspräsident Charles Michelle hat sich dessen direkt 
angenommen. Es ist schon ein „Zug hin zum Tor“. Wir müssen schauen, ob das 
schnell genug geht. Dies werden Sie noch näher verfolgen. 

Mit Blick auf Deutschland speziell ist die deutsche Position interessant für uns und 
für alle Mitgliedstaaten. Wir sehen immer mit besonderem Interesse, dass man 
gleichzeitig irgendwelche Obergrenzen einführen möchte, aber bei den Forderun-
gen, wofür Geld ausgegeben werden sollte, man nicht so viel Zurückhaltung zeigt. 
Da will man einerseits den Haushalt modernisieren, was auch für uns als Kommis-
sion die oberste Priorität ist, aber gleichzeitig will man in der Landwirtschaft über-
haupt keine Kürzungen haben. Der ehemalige Kommissar Oettinger hat immer ge-
sagt: Adam Riese wird dann vergessen. Man kann eben nicht den Kuchen haben 
und ihn essen, womit wir beim anderen großen Thema dieses Jahresanfangs wä-
ren, dem Brexit, der jetzt tatsächlich „endlich“ – das sage ich jetzt nicht mit einem 
„endlich“ der Freude, sondern mit einem „endlich“ des Zeitablaufs, Ende dieses Mo-
nats – stattfinden wird.  
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Sie alle wissen, wir dürfen uns da keinen vorfreudigen Erleichterungen hingeben. 
Jetzt wird es noch einmal spannend, weil wir das künftige Verhältnis mit den Briten 
regeln müssen und wir dafür, wenn alles nach dem Zeitplan der britischen Seite 
läuft, nur bis Ende dieses Jahres Zeit haben. Das zu verhandeln, was wir als künf-
tiges Verhältnis haben wollen, ist sehr komplex. Bei allen anderen Verhandlungen 
dieser Art war das bisher nie in elf Monaten zu schaffen. Was bedeutet das, wenn 
die Briten darauf bestehen, dass wir das in 11 Monaten verhandeln? Das bedeutet, 
dass wir nur das Allerdringendste und Notwendigste abschließen. 

Die Präsidentin von der Leyen hat es Anfang dieser Woche auf den Punkt gebracht. 
Das Allerwichtigste und Notwendigste sind null Zölle, null mengenmäßige Be-
schränkungen und null Dumping, also keine Verzerrungen des gemeinsamen Spiel-
feldes auf britischer Seite durch staatliche Beihilfen oder Ähnliches. Das sind die 
drei Punkte, auf die wir uns in den Brexit-Verhandlungen werden konzentrieren 
müssen – in den zukünftigen Verhältnis-Verhandlungen, um genauer zu sein, die 
auch wieder von Michel Barnier geführt werden. Das ist für unsere Seite sehr gut, 
weil wir da den Mann haben, der die Erfahrungen in diesen Verhandlungen mit den 
schwierigen Partnern auf der anderen Seite hat und der das jetzt weiterführen kann. 

Was er braucht, ist die Geschlossenheit der Mitgliedstaaten. Die hatten wir in groß-
artiger Art und Weise bis jetzt. Die brauchen wir wieder und weiterhin. Zuallererst 
brauchen wir sie, wenn wir unser eigenes Verhandlungsmandat formulieren. Die 
Eckpunkte, wie gesagt, sind die von Frau von der Leyen, die ich kurz erwähnt habe. 
Das muss auch formell vom Rat beschlossen werden. Da ist hinter den Kulissen in 
den Verhandlungssälen in Brüssel schon alles in vollem Gange. Wir können hof-
fentlich bald im Februar im Rat das verabschieden, was wir als EU aus den Ver-
handlungen herausholen oder festhalten wollen. Herauszuholen ist da nichts. Her-
auszuholen würde heißen, dass es in nächster Zukunft besser wird. Es wird auf 
jeden Fall schlechter. Da dürfen uns auch keine Illusionen machen.  

Außer diesen drei wirtschaftspolitischen Kernpunkten – keine Zölle, keine mengen-
mäßigen Beschränkungen und keine Marktverzerrungen, kein Dumping – wollen wir 
etwas sehr Wichtiges weiter sehr eng pflegen, nämlich die Zusammenarbeit bei der 
Sicherheit. Da können wir nur gewinnen, wenn wir auch weiter mit den Briten zu-
sammenarbeiten. Da das jetzt nichts mit dem Binnenmarkt direkt zu tun hat, ist es 
auch keine Gefahr für unsere Verhandlungsposition. Aber wir müssen es auf jeden 
Fall für unsere Sicherheit – Stichwort Terrorbekämpfung und Ähnliches – vorantrei-
ben.  

Auch wenn Sie gehofft haben, nicht mehr so viel vom Brexit zu hören, werden Sie 
nach wie vor davon hören – nicht mehr mit so vielem Hin und Her wie im letzten 
Jahr, hoffentlich mit vor allem klareren Ansagen von der anderen Seite. Von unserer 
Seite ist deutlich, wo wir hinstreben und hinstreben sollten.  

Nordrhein-Westfalen wird dies alles besonders betreffen wegen der engen wirt-
schaftlichen Verflechtungen mit dem Vereinigten Königreich. Sie wissen auch, dass 
das Gleichgewicht der Handelsbeziehungen hier sehr zu unserem Vorteil ist. Man 
muss da jetzt auch nicht in Panik verfallen und sich nicht aus der Ruhe bringen 
lassen. Wir werden das schon hinbekommen. Das ist sozusagen die negative 
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Agenda, die die Kommission von der Leyen bearbeiten muss. Es lässt sich nicht 
verhindern. Wir haben aber auch eine positive. Frau von der Leyen hat politische 
Leitlinien, also ihre Prioritäten vorgestellt, und Herr Vorsitzender Brockes hat schon 
das Arbeitsprogramm erwähnt, das die Kommission jedes Jahr verabschiedet. Die-
ses Jahr werden wir das am 29. Januar verabschieden. Aber viele Elemente sind 
schon abzusehen bei dem, was wir dieses Jahr anpacken werden, weil viel etwas 
mit dem European Green Deal zu tun hat, was ich jetzt näher schildern möchte, 
auch mit ein paar zeitlichen, inhaltlichen Daten – je nachdem.  

Die beiden allerwichtigsten Themen für Frau von der Leyen im Sinne einer positiven 
Agenda sind der Green Deal einerseits und die Digitalisierung andererseits. Zur Di-
gitalisierung werden wir am 19. Februar unsere Vorstellungen vorlegen. Zum Green 
Deal haben wir das schon im Dezember getan, wenige Wochen nach dem Amtsan-
tritt von Frau von der Leyen als Präsidentin der Kommission. Sie haben es vielleicht 
gesehen. Ich werde das jetzt noch ein bisschen durchdeklinieren. 

Wichtig ist vor allem für uns die Botschaft, dass der Green Deal nicht nur ein 
Klimapaket ist, es geht nicht nur darum, unsere Klimaziele zu definieren oder ir-
gendwelche Zahlen niederzulegen. Es geht auch nicht nur darum zu regulieren. 
Manchmal hört man die Sorge: Da kommen sie wieder und wollen regulierend ein-
greifen. Nein, gerade nicht. Das Spannende am Green Deal – deswegen heißt er 
auch Deal – nicht in Anlehnung an das, was Präsident Trump immer möchte: Deal, 
Deal, wenn man Trump vergisst und an den Kern des Gedankens denkt –: Der Deal 
ist etwas Umfassendes, bei dem verschiedene Sachen in Einklang gebracht wer-
den, die sonst vielleicht nicht immer auf den ersten Blick im Einklang wären.  

Hier geht es darum, den Klima-, Umweltschutz voranzutreiben und gleichzeitig die 
europäische Wirtschaft zu pushen. Das geht. Das sehen wir schon einfach daran, 
wie sich unsere Emissionen seit 1990 entwickelt haben. Die Wirtschaft ist in Europa 
seit 1990 um 61 % gewachsen. Gleichzeitig sind die Emissionen um 23 % gesun-
ken. Das Eine schließt also das andere nicht aus. Wir würden sogar argumentie-
ren – da kommen wir zum Kern des Green Deals –, das Eine kann das andere sogar 
befördern. Wir definieren, formulieren und konzipieren den Green Deal als neue 
große Wirtschaftsstrategie der Kommission.  

Was vorher die Lissabon-Strategie, was dann die Agenda 2020 war, wäre jetzt der 
European Green Deal und ist sehr umfassend. Das, waran man zuerst denkt, Klima 
und Klimaziele werden wir im März versuchen, in einen Gesetzesvorschlag – ich 
sage das mal untechnisch – zu gießen, das neue Klimagesetz, in dem wir das Kli-
maneutralitätsziel für 2050 festschreiben wollen, in dem wir die Ziele, dass wir bis 
2030 doch zu einer Reduktion von 50 % der klimaschädlichen Gase kommen, auch 
aufnehmen möchten.  

Andere Gesetzesvorschläge, die kommen werden, betreffen den Emissionshandel, 
ein Update des Emissionshandelssystems, möglicherweise eine Erweiterung auf 
andere Sektoren, bei denen es jetzt schon gilt. Dann werden wir auch in diesem 
Rahmen unsere Industriestrategie vorlegen. Das Thema war schon vorher aufge-
kommen. Aber wir werden es auch durch die grüne Brille sehen und damit zusam-
menhängend verweise ich auf die Strategie für eine Kreislaufwirtschaft. Hier bitte 
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nicht nur an Recycling denken, sondern daran, wie wir ressourcenschönender wirt-
schaften können. Ich möchte hier kurz einhaken und erläutern, warum wir das 
Ganze gerade als Wirtschaftsförderungsstrategie sehen und eben nicht allein als 
Umweltprojekt im engeren Sinne.  

In der Umwelttechnologie liegen wir Europäer weltweit vorne. Da sind wir noch füh-
rend. Da sind wir in vielen Bereichen ganz vorne, was wir bei Digitalisierung zum 
Beispiel nicht mehr sind. Bei Digitalisierung können wir froh sein, dass wir einiger-
maßen mit dem Zug mitlaufen können. Aber im Bereich Umwelt im weitesten Sinne 
sind wir führend. Da sind auch andere, die mit aller Kraft dahin streben – Stichwort 
China wie so oft. Die Chinesen haben schon erkannt, dass mit Umweltschutz in der 
Zukunft viel Geld zu machen ist.  

