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1 25 Jahre Postapartheid: NRW-Südafrika-Partnerschaft für Frieden, Demo-
kratie und nachhaltige Entwicklungsstärken!

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

Entschließungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/8573

APr 17/661 (Anhörung vom 07.06.2019)

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

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, der Ausschuss müsse dem Plenum hierzu
eine Beschlussempfehlung vorlegen. Der Entschließungsantrag werde erst im Plenum
zur Abstimmung gestellt, weil dort die abschließenden Beratungen stattfänden.

Rüdiger Weiß (SPD) erwähnt, Kanzlerin Merkel habe sich in den letzten Tagen auf-
grund der denk- und merkwürdigen Vorgänge in Thüringen zu Wort gemeldet. Das
habe sie deutlich und sehr gut gemacht. Sie sei im Übrigen nicht in Berlin gewesen,
sondern in Südafrika, um deutlich zu machen, wie wichtig Südafrika als Partner der
Bundesrepublik Deutschland sei.

Wenn man jetzt den Antrag sehe und das, was CDU und FDP in einen Entschließungs-
antrag geschrieben hätten, dann könne man feststellen, es gebe unterschiedliche Be-
trachtungsweisen, das sei auch okay. Wenn man die übereinanderlege, falle auf, dass
beispielsweise Dinge, was etwa die Strategie in Ghana angehe, nach seinem Ver-
ständnis auf die Verhältnisse in Südafrika übertragen werden könnten. Es gebe bei-
spielsweise – das werde auch in dem Antrag ausgeführt – eine Beratungsstelle für den
Fachaustausch. Auch da sei vorstellbar, dass das ausgeweitet werde, zumindest auf
Südafrika. Das müsste möglich sein. Er glaube, dass der Antrag ein guter Antrag sei.
Natürlich werde man im Plenum noch einmal diskutieren. Man sei nicht sehr weit aus-
einander, was die Dinge in Afrika angehe. Vielleicht könne man doch noch zueinander
kommen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) ist überrascht – das sei aus der Tagesordnung nicht er-
sichtlich gewesen –, dass auch der Entschließungsantrag der Kollegen von der CDU
und der FDP heute auf der Tagesordnung stehe. Sie sei enttäuscht, dass es nicht
gelungen sei, die Kollegen von der CDU und der FDP davon zu überzeugen, dass man
einen gemeinsamen Antrag einbringe, der deutlich mache, warum eine Zusammenar-
beit mit Südafrika so wichtig sei, auch mit Blick auf die politischen Entwicklungen dort.
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Kollege Weiß habe es erwähnt. Sie denke auch, dass die Reise der Bundeskanzlerin
und ihr Appell deutlich machten, dass da ein klares Zeichen gesetzt werden müsse.
Dieses Zeichen müsse nicht unbedingt nur aus der Bundesebene, sondern könne
auch aus der Landesebene gesetzt werden. NRW habe Erfahrungen mit anderen Part-
nerschaften wie mit Ghana, in dem das deutlich sei.

Der Entschließungsantrag schiebe den entwicklungspolitischen Aspekt zur Seite und
nehme eine Zusammenarbeit mit Südafrika lediglich mit einem Wirtschaftsfokus und
Außenwirtschaftsförderung in den Blick. Das sei eine Vermischung von Entwicklungs-
politik mit Außenwirtschaftsförderung. Das finde sie hoch problematisch. Der Aus-
schuss, der das erörtere, sei nicht dafür zuständig, die Wirtschaftsförderung in Gang
zu setzen, sondern die internationalen Beziehungen, die Zusammenarbeit mit der Zi-
vilgesellschaft zu stärken. Da werde es für ihre Fraktion nicht möglich sein, mit unter
den Antrag zu gehen. Die Debatte dazu werde sicherlich im Plenum noch einmal ge-
führt.

