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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung. Er freue sich, dass der Ausschuss heute in Brüssel 
im Büro der Steiermark tage, um sich vor Ort mit verschiedenen europäischen Themen zu befassen. 
Kurz vorstellen wolle er stellvertretend für die Fraktion der SPD Frau Abgeordnete Scharfenberger, die 
zugleich stellvertretende Ausschussvorsitzende sei, Frau Abgeordnete Meurer für die Fraktion der CDU, 
Herrn Abgordneten Lohr für die Fraktion der AfD, Frau Abgeordnete Willius-Senzer für die Fraktion der 
FDP sowie sich selbst als Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und zugleich Ausschuss-
vorsitzenden sowie Frau Staatssekretärin Raab stellvertretend für die rheinland-pfälzische Landesre-
gierung. 
 
Er sehe die Bedeutung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt als eine sich im Vergleich zu 
den vergangenen Jahren verändernde, da europapolitische Fragen mittlerweile einen wesentlich stär-
keren Einfluss nähmen und seines Erachtens auch die Landesebene in der Pflicht stehe, sich darüber 
intensiv Gedanken zu machen.  
 
Nun wolle er das Wort weitergeben an Frau Dr. Preininger. 
 

Begrüßung durch Frau Dr. Roswitha Preininger, Büro der Steiermark 
 
Frau Dr. Preininger begrüßt die Anwesenden ganz herzlich im Büro der Steiermark. Sie arbeite für ihre 
Landesregierung, für die Region der Steiermark im Süden von Österreich gelegen mit der Landeshaupt-
stadt Graz jetzt seit zweieinhalb Jahren in Brüssel. Erst vor Kurzem sei an diesem Ort seine sogenannte 
Europastrategie der Steiermark für die nächsten Jahre über das Jahr 2020 hinaus beschlossen worden; 
denn auch die Steiermark habe ein großes Interesse, im europäischen Umfeld und bei den europäi-
schen Institutionen aktiv mitzuwirken und die Interessen der Region aktiv einzubringen. 
 
Die nachbarschaftlichen oder überregionalen Beziehungen zu Rheinland-Pfalz seien dabei ein wichti-
ges Anliegen, da sich das Büro der Steiermark in unmittelbarer Nachbarschaft zu der Landesvertretung 
Rheinland-Pfalz befinde. Das Konzept von Rheinland-Pfalz, bei Empfängen jeweils einzelne Regionen 
des Landes zu präsentieren, wie gestern Abend, erachte sie als gelungen, um die Schönheit und Vielfalt 
des Landes insgesamt darzustellen.  
 
Auf dem gestrigen Empfang sei die Rede von einer verhalten optimistischen Stimmung und Wahrneh-
mung bezüglich der Europäischen Union und ihrer Tätigkeiten gewesen. Gerade die Landesvertretun-
gen spürten diesen verhaltenen Optimismus. Als sie vor zweieinhalb Jahren nach Brüssel gekommen 
sei, sei diese Stimmung bei den Kolleginnen und Kollegen in der Kommission, beim Rat und im Euro-
paparlament noch sehr positiv, fast euphorisch gewesen. Mittlerweile, sicherlich beeinflusst durch die 
vielen Ereignisse, herrsche das Gefühl vor, dass es immer schwieriger sei, einerseits zuhause in der 
Region darzustellen, welche Arbeit vor Ort mit welcher Wirkung geleistet werde und das entsprechend 
zu transportieren und andererseits ein Verständnis für die Anliegen und die berechtigten Interessen der 
Regionen bei den Institutionen in Brüssel zu finden und an geeigneter Stelle zu platzieren.  
 
Was das Land Österreich angehe, so hätten alle neun österreichischen Bundesländer mit Ausnahme 
von Vorarlberg eine eigene Landesvertretung in Brüssel. Die steierische Vertretung gebe es seit 1992. 
Im Büro der Steiermark würden nicht nur die nachbarschaftlichen Beziehungen gepflegt, es werde auch 
versucht, steierische Kultur in Brüssel sichtbar zu machen. Dazu fänden regelmäßige Veranstaltungen 
zu Kunst und Kultur mit steierischen Künstlern statt. Das heiße, es gebe vor Ort einen starken kulturellen 
Schwerpunkt, der nach außen transportiert werde. Darüber hinaus hätten alle Regionen ganz spezifi-
sche Interessen, die sie in Brüssel vorbrächten. Aus der geografischen Situation der Steiermark leite 
sich ab, dass sich die Region in Fragen der Infrastruktur und des Verkehrs stark einbringe. Darüber 
hinaus sei die Steiermark der wichtigste Standort außerhalb von Wien zum Thema Wissenschaft und 
Forschung, sodass sich das Büro der Steiermark auch hier bei den europäischen Institutionen entspre-
chend einbringe.  
 
Alle Anwesenden wolle sie herzlich einladen, die Steiermark zu besuchen. Das Büro hier vor Ort ver-
stehe sich als Dienstleister und werde gern in dieser Hinsicht unterstützend tätig werden. Hervorheben 
wolle sie an dieser Stelle, dass es im steierischen Landtag ebenfalls einen Europaausschuss gebe. 
Wenn ein Kontakt, ein Zusammentreffen in Brüssel oder Straßburg gewünscht sei, könne ihr Büro das 
gern in die Wege leiten.  
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Für den heutigen Tag wünsche sie eine erfolgreiche Sitzung und noch eine gute Zeit in Brüssel. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich für die einleitenden Worte und für die Gastfreundschaft. 
 
Frau Staatssekretärin Raab geht auf die gestrige Sitzung des rheinland-pfälzischen Ministerrats in 
Brüssel ein. Frau Ministerpräsidentin Dreyer habe gestern berichtet, dass ein Gespräch mit dem Präsi-
denten der EU-Kommission, Herrn Juncker, stattgefunden habe. Da es jedoch ein Gespräch zwischen 
ihm, Frau Ministerpräsidentin Dreyer, Herrn Staatsminister Dr. Wissing und Frau Staatsministerin Höf-
ken gewesen sei, könne sie dazu nur wenige Aussagen machen. Durch alle am vorherigen Tag statt-
gefundenen Gespräche, auch die weiteren mit Herrn Schulz, dem Präsidenten des Europäischen Par-
laments, Herrn Oettinger, dem Kommissar für Digitales sowie Frau Cretu, der zuständigen Kommissarin 
für Kohäsionspolitik, habe sich aber wie ein roter Faden das große Thema gezogen, wie mit dem Brexit 
umgegangen werden solle. Keiner der Gesprächsteilnehmer habe jedoch eine Antwort geben können. 
Alle hegten die große Hoffnung, dass das Austrittsgesuch nach Artikel 50 des EU-Vertrags im Frühjahr 
2017 komme; denn mit Blick auf die Wahlen zum Europäischen Parlament, die Mitte 2019 stattfinden 
würden, habe insbesondere Herr Schulz die Briten darum gebeten, dass ein neues Parlament dann 
nicht mehr mit britischen Abgeordneten zusammengesetzt werde, die dann wieder aus dem Parlament 
austreten müssten; denn das wäre ein ungleich komplizierteres Verfahren. Herr Kommissar Oettinger 
habe aber ebenfalls geäußert, es könne durchaus sein, dass das nächste Parlament noch mit britischen 
Abgeordneten gebildet werde, die dann nachher austreten müssten. Das heiße, alle Szenarien würden 
durchgespielt.  
 
Ein anderes großes Thema sei das Thema Flucht und Migration. Intensiv sei über Bratislava und über 
den Gipfel in Wien berichtet worden. Die Grenzschließung sei erfolgt, der Zustrom über das Mittelmeer 
jedoch nach wie vor ungebrochen. Angesprochen worden sei in diesem Zusammenhang die große Be-
lastung für Italien. 
 
Darüber hinaus sei ein weiteres Thema angesprochen worden, ein europäisches Memorandum zum 
Thema Kernkraft. Gesprächspartner seien auch hier die verschiedenen europäischen Kommissare ge-
wesen. Tihange stelle ein großes Thema dar ebenso wie das Kernkraftwerk Cattenom, zumal es bei 
letzterem in der vorhergehende Woche wieder einen Störfall gegeben habe. Einigkeit herrsche dahin-
gehend, dass eine europäische Vorgehensweise gefunden werden sollte, da die in der Diskussion ste-
henden Kernkraftwerke in Grenznähe stünden, sodass immer ein Nachbarstaat mehr betroffen sei als 
der eigentliche Erbauerstaat.  
 
Ein weiteres Thema sei die Kohäsionspolitik gewesen. Der mittelfristige Finanzrahmen 2020 für den 
Kohäsionsfonds und die europäischen Strukturfonds werde neu verhandelt, weshalb auch das Ge-
spräch mit Frau Kommissarin Cretu stattgefunden habe. Angesprochen worden seien dabei die Punkte 
ESF, EFRE-Mittel, ELER-Mittel, darüber hinaus sei es darum gegangen, dass auch die strukturell schon 
weiterentwickelten Regionen weiterhin Empfängerländer bleiben sollten.  
 