In einem Bereich haben sie uns, wie Sie wissen, den Rang schon abgelaufen, bei 
der Solarenergie nämlich, wo China in der Produktion der Zellen absolut führend 
ist – einer Technologie, die ursprünglich von uns kommt. Das als warnendes Bei-
spiel, dass andere erkannt haben, dass im Bereich Umwelt/Energie viel Geld zu 
verdienen ist und die Wirtschaft einen starken Push bekommt.  

Zweites Beispiel, weil Sie das ebenfalls betrifft, die künftige Mobilität. Wie werden 
Autos angetrieben? Während in Deutschland zum Beispiel noch ein Kult um den 
Verbrennungsmotor getrieben wird – ich nenne das wirklich Kult, weil der Begriff 
immer wieder hochgehalten wird –, sind andere schon auf ganz anderen Dampfern 
unterwegs, die mit Geschwindigkeit in die Zukunft fahren. Und ohne jetzt sagen zu 
wollen, ob Wasserstoff oder Elektro das Richtige ist: Ich glaube, man kann zumin-
dest sagen, wenn man aus dem Verbrennungsmotor einen fast religiösen Kult 
macht, ist das möglicherweise nicht so zukunftsweisend. Das sage ich, ohne zu 
sagen, dass der Verbrennungsmotor schlecht ist oder zu sagen, dass er verteufelt 
werden muss. Das muss er auch nicht. Ich glaube aber, wir sind nicht mehr in einer 
Phase, in der er vergöttert werden sollte. So wird man wahrscheinlich die 700.000 
Arbeitsplätze in Deutschland langfristig nicht sichern. Das vielleicht nur als Ausflug. 
Ich gehe tatsächlich durch Deutschland und Berlin mit der Warnung, dass die Auto-
mobilindustrie nicht das Schicksal der Steinkohle erleiden darf.  

Industriestrategie, wie Sie aus meinen Worten hören, vielleicht die grüne Brille, aber 
sicher nicht grün verblendet, sondern es geht darum, sich bewusst der Risiken und 
Notwendigkeiten der Wirtschaft zu stellen. Die wollen wir am 4. März vorstellen. 
Dann wollen wir uns auch die Chemikalienpolitik noch einmal anschauen und über-
arbeiten. Da haben wir im letzten Jahrzehnt einen riesigen Schritt vorwärts gemacht. 
Viele haben gesagt, jetzt geht die Chemieindustrie in Europa den Bach runter und 
dann gibt es keine mehr. Sie sehen, das ist nicht der Fall. Wenn es Probleme gibt, 
dann eher, weil man bei der Auswahl seiner Fusionspartner nicht so vorsichtig vor-
geht. Diesen Seitenhieb erspare ich mir.  

Wir wollen auch im Bereich Landwirtschaft klimafreundlicher wirtschaften und eine 
Strategie vorlegen, die „vom Hof auf den Tisch“ heißt. Das Ganze will auch bezahlt 
werden. Wir haben da Berechnungen – ich will die Zahl nicht nennen, Sie haben sie 
vielleicht gesehen –, pro Jahr brauchen wir für einen klimafreundlichen Umbau der 
Wirtschaft europaweit 260 Milliarden Euro. Da gibt es Schätzungen. Wir werden 
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nächste Woche Dienstag erste Vorschläge vorlegen, wie man eine nachhaltige Kli-
mafinanzierung darstellen kann. Es wird, glaube ich, sehr interessant, was wir da 
vorstellen. 

Daran anschließend – logischerweise –, dass wir nicht nur finanziert werden, son-
dern das wird auch mit tiefgreifenden Veränderungen einhergehen müssen. Wir 
müssen dafür sorgen, dass es keine sozialen Verwerfungen nach sich zieht. Wir als 
Kommission sind uns dessen sehr bewusst. Auch wenn wir als Kommission und als 
EU insgesamt sehr wenige Zuständigkeiten im sozialen Bereich haben, sehen wir 
da eine große Notwendigkeit, das abzufedern und den Umbau gerecht und sozial-
verträglich zu gestalten. Dafür werden wir auch nächsten Dienstag den sogenann-
ten Just Transition Mechanism vorstellen, wie wir uns vorstellen, dass man die Men-
schen in den Regionen, die besonders vom Abschied von CO2-intensiven Industrien 
betroffen sein werden, dort mitnehmen können, wie wir sie umschulen können, wie 
wir sie in neue Bereiche und neue Jobs bringen können. Einen Teil dieses Mecha-
nismus wird auch Geld sein, Sie haben vielleicht von dem Just Transition Fund ge-
hört, also Geldern, die dafür im Rahmen der Kohäsionspolitik zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Das zum Green Deal. – Zur Digitalisierung werde ich jetzt nicht so 
viel sagen, das kommt ja noch. 

Der Vorsitzende hat noch ein anderes Thema angesprochen, was Sie interessiert, 
nämlich die Konferenz der Zukunft Europas. Dazu vielleicht noch ein paar Sätze: 
Das Europäische Parlament, der zuständige Ausschuss hat diese Woche seine 
Ideen formuliert. Wir als Kommission schauen uns das an, weil der Prozess vom 
Parlament betrieben sein sollte, denn schließlich geht es darum, die EU bürgernä-
her zu machen. Dafür haben wir ein direkt gewähltes Parlament auf europäischer 
Ebene. Wir als Kommission werden unsere Vorstellungen am 22. Januar einbrin-
gen. Da ist die Rolle für die Bundesländer und die Regionen sehr wichtig. Diese 
Debatte um die Zukunft Europas gab es schon damals in den Gründerjahren beim 
Konvent. Ob es dieses Mal überhaupt etwas Ähnliches geben wird – manche wün-
schen sich das –, das können wir noch nicht absehen. Wichtig ist nur, dass wir in 
die Regionen hinausgehen müssen, um mit den Menschen und Ihnen als politischen 
Vertretern zu diskutieren, wie wir Europa künftig haben wollen. Dann kommen auch 
so große Fragen, ob man Verträge ändern muss oder nicht. Das ist jetzt alles ein 
bisschen zu früh. Das werden wir dann in der Debatte sehen.  

Ich denke, in der deutschen Ratspräsidentschaft wird es so richtig Fahrt aufnehmen, 
also auch eine Gelegenheit für Sie, sich jetzt im weitesten Sinne als Teil Deutsch-
lands aktiv einzubringen. Das sind meine einleitenden Worte. Ich stehe jetzt für Fra-
gen zur Verfügung. 

Thomas Nückel (FDP) wünscht den Anwesenden ein frohes neues Jahr. In den ersten 
zehn Tagen sei schon eine Menge passiert. Er habe drei Fragen, die sich um die Stich-
wörter Zeit und Geld drehen würden, zunächst zum Thema „Brexit“. Boris Johnson sei 
ein Experte dafür, Verhandlungsdruck aufzubauen. Der „Guardian“ habe in einer Aus-
gabe von einem Zeitplan für die ehrgeizige Absicht berichtet, in diesem Jahr den Brexit 
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hinzubekommen. Er frage, wie das aussehen könne, welche Strategie man dahinter 
erkennen könne. 

Was den umfassenden Strategieprozess beim Green Deal angehe, das bedeute dann 
viele Maßnahmen. Er frage, wie Dr. Wojahn die zeitliche Umsetzbarkeit einschätze, 
inwieweit man sich auf den Korridor einrichten sollte. Es gehe um enorme Summen. 
Dr. Wojahn habe angedeutet, es gebe ein Finanzmodell. Er wüsste gerne, in welche 
Richtung dies gehen werde.  

Dann sei von dem mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 gesprochen worden. Er 
wüsste gerne, wie weit die Gespräche da fortgeschritten seien und welche Szenarien 
es gebe, was beispielsweise passiere, wenn sich die Institutionen in der zweiten Jah-
reshälfte nicht auf den MFR einigen könnten. Dann werde die Stimmung schlecht wer-
den, wenn die EU ohne Haushalt 2021 dastehe. Vielleicht könne man optimistisch 
sein, dass es noch im ersten Halbjahr klappe. Vielleicht gehe ja der Kelch an der deut-
schen Ratspräsidentschaft vorbei. Er frage, wie Dr. Wojahn das einschätze. 

Rüdiger Weiß (SPD) legt dar, auch vonseiten der SPD-Fraktion die besten Wünsche 
zum neuen Jahr. Das Allerwichtigste sei doch, gesund zu bleiben. Alles andere werde 
man ausfechten. 

Er habe drei Fragen. Dr. Wojahn habe wörtlich gesagt, die Automobilindustrie dürfe 
nicht das Schicksal erleiden, wie es die deutsche Steinkohle erlitten habe. Das würde 
er sofort unterschreiben. Er könne sich vorstellen, dass in den Laboren, in den Büros 
die Ingenieure der Automobilbauer, alle Expertinnen und Experten sich die Köpfe zer-
brechen würden, Tag und Nacht arbeiteten, damit es vernünftig weitergehe. Er frage, 
was denn nach Meinung von Dr. Wojahn die Politik flankierend tun könne, um die Ar-
beit zumindest zu unterstützen. 

Herr Wojahn habe gesagt, bei der Digitalisierung laufe Deutschland der Musik hinter-
her. Das könne ja nicht der Anspruch sein. Der Anspruch sei immer eher derjenige, 
dass man vorneweg marschiere, dass man derjenige sei, der mit neuen Ideen auf-
warte. Jetzt hinke man hinterher. Er frage, welche Anstrengungen Politik unternehmen 
sollte, damit aus dem Hinterherlaufen, dem Nebenherlaufen mindestens etwas werde, 
damit man sich im Pulk wiederfinde, um dann vielleicht weiter nach vorne zu kommen, 
um in dem Bild zu bleiben.  