Der Antrag von SPD und Grünen sei viel konkreter und sei weitergehender. Vielleicht
lasse sich dennoch bis zum Plenum etwas bewegen, und die Fraktionen bekämen
etwas zusammen hin. Sie sei zuversichtlich, auch wenn sie für heute enttäuscht sei.

Oliver Krauß (CDU) stellt heraus, die beiden Vorredner hätten dankenswerterweise
das Engagement der von der CDU gestellten Bundeskanzlerin gewürdigt. Dann brau-
che er das nicht zu tun. Er wolle aber gerne die Enttäuschung von Frau Aymaz relati-
vieren. Das wichtigste Signal, das der Ausschuss heute sende, sei doch, dass zumin-
dest vier Fraktionen wollten, dass in der Sache etwas vorangehe. Vier Fraktionen
seien sicherlich weiterhin enttäuscht darüber, dass es mit Mpumalanga keine Partner-
schaft mehr gebe. Das sei nicht im Land NRW zu verantworten. Die Ursachen dafür
lägen in Südafrika. Da werde es keine Partnerschaft mehr geben. Dennoch habe man
eine gute Zusammenarbeit mit Südafrika.

Wenn Frau Kollegin Aymaz darauf hinweise, dass der Entschließungsantrag zu wenig
entwicklungspolitische Schwerpunkte enthalte, dann verweise er darauf, dass an einer
Ghana-Strategie gearbeitet werde, die sich auf die Partnerschaft mit Ghana konzent-
riere. Ende 2019 habe man die neuen entwicklungspolitischen Schwerpunkte verab-
schiedet. Er glaube, dass der Ausschuss mit der Initiative und der Tatsache, dass sich
vier Fraktionen engagierten, ein starkes Signal setze. Es werde deutlich, dass Südaf-
rika wichtig sei und wichtig bleibe.

Man habe eine gute Zusammenarbeit mit Südafrika. Das Thema werde aufgegriffen.
Die gute Zusammenarbeit zeige sich im Rahmen des Deutsch-Afrikanischen Wirt-
schaftsforums. Das zivilgesellschaftliche Engagement werde fortgeführt und unter-
stützt. Wem das noch nicht weitgehend genug sei, dem müsse man entgegenhalten,
dass man versucht habe, das auf das zu reduzieren, was aktuell realistisch erscheine,
ohne sich zu verzetteln. Man habe das Partnerland Ghana und wolle keine Ge-
samtstrategie für Südafrika entwickeln. Das erscheine zu wenig sinnvoll. Die Anhörung
habe gezeigt, dass Fragen zur Kohärenz, zu Initiativen und Strategien der Bundesre-
gierung gestellt und beantwortet werden müssten. Das müsse vorgeschaltet werden.
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Zudem sei es so, dass Südafrika mit seinen extremen unterschiedlich weit entwickel-
ten Provinzen als Gesamtnation wesentlich komplexer im Rahmen einer Partnerschaft
zu behandeln sei als eine einzige Provinz. Deshalb habe man sich damals – so sei es
ihm berichtet worden – auf eine Provinz konzentriert. Deutlich sei, dass es bereits ein
großes Engagement des Landes in Südafrika wirtschaftlich, aber auch zivilgesell-
schaftlich gebe. Es sei wichtig, das Thema nicht fallenzulassen, sondern ein Zeichen
zu setzen und die bestehenden zahlreichen Kooperationen im Bereich Wirtschaft, im
Bereich Zivilgesellschaft, auch bei Hochschulen bekanntzumachen, allerdings in ei-
nem angemessenen und leistbaren Rahmen.

Wenn Frau Aymaz sage, ihr gehe das nicht weit genug, entgegne er, das sei aber
etwas Angemessenes, Leistbares und Realistisches. Er bedaure, dass die Wahrneh-
mung, aber vor allem die Interessen der einzelnen Fraktionen weiter auseinanderlä-
gen, als man zunächst gedacht habe.