Aufgrund einer Kabinettsentscheidung in der vorhergehenden Woche werde sie namens Rheinland-
Pfalz am Nachmittag eine Resolution auf Initiative von Niederösterreich unterschreiben, in der eine Fort-
führung der Regionalfonds gefordert werde. Alle österreichischen und deutschen Bundesländer sowie 
zahlreiche französische Regionen seien daran beteiligt. Insgesamt seien es an die 50 Regionen. Im 
Rahmen des am heutigen Nachmittag stattfindenden Gipfels der Regionen sei noch ein Fahnenmarsch 
angedacht, um dieses Vorhaben öffentlichkeitswirksam zu unterstützen.  
 
Abschließend wolle sie noch kurz auf die Aufgaben der Landesvertretungen in Brüssel eingehen. Die 
Themen, die von hier aus forciert würden, seien neben den schon angesprochenen Themen die The-
men Landwirtschaft, Klimawandel oder audiovisuelle Medien. In vielen Punkten befinde sich Rheinland-
Pfalz in der Verhandlungsführung und bringe sich stark ein, sodass am Ende beide Seiten, sowohl 
Europa als auch Rheinland-Pfalz, von den Verhandlungsergebnissen profitieren könnten.  
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Gespräch mit Frau Dora Schaffrin 
(Europäische Kommission – Generaldirektion Migration und Inneres) 
zu den Themen Migrationspolitik und das Verhältnis EU – Türkei 

 
Frau Schaffrin bedankt sich für die Einladung und die Gelegenheit, den Ansatz der Kommission zur 
europäischen Flüchtlingspolitik darstellen zu können. 
 
Sie selbst sei Mitarbeiterin im Referat für Asyl in der Generaldirektion Migration und Inneres der Euro-
päischen Kommission. 
 
Zum Stand des Flüchtlingsstroms sei zu sagen, es befänden sich immer noch 60 Millionen Menschen 
auf der Flucht, 20 Millionen davon außerhalb ihrer Herkunftsländer. Dies stelle eine große Herausfor-
derung für die internationale Gemeinschaft insgesamt dar, für die Menschen auf der Flucht, für die Na-
tionalstaaten, für die internationalen Organisationen und auch für die EU. 
 
Vor diesem Hintergrund habe am letzten Montag die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine 
politische Erklärung verabschiedet zu Flüchtlingen und Migranten anlässlich des high-level plenary 
meeting on addressing large movements of refugees and migrants. Diese Erklärung habe noch einmal 
die zentrale Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit zur Bewältigung der mit den Fluchtbewe-
gungen einhergehenden Herausforderungen unterstrichen. 
 
Im nächsten Jahr finde wieder die jährliche Sitzung des Exekutivausschusses des UNHCR in Genf statt. 
Es habe den Anschein, dass sich die 98 Mitgliedsstaaten nun endlich auf Schlussfolgerungen für einen 
internationalen Schutz einigen könnten. Diese würden sich inhaltlich auf die Unterstreichung der Be-
deutung der internationalen Zusammenarbeit zur Bewältigung der Herausforderungen im Umgang mit 
den Fluchtbewegungen konzentrieren und sollten als Signal zur Bereitschaft der Zusammenarbeit aller 
Beteiligten gesehen werden, gerade in einer Zeit, in der jeder mit den Ursachen der Fluchtbewegungen 
tagtäglich konfrontiert werde. 
 
Im letzten Jahr und bis zum heutigen Tag habe viel erreicht werden können. Im letzten Jahr habe die 
Herausforderung noch darin bestanden, die ungeordneten Migrationsbewegungen in geordnete Bahnen 
zu lenken. Die Antwort der Juncker-Kommission sei zunächst einmal die Vorlage der europäischen Mig-
rationsagenda gewesen, die quasi die Leitlinien für die europäische Migrationspolitik darstelle. Unter die 
spezifischen Notfallmaßnahmen, die im letzten Jahr getroffen worden seien, fielen insbesondere die 
beiden Entscheidungen des Rates zur Umsiedlung von insgesamt 160.000 Personen aus Griechenland 
und Italien, die eindeutig internationalem Schutz bedurft hätten. 
 
Heute werde die Kommission den sechsten Bericht zur Umsetzung dieser Entscheidungen vorstellen. 
Seit Vorstellung des fünften Berichts hätten sich die Zahlen zwar erhöht, insgesamt jedoch blieben die 
Zahlen niedrig. Ungefähr 4.500 Personen seien bisher aus Griechenland und ungefähr 1.100 aus Italien 
umgesiedelt worden. 
 
2015 sei zudem im EU-Rahmen zum ersten Mal eine wirkliche gemeinsame Initiative zur Neuansied-
lung, zum resettlement, mit der Verabschiedung der Schlussfolgerungen der im Rat vertretenen Mit-
gliedstaaten angestoßen worden. Die Mitgliedstaaten hätten entschieden, über zwei Jahre 20.500 Per-
sonen aus bestimmten priority regions umzusiedeln. Dies seien der Mittlere Osten, das Horn von Afrika 
und Nordafrika. Nach Ablauf des ersten Jahres des Umsetzungszeitraums sei es gelungen, ca. die 
Hälfte dieser Personen neu anzusiedeln. 
 
Eine zweite Maßnahme, die ebenfalls in 2015 getroffen worden sei, sei die Vorlage des Kommissions-
vorschlags für eine gemeinsame Liste sicherer Herkunftsstaaten. Hintergrund sei die hohe Anzahl an 
Anträgen von Staatsangehörigen aus Staaten mit geringen Chancen der Anerkennung ihres Asylan-
trags. Dieser Vorschlag werde derzeit weiter verhandelt. Danach werde es ein Treffen mit dem Präsi-
dium und dem Europäischen Parlament mit dem Ziel geben, diese Verordnung noch vor Ende des Jah-
res anzunehmen. 
 
Hinzufügen wolle sie, dass in der Zwischenzeit zudem ein Vorschlag für eine neue Asylverfahrensver-
ordnung vorgelegt worden sei, in dem sich die Vorschläge von September 2015 zu den sicheren Her-
kunftsländern wiederfänden. Die entsprechenden Verhandlungen sollten aber nicht dazu führen, dass 
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sich die Verabschiedung der Verordnung verzögere; denn definitives Ziel bleibe die Verabschiedung bis 
Ende des Jahres. 
 
Die Konzentration der Verhandlungen liege derzeit auf der Verfassung des Textes, nicht auf der Erstel-
lung des Anhangs, was bedeute, eine Diskussion über die wesentliche Frage, welche Länder auf dieser 
Liste stehen sollten, finde nicht statt. Vorgeschlagen worden seien vonseiten der Kommission die west-
lichen Balkanländer und die Türkei. 
 
Wenngleich im vergangenen Jahr Maßnahmen eingeleitet worden seien, um auf die Flüchtlingsströme 
zu reagieren, hätten sie doch nicht ausgereicht, um zu den Resultaten zu kommen, die es gebraucht 
hätte; denn durch das isolierte Vorgehen der einzelnen Nationalstaaten auf den Migrationsrouten sei es 
nicht möglich gewesen, die Migrationsströme in geordnete Bahnen zu lenken. Deswegen habe die Kom-
mission im Februar 2016 eine Mitteilung vorgelegt, in der die Wiederherstellung geordneter Migrations-
ströme als wesentlich genannt worden sei, um zu weiteren Fortschritten zu kommen. Als Ausfluss des-
sen sei im März 2016 die EU-Türkei-Erklärung verabschiedet worden, in der sich die Türkei verpflichte, 
ihre Grenzen zu Griechenland effektiv zu schützen und alle irregulär auf den griechischen Inseln aus 
der Türkei ankommende Menschen zurückzunehmen. In der Folge habe die Türkei der EU und insbe-
sondere Griechenland die Zusicherung gegeben, die es Griechenland erlaube, die Asylanträge sowohl 
syrischer als auch nicht syrischer Antragsteller unter Anwendung des Konzepts des sicheren Drittstaa-
tes auf die Türkei nach Einzelfallprüfung abzulehnen und damit die Voraussetzung für die Rückführung 
dieser Personen in die Türkei zu schaffen. 
 
Die Kommission habe den griechischen Behörden mehrfach signalisiert, auch nach dem gescheiterten 
Putschversuch in der Türkei, dass sie davon ausgehe, dass die Voraussetzungen für die Anwendung 
des Prinzips des sicheren Herkunftslands sowohl für die Syrer als auch für die aus anderen Ländern 
stammenden Flüchtlinge weiterhin vorliege. Die Türkei habe nach dem gescheiterten Putschversuch 
noch einmal bestätigt, dass sie weiterhin an dieser Zusicherung festhalte. 
 
Die Rückführung von Personen von Griechenland in die Türkei betreffe auch diejenigen Asylantragstel-
ler, deren Anträge in der Sache abgelehnt worden seien, also diejenigen, bei denen die griechischen 
Behörden in der Sache geprüft hätten, ob die Person schutzbedürftig sei oder nicht. Bei der Anwendung 
des Prinzips des sicheren Drittstaates werde nur geprüft, ob die Türkei in der Lage sei, ausreichenden 
Schutz zu gewähren, weshalb es nicht notwendig sei, dass die griechischen Behörden die Schutzbe-
dürftigkeit selbst prüften. 
 