Die dritte Frage gehe in die Richtung, die Herr Nückel zum Mehrjährigen Finanzrah-
men gestellt habe. Er frage, welche Möglichkeiten, Aussichten Herr Wojahn sehe, wel-
che Pole es da gebe von „da wird gar nichts passieren oder schlechtenfalls wird es 
10 %, 15 % weniger geben“. Er frage, womit Herr Wojahn rechne, oder ob, wenn man 
geschickt verhandeln könne, beim Mehrjährigen Finanzrahmen der Silberstreifen am 
Horizont herauskommen könne. Er wüsste gerne, wie der möglicherweise aussehe. 

Sven W. Tritschler (AfD) kommt zunächst auf den Haushalt zu sprechen. Vor Weih-
nachten sei vom Haushaltskommissar zu lesen gewesen, dass er deutliche Forderun-
gen in Richtung Deutschland stelle. Er fordere 6 Milliarden Euro mehr an Einzahlun-
gen. Er frage, wie die Planungen da aussähen. 
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Der zweite Punkt, das Thema „Energiepolitik“: Dr. Wojahn habe über den Green Deal 
gesprochen. Es habe die Forderungen aus Polen und Tschechien gegeben, die aktuell 
noch besonders von der Kohle abhängig seien, dass neue Kernkraftwerke subventio-
niert werden sollten. Er frage, auf welche Position sich die EU-Kommission an der 
Stelle stelle.  

Oliver Krauß (CDU) wünscht den Ausschussmitgliedern und den Gästen alles Gute 
im neuen Jahr, vor allem Gesundheit und persönliches Glück. 

Er bedanke sich bei Dr. Wojahn für die Ausführungen. Er freue sich natürlich, dass 
Herr Wojahn zuerst dem Landtag NRW einen Besuch abstatte. Es sei eine Ehre, dass 
NRW da vorne zu liegen.  

Zum Mehrjährigen Finanzrahmen habe Herr Wojahns schon eine Reihe von Fragen 
bekommen. Er habe eine visionäre Frage und wüsste gerne, wo Herr Wojahn die EU 
in den nächsten zehn/20 Jahren sehe. In der Vita habe er nachlesen können, dass 
Herr Wojahn einige Zeit in Saudi-Arabien verbracht habe. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Entwicklungen und der Frage, welche Rolle die Europäische Union spielen 
könne, interessiere ihn, wie die Europäische Union gerade in dieser Region wahrge-
nommen werde, ob die Europäische Union dort außen- und sicherheitspolitisch als 
Global Player betrachtet werde, was noch getan werden müsse, um als solcher wahr-
genommen zu werden.  

Zum Thema „Mobilität“: Er glaube, dass auch die EU-Kommission einen Beitrag dazu 
leisten könne. Es sei ein Bestreben aus Deutschland gewesen, die Konzerne Siemens 
und Alstom zu fusionieren. Viele seien der Auffassung, dass man auf dem Weltmarkt 
gegenüber den anderen Playern wie China nur bestehen könne, wenn man das als 
ein europäisches Unternehmen auf dem Weltmarkt machen könne, wobei der Wettbe-
werb auf europäischer Ebene weiterhin zugelassen sein müsse. Die Fusion habe, was 
den Bereich Mobilitätswende anbelange, bei den Konzernen – auch bei Verkehrsex-
perten – große Sorgen hervorgerufen, ob man dann überhaupt noch zukunftsfähig sei 
in zehn/20 Jahren gegenüber der Weltmarktkonkurrenz, die man heute schon auf der 
Verkehrsmesse InnoTrans, die alle zwei Jahre stattfinde, erlebe. 

Johannes Remmel (GRÜNE) hat drei Fragen, zunächst zum Stichwort China. Es sei 
bekannt, dass in diesem Jahr unter deutscher Ratspräsidentschaft der dritte große 
Gipfel Europa-China in Leipzig nach Europa-Amerika, Europa-Russland stattfinden 
werde. Er frage, ob es Überlegungen gebe, auch unterhalb der nationalen Ebene in 
irgendeiner Weise die gewachsenen Partnerschaften beispielsweise der Bundeslän-
der, der Stadt Köln zum Beispiel, über ein Regionalforum mit einzubinden. 

Zur Interessenslage Nordrhein-Westfalens, was die internationalen Handelsbeziehun-
gen betreffe, interessiere ihn insbesondere die Frage Carbon Leakage und Anglei-
chung der Emissionshandelssysteme. Derzeit werde ein Emissionshandelssystem in 
China aufgebaut, in Amerika in einigen Bundesstaaten und in Europa. Für die zukünf-
tige Wettbewerbsfähigkeit sei es wichtig, zumindest Kompatibilitäten zu haben. Zuletzt 
sei über eine Carbon Border Tax diskutiert worden, was eher ein protektionistisches 
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Instrument sei und kein marktwirtschaftliches Instrument. Er frage, ob es irgendwelche 
Aktivitäten der deutschen Ratspräsidentschaft gebe, dieser Frage näher zu kommen.  

Im Zusammenhang mit der deutschen Ratspräsidentschaft habe er es so verstanden, 
dass man in sogenannten Dreieckskonstruktionen vorbereitet werde, das heiße Vor-
gänger und Nachfolger arbeiteten zusammen. Kroatien habe jüngst erklärt, zum 
Schwerpunkt die Abfallpolitik machen zu wollen. Es habe Vorstöße der Kommission in 
der letzten Legislaturperiode gegeben, die nicht abschließend erfolgreich gewesen 
seien, insbesondere was die Deponieproblematik betreffe. Die Hälfte der Länder 
würde draußen deponieren. Er frage, ob es da Überlegungen von deutscher Seite 
gebe, Vorstöße zu machen.  

Dr. Jörg Wojahn (Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland) be-
ginnt mit den Fragen zum Brexit. Das sei eine negative Agenda, daran sollte man sich 
nicht zu lange aufhalten. Natürlich müsse Boris Johnson vor allem für seine eigene 
heimische Audience einen Druck aufbauen, wenn er so darauf bestehe, dass man das 
bis Ende des Jahres abschließe, obwohl man es um ein Jahr verlängern könnte, wenn 
die Briten das wollten. Er habe sich da eingegraben oder sei auf den Baum geklettert. 
Es müsse auf jeden Fall in diesem Jahr sein. Die Kommission lasse sich davon nicht 
beirren. Es sei sehr schwierig, das so schnell zu machen. Je schneller, desto weniger 
stehe drin. Auf Britisch heiße es dann „bear bones“. In dem Abkommen seien dann 
nur nackte Knochen, dass die Präsidentin mit den drei Nullen versuche zu illustrieren: 
null Zölle, null mengenmäßige Beschränkungen und null Verzerrungen des Marktes. 
Das ließe sich schon machen.  

Die logistische Frage sei, wie man so etwas schnell schaffen solle. Das gehe nur, wenn 
man ein sogenanntes EU-Only-Abkommen abschließe, in dem nur EU-Dinge geregelt 
seien, die unter EU-Kompetenzen und nicht auch unter nationaler Kompetenz stünden. 
Wenn man ein gemischtes Abkommen hätte, in dem nationale Kompetenzen drin 
seien, müssten alle Mitgliedstaaten und Parlamente zustimmen.  

Wenn man nur Themen nehme, die die EU bestimme, dann reiche es, wenn das Eu-
ropäische Parlament zustimme. Nur dann lasse es sich in diesem Jahr schaffen. Man 
werde wahrscheinlich die Verhandlungsstrategie so strukturieren, dass man das ab-
solute Minimum in diesem Jahr schaffen könne. Alle anderen Punkte, die auch gere-
gelt werden müssten, werde man wohl dieses Jahr nicht regeln. Die Kommission lasse 
sich von dem Druck nicht so sehr beeindrucken. Man sitze da am längeren Hebel. Man 
dürfe sich nicht in Sicherheit wiegen, die Freunde seien auch sehr clever. Man müsse 
aber mit der nötigen Gelassenheit daran gehen, was auch bisher gut geholfen habe.  

Dann habe es einige Fragen zum Mehrjährigen Finanzrahmen gegeben. Dass es 
keine Einigung geben werde, wolle er ausschließen. Es habe immer eine Einigung 
gegeben. Am Ende hätten sich alle in der Nacht der langen Messer geeinigt. Er hoffe 
nur, dass diese Nacht nicht so spät im Jahr stattfinde. Das mache tatsächlich Schwie-
rigkeiten im Folgejahr. Nun mache es aber nicht so große praktische Schwierigkeiten, 
weil die Haushalte des Vorjahres einfach weitergeführt würden. Man könne nur nichts 
Neues, Innovatives anfassen. Gerade im Bereich der Forschungsförderung gebe es 
schon viele innovative Ideen, die man fördern wolle. Das sei alles nicht hilfreich, um 
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den Laden voranzubringen. Da könne man nur den Laden am Laufen halten. Je später, 
desto schlechter, aber auch kein Weltuntergang. Das Gemeinschaftsrecht habe es, 
Gott sei Dank!, vorgesehen, dass es weitergehe.  

Herr Weiß habe nach dem Silberstreifen gefragt. Man werde sich einigen. Zahlen lä-
gen auf dem Tisch. Sie seien einigermaßen auseinander. Der Verhandlungsvorschlag 
von der finnischen Präsidentschaft sei nicht völlig abwegig gewesen. Jetzt könne man 
tatsächlich beginnen zu verhandeln. Was sie ein paar Wochen vorher vorgelegt hätten, 
sei keine Basis gewesen. Alle seien entsetzt gewesen. Jetzt sagten aber alle, auf der 
Basis könne man beginnen, über Geld zu reden. Die Kommission habe befürchtet, 
dass man noch nicht einmal zu dieser Stufe komme. Es werde vorangehen. Es sei 
technisch möglich, dass der Kelch an den Deutschen vorübergehe. Die Kommission 
würde das begrüßen. Dann könne man im Jahre 2021 beginnen.  