Sven W. Tritschler (AfD) meint, 25 Jahre nach dem Ende der Apartheid wäre es jetzt
eine gute Gelegenheit, unvoreingenommen zu schauen, wie sich das Land entwickelt
habe. Nach 25 Jahren sei es auch nicht mehr so einfach, jeden einzelnen Missstand
auf das alte Regime zu schieben.

SPD und Grüne wollten Südafrika in seiner Entwicklung unterstützen. Dagegen sei
zunächst einmal nichts zu sagen. Eine ehrliche Bestandsaufnahme wäre an der Stelle
angezeigt gewesen. Dazu gehöre auch, dass man die schrittweise Entrechtung ande-
rer Bevölkerungsgruppen, insbesondere der weißen Bevölkerung, aufzeige. Dazu ge-
hörten die tausendfachen Morde an weißen Farmern. Es gebe eine Partei, die ganz
offen Völkermord propagiere im südafrikanischen Parlament. All das finde in dem An-
trag nicht statt. Auch nur am Rande fänden die traurigen Spitzenwerte bei Vergewalti-
gungen, Morden, Gewalt und Aids statt. Da führe Südafrika leider die Statistiken an.
Es werde befürchtet, dass das Ganze eine Entwicklung wie in Simbabwe nehmen
werde. Von all dem lese er in dem Antrag nichts. Stattdessen gehe es in erster Linie
um Windräder und Klimaschutz.

Seine Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen. Jetzt hätten CDU und FDP einen
Entschließungsantrag nachgeschoben. Der sei ein Stück weit besser, spreche aber all
die Probleme, die er gerade angesprochen habe, auch nicht an. Daher werde seine
Fraktion auch da nicht zustimmen.

Thomas Nückel (FDP) hält fest, SPD und Grüne wollten mit ihrem Antrag „Zeichen
setzen“. Zeichen setzen könne man mit vielem. Das Problem sei, dass man realistisch
einschätzen müsse, ob man sich nicht verzettele. Nur ein Zeichen dürfe es ja nicht
bleiben. Da müsse etwas hinterherkommen.

Der Entschließungsantrag von CDU und FDP sei kein Antrag gegen Südafrika oder
eine Verurteilung. Es werde einfach die Konsequenz gezogen, wie sich das zum Bei-
spiel mit Ghana entwickelt habe. Das habe eine Vorgeschichte. Man habe gemerkt,
dass das nicht so einfach sei. Südafrika könne man gar nicht mit Ghana vergleichen.
Da würde es noch viel komplizierter werden. Das wisse man aus der Vergangenheit.
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Dass es mit Ghana nicht einfach gewesen sei und dass es deswegen richtig sei, dass
man da Prioritäten setze, merke man auch daran, dass das Ganze jahrelang trotz der
bestehenden Partnerschaft zwischen 2010 und 2017 nicht funktioniert habe. Das sei
kein Vorwurf, das sei sicherlich kein böser Wille gewesen. Das seien Schwierigkeiten,
die es da gebe. Die würden bei Südafrika reihenweise auftreten, auch wenn man höre,
was diejenigen, die jetzt in der Anhörung gewesen seien, sagten. Alle meinten, es sei
wünschenswert. Alle hätten gesagt, im Prinzip ja, dann seien viele Häkchen gekom-
men, selbst bei denen, die das befürworteten, dass man da relativ schnell voran-
schreite. Wenn man die Häkchen addiere, ergebe das schon einen großen Zaun. Man
dürfe sich da nicht verzetteln. Deswegen sei die ausgewogene Position des Entschlie-
ßungsantrags der richtigere Weg.