Im Gegenzug zu diesen Verpflichtungen, die die Türkei übernommen habe, habe sich die EU bzw. 
hätten sich die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, für jeden zurückgeführten Syrer einen Syrer aus der 
Türkei in den Mitgliedstaaten neu anzusiedeln. Zu diesem Zweck hätten die Mitgliedstaaten zusammen 
mit den assoziierten Staaten standard operating procedures mit der Türkei beschlossen, die gemein-
same Auswahlkriterien, welche von den sich in der Türkei aufhaltenden Syrern besonders schutzbe-
dürftig seien, und ein bestimmtes Verfahren bezüglich der Zusammenarbeit zwischen den türkischen 
Behörden und den Behörden der Mitgliedstaaten festlegten. Bislang seien ca. 1.600 Personen von den 
griechischen Inseln in die Türkei zurückgeführt und ebenso viele Syrer aus der Türkei in EU-Mitglied-
staaten neu angesiedelt worden. 
 
Die Kommission werde heute ihren dritten Bericht zur Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung vorstellen, 
im Rahmen dessen diese Zahlen offiziell genannt würden. 
 
Die Erklärung habe dazu geführt, dass die Anzahl der irregulär auf den griechischen Inseln ankommen-
den Personen von 10.000 auf ca. 100 täglich zurückgegangen sei. Diese relative Stabilität habe es 
erlaubt, im April dieses Jahres eine Mitteilung zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems 
auf den Weg zu bringen. Das System solle ausreichend ausgestaltet werden, um auf Krisen wie die 
gegenwärtige effektiv reagieren zu können. Ziel sei ein faireres Asylsystem als bisher gegenüber den 
Mitgliedstaaten, die derzeit unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt seien, gegenüber den Antrag-
stellern, sodass diejenigen, die schutzbedürftig seien, schneller Schutz bekämen, und diejenigen, die 
nicht schutzbedürftig seien, entsprechend schneller eine Entscheidung über ihren Asylantrag erwarten 
könnten. 
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Ebenso sei es Ziel, ein kohärenteres Asylsystem zu schaffen, das Anreize wesentlich verringere, dass 
sich Asylbewerber während ihres Verfahrens zwischen den Mitgliedstaaten bewegten. Das bedeute, 
nach wie vor könnten sich die Antragsteller nicht aussuchen, in welchem Land sie ihren Antrag stellten 
und somit dann als Asylberechtigte, als international Schutzberechtigte anerkannt würden. 
 
Auf der Grundlage dieser Mitteilung seien zwei Reformpakete vorgelegt worden. Eines sei im Mai vor-
gelegt worden und enthalte einen Vorschlag für eine Dublin-IV-Verordnung. Kernelement sei dabei der 
neue Fairnessmechanismus, der sogenannte Corrective-Allocation-Mechanismus, der vorsehe, dass 
bei Überschreitung eines sich nach der Bevölkerungszahl und dem Bruttoinlandsprodukt richtenden 
Anteils von Asylantragstellern, für die der Mitgliedsstaat zuständig sein solle, von mehr als 150 % eine 
Aufteilung der Asylanträge auf die andere Mitgliedstaaten erfolge. Hierbei bestehe die Möglichkeit, dass 
ein Mitgliedstaat, statt sich an diesem Mechanismus zu beteiligen, vorübergehend eine Zahlung von 
250.000 Euro pro Person leiste, für deren Asylantrag er zuständig wäre. 
 
Nun liefen die Verhandlungen. Es sei nun ein Vorschlag seitens der Kommission unterbreitet worden, 
von dem ausgegangen werde, er sei annahmefähig. 
 
Auf entsprechende Nachfrage von Frau Abg. Meurer verdeutlicht Frau Schaffrin, neu geschaffen wer-
den solle ein so genannter Fairnessmechanismus. Derzeit sehe die Dublin-Verordnung vor, dass die 
Mitgliedstaaten für die Bearbeitung von Asylanträgen nach bestimmten Kriterien zuständig seien. Es 
handele sich also um einen Verantwortungs-Trennungs-Mechanismus, nicht um einen Burden-Sharing-
Mechanismus. Dieser vorliegende Mechanismus habe u.a. dazu geführt, dass die Dublin-Verordnung 
nicht richtig angewandt worden sei. Würde sie richtig angewandt, würde das dazu führen, dass die 
Mitgliedstaaten, die die Asylanträge nach diesen Verantwortungsteilungskriterien bearbeiten würden, 
überlastet wären. 
 
Vor diesem Hintergrund sei die genannte Dublin-IV-Verordnung vorgelegt worden, mit der eine Grenze 
vorgesehen sei. Wenn diese Grenze überschritten sei, solle der Anteil der Asylanträge, der über dieser 
Grenze liege, neu verteilt werden. Diese Grenze werde nach dem Bruttoinlandsprodukt und nach der 
Einwohnerzahl bestimmt. Dabei solle auch berücksichtigt werden, wie viele Asylbewerber ein Mitglied-
staat neu ansiedele. 
 
Die Asylanträge, die oberhalb der Bearbeitungsgrenze lägen, sollten nun auf die anderen Mitgliedstaa-
ten verteilt werden. Wenn nun ein Mitgliedstaat nicht bereit sei, vorübergehend an diesem Verteilungs-
mechanismus teilzunehmen, habe die Kommission für diesen Fall vorgeschlagen, dass eine Befreiung 
davon möglich sei, wenn dieser Mitgliedstaat 250.000 Euro pro Person, deren Asylantrag er nicht bereit 
sei zu bearbeiten, zahle. 
 
Frau Abg. Meurer fragt nach, an wen diese Zahlungen geleistet werden sollten und wie die faktische 
Umsetzung aussehen solle. 
 
Frau Staatssekretärin Raab hebt hervor, bisher handele es sich um einen Vorschlag, der noch nicht 
angenommen worden sei 
 
Frau Schaffrin bestätigt diese Aussage, sieht ihn jedoch als realistischen Vorschlag. 
 
Herr Abg. Henter erkundigt sich, ob zur Annahme eine einstimmige oder mehrheitliche Entscheidung 
notwendig sei. 
 
Frau Schaffrin antwortet, gebraucht werde eine qualifizierte Mehrheit im Rat und im Parlament. 
 
Erwähnen wolle sie die Diskussionen der letzten Tage, die unter den Stichworten flexible Solidarität und 
freiwillige Solidarität geführt worden seien. Als normaler Vorgang sei es zu bezeichnen, dass während 
des Gesetzgebungsprozesses der Vorschlag der Kommission eine Abänderung erfahre und es Gegen-
vorschläge aus dem Rat und dem Europäischen Parlament gebe. 
 
Derzeit solle die Entlastung noch über die beiden Relocation-Decisions stattfinden, was jedoch, wie 
ausgeführt, nicht in einem ausreichenden Maße funktioniere. Die Staatengemeinschaft sei aber darauf 
angewiesen, dass alle Mitgliedstaaten diese Beschlüsse umsetzten, solange die Dublin-IV-Verordnung 
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mit dem neuen Fairnessmechanismus und dem neuen Corrective-Allocation-Mechanismus noch nicht 
angenommen worden sei. 
 
Frau Abg. Meurer unterstellt, dass bei der Festlegung einer Obergrenze von einer Gesamtzahl auszu-
gehen sei. 
 
Frau Schaffrin entgegnet, es handele sich um Prozentzahlen, nicht um absoluten Zahlen.  
 
Weiter sei zu berichten, Teil des ersten Reformpaketes vom Mai sei neben der Dublin-IV-Verordnung 
auch eine neue Eurodac-Verordnung zur Abnahme von Fingerabdrücken von Asylbewerbern und irre-
gulären Migranten. Ziel dieser neuen Verordnung sei es, die Rückführung von irregulär sich aufhalten-
den Personen zu erleichtern und die Datenbank zur Identifikation von Personen zu nutzen, die keine 
Reisedokumente besäßen, um ihnen welche ausstellen zu können. 
 
Da dies nicht der ursprüngliche Zweck der Eurodac-Verordnung gewesen sei, sei die Schaffung einer 
neuen Rechtsgrundlage notwendig geworden. 
 
Weiterhin sei vorgeschlagen worden, aus dem European Asylum Support Office ein sogenanntes Eu-
ropean Union Agency for Asylum, das heiße ein Expertisezentrum für Asyl zu machen, das besser als 
bisher in die Lage versetzt werden solle, die Mitgliedstaaten bei der Anwendung des gemeinsamen 
europäischen Asylsystems zu unterstützen. All diese im Mai gemachten Vorschläge würden derzeit im 
Rat und im Europäischen Parlament diskutiert.  
 