Was es für den deutschen Beitrag bedeute, da würde er auf die Frage des Abgeord-
neten Tritschler eingehen und daran erinnern, dass traditionell von Nettobeiträgen ge-
sprochen werde. Nettobeitrag heiße, man rechne ein Saldo aus dem, was an EU-Gel-
dern nach Deutschland fließe, und dem, was Deutschland nach Brüssel zahle. Das 
habe man vor 30 Jahren gut machen können, als der EU-Haushalt praktisch nur aus 
Agrarförderung und aus Kohäsionsmitteln bestanden habe. Man könne genau sehen, 
wie viele Euro der deutsche Bauer im Münsterland bekomme und wie viel Herr Laschet 
in seine Staatsschatulle bekomme. Davon ziehe man ab, was aus Berlin nach Brüssel 
überwiesen werde. Das gehe jetzt nicht mehr so gut. Denn diese beiden Bereiche 
seien nur noch ein kleinerer Teil, wenn auch nach den Planungen noch 60 % des EU-
Haushalts.  

Hier müsse man schauen, was das Geld, das in grenzüberschreitende Projekte, in die 
Verbesserung der Infrastruktur gehe, wenn man etwa den Rhein ausbaue, bewirke. 
Wenn man in den osteuropäischen Mitgliedstaaten die Wirtschaft vorantreibe, dann 
führe das dazu, dass die Unternehmen dorthin exportieren könnten. Das führe dazu, 
dass die Unternehmen aus Deutschland dort investieren könnten und dort Geld ver-
dienen würden. Das alles könnte man nicht ohne den Binnenmarkt, um diesen Gedan-
ken abzuschließen. Von dieser abstrakten, mit Zahlen unterlegbaren Betrachtung ab-
gesehen sollte man auch daran denken, was man jetzt mit dem EU-Budget mache und 
was gefordert werde: der Grenzschutz. Schutz der Außengrenzen sei ein großes 
Thema. Da werde es in diesem Jahr noch Vorschläge geben.  

Wenn man sage, man müsse die Außengrenzen besser schützen, dann gehe das nicht 
nur mit schönen Worten, dann müssten Kameras aufgestellt werden, Grenzanlagen 
verstärkt werden und – das sei der größte Fortschritt und Sprung nach vorne – der 
Europäische Grenz- und Küstenschutz müsse ausgebaut werden. Da forderten nicht 
zuletzt Länder wie Deutschland selbst, dass man auf 10.000 Leute komme. Das koste 
Geld. Dieses Geld werde nicht in Deutschland auf deutschem Boden ausgegeben, 
denn Deutschland habe keine Außengrenzen. Die Kosten für die Grenzschützer, die 
mit EU-Geldern bezahlt würden an der Grenze von Griechenland, müsse man ja auch 
in den Nettobeitrag einrechnen. Das komme den Menschen zugute. Er frage, wie man 
rechne, dass man mit EU-Geldern in Niger dafür sorge, dass Flüchtlinge sich gar nicht 
erst auf den Weg nach Europa machten. Sie blieben da. Dann koste das vielleicht 
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1 Euro aus dem EU-Budget, würde aber 20 Euro aus dem NRW-Budget kosten, wenn 
die Menschen hier ankämen. – Das zur Frage Nettozahler und Beitrag als Gedanken-
anstoß. 

Zum Green Deal: Da werde man mehr über die Summen nächste Woche hören. Die 
Kommission habe gesagt, sie wolle eine Trillion Euro mobilisieren. Das seien nicht nur 
öffentliche Gelder. Es gehe nicht darum, eine Trillion an Steuergeldern umzulenken, 
sondern es gehe um Mobilisieren von Privatinvestitionen.  

Sehr gut habe unter der Juncker-Kommission funktioniert, mit staatlichen Mitteln zu 
hebeln – Stichwort Invest EU-Juncker-Plan, bei dem man mit 1 Euro Sicherungsge-
währung dann 16 Euro an Investitionen durchschnittlich habe generieren können. Das 
solle hier auch weiter ausgebaut werden. Das habe in einem breiteren Ansatz von 
Investitionen funktioniert. Das sollte auch funktionieren bei grünen Investitionen konk-
ret.  

Zur Frage nach Carbon Leakage: Das sei ein Problem. Carbon Border Tax, die ange-
sprochen worden sei, wäre in der Tat eine protektionistische Maßnahme. Aber man 
müsse etwas tun, sonst gäbe es zwar auf dem Papier eine klimafreundliche Stahlin-
dustrie, in der Wirklichkeit gäbe es gar keine Stahlindustrie, sie müsste abwandern. 
Man sei sich der Schwierigkeiten bewusst, das WTO-konform zu formulieren. Da habe 
man ein großes Problem.  

Der Silberstreifen sei angesprochen worden. Das Tolle sei, dass jetzt andere Staaten 
auch mit Emissionshandel begännen. In China gebe es eine tolle Entwicklung. Man 
versuche, das zusammenzubinden. Das könnte vielleicht helfen, einen protektionisti-
schen Border Tax zu vermeiden. Das stehe oben auf dem Radar. Die Kommission 
werde nichts einführen, bei dem die Industrie auf dem Papier total klimafreundlich sei, 
aber dann einfach nicht mehr in Europa existiere. Das wäre nicht nur kontraproduktiv, 
dann könnten eh alle einpacken. Es sei nicht leicht. Da werde man konkreter noch 
etwas vorlegen. 

Bei der Kernkraft habe nie zur Debatte gestanden, ob man das mit EU-Geldern finan-
ziere. Da sei die Position der Kommission völlig klar. Kernenergie, die Wahl der Ener-
gieformen sei eine nationale Angelegenheit. Gerade bei Kernenergien gebe es ein 
paar Mitgliedstaaten, die fänden dies super, aber für andere sei dies absolutes Teu-
felswerk. Da werde man nie eine Einigung erzielen. Es sei gut, dass das auf EU-Ebene 
nicht geregelt werde. Es sei nur wichtig, dass die Sicherheit der Kernenergie auf EU-
Ebene mit überwacht werde und man da die Staaten nicht alleine lasse. Das habe 
nichts mit Subventionen zu tun. Die Debatte werde weltweit geführt, man werde das 
niemals auf EU-Ebene regeln. Bei diesem Thema stünden sehr konträre Meinungen 
im Raum.  

Herr Weiß habe gefragt, was man machen könne, damit die Automobilindustrie nicht 
das Schicksal der Steinkohle erleide. Das Wichtigste sei, dass man sie nicht in der 
geschützten Werkstätte behandele und sie gegen alles Mögliche schütze, weil das am 
Ende nur zu mangelnder Wettbewerbsfähigkeit führe. Was die Politik machen müsse, 
was noch nicht funktioniert habe, sei, ein Netz für die Treibstoffversorgung mit neuen 
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Treibstoffen zu fördern, möglicherweise auch mit Geld. Dafür würden auch die Beihil-
feregeln bearbeitet.  

Andere Netze, an die man denken müsse, seien die 5G Netze, das künftige Autofahren 
werde ein stark digitalisiertes sein. Das gehe nur mit 5G. Wenn er sich heute die Lage 
4G anschaue: Wenn man in Österreich fahre, wisse man, was man hier vermisse. Es 
sei umso wichtiger, da zu investieren. Da könne die Politik auch etwas machen. Bei 
der Digitalisierung gehe es um 5G und darum, Breitband in die Region zu bringen. Das 
helfe auch, die Landflucht zu verhindern. Das helfe, viele Probleme anzugehen, auch 
etwa die bessere Vereinbarung von Familie und Beruf. Dadurch werde Deutschland 
nicht die Leading Digital Nation, aber man werde es nicht schaffen, ein Google oder 
ein Facebook zumindest durch bewusste Entscheidungen herbeizuführen.  

Was man aber machen könne, sei die Digitalisierung menschengerecht zu machen. 
Digitalisierung in USA heiße, alles laufen zu lassen, damit die Konzerne möglichst pro-
fitierten. In China heiße das, alles so zu regeln, dass der Staat bis zum Baby, bis ins 
Bett jeden kontrollieren könne. Das sei nicht das Weltbild in Europa. Da werde man 
ansetzen. Man habe es bei der Datenschutzgrundverordnung schon gemacht. Man 
werde es jetzt bei der künstlichen Intelligenz versuchen, die sei bis jetzt noch gar nicht 
geregelt. Da sei einerseits ein riesiges Potenzial, andererseits stellten sich auch viele 
ethische Fragen. Da würden die Europäer und die Kommission voranschreiten. Wie 
beim Datenschutz würden hoffentlich viele folgen. Man dürfe sich keine Illusionen ma-
chen, dass man auf einmal ganz nach vorne komme. Da habe man schon zu früh 
aufgegeben. Man könnte es aber noch schaffen mit zu schwimmen und bei einzelnen 
Dingen voranzuschreiten. 

Zu 5G: In der deutschen Debatte sei es vielleicht unterbelichtet: Unabhängig von der 
Frage, wer spioniere oder nicht spioniere, gebe es zwei europäische Unternehmen, 
die das noch bauen könnten. Das seien keine deutschen. Das werde hier manchmal 
nicht gesehen. Es gebe zwei europäische Unternehmen, die 5G Netze bauen könnten. 
Es gehe um die Frage der strategischen Souveränität der Europäer. Da müsse man 
schauen, was einem das wert sei. Da könne man sich fragen, warum das andere so 
billig sei. Das sei ein großes Thema.  