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/5379 – Neu-
druck – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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2 Wege zu mehr Verantwortungsbewusstsein in der Konsumgesellschaft

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8103

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend –, an
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, den
Ausschuss für Arbeit und Soziales und an den Ausschuss für Eu-
ropa und Internationales am 18.12.2019)

Rüdiger Weiß (SPD) verweist auf die im Antrag enthaltenen drei Forderungen an die
Landesregierung. Als der Antrag vorgestellt worden sei, sei darüber schon gesprochen
worden. Von CDU und FDP sei gesagt worden, es werde bereits entsprechend gehan-
delt. Der Antrag fordere, eine Landesstrategie für verantwortungsvollen Konsum zu
schaffen. Es gebe einige „Strategiechen“ der Landesregierung, die seien nicht gebün-
delt. Da gebe es nicht eine Strategie für diesen Punkt. Dann müsste man die kleinen
Dinge, die man mal da und mal dort mache, zu einer umfassenden Strategie zusam-
menfassen. Das wäre der Wunsch seiner Fraktion.

Dann werde ein landesweiter Preis für nachhaltigen Konsum gefordert. Den gebe es
auch, das betreffe aber ausschließlich Start-ups-Unternehmen. Das gehe nicht so weit,
dass man sage, man wolle diesen Preis für die Zivilgesellschaft ausloben. Das gebe
es nach seinem Wissen noch nicht.

Als dritter Punkt werde gefordert, eine Landkarte des nachhaltigen Konsums für NRW
zu erstellen. Auch da gebe es eine Landkarte, die, wenn sie so gut sein sollte, wie sie
zu sein vorgebe, die Frage aufwerfe, warum die nirgendwo auftauche, warum die nie-
mand kenne und warum man es nicht hinbekommen sollte, eine Landkarte so zu bün-
deln, dass sie für alle Nutzen bringe und nicht nur für bestimmte Nutzergruppen. Diese
drei Punkte könnten realisiert werden. Er bitte, die Ausführungen zu überdenken und
nicht nach dem Motto zu reagieren „haben wir alles schon, machen wir alles schon,
brauchen wir nicht, es ist alles auf den Weg gebracht“. Ein wenig sei auf den Weg
gebracht, das stimme. Aber da fehle das große Ganze, da fehle die Bündelung, da
fehle die Gesamtstrategie. Das werde in dem Antrag thematisiert. Er bitte, dem Antrag
zuzustimmen.

Oliver Krauß (CDU) meint, Herr Weiß habe es etwas platt ausgedrückt, wie sich die
Regierungsfraktionen dort positionierten. Tatsache sei nun einmal, dass man auf dem
Weg sei und viele Punkte seit Jahren auf der Agenda stünden. Die Landesstrategie
sei nicht von seiner Fraktion erfunden worden. Die CDU verletze kein Copyright. Er
glaube sehr wohl, dass die Notwendigkeit erkannt worden sei.

Eine Gesamtstrategie lasse auch vermissen, dass man viele Dinge differenzierter se-
hen müsse. Er wolle es am Beispiel der Waldbauern festmachen. Im vergangenen
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Jahr habe die Landesregierung allen Waldbesitzern und ihren Partnern Lösungsan-
sätze und Maßnahmen übermittelt. Das könne man nicht in eine Gesamtstrategie ein-
passen. Da gehe es konkret um die Frage, wie man Holz einsetze. Der Einsatz von
Holz als regionaler und vor allem klimafreundlicher Baustoff solle zukünftig deutlich
gesteigert werden. Auf der anderen Seite habe man die Frage, wie man mit den Wäl-
dern künftig umgehe, was anders angepflanzt werden solle, gerade vor dem Hinter-
grund, dass man wegen der Klimaveränderungen in den letzten Jahren dort Probleme
habe. Das sei nachhaltige Politik mit konkreter Umsetzung. Da brauche man keine
pauschale Gesamtstrategie.