Im Juli seien ergänzende Vorschläge gemacht worden, und zwar einer für eine sogenannte Qualifikati-
onsverordnung, einer für eine Asylverfahrensverordnung und einer für eine neue Aufnahmebedingungs-
richtlinie. Vorgeschlagen werde, dass die gegenwärtigen Qualifikations- und Asylverfahrensrichtlinien 
durch Verordnungen ersetzt würden, womit die Hoffnung auf eine größere Harmonisierung mit weniger 
Sekundärbewegungen verbunden sei, einerseits dadurch, dass aus den Richtlinien Verordnungen wer-
den sollten mit der Ausnahme der Aufnahmebilligungsrichtlinie und andererseits dadurch, dass derzeit 
noch in den Instrumenten enthaltene Spielräume, zum Beispiel zu der Anwendung des beschleunigten 
Asylverfahrens, geschlossen werden sollten. In Zukunft solle einheitlich bestimmt werden, wann ein 
Mitgliedstaat ein beschleunigtes Verfahren anwende und wann nicht; denn derzeit liege es noch im 
eigenen Ermessen eines jeden Mitgliedstaats. 
 
Ein anderes Beispiel stelle die Dauer der Aufenthaltserlaubnis dar, die subsidiär Schutzberechtigten 
erteilt werde. Derzeit liege die Regelung bei mindestens einem Jahr, sie werde aber ebenfalls sehr 
unterschiedlich angewendet. 
 
Im Hinblick auf die Sekundärbewegungen sei es Ziel, die Anreize dafür zu eliminieren und negative 
Konsequenzen damit zu verbinden. Ein Punkt dafür stelle die Änderung der Langzeitaufenthaltsrichtlinie 
dar. Um den Langzeitaufenthaltstitel zu bekommen, müsse sich jemand mindestens fünf Jahre regulär 
innerhalb der EU aufgehalten haben. Wenn sich nun jemand irregulär von einem Staat zu einem ande-
ren bewege, fange dieser Zeitraum von fünf Jahren wieder von vorne an zu zählen. 
 
Neue Verpflichtungen seien ebenfalls geschaffen worden, zum Beispiel, dass ein neu Angekommener 
seinen Asylantrag in dem Staat stelle, in dem er ankomme. 
 
Dadurch, dass die Verhältnisse etwas geordneter abgelaufen seien, habe die Zeit bestanden, diese 
Vorschläge auszuarbeiten und zu unterbreiten. Die gegenwärtige Lage zeige jedoch immer noch sehr 
deutlich auf, dass es darauf ankomme, auf europäischer Ebene eine Einigung bezüglich dieser neuen 
Vorschläge zu finden. Mitgliedstaaten wie Griechenland signalisierten nämlich immer noch, dass sie 
sich nicht in der Lage fühlten, die Dublin-Verordnung einzuhalten, zum einen wegen der generellen 
außergewöhnlichen Situation, aber auch wegen der besonderen Verantwortung, die Griechenland sei-
tens der anderen EU-Länder bei der Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung auferlegt worden sei. 
 
Heute würden zum dritten Mal Empfehlungen vorgelegt, wie Griechenland wieder in das Dubliner Sys-
tem zurückgeführt werden könne. Ziel sei es, diese Rückführung möglichst schnell abzuwickeln. 
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Andererseits müsse aber auch gesehen werden, dass einzelne Staaten nationale Maßnahmen vorbe-
reiteten, die sie als notwendig erachteten, die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrecht zu erhalten, 
weil sie davon ausgingen, dass Maßnahmen auf europäischer Ebene zur Bewältigung der Flüchtlings-
krise nicht in einem ausreichenden Maße getroffen würden. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels sieht es als große Herausforderung, aus der jetzigen Situation des Still-
stands, so wie es die Bevölkerung in Europa erlebe, wieder in eine Situation des aktiven Handelns und 
zu echten Lösungalternativen zu kommen. 
 
Mit den Ursachen der Flüchtlingskrise würde die Bevölkerung durch die in den letzten Tagen gezeigten 
Bilder darüber, was derzeit in Aleppo geschehe, erneut konfrontiert. Angesichts dessen müsse schon 
die Frage gestellt werden, wie ein reicher Kontinent wie Europa angemessene Hilfestellung leisten 
könne, und zwar auf geordnete Art und Weise; denn gerade diese Hilfe auf die bisher erlebte ungeord-
nete Art und Weise habe dazu beigetragen, dass viele Menschen mit dieser Unzufriedenheit reagiert 
hätten. 
 
Frau Schaffrin habe einige Instrumente genannt, die sich derzeit in der Diskussion auf europäischer 
Ebene befänden. Die Zahl von 160.000 Personen sei angesprochen worden, bisher seien weniger als 
5 % umverteilt worden, was nicht ermutigend sei und aufzeige, wie dringend diese Frage einer Lösung 
bedürfe, dass sich alle Länder in Europa gleichmäßig an der Integrationsaufgabe beteiligten. 
 
Das Resettlement mit den 20.000 Personen sei angesprochen worden. Angesichts des Drucks, der in 
bestimmten Regionen bestehe, der Millionen von Menschen, die betroffen seien, von Flüchtlingslagern 
in direkten Nachbarschaftsstaaten, die teilweise schon seit vielen Jahren existierten, stelle sich jedoch 
die Frage, ob dies eine angemessene Größenordnung sei oder nicht über andere Größenordnungen 
nachgedacht werden müsse. 
 
Seines Erachtens müssten verschiedene Stränge in Angriff genommen werden, um zum einen eine 
gerechte Verteilung hinzubekommen, zum anderen aber auch um Druck aus dem Gesamtgeschehen 
zu nehmen. 
 
Frau Schaffrin legt zu den Punkten des Resettlements und der Größenordnung dar, in der politischen 
Erklärung, die in New York verabschiedet worden sei, sei als Ziel der internationalen Staatengemein-
schaft enthalten, die vom UHNCR jährlich definierten Resettlement Needs zu befriedigen. Für das 
nächste Jahr werde die Zahl bei über einer Million gesehen. 
 
Auf EU-Ebene sei aufbauend auf der Resettlement-Initiative aus dem letzten Jahr und dem sogenann-
ten 1 : 1-Mechanismus, der mit der Türkei beschlossen worden sei, ein weiterer Vorschlag als Teil des 
zweiten Asylreformpakets für eine Resettlement-Framework-Verordnung vorgelegt worden. Als Ziel 
solle ein strategischer Ansatz für Ressettlement auf EU-Ebene vereinbart werden, der zu einer ange-
messenen Beteiligung der Europäischen Union an der internationalen Aufgabe, über Resettlement einer 
ausreichenden und angemessenen Anzahl von Personen – eine genaue Zahl sei nicht genannt wor-
den – Schutz zu bieten, führe. Auch diese Verordnung werde derzeit verhandelt. 
 
Um die Zahlen festzulegen, wie viele Personen pro Jahr in den EU-Mitgliedstaaten neu angesiedelt 
werden sollten, solle eine Ratsverordnung verabschiedet werden; denn die Umsetzungsbefugnisse soll-
ten auf ihn übertragen werden und nicht wie sonst auf die Kommission. Dieser Verabschiedung sollten 
politische Diskussionen in einem sogenannten high level Resettlement-Forum vorausgehen, zusam-
mengesetzt aus Vertretern der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments, des UNHCR und ande-
ren relevanten Organisationen, geleitet von der Europäischen Kommission. 
 
Um diese Ratsverordnung auf legislativem Wege zu unterstützen, sei vorgesehen, dass die Kommission 
im Zusammenhang mit ihrem Vorschlag für das Budget der EU auch für diesen Bereich einen Vorschlag 
unterbreitete, da vorgesehen sei, dass jeder Mitgliedstaat pro neu angesiedelter Person 10.000 Euro 
bekommen solle. Das heiße, der Haushaltsgesetzgeber habe die Möglichkeit zu sagen, er lege eine 
Obergrenze fest und stelle eine maximale Summe für das kommende Jahr für das Resettlement durch 
die Mitgliedstaaten zur Verfügung. 
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Frau Staatssekretärin Raab sieht die Überlegungen, die vorgestellt worden seien, als im Entwurfssta-
dium befindlich an. Hinzuweisen sei auf ein Referendum, das am kommenden Sonntag in Ungarn über 
die Frage, ob einer Quote bezüglich des Umverteilungssystems, das schon einmal beschlossen worden 
sei, zugestimmt werden solle, stattfinden werde. In Rede stünden 1.500 Flüchtlinge, die Ungarn hätte 
aufnehmen sollen, aber nicht bereit sei aufzunehmen. Ihres Erachtens werde der Ausgang des Refe-
rendums nicht überraschend ausfallen. 
 
Die am vorhergehenden Tag stattgefundenen Gespräche habe sie erwähnt, eines davon habe mit Mar-
tin Schulz stattgefunden, der die Frage gestellt habe, wer eigentlich die EU sei. Dies seien unter ande-
rem das Europäische Parlament und die Kommission, die sehr oft einer Meinung seien. Die von Frau 
Schaffrin gemachten Ausführungen zeigten, dass gemeinsame Überlegungen angestellt würden. Sie 
könne sich deshalb sehr gut vorstellen, dass die Vorschläge, die seitens der Kommission gemacht wür-
den, vom Europäischen Parlament mitgetragen würden. 
 