Die Fragen von Herrn Krauß und Herrn Remmel könne man gut außenpolitisch zu-
sammenfassen, Europa in der Welt oder das, was Frau von der Leyen als geopoliti-
sche Kommission bezeichnen würde. Europa spiele in unmittelbarer Nachbarschaft 
schon eine Rolle. Da habe man ein Gewicht. Es werde erwartet, dass man das aus-
spiele. Ob das ausreichend geschehe, sei eine Frage. Großes Hindernis sei die Ein-
stimmigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Kommission habe die Bereiche 
aufgelistet, die ohne große Probleme abgeschafft werden könnten. Man könnte zu ei-
ner qualifizierten Mehrheit übergehen. Man müsse sich bewusst sein, dass das alles 
nicht ohne Schwierigkeiten gehen könne. Europa werde nie eine Militärmacht werden, 
man werde diese Macht nicht in dieser Art projizieren können. Umso mehr müsse man 
entschlossener die Mittel nutzen, die man habe. Die Kommission wolle die Entwick-
lungshilfe und Katastrophenhilfe in diesem Bereich noch gezielter einsetzen. Gerade 
durch die Entwicklung der Wirtschaft in Afrika wolle man dafür sorgen, dass die Men-
schen bei sich daheim mehr Perspektiven hätten. Die klassische Entwicklungshilfe sei 
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nicht so sehr auf den Bereich der Wirtschaft und Förderung von Kleinunternehmen vor 
Ort und Investitionen gerichtet. Das werde man mehr betonen. In diesem Zusammen-
hand sei die Handelspolitik ein Instrument, das Frau von der Leyen sehr wichtig sei, 
um das Gewicht Europas in der Welt einzubringen. Gerade in der Handelspolitik habe 
man auf der EU-Ebene ein großes Instrumentarium und viel Gewicht. Da brauche man 
auch nicht sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Da könne man es mit Herrn Trump 
jederzeit aufnehmen. Das habe Erfolg. Man habe mit Japan das größte Handelsab-
kommen überhaupt abgeschlossen, auch mit einigen anderen Staaten schon. Hier sei 
die Gelegenheit, die Werte zu exportieren. Wenn man es hier nicht mache, die anderen 
stünden schon bereit und warteten nur darauf, ihre chinesischen Werte zu exportieren, 
die nicht so ganz mit den europäischen übereinstimmen würden. 

Der EU-China-Gipfel finde endlich statt. Die Mitgliedstaaten hätten bisher viel zu sehr 
ihre bilateralen Spielchen mit China betrieben. China habe das schnell erkannt und 
spiele die Spielchen mit den EU-Mitgliedstaaten. Sehr schön, dass Deutschland das 
organisiere, es sei höchste Zeit, ein regionales Forum am Rande sei eine Superidee. 
Das könne die Kommission nicht machen. Es sei aber eine gute Anregung an die Bun-
desregierung. Er glaube, dass sie da sehr offen wäre. Da schaue er zum Staatssekre-
tär, der auch in Berlin sitze. Nach seinem Eindruck wollten die Deutschen das sehr 
groß und umfassend anlegen. Da sehe er einen Raum für so etwas.  

Vorsitzender Dietmar Brockes stellt fest, es gebe keine weiteren Wortmeldungen. 
Die Kollegen hätten die Gelegenheit genutzt, in der ersten Runde sehr viele Fragen 
mit auf den Weg zu geben.  

Er bedanke sich bei Herrn Dr. Wojahn, dass er für Rede und Antwort zur Verfügung 
gestanden habe. Dr. Wojahn habe gesehen, wie groß das Interesse in Nordrhein-
Westfalen an den europäischen Themen sei. Die Themen würden die Politik die nächs-
ten Jahre weiter begleiten. Nordrhein-Westfalen sei ein großes Bundesland. Wenn er 
NRW eine eigene Volkswirtschaft wäre, wäre NRW die Nummer 7 innerhalb der Euro-
päischen Union. Man müsse sich aber keine Sorgen machen, es gebe keine Bestre-
bungen wie in anderen Ländern. Das mache deutlich, wie wichtig die Vorgaben und 
Entscheidungen auch für dieses Bundesland seien, die in Brüssel und Straßburg ge-
troffen würden. Der Ausschuss nehme gerne an den Debatten teil und versuche sich, 
dort aktiv einzubringen.  

Er verweise nochmals auf die Konferenz der Zukunft Europas. Es wäre schön, wenn 
Herr Wojahn mitnehmen würde, dass NRW ein großes Interesse daran habe, dort mit-
zuwirken. Das Gespräch sei ein hervorragender Auftakt in das neue Jahr gewesen, 
mit Herrn Dr. Wojahn die Breite der Themen ansprechen zu können. Der Ausschuss 
freue sich auch, dass er der erste gewesen sei, weil es auch der Anspruch NRWs sei 
voranzugehen. Er würde sich freuen, wenn man den Dialog auch in Zukunft fortsetzen 
würde. 

(Allgemeiner Beifall) 
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2 15 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 

Die Beratung wird verschoben. 
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3 Europäische Klimapolitik forcieren: CO2 einen Preis geben und Energiegeld 

einführen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5724 

Ausschussprotokoll 17/750 (Anhörung vom 27.09.2019) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss, an den Verkehrsausschuss sowie an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
22.05.2019; Ablehnung durch AHKBW sowie AWEL) 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, in der Sitzung des Verkehrsausschusses 
am 8. Januar 2020 habe Kollege Remmel erklärt, dass sich der Antrag in wesentlichen 
Teilen erledigt habe. Deshalb würde er seiner Fraktion vorschlagen, den Antrag für 
erledigt erklären zu lassen.  

Er habe ursprünglich beabsichtigt, den Antrag abschließend zu beraten. Aufgrund die-
ses Hinweises gebe er zunächst Herrn Remmel das Wort.  

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich dafür, dass er die Möglichkeit habe, das, 
was er am Vortag im Verkehrsausschuss gesagt habe, hier zu wiederholen. Nach der 
Einigung im Vermittlungsausschuss müsse man festhalten, dass die Luft aus der Dis-
kussion vorerst heraus sei. Der Vermittlungsausschuss habe entschieden. Bundestag 
und Bundesrat seien erneut damit befasst. An zwei Stellen sei damit das Anliegen des 
Antrags erfolgreich umgesetzt worden, zum einen den CO2-Preis zu erhöhen, zum 
Zweiten das eingenommene Geld wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückzuge-
ben, zwar nicht über den von den Grünen vorgeschlagenen Weg eines Energiegeldes, 
sondern über die Erhöhung der Pendlerpauschale, die Absenkung der Stromsteuer 
und der Umlage auf EEG-Zahlungen. Insofern seien die beiden zentralen Anliegen 
seien erledigt.  

Er verweise gleichwohl wie auch die Vertreter der Grünen im Vermittlungsausschuss 
darauf hin, dass es nach wie vor erhebliche Bedenken gebe, was die rechtliche Imple-
mentierung angehe. Es sei ein nationaler Sonderweg. Nirgendwo gebe es in Europa 
einen Emissionshandel national, der sich auf die Bereiche Verkehr und Wärme be-
ziehe. Insofern könnte da die eine oder europarechtliche Frage noch anstehen.  

Zum Zweiten habe das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit der Brenn-
elemente-Steuer entschieden, dass für die Einführung von neuen Steuern Verfas-
sungsänderungen notwendig seien. Dieses rechtliche Bedenken bleibe bestehen. Das 
sei auch in der Anhörung deutlich geworden. 
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Einen letzten Punkt wolle er noch erwähnen: In der Anhörung im Ausschuss sei deut-
lich geworden, dass bei der Zuteilung der Zertifikate zum Abgleich mehrere tausend 
Unternehmen beachtet werden müssten. Bei dem jetzt stattfindenden Emissionshan-
del seien gut 1.200 Unternehmen betroffen gewesen. Es habe mehrere Jahre gedau-
ert, hier eine Implementierung vorzunehmen. Jetzt seien möglicherweise 4.000 oder 
5.000 Unternehmen betroffen. Der administrative Aufwand werde erheblich sein. Unter 
Berücksichtigung dieser Bedenken würde er dafür plädieren, den Antrag für erledigt 
zu erklären. Das werde er seiner Fraktion vorschlagen. Dann werde das auf dem 
schriftlichen Weg passieren.  

Die derzeit positive Bilanzierung der CO2-Minderung gegenüber 1990 sei wesentlich 
auf zwei Faktoren zurückzuführen. Vielleicht schaffe man es, die Ziele 2020 zu errei-
chen, zum einen verweise er auf den starken Zubau der erneuerbaren Energien. Es 
stelle sich die Frage, ob das so weitergehe.  

Zum Zweiten liege der Emissionshandelspreis derzeit bei 25 Euro, was auf dem Markt 
dazu führe, dass Kohlestrom gegenüber erneuerbaren Energien im Wettbewerb deut-
lich hinten liege. Insofern mache es Sinn, diesen Weg weiterzugehen. 

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, Herr Remmel werde seiner Fraktion vor-
schlagen, den Antrag für erledigt zu erklären. Insofern sollte man die Beratungen in 
der Fraktion der Grünen abwarten und den Antrag heute nicht weiter beraten.  
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4 Notstand der Bauern – Bundesweite Bauernproteste gegen die Agrarpläne 

der Bundesregierung 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7746 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Europa und Internationales am 13. No-
vember 2019) 

Vorsitzender Dietmar Brockes gibt an, im federführenden Ausschuss sei eine Anhö-
rung beantragt worden. Er schlage vor, dass sich der Ausschuss nachrichtlich an der 
Anhörung beteilige und den Antrag im Ausschuss wieder aufrufe, wenn das Protokoll 
der Anhörung vorliege.  

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhörung 
des federführenden Ausschusses zu beteiligen.  
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5 Umsetzung der Ergebnisse der Bürgerdialoge im Rahmen des Beneluxjah-

res 2019 (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2880 

  StS Dr. Mark Speich (MBEI) führt aus: 

Herr Vorsitzender! Ganz kurz, Ihnen liegt der schriftliche Bericht vor. Dieser Dialog-
prozess war Teil des Beneluxjahres und hat an fünf verschiedenen Orten in Nord-
rhein-Westfalen stattgefunden, in Münster, Paderborn, Aachen, Krefeld mit der Ab-
schlusstagung in Essen. Die Beteiligung war erfreulich. Über 300 Bürgerinnen und 
Bürger haben insgesamt 41 Vorschläge zu Themen gemacht und auch zehn kon-
krete Projektvorschläge, sodass wir insgesamt 51 Vorschläge haben.  

Es ist nun so, dass diese Vorschläge unterschiedliche Ressorts der Landesregie-
rung betreffen. Wir halten jeden einzelnen dieser Vorschläge für befassenswert. 
Kein Vorschlag wird verworfen. Wir sind nicht für jeden einzelnen zuständig, das ist 
auch klar. Manchmal kann man aber auch als Landesregierung Anregungen auf die 
Bundesebene oder die europäische Ebene weitergeben. Das Einzige, was ich sa-
gen muss, ist, dass der Bewertungsprozess in den einzelnen Ressorts noch nicht 
abgeschlossen ist. Wir würden gerne zu einem späteren Zeitpunkt hierzu vortragen, 
wenn wir auch die Rückmeldungen aus den Ressorts haben, wie wir weiter vorge-
hen. 