Die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie werde in vielen Bereichen weiterentwickelt. Auch in
diesem Jahr werde man sich weiterhin damit auseinandersetzen. Diese Notwendigkeit
sei nicht nur von seiner Fraktion erkannt worden, es sei für alle eine wesentliche Auf-
gabe. Man wolle den Menschen weiterhin ermöglichen, nachhaltig zu konsumieren, zu
wirtschaften und zu handeln, ohne Bevormundung, ohne Verbote, sondern mündig mit
einem guten Gewissen. Es sei wichtig, Anreize zu setzen und Motivation zu schaffen,
unter anderem auch mit einem Effizienzpreis, mit dem schon seit mehreren Jahren
Wirtschaftsunternehmen ausgezeichnet würden, die ressourcenschonend produzier-
ten und arbeiteten.

Was die Kernforderungen am Ende des Antrags angehe, so seien die Forderungen
schon auf dem Weg und würden umgesetzt in ähnlicher Weise, vielleicht nicht so, wie
Herr Weiß das für richtig halte. Er gehe davon aus, dass mit der neuen NRW-Nach-
haltigkeitsstrategie, die auf den Weg gebracht worden sei, diese Forderungen in vol-
lem Umfang erfüllt würden.

Sven W. Tritschler (AfD) betont, der Antrag scheitere schon an den Fakten. Es werde
behauptet, dass das Aluminium für deutsche Kaffeekapseln aus einer Eisenerzmine in
Brasilien komme. Er bitte, darüber nachzudenken. Deutschland und NRW insbeson-
dere seien nach diversen Statistiken bei umwelt- und ressourcenschonendem Konsum
Spitzenreiter. Da brauche man diesen Antrag nicht. Insbesondere brauche man keine
Landeszentrale oder eine neue Behörde, die zwischen gutem und schlechtem Konsum
unterscheide. Deswegen werde seine Fraktion den Antrag ablehnen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) unterstreicht, allen sei bewusst, was für eine Verantwortung
die Konsumentinnen und Konsumenten hätten. Darüber werde nicht gestritten. Aller-
dings gehe es um die Frage, wie man diese Verantwortung unterstütze und wie sie
herausgefordert werden könne. Der Antrag enthalte drei Punkte, gegen die sich defi-
nitiv nichts sagen lasse, die ihre Fraktion mit unterstütze. Sie denke aber, man könnte
sehr wohl noch konkreter werden. Der Antrag sei hier und da noch nicht konkret genug.

Statt über eine Landkarte zu reden, könnte man sehr wohl auch darüber nachdenken,
Nachhaltigkeitszertifizierungen voranzubringen. Das sei vielleicht noch nicht so weit.
Der Ansatz sei definitiv richtig und unterstützenswert. Deshalb werde ihre Fraktion dem
Antrag auch zustimmen.
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Thomas Nückel (FDP) geht davon aus, dass der Antragsteller nicht intensiv genug
geschaut habe, was in den Ressorts der Landesregierung laufe. Der Umweltaus-
schuss sei der federführende Ausschuss, da liege auch das federführende Ministe-
rium. Er verweise auf Förderprogramme und Initiativen wie das Projekt „Mehrwert-
Konsum“, die im Umweltministerium angesiedelt seien. Das decke schon wesentliche
Punkte des Antrages ab. Dass die Strategie immerwährend überprüft werden müsse
und aktuell überarbeitet werde, halte er für richtig. Die Nachhaltigkeitsstrategie müsse
ineinandergreifen. Da könne man weitere Themenfelder hinzufügen. Das laufe im Pro-
zess der Landesregierung gut. Er halte den Antrag für überflüssig.

StS Dr. Mark Speich (MBEI) bestätigt den letzten Hinweis aus Sicht der Landesregie-
rung. Im Übrigen teile die Landesregierung auch die Abneigung gegen „Strategie-
chen“. Deswegen sei das Thema des verantwortungsvollen und nachhaltigen Kon-
sums in die Nachhaltigkeitsstrategie integriert worden, die sich jetzt im Abstimmungs-
prozess befinde. In diesen größeren Kontext gehöre sie seines Erachtens auch hinein.
Jetzt müsse man nicht anfangen, die einzelnen Themen der Nachhaltigkeitsstrategie
noch einmal in eigene Strategien zu übersetzen. Als Teil der großen Nachhaltigkeits-
strategie der Landesregierung werde das Thema seinen Platz finden.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/8103 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 Weiterentwicklung des Karlspreises (Bericht beantragt von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3009