Ein anderes Organ sei der Rat, in dem die Staatsführer der 28 bzw. 27 Mitgliedstaaten vertreten seien. 
Angesichts der dargestellten beabsichtigten Verordnungen bitte sie um Auskunft, ob ein Zeitplan be-
stehe, wann der Rat damit befasst werden solle und wie die Vorbereitungen dazu liefen; denn sie sehe 
bis zur Umsetzung noch viele politische Hürden gegeben. 
 
Frau Schaffrin entgegnet, das Verfahren habe seinen Anfang genommen. Morgen komme wieder die 
Arbeitsgruppe „Asyl“ des Rats zusammen, um die Vorschläge ein zweites Mal vorzustellen, sodass 
dann in Detaildiskussionen eingestiegen werden könne. 
 
Was die Verordnung über die Liste der sicheren Herkunftsstaaten angehe, werde von einer Verabschie-
dung bis Ende des Jahres 2016 ausgegangen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab erkundigt sich, welche Länder sich auf dieser Liste wiederfänden. 
 
Frau Schaffrin antwortet, seitens der Kommission seien die westlichen Balkanländer und die Türkei 
vorgeschlagen worden. 
 
Auf eine entsprechende Bemerkung seitens Frau Abg. Meurer entgegnet Frau Schaffrin, eine dahin-
gehende Wertung den Abgeordneten überlassen zu wollen, wenngleich deutlich sei, dass diese Maß-
nahme alleine nicht ausreichend sei. Als ein Teil der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsys-
tems sei sie jedoch ein durchaus sinnvolles Instrument. Derzeit hätten nur wenige EU-Mitgliedstaaten 
auf nationaler Ebene eine Liste sicherer Herkunftsstaaten erstellt und könnten deshalb mögliche Ver-
fahrenserleichterungen nicht anwenden, das heiße kein beschleunigtes Asylverfahren durchführen. 
Deshalb wäre der Erlass dieser Verordnung ein großer Vorteil. 
 
Zu betonen sei, es handele sich dabei nur um einen ersten Schritt. Mit der Verordnung angekündigt 
worden sei zu prüfen, ob weitere Drittstaaten die Kriterien erfüllten, um als sichere Herkunftsländer 
eingestuft zu werden, insbesondere Drittstaaten, aus denen hohe Anzahlen von Asylantragstellern kä-
men, deren Anträge wenig Aussicht auf Erfolg hätten. Dies sei einer der Punkte, die bei den Diskussio-
nen sowohl im Parlament als auch im Rat eine Rolle spielten. Ein Vorschlag im Hinblick auf die Verfah-
rensverordnung habe gelautet, eine Vollharmonisierung innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten 
der Verordnung stattfinden zu lassen, das heiße keine nationalen Listen mehr gelten zu lassen, sondern 
ausschließlich die EU-Liste. Im Rahmen dessen fänden auch die Gespräche bezüglich einer Vervoll-
ständigung dieser Liste statt. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer fragt nach, ob sich die einzelnen Mitgliedstaaten an diese EU-Liste halten 
müssten. 
 
Frau Schaffrin legt dar, die Asylverfahrensrichtlinie biete derzeit diese Möglichkeit. Voraussetzung, um 
davon Gebrauch zu machen, sei, dass ein Land überhaupt erst einmal als sicheres Herkunftsland ein-
gestuft werde. Eine Verpflichtung bestehe jedoch nicht. 
 
Frau Abg. Meurer geht davon aus, dass noch eine Ratifizierung seitens der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen müsse. 
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Frau Schaffrin erläutert, es gehe nicht um das Instrument an sich, sondern um den Inhalt der Verord-
nung. Das heiße, eine Umsetzung sei nicht nötig, es reiche eine qualifizierte Mehrheit im Rat aus, damit 
eine Rechtsverbindlichkeit eintrete. Die Mitgliedstaaten hätten jedoch die Möglichkeit, ein beschleunig-
tes Verfahren durchzuführen, das heiße ein Asylverfahren an der Grenze durchzuführen und Asylan-
träge von Asylantragstellern aus offensichtlich sicheren Herkunftsländern für unbegründet zu erklären. 
 
Nun sei aber der Vorschlag ergangen, diesbezüglich eine Änderung mit der Asylverfahrensverordnung 
herbeizuführen. Er solle als ein Teil der demnächst kommenden Verhandlungen mitdiskutiert werden. 
Das bedeute, aus der Möglichkeit, diese Verfahrenserleichterung anzuwenden, solle eine Verpflichtung 
werden. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer erkundigt sich nach den Konsequenzen, wenn sich am Mitgliedstaat nicht 
daran halte. 
 
Frau Schaffrin entgegnet, in einem solchen Fall würde es sich um einen Verstoß gegen die Asylver-
fahrensrichtlinie handeln. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels verweist auf die Möglichkeit des Vertragsverletzungsverfahrens, das auch 
aus anderen Bereichen bekannt sei. 
 
Frau Abg. Scharfenberger sieht es als wichtig an, die Chance zu ergreifen, dass es auf dem Feld der 
Flüchtlingskrise geordneter zugehe, um die in Rede stehenden noch offenen Punkte zu regeln. An den 
von Frau Schaffrin dargestellten Maßnahmen sei erkennbar, wie vielschichtig dieser ganze Bereich sei. 
Das heiße, es gebe nicht die eine Lösung, sondern mehrere Lösungen, auf die sich die Mitgliedstaaten 
verständigen müssten. Für Europa handele es sich um einen wichtigen Moment, in dem es darum gehe, 
sich für einen künftigen Weg zu entscheiden. Deshalb erachte sie es als nachvollziehbar, dass sich der 
Blick der Öffentlichkeit so intensiv auf die getroffenen und die noch zu treffenden Entscheidungen richte. 
 
Die in diesem Zusammenhang mit der Türkei getroffene Übereinkunft erachte sie als extrem fragil. 
Selbst wenn es nach außen hin anders erscheine, hege sie die Befürchtung, dass die Türkei die Ab-
sprachen brechen könne. Als Folge davon würden dann noch größere Probleme als zuvor bestehen. 
Deshalb erachte sie es als notwendig, den Fokus darauf zu legen, eine wirklich gesicherte Basis be-
züglich dieser Absprachen zu finden. 
 
Als absolut problematisch empfinde sie es, dass die eigentliche Ursache des Flüchtlingsstroms, der 
Krieg in Syrien, nicht angegangen werde. Es würden lediglich Versuche unternommen, die Symptome 
zu heilen. Angesichts dessen müsste Europa den Schwerpunkt darauf legen, alle Möglichkeiten wahr-
zunehmen, um den Krieg zu beenden. In all diesen Schritten, die derzeit unternommen würden, fehle 
ihr diese Absichtserklärung. 
 
Frau Schaffrin sieht in der Beziehung der EU mit der Türkei mit der Verabschiedung der EU-Türkei-
Erklärung im März einen großen Fortschritt, da unter anderem vorgesehen sei, das Verfahren zur Visa-
liberalisierung zu beschleunigen. Das heiße aber nicht, dass die dafür vereinbarten Voraussetzungen 
nicht mehr einzuhalten sein. Durch die Eröffnung neuer Verhandlungskapitel werde zudem der Erwei-
terungsprozess wieder belebt. 
 
Im Vergleich zu anderen Ländern sei die Türkei derzeit der verlässlichste Partner der EU. Zwar übe die 
Türkei ständig Kritik, jedoch müsse auch gesagt werden, dass die Ergebnisse, die mit dem Abschluss 
dieser Erklärung erwartet worden seien, auch hätten erreicht werden können. Eines davon sei die we-
sentliche Verringerung der irregulären Migrationsbewegungen aus der Türkei nach Griechenland. 
 
Die EU sei gewillt, ihren Teil der Erklärung einzuhalten, und auch die Türkei habe mehrfach versichert, 
auch nach dem gescheiterten Putschversuch, die Erklärung weiterhin einhalten zu wollen. 
 
Herr Abg. Henter kann die gemachten Aussagen zwar unterstreichen, bittet jedoch um Auskunft, ob 
sich die EU Gedanken darüber gemacht habe, dass diese Erklärung aufgekündigt werden könnte und 
sie für diesen Fall einen Plan B benötige; denn ansonsten träten ganz schnell wieder die Verhältnisse 
von 2015 ein. 
 



 4. Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 28. September 2016  
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 
 

Frau Schaffrin vermag dazu keine Auskunft zu geben. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels vertritt die Auffassung, das Thema Türkei zeige sehr gut die Widersprüch-
lichkeiten auf, die auf diesem Feld bestünden. Auf der einen Seite herrsche der Wunsch nach sicheren 
Herkunftsländern und diese auch benennen zu können, auf der anderen Seite müssten aktuelle Ent-
wicklungen berücksichtigt werden, als deren Ausfluss die Einstufung als sicheres Herkunftsland wieder 
infrage gestellt werden müsse. 
 
Das bedeute, die einzelnen Akteure müssten im Gespräch bleiben, um Positionen, die sich sehr schnell 
ändern könnten, immer wieder in Einklang zu bringen. Wenngleich sich in der Türkei Geschehnisse 
abspielten – dies betreffe nicht nur den Putschversuch –, die immer wieder Fragen und vor allem Kritik 
aufwürfen, handele es sich bei der Türkei immer noch um einen der sichersten Partner der EU und vor 
allem um einen der wichtigsten, sodass die EU eindeutig in der Pflicht stehe, Lösungen für die aktuellen 
Problemlagen und vor allem auch für die Zukunft zu finden. 
 