Man kann grundsätzlich sagen, dass wir im Grunde alle Themen, die genannt wor-
den sind, in der einen oder anderen Weise bearbeiten, aber in unterschiedlicher 
Intensität. Da müssen wir den Ressorts die Chance geben, sich dazu zu äußern. 

Um das an einem Beispiel deutlich zu machen: Ein großes Thema war das Erlernen 
der jeweiligen Sprachen. Das ist ein Wunsch, der uns immer wieder begegnet, bei 
dem es aber – das muss man deutlich sagen – auch erheblichen Entwicklungsbe-
darf gibt. Ein anderer Wunsch war die Einrichtung von internationalen Büros an den 
Hochschulen des Landes. Jeder weiß, der sich damit befasst, dass es akademische 
Auslandsämter seit Jahrzehnten gibt und alle Hochschulen in der Hinsicht versorgt 
sind. Das spiegelt auch unterschiedliche Kenntnisstände, Entwicklungsstände wi-
der. Wir würden das jetzt mit den Ressorts aufarbeiten und hierzu noch einmal Stel-
lung nehmen.  

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Der offene Punkt, den der 
Staatssekretär zum Schluss mündlich erwähnt habe, laute, dass es bisher keine Be-
wertungen der Landesregierung und kein Follow-Up gebe. Er gehe davon aus, dass 
der Bericht zeitnah und unaufgefordert ergänzt werde, vielleicht im ersten Quartal. 
Wenn der Staatssekretär eine Zeitperspektive aufmachen könnte, wäre das schön.  

Dr. Günther Bergmann (CDU) kommt auf Punkt 1 der Vorlage zu sprechen. Da gehe 
es um die Handlungsempfehlungen. Als einer der Punkte werde die Intensivierung der 
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Städtepartnerschaften genannt. Er wolle von einem Projekt berichten, das die Landes-
regierung in der Stadt Kleve im letzten Jahr unterstützt habe, auch aus Mitteln des 
Landeshaushaltes 2019, das genau in diesen Bereich gehe. Er habe gelernt, dass 
Städtepartnerschaften oftmals totgesagt worden seien – das betreffe insbesondere 
Städtepartnerschaften in unmittelbarem Umfeld nach dem Motto: „Da kann ich am Wo-
chenende auch mal hinfahren.“ Die Gesellschaft internationaler Begegnungen der 
Stadt Kleve sei mit Blick auf die Städtepartnerschaft mit Ronse in Belgien und Ameland 
in den Niederlanden unterstützt worden. Dieses Dreigestirn habe sich in Form einer 
Plattform im Internet präsentiert und automatisch Voraussetzungen für weitere Städ-
tepartnerschaften geschaffen.  

In der Regel gehe es um Städtepartnerschaften in Polen mit Swinoujscie (Swinde-
münde). Das könne man an die Internetplattform anbinden. Das sei ein hervorragen-
des Projekt und werde sehr gut in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Das eröffne 
neuen Usern die Möglichkeit, da mitzumachen. Das sei ein gutes Beispiel dafür, wie 
man Städtepartnerschaften unter neuen Gesichtspunkten nach 2007, nach dem 
Smartphone, heute präsentieren könne, sodass ein neuer Pep da hineinkomme. Das, 
was gefragt worden sei, was beantwortet worden sei, könne man mit neuem Hinter-
grund verknüpfen. Es sei vielleicht nicht mehr die traditionelle Partnerschaft. Vielleicht 
gebe es andere Dinge, die man da machen müsse. Nun habe die Landesregierung 
aus seiner Sicht ein hervorragendes Beispiel mit diesen Pilotprojekten gebracht.  

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) macht darauf aufmerksam, dass durch die Übersicht 
deutlich geworden sei, dass insbesondere die Frage des Erlernens der Nachbarspra-
che ein Thema sei. Da sollte man schauen, wie die Landesregierung insgesamt damit 
umgehe, dass die Ausbildungssysteme in den Niederlanden, in Deutschland, aber 
auch in Belgien und in Deutschland sehr unterschiedlich seien, was Lehrer angehe. 
Das betreffe auch die Frage, unter welchen Voraussetzungen jeweils in dem einen 
oder anderen Land der Unterricht vom Muttersprachlern unterrichtet werden könne 
bzw. dass Nicht-Muttersprachler trotzdem, ohne dass man ihnen direkt Vollzeitstellen 
geben würde, stärker in die Arbeit vor Ort einbezogen werden könnten.  

Er kenne es aus Grenzregionen jedenfalls so, dass es erhebliche Schwierigkeiten 
gebe, diejenigen, die als qualifiziertes Personal zur Verfügung stünden, nach den Maß-
stäben, die man üblicherweise in Deutschland und in den Niederlanden jeweils anlege, 
tatsächlich in den Unterricht zu bringen. Wenn erkannt sei, dass es schwierig sei und 
dass das Verstehen des Anderen auch mentalitätsmäßig vom Verstehen der Sprache 
abhänge – das sei einer der Punkte, der als Handlungsempfehlung aufgelistet sei –, 
dann sollte das noch einmal in den Mittelpunkt gestellt werde. Das betreffe nicht nur 
junge Menschen, das betreffe auch die Möglichkeit, die Sprache des Nachbarn auch 
im höheren Alter zu vertiefen.  

Ein zweiter Punkt, der damit verknüpft sei, sei, dass man aktiver darüber nachdenke, 
wie man das, was man seinerzeit auf Initiative der Koalitionsfraktionen in Bezug auf 
das Deutsch-Niederländische Jugendwerk getan habe, weiterentwickele und dafür 
sorge, dass nicht nur theoretisch die Möglichkeiten bestünden, sondern dass man dar-
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über nachdenke, wie man das mit Leben und Aktionen versehen könne, dass das be-
kannt werde. Wenn man dies nur dem Jugendwerk mit seinen immer noch begrenzten 
Ressourcen überlasse, werde man möglicherweise die Wirkung, die alle gerne wollten, 
nicht erreichen.  

Rüdiger Weiß (SPD) geht davon aus, dass die Beantwortung der Fragen, die vom 
Ministerium ressortübergreifend zu untersuchen seien, Zeit brauche. Er frage, wann 
die Ergebnisse im Ausschuss vorgestellt werden könnten.  

StS Dr. Mark Speich (MBEI) erwidert, da warte man auf die anderen Ressorts. Er 
sage aber zu, dass man versuchen werde, das zu beschleunigen. Er denke, man 
bräuchte das erste Quartal noch, um das abschließend zu bewerten und dann hier 
vorzutragen. Dann müsste auch die Bewertung der Ressorts umfassend vorliegen. 
Das betreffe dann sicher auch das Schulministerium und die Frage der Sprachausbil-
dung. Das Problem, die Herausforderung sei richtig benannt worden. Er habe ein-
gangs schon erwähnt, dass man hier weiteren Handlungsbedarf sehe.  

Auf der einen Seite gehe es um die Frage, was man staatlicherseits an Strukturen zur 
Verfügung stellen könne. Das sei nicht automatisch der Bedarf, der da entstehe. Er 
sehe natürlich, dass sich generationenbedingt Einstellungen verändert hätten, dass 
sich der Siegeszug des Englischen über den Einfluss der neuen Medien nicht nur im 
Beneluxraum – das sei etwas, was man im deutsch-französischen Kontext in gleicher 
Weise erlebe – in der jungen Generation fortsetze. Man müsse aktiv werben, sich an-
deren Sprachen zu öffnen. Es bestehe die Notwendigkeit, die sich in Kooperation mit 
dem zivilgesellschaftlichen Bereich ergebe, die Werbung um das Erlernen der jeweili-
gen Nachbarsprache zu verstärken. Denn die Bedeutung, die das Erlernen der Spra-
che habe, sei völlig unbestritten. Das könne er an dieser Stelle zusagen.  

Das Deutsch-Niederländische Jugendwerk werde vom Land mit einer Anschubfinan-
zierung für die nächsten Jahre unterstützt, weil man ein Interesse daran habe, dass 
das Wurzeln schlage. Das dürfe sich nicht auf eine reine finanzielle Unterstützung be-
schränken. Er habe ein Interesse daran, dass das ein Erfolg werde und werde das 
über die finanziellen Mittel hinaus unterstützen. Es habe aber noch nicht den Rang, 
den das Deutsch-Französische Jugendwerk oder ein Deutsch-Polnisches Jugendwerk 
habe. Man müsse das Potenzial aber ausschöpfen. Es sei auch Aufgabe der Politik, 
dies zu befördern. 

Dr. Günther Bergmann (CDU) glaubt nicht, dass man mit den Strukturen, die in den 
70er- oder 80er-Jahren geschaffen worden seien und sich in merkwürdiger Art und 
Weise weiterentwickelt hätten, den Herausforderungen der Zukunft in diesem Bereich 
gerecht werden könne. 

Wenn man heute Euregioschulen habe, die es vor 40 Jahren gar nicht gegeben habe, 
aber die Regeln aus dieser Zeit für diese Schulen angewandt würden, dann könne das 
nicht richtig sein. Er wolle das an einem Beispiel deutlich machen. Er erinnere daran, 
dass Frau Löhrmann, die er für ihren Einsatz damals explizit loben wolle, versucht 
habe, einen niederländischen Lehrer an eine auf deutschem Staatsgebiet befindlichen 
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Euregioschule zu bekommen, was auf Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen 
schwer möglich gewesen sei und aufgrund der Einsprüche des Personalrats abgelehnt 
worden sei. Man habe absoluten Lehrermangel. Auf der anderen Seite würden Leute, 
wenn sie kommen wollten, abgelehnt mit der Begründung, man könne einen Neben-
einstieg machen, zwei Jahre absolvieren und dann als Lehrer aktiv werden. Das werde 
Leuten gesagt, die seit 15 oder 20 Jahren an niederländischen Schulen unterrichten 
würden. Sie fänden es „nett“, wenn Deutsche ihnen sagten würden: Jetzt lernt erst 
einmal, wie man Lehrer wird! Dann dürft ihr auch bei uns Lehrer sein.  