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für die Übersendung des Berichtes. In
dem Bericht werde stark abgehoben auf das zentrale Element „Karlspreis Europa
Summit“. In den Ankündigungen, die er im November habe lesen können, tauche auch
die Karlspreis Europa-Akademie auf. In dem Bericht tauche sie nicht mehr auf. In die-
ser Akademie sollten Stipendiaten aus ganz Europa beworben werden. Er frage, wa-
rum das weggefallen sei oder ob das im Bericht vergessen worden sei. Er bitte, das
einzuordnen.

Der zweite Punkt: So begrüßenswert die Frage der Weiterentwicklung oder auch die
Frage des Austausches sei: Im Gegensatz zu dem anderen Projekt, das gleich noch
behandelt werde, finde sich hier kein Hinweis darauf, dass in irgendeiner Weise mit
Hochschulen, mit Wissenschaft und Forschung ein Austausch gesucht werde. Auch
an der RWTH Aachen gebe es einen Studiengang, der sich mit Politikwissenschaft
beschäftige. Er frage, wie das Verhältnis sei, ob das angestrebt werde oder gar nicht
vorgesehen sei.

StS Dr. Mark Speich (MBEI) bedankt sich für die Fragen. Zu der ersten Frage, der
„Karlspreis Europa-Akademie“, sei grundsätzlich zu sagen, dass die Weiterentwick-
lung des Karlspreises nicht von der Landesregierung allein betrieben werde, sondern
in enger Kooperation mit der Karlspreisstiftung, die auch mit privaten Geldgebern ar-
beite. Die Akademie werde von der Karlspreisstiftung getragen. Das sei eine Initiative
der Stiftung. In der Tat spiele da das, was Herr Remmel als Ankündigung zitiere, eine
große Rolle, nämlich die Vergabe von Fellowships für europäische Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler, die sich mit Europathemen beschäftigten und durch dieses
Fellowship die Gelegenheit bekämen, sich intensiver auch im Austausch mit den
Aachener akademischen Einrichtungen und darüber hinaus einem Thema zu widmen.

Das Anliegen in der Weiterentwicklung sei es, neben der protokollarisch auf sehr hoher
Ebene stehenden Karlspreisverleihung das Thema „Europa“ in eine jüngere Genera-
tion hineinzutragen, gerade den Dialog der Karlspreisträger mit der jüngeren Genera-
tion zu fördern. Das heiße, die Wissenschaftler, die bei der Akademie gefördert wür-
den, seien vielversprechende Nachwuchswissenschaftler aus ganz Europa. Da sei die
erste Benennung schon erfolgt. Der Summit diene dazu, diesen Stimmen, aber auch
anderen jüngeren Stimmen ein Forum zu bieten. Das sei sozusagen die jüngere
Schwester des Karlspreises. Es sei das Ziel, das weiterzuentwickeln und den Dialog
der Generationen über die starke Marke Karlspreis weiter zu fördern. Dabei sei die
RWTH Aachen auch eingebunden. Auch bei der Planung des Summits, den es gege-
ben habe, sei die RWTH Aachen eingebunden gewesen. Das geschehe bewusst in
Abstimmung mit den akademischen Institutionen vor Ort.
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4 Errichtung einer „Akademie für Internationale Politik in Bonn“ (Bericht be-
antragt von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3008

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Ministerpräsident Laschet
habe in seine Regierungserklärung die Errichtung der Akademie für Internationale Po-
litik vorgeschlagen. Im Koalitionsvertrag habe er das nicht gefunden. Er gehe davon
aus, dass das ein besonderes Anliegen des Ministerpräsidenten sei, das man nur un-
terstützen könne. Er hoffe, das habe auch die Unterstützung der Koalitionsfraktionen.