Frau Abgeordnete Scharfenberger habe die Notwendigkeit angesprochen, auch die weiteren Schritte in 
den Blick zu nehmen, die sich vielleicht erst später anschlössen; denn es bestehe keine oder kaum 
Perspektive, dass die aktuell bestehenden Fluchtbewegungen beendet würden, vielmehr sei es mehr 
als wahrscheinlich, dass neue Fluchtbewegungen hinzu kämen, dann beispielsweise Umweltbedingun-
gen geschuldet. Hier sei beispielsweise Afrika in den Blick zu nehmen, das dann vielleicht, seines Er-
achtens völlig zu Recht, international Solidarität einfordern werde von den Menschen, denen es gut 
gehe, die in sicheren Verhältnissen lebten. 
 
Wenngleich unterschiedliche Positionierungen bestünden, so sehe er doch den gemeinsamen Ansatz, 
an Lösungen sowohl bestehender als auch künftiger Herausforderungen zu arbeiten. Damit einher gehe 
eine gewisse Kompromissbereitschaft, um die nächsten Schritte gehen bzw. anbieten zu können; denn 
dies erwarteten die Menschen in Europa vonseiten der Politik. Er sehe in dieser Hinsicht die Mitglieder 
dieses Ausschusses als Abgeordnete eines Landesparlaments gefordert, nicht nur Brüssel in die Ver-
antwortung zu nehmen, sondern selbst vor Ort in Brüssel aktiv zu werden, Beschlüsse oder Maßnah-
men einzufordern, um dann selbst wieder im eigenen Land tätig werden zu können. 
 
Wenngleich die EU aktuell noch aus 28 Mitgliedstaaten bestehe, so sei es der Staatengemeinschaft in 
den vergangenen 70 Jahren immer wieder gelungen, Konsensfähigkeit herzustellen, das heiße aufei-
nander zuzugehen, Schritt für Schritt auf Krisen zu reagieren. Ein solches Vorgehen solle und müsse 
auch in der aktuellen Situation möglich sein, gerade vor dem Hintergrund, dass die aktuell bestehende 
Krise noch lange nicht gelöst sei. 
 
Herr Abgeordneter Henter habe es angesprochen, wenn sich bestimmte Stellschrauben veränderten, 
könne es ganz schnell wieder zu der Situation ungeordneter Verhältnisse kommen, die einen gewissen 
Druck verursachten, sodass nicht immer ein besonnenes Handeln möglich oder gegeben sei. 
 
Frau Staatssekretärin Raab greift den von Frau Abgeordneter Scharfenberger genannten Punkt der 
Bekämpfung der Ursachen der Flüchtlingsströme auf. Hierzu wolle sie noch einmal auf die gestrigen 
Gespräche verweisen, von denen eines auch mit Herrn Silberberg, dem deutschen Botschafter hier in 
Brüssel, stattgefunden habe. Dabei sei das Thema Migrationspartnerschaften aufgekommen, das heiße 
eine Partnerschaft mit den Ländern, in denen aufgrund der wirtschaftlichen Situation oder anderen 
Gründen ein hohes Fluchtaufkommen bestehe. Dies seien Länder wie Niger oder Afghanistan. 
 
Herr Botschafter Silberberg habe einen Plan formuliert, im Rahmen dessen privates Kapital aktiviert 
werden solle, um damit beispielsweise in Afrika, vor Ort selbst, eine Art Jobmotor zu initiieren. Das 
bedeute, Europa beabsichtige, Geld in die Hand zu nehmen, um die Arbeitslosigkeit in den Herkunfts-
ländern zu bekämpfen oder Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Der Problemdruck sei offensichtlich so ge-
wachsen, dass jetzt eine große Bereitschaft bestehe, diesen Weg gemeinsam zu gehen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels spricht, da kein weiterer Nachfragebedarf bestehe, im Namen des Aus-
schusses seinen Dank an Frau Schaffrin dafür aus, dass sie einen Überblick über die anstehenden 
Maßnahmen seitens der Europäischen Kommission gegeben habe. 
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Gespräch mit MEP Joachim Zeller (DE/EVP) 
zur Halbzeitbilanz der aktuellen Förderperiode im Rahmen der europäischen Regional- und Kohäsi-
onspolitik 

 
Herr Zeller bedankt sich für die Einladung und die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, und richtet 
Grüße von Herrn Werner Lang aus. 
 
Zu seiner Person könne er sagen, er sei seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments, in Schlesien 
geboren, in der DDR aufgewachsen und nach der Wende in die Politik gekommen. In Berlin, seiner 
jetzigen Heimatstadt, sei er in der Landes- und Kommunalpolitik tätig gewesen, unter anderem zehn 
Jahre als Bezirksbürgermeister. Die Wirkung der europäischen Strukturfonds habe er somit selbst er-
fahren können. Als er vor 20 Jahren das erste Mal zum Bezirksbürgermeister gewählt worden sei, habe 
die finanzielle Situation der Stadt noch ganz anders als heute ausgesehen. Viele Dinge im Rahmen des 
Quartiersmanagements, des Zusammenwachsens der Stadt und im Rahmen der Infrastruktur wären 
ohne die finanziellen Mittel aus diesen Fonds nicht möglich gewesen. 
 
Zum Stichwort Kohäsionspolitik sei auszuführen, in der letzten Wahlperiode sei entschieden worden, 
die Kohäsions- und Strukturpolitik weiterzuführen. In der anfänglich dazu geführten Debatte sei dies 
noch nicht so klar zum Ausdruck gekommen. Argumentiert worden sei, dieses Instrument habe sich in 
der Vergangenheit bewährt, nun aber seien die Aufgaben andere, und es sei notwendig, die Konzent-
ration darauf zu legen, die Europäische Union gemeinsam weiter voranzubringen, weg von einer hori-
zontalen Politik hin zu einer mehr sektoralen Ausrichtung. 
 
Kohäsion bedeute auch, den inneren Zusammenhalt der Europäischen Union zu stärken, da die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Regionen immer noch sehr groß ausfielen, nicht nur zwischen Ost und 
West, sondern auch zwischen Nord und Süd. Die Europäische Union könne dadurch, dass sie Hilfen 
gewähre und Möglichkeiten zur Hilfe biete, ihren Beitrag dazu leisten, dass die stärkeren Regionen ihre 
Wirtschaftskraft behalten und ihre Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit stärken und die schwä-
cheren Regionen ihre Defizite beheben könnten. Vor diesem Hintergrund sei die getroffene Entschei-
dung zu sehen. 
 
Die entsprechenden Verordnungen seien erlassen. Er sei zum damaligen Zeitpunkt Berichterstatter, 
insbesondere für ein Rechtsinstrument im Rahmen der Strukturfondsverordnung gewesen, das gerade 
den Grenzregionen Möglichkeiten eröffne, enger zusammenzuarbeiten und diese Zusammenarbeit auf 
eine rechtliche Grundlage zu stellen, nämlich die modifizierte Verordnung zum europäischen Verbund 
territorialer Zusammenarbeit. 
 
Was das weitere Vorgehen angehe, so habe es eine Zeit gedauert, bis die neuen Verordnungen auf 
den Weg hätten gebracht werden können. Das habe jedoch weder am Parlament noch an der Kommis-
sion gelegen, da die Kommission die Entwürfe frühzeitig vorbereitet und das Parlament ebenso frühzei-
tig auf Basis dieser Entwürfe seine Beschlüsse gefasst gehabt habe. 
 
Grund für die Verzögerung sei gewesen, dass das Parlament seit dem Lissabon-Vertrag ein Mitent-
scheidungsrecht besitze. Mitentscheidung bedeute aber auch den Konsens mit dem Europäischen Rat, 
der die Mitgliedstaaten vertrete. Die Diskussionen mit dem Rat über die endgültige Fassung der Struk-
turfondsverordnung hätten sich nun bis Ende 2013, Anfang 2014 hingezogen, wo eigentlich die neue 
Förderperiode schon hätte beginnen sollen. Das habe bedeutet, schon rein zeitlich sei es in Bezug auf 
die Rechtsgrundlage zu einer Verzögerung gekommen. Bis dann ein neues Instrument, die Partner-
schaftsvereinbarung zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten, habe auf den Weg ge-
bracht werden können, sei noch einmal ein Jahr vergangen. Diese Partnerschaftsvereinbarung sei not-
wendig gewesen, da sie Grundlage der Operationellen Programme sei, die anschließend aufzustellen 
seien. Anschließend müssten sie, in Einklang mit den Zielen der Kohäsion- und Strukturpolitik, ange-
nommen werden. Darüber sei wieder eine gewisse Zeit verstrichen. Bis Ende 2015 seien immer noch 
nicht alle Operationellen Programme von der Kommission anerkannt gewesen. Letztendlich habe somit 
schon eine zweijährige Verzögerung vorgelegen, bevor überhaupt an eine Umsetzung zu denken ge-
wesen sei. 
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Nach seinem Dafürhalten sei diese Verzögerung der EU-Kommission sogar entgegengekommen, weil 
viele Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Projekte noch aus der vergangenen Förderperiode Verzö-
gerungen aufwiesen. Die Rechnungslegung könne nach der „n +2- oder n +3-Regel“ dennoch vollzogen 
werden, auch wenn die Förderperiode bereits abgelaufen sei. Die meisten Rechnungen für Projekte aus 
der vergangenen Förderperiode hätten aus dem Jahr 2015 gestammt. Daraus habe sich ein Finanzie-
rungsüberhang oder ein Backlog von fast 30 Milliarden Euro ergeben, die die Kommission an Erstattun-
gen an die Mitgliedstaaten für bereits realisierte Projekte zu zahlen gehabt habe. 
 