Es werde nicht akzeptiert, dass Lehrerkarrieren, Lehrerausbildungen im Ausland an-
ders seien als hier vorgesehen. Das fange damit an, dass man hier zwei Fächer habe, 
in den Niederlanden nicht. Damit schließe man sämtliche Niederländer für den Nieder-
ländisch-Unterricht auch an einer bilingualen Schule wie der Euregioschule aus. Diese 
Punkte müsse man anpacken. Unabhängig davon, ob es im Bereich von Stettin, im 
Bereich von Görlitz oder in Frankreich, in den Niederlanden und in Belgien um Schulen 
gehe; es müsse Regelungen dafür geben, dass diese Karrieren hier fortgesetzt werden 
könnten, ohne dass sie vorher einen Knick erleiden würden, wie es bei einem nieder-
ländischen Lehrer nach 20 Jahren Berufserfahrung ja wäre, wenn man ihn auf die 
Übungsbank schicken würde. Das sei etwas, mit dem Bilingualität gehemmt werde. 
Das müsse man sich vergegenwärtigen. Die Welt habe sich geändert, der Rechtsrah-
men bzw. das ganze Gesetzeswerk drumherum nicht. Das müsse man anpassen.  

StS Dr. Mark Speich (MBEI) kann das nur bestätigen. Er sehe auch die Notwendigkeit 
größerer Flexibilität, auch aufgrund der europäischen Herausforderungen, vor denen 
man stehe. Er dürfe auch sagen, dass er die Äußerungen des Vorsitzenden des 
Lehrerverbandes, der sehr pauschal über die flexiblen Lehrerkollegen gesprochen 
habe, über die Lehrer, die ohne die grundständige Ausbildung in Schulen kämen, nicht 
für hilfreich halte. Die Kritik sei zum Teil berechtigt, zum Teil aber nicht berechtigt. Der 
beschriebene Fall zeige, dass man in der Zukunft auf Lehrpersonal mit anderen Qua-
lifikationen angewiesen sei. Das sei nicht nur eine Herausforderung, die sich aus dem 
europäischen Kontext heraus stelle, da aber auch. Das sehe er ganz deutlich.  
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6 Die Schlesienreise des Europaministers (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2864 

Josef Neumann (SPD) bedankt sich für den Bericht. Der Bericht zeige, dass in einer 
schwierigen Zeit – das sei auch unter dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt be-
schrieben worden –, auch unter den veränderten Rahmenbedingungen, die es in der 
Partnerregion gebe, umso notwendiger sei, etwas zu tun. Der Bericht zeige viele 
Punkte auf, an denen Minister Holthoff-Pförtner auch teilgenommen habe, was die 
Perspektive sei. Ihn würde interessieren, welche konkreten Maßnahmen, konkreten 
Punkte es gebe, die man für das Jahr 2020 auflisten könnte, um zu sagen, was die 
nächsten Schritte seien, mit denen Nordrhein-Westfalen diese regionalen Partner-
schaften und diese regionalen unterschiedlichen Prioritäten, die es da zu setzen gelte, 
auf die Agenda setze, die man abarbeiten könne, damit man mehr habe als nur einen 
Reisebericht.  

Aus diesem Reisebericht müssten jetzt konkrete Schritte erfolgen, die sich dann in 
Maßnahmen wiederfänden. Man könnte den Punkt, der eben diskutiert worden sei, um 
viele Aspekte ergänzen. Ihm sei eine Konkretisierung der Zusammenarbeit in klaren 
Schritten, die nachvollziehbar seien, die man begleiten könne, sehr wichtig. 

StS Dr. Mark Speich (MBEI) betont, das Anliegen, aus einem solchen Treffen kon-
krete Schritte der Zusammenarbeit zu entwickeln, teile die Landesregierung uneinge-
schränkt. Die Reise sei der Beginn eines solchen Prozesses. Ein solcher Prozess sei 
auch vereinbart. Man habe mit der Frage auf die Partnerregion geschaut, was der Re-
gierungswechsel für die Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen bedeute. Das posi-
tive Signal der Reise sei, dass der Wunsch und der Wille, diese Zusammenarbeit in-
tensiv fortzusetzen, durch den Regierungswechsel nicht beeinflusst würden. Es sei 
vielleicht eine Akzentverschiebung wahrzunehmen, der Blick werde sehr viel stärker 
in die gemeinsame Zukunft gerichtet. 

Herr Naumann wisse besser als viele andere, dass die Regionen durch die Industrie-
geschichte verbunden seien. Beide Regionen stünden vor den Folgen, den Fragen 
und den Herausforderungen des Strukturwandels, etwas zeitversetzt. Letztlich stellten 
sich aber die gleichen Fragen. Es sei verabredet worden, dass man gerade an diesen 
Themen die Zusammenarbeit vertiefen und weiterentwickeln wolle. Das seien jetzt die 
nächsten Schritte. Nun sollte man der Landesregierung die Chance geben, das nach 
dem Besuch weiterzuentwickeln. Der Besuch sei der Anfang gewesen, um erst einmal 
die notwendigen atmosphärischen Fragen, die sich nach einem solchen politischen 
Wechsel ergäben, zu klären. Der Minister sei mit ermutigenden Signalen zurück nach 
Düsseldorf gekommen.  
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7 Büro des Landes Nordrhein-Westfalen zur Wirtschaft, Wissenschaft, Bil-

dung, Jugend und Kultur in Israel 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die Landesregierung habe gebeten, diesen 
Tagesordnungspunkt auf die heutige Tagesordnung zu setzen. 

StS Dr. Mark Speich (MBEI) trägt vor:  

Herr Vorsitzender! Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das Thema 
anzusprechen. Die Ankündigung, dass das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, 
ein solches Büro einzurichten, kennen Sie. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, bevor 
wir das in der Presse öffentlich machen, Sie hier im Ausschuss zu informieren. Denn 
das Büro hat mit Beginn des Jahres seine Arbeit aufgenommen. Es ist uns gelun-
gen, in einem administrativ anspruchsvollen Prozess einen Leiter für das Büro zu 
gewinnen. Dieser Leiter wird Herr Dr. Gil Yaron sein. Das ist der bisherige Israel-
Korrespondent der Tageszeitung „Die Welt“, den eine interessante biografische Ge-
schichte auch mit unserem Bundesland verbindet.  

Er ist in Haifa geboren, dann mit seinen Eltern nach Düsseldorf ausgewandert, hat 
in Düsseldorf die Schule besucht, Abitur gemacht und ist dann zurück nach Israel 
gegangen, hat an der Hebräischen Universität Medizin studiert – er ist ein promo-
vierter Mediziner und Molekularbiologe. Er hat selbst ein Start-Up gegründet, am 
Weizmann-Institut gearbeitet, sich dann auch als Journalist und Publizist betätigt 
und eine ganze Reihe von Büchern über die Region geschrieben. 

Seit 1. Januar ist er mit der Leitung des Büros betraut. Das Büro trägt den Titel „Büro 
für Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Jugend und Kultur“, um deutlich zu machen, 
dass wir uns auf die Themenfelder beschränken, die in der Landeskompetenz lie-
gen. So ist das auch von Anfang an mit dem Auswärtigen Amt verabredet worden. 
Ich habe mit Staatssekretär Michaelis im Auswärtigen Amt, mit der deutschen Bot-
schafterin in Tel Aviv den Prozess eng abgestimmt, damit völlig klar ist: Wir kon-
zentrieren uns auf die Themen, die für das Land wichtig sind.  

Wir haben provisorische Büroräume bezogen in einem Coworking Space, in dem 
eine ganze Reihe von Start-Ups untergebracht sind, aber auch das Internationale 
Büro der Stadt Tel Aviv. Wir werden im Laufe des Jahres über die endgültige Stand-
ortfrage entscheiden. Es wird auch noch eine offizielle Eröffnung mit dem Minister-
präsidenten geben. Da gibt es aber noch keinen Termin. Da werden Sie natürlich 
zeitnah informiert. Jetzt habe ich die Gelegenheit genutzt, Ihnen die Geschäftsauf-
nahme des Büros zur Kenntnis zu bringen.  
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8 Entwicklungspolitische Schwerpunkte des Landes Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 17/2856 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, dem Ausschuss liege die Vorlage 17/2856 
vor. Die Landesregierung habe gebeten, hierzu heute ergänzend vortragen zu dürfen. 

StS Dr. Mark Speich (MBEI) trägt vor: 

Herr Vorsitzender! Herzlichen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das kurz 
zu erläutern. Wir hatten die Schwerpunkte dem Landtag übermittelt. Das hatten wir 
auch zugesagt.  

Der Ausgangspunkt, der zu dieser Formulierung „neuer entwicklungspolitischer 
Schwerpunkte“ geführt hat, war die Tatsache, dass die Eine-Welt-Strategie des Lan-
des, die bislang vorlag, noch nicht berücksichtigt hat und auch nicht berücksichtigen 
konnte aufgrund ihres Entstehungsdatums, dass es inzwischen eine umfassende 
Diskussion und auch einen Beschluss der Vereinten Nationen zu den Zielen nach-
haltiger Entwicklung gegeben hat, den sogenannten SDGs. Das ist die neue Ent-
wicklung, eine Transformationsagenda, die sehr umfassend das Prinzip der Nach-
haltigkeit definiert. Damit sind Sie gut vertraut, das brauche ich hier nicht weiter zu 
erläutern. Gleichzeitig wollten wir auch einige Akzente neu setzen.  

Die entwicklungspolitischen Schwerpunkte sind insofern ein Dokument, das auf der 
einen Seite die Kontinuität des entwicklungspolitischen Engagements des Landes 
wahrt, aber auch tatsächlich einige Akzente neu setzt. Ein Grundgedanke war da-
bei, die Grundprinzipien von Subsidiarität und Eigenverantwortung etwas stärker 
auszuprägen, auch die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft zu verstärken und 
zu vertiefen, wiederum in enger Kombination mit der Wissenschaft.  