In dem Bericht werde die Verknüpfung mit der akademischen Landschaft in Bonn her-
vorgehoben, die gesucht werden solle, aber noch nicht abgeschlossen sei, wenn er
das richtig interpretiert habe. Er frage, wann mit Gesprächsergebnissen zu rechnen
sei.

Die Anbindung einer Internationalen Akademie, einer Institution, die mit Sicherheit eine
Bereicherung für Bonn als internationale Stadt darstelle, sollte auch Bezüge zur Uni-
versität haben. Es würden Gespräche erwähnt. Er frage, wann und mit welcher Ziel-
setzung Ergebnisse erwartet würden.

Oliver Krauß (CDU) dankt der Landesregierung für den Zwischenbericht. Es könne
momentan nicht mehr als ein Zwischenbericht sein. Er könne die Ungeduld des Kolle-
gen Remmel nachvollziehen. Als Anwohner der Region Bonn könne er sagen, dass
man froh sei, dass hier ein Zeichen in die Zukunft gesetzt werde und man nicht diese
Debatte ständig führe, die die Landesregierung produktiv und positiv begleite, die De-
batte um Rutschbahneffekte, um die Zukunft der Stadt Bonn.

Im Gegensatz zu der Tatsache, dass die Vereinbarungen, die zu Bonn/Berlin getroffen
worden seien, regelmäßig verletzt würden, gerade was die Anzahl der Arbeitsplätze
anbelange, werde hier deutlich: Man erkenne an, Bonn sei ein Wissenschaftsstandort,
der inzwischen Exzellenz-Universität sei. Mehr Exzellenz-Universität gehe kaum. Das
seien mehr Cluster als in Bayern insgesamt. Die Vernetzung mit Universität, die Kol-
lege Remmel zu Recht anspreche, sei zwangsläufig. Diese enge Vernetzung sei ent-
scheidend und werde auch weiterverfolgt.

Er sehe bei der Universität Bonn, an der er selber studiert habe, ein wohlwollendes
Entgegenkommen und eine enorme Bereitschaft, das zu unterstützen. Gerade Bonn
biete sich als Standort hier an. Es sei nicht nur der Wissenschaftsstandort, sondern
auch Standort zahlreicher UN-Institutionen. Er sei der Landesregierung dankbar, dass
sie dem Anspruch gerecht werde, Bonn als internationalen Wissenschafts- und UN-
Standort zu stärken und zukunftsorientiert auszubauen. Er bitte um Geduld. Er glaube,
das sei ein toller Auftakt, der sehr gut in Region Bonn angekommen sei. Er verweise
auf den Standort, er werde im Zentrum der Stadt sein, zwischen den Einrichtungen der
UN und der Universität. Er bedanke sich bei der Landesregierung.
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Rüdiger Weiß (SPD) regt an, dass der Ausschuss auf der Strecke den einen oder
anderen Bericht bekomme, wenn das Ganze ans Laufen gekommen sei. Vielleicht sei
es auch möglich, im nächsten Jahr der Akademie einen Besuch seitens des Ausschus-
ses abzustatten. Das wäre sicherlich auch interessant.

StS Dr. Mark Speich (MBEI) führt aus, von Beginn an hätten intensive Gespräche mit
dem Rektor der Universität Bonn, mit den zuständigen Dekanen stattgefunden. Anlie-
gen sei es, das eng zu verzahnen. Da sei die Universität der erste und der Hauptan-
sprechpartner. Natürlich müsse man sehen, dass sich die Akademie in dem Bonner
Umfeld bewege, das noch durch andere Institutionen geprägt sei. Etwa habe das Deut-
sche Institut für Entwicklungsforschung da seinen Sitz, die Universität der Vereinten
Nationen. Mit all diesen Institutionen sei man im Gespräch. Man wolle, dass diejeni-
gen, die nach Bonn kämen, um dort zu forschen und zu lehren, Ansatzpunkte hätten.
Sie müssten sich nicht im luftleeren Raum bewegen. Das müsse ins Institutionenge-
füge passen.