Durch den verspäteten Beginn der neuen Förderperiode werde jetzt jedoch die Gefahr gesehen, dass 
am Ende der Förderperiode genau die gleiche Situation herrsche und dann in verschärfter Form, sodass 
jetzt in den Diskussionen zu der Halbzeitbilanz für den mehrjährigen Finanzrahmen ein spezieller Fokus 
auf diesen Punkt gelegt werde. Ebenfalls in diese Diskussionen fließe die Frage mit ein, wie es nach 
2020 weitergehen solle. 
 
Während die Kommission noch vor einigen Jahren immer wieder betont habe, wie wichtig die Struk-
turfonds seien und damit die Kohäsionspolitik insgesamt sei, um Arbeitsplätze zu schaffen, Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhalten, Innovationen anzustoßen und für Nachhaltigkeit zu sorgen, sei sie nun im 
Rahmen der jetzt aufliegenden EU-2020-Strategie eher zurückhaltend mit solchen Aussagen. 
 
Die Kommission habe ein neues Finanzierungsinstrument, den Europäischen Fonds für Strategische 
Investitionen (EFSI), aufgelegt, der insbesondere Investitionen von privater Seite für Infrastrukturpro-
jekte auslösen solle. Damit diese aber risikofrei gestellt werden könnten, seien aus dem europäischen 
Haushalt einige Milliarden Euro entnommen worden. Seinerseits sei zu sagen, bedauerlicherweise ent-
stammten diese Mittel dem Forschungsrahmenprogramm und dem Connecting Europe Facility, einem 
Instrument, das die Beschleunigung von grenzüberschreitenden Verkehrs- und Energieprojekten beför-
dern sollte. 
 
Federführend zuständig für diesen Vorgang sei die Europäische Investitionsbank, die EIB. Am vorher-
gehenden Abend habe es ein Gespräch mit dem Präsidenten dieser Bank, Herrn Hoyer, gegeben. Sei 
dieser anfangs von diesem Fonds nicht so begeistert gewesen, versuche er nun, dieses Instrument 
positiv darzustellen. Einige Projekte seien schon mithilfe der Finanzierungsmöglichkeiten der EIB und 
den Mitteln aus dem EFSI auf den Weg gebracht worden, allerdings regional sehr unterschiedlich verteilt 
und von der Art und Weise der Projekte her, die gefördert worden seien, ebenfalls. 
 
Aufgelegt worden sei der EFSI für drei Jahre und dementsprechend mit Geldern aus dem europäischen 
Haushalt ausgestattet worden. Die Kommission sei sehr an einer Fortführung interessiert, dafür müss-
ten aber wieder entsprechende Gelder bereitgestellt werden, sodass es die Frage zu beantworten gelte, 
woher dieses Geld genommen werden solle. 
 
Wie er der Tagesordnung habe entnehmen können, habe sich der Ausschuss auch mit Themen der 
Migrationspolitik befasst. Dazu sei auszuführen, die Europäische Union stehe aufgrund aktueller Ereig-
nisse wie der Migrations- und Flüchtlingsbewegung unter starkem Druck. In den letzten zwei Jahren 
hätten sich diesbezüglich hohe Finanzierungsbedarfe ergeben, um Maßnahmen zu einer besseren Kon-
trolle von Migrationsbewegungen auf den Weg zu bringen bzw. um Flüchtlinge und Migranten, wenn sie 
in die Europäische Union kämen, einigermaßen menschenwürdig unterbringen und anschließend integ-
rieren zu können. 
 
Dieser Finanzierungsbedarf sei im bisherigen mehrjährigen Finanzrahmen nicht vorgesehen gewesen, 
weshalb sich hier die Frage ergeben habe, woher diese Mittel kommen sollten. Der Haushalt insgesamt 
sei begrenzt durch den mehrjährigen Finanzrahmen auf der einen Seite und zum anderen versuche der 
Rat, den jährlichen Haushalt, der trotz des Finanzrahmens jedes Jahr aufzustellen sei, begrenzt zu 
halten, um die aktuellen notwendigen Ausgaben stemmen zu können. 
 
In der Haushaltspolitik gebe es zwei Elemente, die es als wichtig darzustellen gelte. Zum einen gebe 
es, wie üblich, Einnahmen und Ausgaben, die es in Deckung zu bringen gelte, zum anderen müssten 
Gelder, wenn im Investitionsbereich Verpflichtungsermächtigungen eingegangen würden, auch bereit-
stehen. 
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Hier nun sei die Situation gegeben, dass der Rat Verpflichtungsermächtigungen ermögliche, aufgrund 
derer die Europäische Union für die Vorhaben, die sie als wichtig ansehe, vertragliche Verpflichtungen 
eingehe. Die Zahlungsmittel fielen aber geringer aus als die Möglichkeit des Eingehens von Verpflich-
tungen. Nennen wolle er den mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2013 bzw. 2014 bis 2020. Er 
sehe vor, dass Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 960 Milliarden Euro eingegangen werden 
könnten, wirklich geleistet werden sollten jedoch nur Zahlungen in Höhe von 906 oder 908 Milliarden 
Euro. Bisher sei diese Rechnung immer aufgegangen, weil viele Projekte nicht in ihrem ursprünglichen 
Umfang realisiert worden seien oder Staaten die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel nicht in vollem 
Umfang ausgeschöpft hätten. Nun jedoch, unter dem Druck der aktuellen Ereignisse und der besonde-
ren Aufgaben, die der EU von den Mitgliedstaaten zugewiesen worden seien, müssten für die einge-
gangenen Verpflichtungen Zahlungen geleistet werden. 
 
Das habe zur Folge, dass im Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 die Zahlungen für die Kohäsionspolitik 
um 50 % gegenüber dem ursprünglichen Ansatz auf der Grundlage des mehrjährigen Finanzrahmens 
gekürzt worden seien, weil davon ausgegangen werde, dass die Projekte noch nicht angelaufen seien, 
und viele Projekte noch aus der vergangenen Förderperiode abgearbeitet würden, sodass hiermit ein 
Puffer gegeben sei, um beispielsweise den Afrika Trust Fund und das EU-Türkei-Abkommen finanziell 
unterfüttern zu können. Seines Erachtens handele es sich dabei aber um ein Vabanquespiel, weil sich 
die Folgen erst in drei oder vier Jahren zeigten. 
 
All das seien Punkte, die bei der Beantwortung der Frage, wie es mit der Kohäsions- und Strukturpolitik 
weitergehen solle, in Betracht zu ziehen seien. Eine wichtige Rolle komme deshalb den Regionen, den 
einzelnen Ländern zu, ob diese Politik eine Weiterführung erfahre oder nicht. Seiner Meinung nach 
handele es sich bei der Kohäsions- und Strukturpolitik um ein wesentliches Element der europäischen 
Politik, manifestiere sich in ihr doch der europäische Zusammenhalt, die Europäische Union sichtbar 
vor Ort. Es gebe starke Stimmen, die sich dafür einsetzten, diese Politik nicht fortzusetzen. Deshalb sei 
es wichtig, dass sich jede Stimme, die für die Fortführung sei, entsprechend äußere. 
 
Der Vorstand der EVP-Fraktion befinde sich morgen und übermorgen in Bukarest, um eine Haltung 
innerhalb der Fraktion herzustellen, da auch innerhalb der Fraktion die Meinungen zwischen Nord und 
Süd und Ost und West auseinandergingen. 
 
Der Kommission sei selbstverständlich daran gelegen, jede Gelegenheit zu nutzen, um zusätzliche Mit-
tel freizusetzen. In diesem Zusammenhang wolle er die Landwirtschaftspolitik ins Spiel zu bringen. Hier 
könne durchaus überprüft werden, ob die in diesem Rahmen geleisteten Subventionen noch in dieser 
Art und Weise notwendig seien oder es nicht möglich wäre, die zweite Säule der ländlichen Entwicklung 
mit den Strukturfonds zusammenzulegen und einheitliche Regeln zu schaffen. Ein dahin gehender Vor-
schlag, die zweite Säule mit den Strukturfonds noch nicht einmal zusammenzulegen, sondern nur stär-
ker zu verbinden, habe jedoch schon massiven Widerstand hervorgerufen. 
 