Unser Anliegen ist stark beeinflusst von der Analyse, dass wir in den Ländern des 
globalen Südens nach wie vor einen dramatischen Anstieg der Bevölkerungszahlen 
sehen und gleichzeitig keinen auch nur annähernd vergleichbaren Anstieg von 
neuen Beschäftigungsmöglichkeiten. Eine der grundlegenden Herausforderungen 
in diesen Ländern wird es sein, neue Perspektiven der gesellschaftlichen, sozialen, 
wirtschaftlichen Teilhabe zu schaffen. Das ist nur möglich, indem man die Kräfte 
mobilisiert, die diese Arbeitsplätze schaffen können. Das heißt Unternehmen, un-
ternehmerische Ideen vor Ort.  

Die beste Idee – das ist auch eine der praktischen Lehren aus der Ghana-Reise, 
die ich letztes Jahr unternommen habe – ist, dass die Kreativität, dass die unter-
nehmerischen Energien vor Ort so stark sind, dass man keine Belehrungsprozesse 
aus Nordrhein-Westfalen dort braucht. Was dort notwendig ist, ist die Kooperation 
mit Unternehmen, mit Wissenschaftsinstitutionen und letztlich auch der Zugang zu 
Kapital. Wenn ich einen Gründerkredit mit 30 % zahlen muss, dann ist es schwer 
vorstellbar, dass es Unternehmen gibt, die die Kapitalkosten erwirtschaften können. 
Das heißt, wir müssen Zugang zu Kapital schaffen, um unternehmerische Ideen dort 
zu entwickeln.  
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Das ist ein Leitgedanke, der in den Schwerpunkten stark ausgeprägt ist. Wir knüp-
fen auch an an die sehr reiche zivilgesellschaftliche Tradition, die es bei uns im 
Lande gibt und wollen diese zum einen noch stärker verzahnen mit der entwick-
lungspolitischen Arbeit im Ausland. Inwiefern wirkt das, was hier geschieht, wirklich 
auf die Länder des globalen Südens ein? Wie wirkt sich das aus? 

Das Zweite ist – das ist etwas, was wir nicht nur im Bereich der Entwicklungspolitik 
sehen, aber auch dort –, dass die zivilgesellschaftliche Arbeit sehr stark auf die ei-
genen Netzwerke begrenzt ist. Eine der großen Herausforderungen ist, neue ge-
sellschaftliche Gruppen auch für diese Themen zu erschließen, dass wir die Bil-
dungsarbeit der zivilgesellschaftlichen Netzwerke stärken wollen, dass wir diesen 
Netzwerken die Möglichkeit geben wollen, andere Gruppen zu erreichen, die bis-
lang mit Fragen der internationalen Zusammenarbeit überhaupt nicht befasst sind. 
Das, glaube ich, ist wichtig, wenn man auch die Akzeptanz für diese Themen ge-
sellschaftlich sichern will. Das ist das, was ich in aller Kürze zu den Schwerpunkten 
sagen möchte. Ich stehe selbstverständlich heute und zu einem späteren Zeitpunkt 
zu weiteren Diskussionen gerne zur Verfügung.  

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für die übersandte Vorlage. Er habe einige 
formale Anmerkungen und gehe davon aus, dass das noch einmal Gegenstand einer 
späteren Tagesordnung werde. Um diese Diskussion in bestimmte Richtungen vorzu-
bereiten, wäre es sinnvoll zu erfahren – es werde wahrscheinlich Stellungnahmen der 
entwicklungspolitischen Organisationen des Landes zu den jetzigen Schwerpunkten 
durch die Landesregierung gegeben haben –, ob der Staatssekretär das dem Aus-
schuss zur Verfügung stellen könne, weil das möglicherweise eine eigene Anhörung 
ersparen könnte oder zumindest Hinweise gebe, in welcher Weise die Diskussion ge-
führt werden könne. Er wisse, dass das zum Regierungshandeln gehöre und dass das 
aufseiten der Landesregierung ein geschlossener Raum sei. Aber für den weiteren 
Prozess wäre es wichtig zu wissen, ob Herr Staatssekretär den Ausschuss unterstüt-
zen könne oder ob der Ausschuss, wie das parlamentarisch üblich sei, eine eigene 
Befassung im Ausschuss mit den potenziell Anzuhörenden machen sollte.  

StS Dr. Mark Speich (MBEI) antwortet, er müsse das einmal prüfen, weil in der Tat 
Runden mit den unterschiedlichen Vertretern der Zivilgesellschaft, den engagierten 
Gruppen stattgefunden hätten. Inwieweit man das öffentlich machen könne, müsse er 
auch mit den Gruppen rückkoppeln. Aus seiner Sicht bestehe da kein Problem. Das 
müsse man klären. Das würde er auch schnellstmöglich veranlassen. 

Vorsitzender Dietmar Brockes bittet, ihm die Nachricht zukommen zu lassen, sodass 
man in der nächsten Obleuterunde entsprechend überlegen könne, wie man aus-
schussseitig mit dem Thema weiter verfahre. 
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9 Verschiedenes 

a) Drucksache 17/7909 – Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion 
der FDP – „Freie Berufe unterstützen: Qualität, Qualifikation, Verbraucher-
schutz und Transparenz stärken, EU-Dienstleistungspaket begleiten“ 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Antrag sei an den Europaausschuss 
federführend überwiesen worden. Er habe das Signal aus den antragstellenden Frak-
tionen erhalten, dass hierzu eine Anhörung gewünscht sei. Der Ausschuss könnte 
heute formal diese Anhörung beschließen. In der nächsten Obleuterunde könne man 
sich auf einen Termin und auf die Form der Anhörung verständigen.  

Der Ausschuss beschließt, zu dem Antrag eine Anhörung 
durchzuführen. 

b) Europäischer Rat benennt die Mitglieder des Ausschusses der Regionen 

Vorsitzender Dietmar Brockes teilt mit, den Vorschlägen Nordrhein-Westfalens sei 
entsprochen worden. Das heiße, dass sowohl Herr Dr. Speich als auch er selber sowie 
Kollege Dr. Optendrenk und Staatssekretär Wedel als stellvertretende Mitglieder be-
nannt worden seien.  

c) Erste gemeinsame Sitzung der Vorsitzenden der Europaausschüsse 
der Landtage am 15. und 16. Dezember 2019 in München 

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, es habe ein erster interessanter Austausch 
stattgefunden, in dem man sich über die verschiedenen Beratungsverfahren in den 
Ausschüssen ausgetauscht habe. Das bereits angesprochene Thema „Konferenz der 
Zukunft Europas“ habe im Fokus gestanden. Gemeinsam vertrete man die Auffassung, 
dass es wichtig sei, dass sich die Landtage in diesen Dialogprozess mit einbrächten.  

Es sei beabsichtigt, zukünftig diese Sitzungen nicht nur zu wiederholen, sondern auch 
gemeinsam da, wo es möglich sei, die Stimme zu erheben, um deutlich zu machen, 
dass die Parlamentarier eng in die Entwicklungsprozesse der Europäischen Union ein-
gebunden würden.  

d) Kritik von Oliver Krauß (CDU) an Äußerungen von Sven W. Tritschler 
(AfD) 

Oliver Krauß (CDU) merkt an, der Ministerpräsident habe in Belgien die europäische 
Einheit gelobt und habe vor allem die Rechte der deutschsprachigen Minderheit in 
Ostbelgien positiv hervorgehoben. Daraufhin sei ein Tweet von Herrn Tritschler in Um-
lauf gebracht worden, in dem der Ministerpräsident als „antideutsch“ bezeichnet wor-
den sei. Das hielten er und seine Fraktion für ein Unding. Er weise das entschieden 
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zurück. Er sei froh, dass Herr Tritschler, auch wenn er bei Wikipedia schon als Vorsit-
zender dieses Ausschusses geführt werde, nicht die Deutungshoheit darüber habe, 
was antideutsch, was undeutsch sei. Da sollte man als Parlamentarier die Würde des 
Hauses hier achten. 

Sven W. Tritschler (AfD) entgegnet, für den Inhalt des Wikipedia-Eintrages sei er 
nicht verantwortlich, anders sei das mit dem Twitter-Account. Nach seinem Wissen 
habe der Ministerpräsident an einer Feierstunde mit Blick auf den Versailler Vertrag 
teilgenommen, der sich 100 Jahre jähre. Das sei der Punkt gewesen, den er missbilligt 
habe. Insoweit stehe er auch zu seiner Aussage. 

Hendrik Schmitz (CDU) meint, Herr Tritschler habe die Chance gehabt, diese Verun-
glimpfung, die er gemacht habe, richtigzustellen. Er argumentiere falsch. Es sei keine 
Veranstaltung zum Versailler Vertrag gewesen. Aus dem Tweet hätte man erkennen 
können, dass es um die 100 Jahre nach dem Versailler Vertrag gegangen sei. Der 
Versailler Vertrag habe erst einmal überhaupt keine Rolle gespielt. Es sei um die Zu-
sammenarbeit von Ländern nach 100 Jahren Versailler Vertrag gegangen.  

Da finde er es schon schwierig, wenn Herr Tritschler eine Tonalität anschlage, bewusst 
eine Verbindung zum Versailler Vertrag herstelle, die man aus Zeiten der Weimarer 
Republik kenne, wobei versucht werde, mit den Argumenten und alten Parolen eine 
Stimmung zu erzeugen – das mache Herr Tritschler bewusst –, die all das, worüber 
man hier rede, über ein gemeinsames Europa, das man weiterentwickeln wolle, kon-
terkariere. Wenn Herr Tritschler das hier nicht richtigstelle, dann unterstelle er ihm, 
dass er das bewusst tue, dass er bewusst einen Weg verfolge, den der größte Teil des 
Ausschusses nicht wolle.  

Die Fraktionen würden diese Dinge so nicht durchgehen lassen. Herr Tritschler werde 
den Widerspruch aller erfahren, und zwar mit Blick auf jede Position, bei der er das 
weiter so machen werde.  

gez. Dietmar Brockes 
Vorsitzender 

31.01.2020/05.02.2020 
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