Dazu gehöre auch, dass es bei der Universität Bonn gerade noch strukturelle Umbrü-
che gebe, was den Bereich der internationalen Politik anbelange. Das Zentrum für
Europäische Integrationsforschung werde weiterentwickelt zu einem Zentrum für fort-
geschrittene Forschung in der internationalen Sicherheit. Es werden mit dem Kissin-
ger-Lehrstuhl verknüpft. Da gebe es weitere Entwicklungen. Es sei geplant, dass die
Akademie da angedockt sei.

In den nächsten zwei Wochen werde noch eine Runde stattfinden, bei der fast alle
Beteiligten mit am Tisch säßen. Es werde geplant, dass die Detailüberlegungen der
Landesregierung bis zum Sommer abgeschlossen seien, sodass man in die Umset-
zung gehen könne.

Was den Besuch angehe, so müsse man sehen – Herr Krauß habe darauf hingewie-
sen –, wo die Akademie ihren Sitz haben solle. Das sei auf dem Gelände der ehema-
ligen Kinderklinik, mittendrin zwischen UN und Universität, ideal für eine solche Ein-
richtung, wo die Universität einen großen Nachhaltigkeitscampus plane. Da müssten
noch Gebäude ertüchtigt werden. Insofern werde das erst einmal eine vorübergehende
Unterbringung sein. Natürlich sei auch da ein Besuch und ein Austausch möglich. Die
Landesregierung sehe sich in der Pflicht, regelmäßig zu berichten.

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, der Ausschuss werde weiter informiert und
werde sich zu gegebener Zeit in Bonn selbst ein Bild machen. Das werde man in der
Obleuterunde noch einmal ansprechen.
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5 Verschiedenes

a) Zusätzlicher Beratungstermin am 10. November 2020, 15:30 Uhr

Vorsitzender Dietmar Brockes macht darauf aufmerksam, dass der Ausschuss auf-
grund der veränderten Plenartage im Dezember für die Haushaltsberatungen einen
weiteren Termin benötige. Dafür habe er Dienstag, den 10. November 2020, 15:30 Uhr
ins Auge gefasst.

b) Anhörung zum Thema „Lieferkettengesetz“

Rüdiger Weiß (SPD) beantragt namens seiner Fraktion eine Anhörung zum Thema
„Lieferkettengesetz“. Da im März und April die Sitzungen schon verplant seien, könnte
man die Anhörung eventuell am 9. Mai durchführen.

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, wenn es keinen Widerspruch gebe, sei die
Anhörung somit beschlossen. Die weiteren Details, der Termin, die Uhrzeit, die Zahl
der Anzuhörenden werde man in der Obleuterunde besprechen.

c) Pflegekräfte aus Großbritannien

Anfrage von Josef Neumann (SPD)

Josef Neumann (SPD) gibt an, er habe angeregt, dass man sich mit der Frage be-
schäftige, inwiefern Nordrhein-Westfalen mehr Fachkräfte, insbesondere im Bereich
der Gesundheitspflege, aus Großbritannien ansprechen könnte, die dort auf gepack-
ten Koffern säßen. Um zu verdeutlichen, wie wichtig dieses Thema sei, spreche er das
noch einmal an. Er wüsste gerne, inwiefern dieses Thema im Bereich Europa und In-
ternationales aufgenommen werden könne.

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) bestätigt, man habe am Rande des
Plenums darüber gesprochen. Das, was besprochen worden sei, werde über das Büro
der Anlaufstelle in der Nähe von London verfolgt. Das werde mit dem Polnischen Ge-
neralkonsulat zusammen initiiert. Sobald man da weiter sei, würde er sich im Aus-
schuss äußern. Man verfolge diese Dinge so, wie es im Plenum besprochen worden
sei.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender
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