Die Kommission, in Vertretung der zuständigen Kommissarin für den Haushalt, die vorher für die Welt-
bank tätig gewesen sei, ziehe es vor, stärker mit den Fonds wie EFSI zu arbeiten, um aus einer Verbin-
dung zwischen Absicherung durch öffentliche Mittel stärker private Mittel heranzuziehen, was auf der 
Grundlage von Anleihen, Darlehen, sogenannten loans geschehe, während die Kohäsionspolitik klas-
sisch mit Zuschüssen arbeite, mit sogenannten brants. 
 
Nun sei zu bemerken, dass die Kommissarin innerhalb der Kommission keine besonders starke Stellung 
habe, sodass es in der jetzigen Debatte auf die Stimme jedes einzelnen Betroffenen ankomme, sich für 
eine Fortführung der Kohäsions- und Strukturpolitik auszusprechen. 
 
Zu der Frage des Zusammenwachsens innerhalb Europas – dieser Punkt sei ihm besonders wichtig – 
sei hervorzuheben, hier liege der Fokus immer auf den Rändern der Nationalstaaten, das heiße auf der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Dieser Aspekt sei auch für Rheinland-Pfalz nicht unerheblich, 
da das Bundesland ebenfalls Grenzregionen aufweise. Hierzu sei festzustellen gewesen, dass die Kom-
mission in ihrem sechsten Kohäsionsbericht, in dem sie Stellung zu der abgelaufenen Förderperiode 
genommen habe, den Punkt der territorialen Zusammenarbeit, insbesondere der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit, überhaupt nicht erwähnt habe. 
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Das sei im Parlament nicht gut aufgenommen worden, weil dort viele Volksvertreter aus grenznahen 
Regionen säßen und gerade diese grenznahen Regionen nicht unbedingt zu den wirtschaftlich stärksten 
Regionen ihres Landes gehörten und oftmals noch mit anderen Defiziten zu kämpfen hätten. Vor diesem 
und dem Hintergrund, dass die Grenzen der Nationalstaaten physisch nicht mehr erlebbar seien und 
die Menschen ohne Probleme über die Grenzen wechseln könnten und oftmals ganz unterschiedliche 
wirtschaftliche und soziale Verhältnisse aufeinanderstießen, Beispiel Bayern und Tschechien, werde 
seitens der Abgeordneten schon großer Wert darauf gelegt, dass die territoriale Zusammenarbeit wei-
terhin Unterstützung erfahre. 
 
Dieser Aspekt sei deshalb seitens des Parlaments besonders hervorgehoben worden. Auch in der letz-
ten Sitzungswoche habe es in den Debatten eine entsprechende Schwerpunktsetzung im Rahmen der 
Diskussion zur Kohäsionspolitik gegeben. Dabei sei die Notwendigkeit und Wichtigkeit von territorialer 
Zusammenarbeit unterstrichen worden. 
 
Ein anderer wichtiger Punkt, der sich immer wieder in der Diskussion befinde, sei die Frage der Verein-
fachung. Wenngleich die Verordnungen sehr umfangreich gefasst seien, so böten sie nichtsdestotrotz 
einen Rahmen zur Gestaltung, wobei sich die Frage stelle, ob dieser besonders eng oder eher weiträu-
mig festgelegt werde. Er selbst plädiere immer für letzteres. 
 
Die Kommission habe in dieser Hinsicht gemeinsam mit den Arbeitsgruppen des Rats die Möglichkeit, 
im Rahmen von delegierten Rechtsakten oder Implementierungsrechtsakten zusätzliche Ausführungs-
bestimmungen auf der untergesetzlichen Ebene zu erlassen. Als Ergebnis habe dann aber festgestellt 
werden müssen, dass insgesamt 880 Seiten Ausführungsbestimmungen erlassen worden seien. Hier 
sei klar hervorzuheben, für die Zusammenarbeit sei dies nicht förderlich, und darüber hinaus noch die 
Frage zu stellen, ob Aufwand und Nutzen noch in einem vernünftigen Verhältnis miteinander stünden. 
 
Angesichts dessen sei es notwendig, das Thema Verwaltungsvereinfachung und Anpassung der unter-
schiedlichen Rechtsverordnungen anzugehen. Zu Letzterem sei der ESF zu nennen, verbunden mit der 
Frage, ob dieser nicht einen eigenen Verwaltungskörper gegenüber den Regionalfonds brauche; denn 
die Abrechnungen und Evaluierung in der Landwirtschaft fielen bedeutend anders aus. Mit der Erstel-
lung einer die einzelnen Fonds übergreifenden Generalverordnung sollte es eigentlich zu einer Verein-
fachung dahin gehend kommen, die Praxis habe aber gezeigt, dass dies nicht vollständig habe umge-
setzt werden können. 
 
Herr Abg. Henter geht auf den Bericht eines Ortsbürgermeisters ein, der hauptberuflich als Verwal-
tungsbeamter bei einer Kreisverwaltung tätig sei und mit einer luxemburgischen Gemeinde das Betrei-
ben einer Fähre als Gemeinschaftsprojekt auf den Weg habe bringen wollen. Seitens der EU seien 
dafür Forderungen aufgelegt worden, die eigentlich nicht erfüllbar gewesen seien. Hinzu sei gekommen, 
dass die Behörden auf deutscher Seite überfordert gewesen seien. Er habe gesagt, wenn er nicht selbst 
Verwaltungsbeamter gewesen wäre und somit über gewisse Erfahrungen verfügen würde, hätte er das 
Projekt abgebrochen. Letztendlich sei es zur Umsetzung gekommen, es könne aber doch nicht Sinn 
und Zweck von EU-Verordnungen sein, dass sie für die Betroffenen, für die unteren kommunalen Ebe-
nen nicht mehr handhabbar seien; denn was nütze es, ein grenzüberschreitendes Programm aufzule-
gen, wenn es in der Praxis kaum umsetzbar sei. 
 
In dieser Hinsicht sei es dringend notwendig, dass seitens der Exekutive ein entsprechender Druck 
aufgebaut werde, um die Verfahren wesentlich zu vereinfachen; denn ansonsten seien die damit be-
fassten Verwaltungsbehörden eindeutig überfordert. 
 
Herr Zeller betont, gerade an solchen Beispielen aus der Praxis interessiert zu sein, da es anhand 
konkreter Beispiele besser möglich sei, mit der Kommission zu verhandeln. 
 
Als interessant an dieser Stelle sehe er zu erwähnen, dass auf dem Feld der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit oftmals die Zuständigen in den Hauptstädten eine reibungslose Zusammenarbeit 
dadurch behinderten, dass sie nationales Recht vor die grenzüberschreitende Zusammenarbeit stellten. 
Das sei gerade an der deutsch-polnischen Grenze gang und gäbe. Deshalb müsse bei Aufkommen von 
Schwierigkeiten unterschieden werden, ob diese Forderungen aus Brüssel oder aus der eigenen Haupt-
stadt kämen. Zum Weiteren kämen oft genug noch Kofinanzierungen aus dem Bundesland oder der 
Region hinzu, deren gesetzliche Beachtung ebenfalls eingebunden werden müsse. 
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Er bitte darum, wenn solche Fälle bekannt würden, diese an ihn weiterzuleiten, um ihnen nachgehen zu 
können. 
 
Frau Staatssekretärin Raab hebt hervor, die Berichterstatter im europäischen Parlament besäßen in 
den Verhandlungen einen wichtigen Stellenwert, weshalb an einem Gespräch, so wie heute, immer 
Interesse bestehe. 
 
Sie begrüße es, dass der Punkt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit angesprochen worden 
sei. Was Rheinland-Pfalz angehe, so funktioniere sie gut, auch in der Grande Région mit Luxemburg. 
Bei ihr handele es sich um eine hoch attraktive grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die die Deutsch-
sprachige Gemeinschaft Belgiens mit einschließe. Die Zusammenarbeit mit der Französischsprachigen 
Gemeinschaft gestalte sich etwas schwieriger, nachdem sich die politischen Mehrheitsverhältnisse auch 
auf regionaler Ebene verändert hätten. Mit Philippe Richert verlaufe die Zusammenarbeit in der neuen 
Großregion, die durch die Verwaltungsreform von Straßburg bis nach Lothringen reiche, jedoch sehr 
gut. 
Sehr wichtig im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sei Interreg. Beispielsweise wür-
den durch diese Initiative Projekte für den grenzüberschreitenden Hochwasserschutz gefördert. Das 
schweiße eine Region zusammen. Die Mittel aus dieser Initiative würden dringend gebraucht, um die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter zu entwickeln. 
 
Hierbei sei, wie bei vielen anderen Projekten auch, jedoch die Erfahrung gemacht worden, dass juristi-
sche Beratung für die kommunalen Vertreter gebraucht werde, damit sie überhaupt in den Genuss die-
ser Fördermittel kämen. Sie sei zum Beispiel vier Jahre als Innenstaatssekretärin für den Breitbandaus-
bau verantwortlich gewesen. Dazu sei ein Breitbandkompetenzzentrum aufgebaut worden, im Rahmen 
dessen auch Mittel aus ELER eingesetzt worden seien. Zum Einsatz gekommen seien dabei eine Ju-
ristin, zwei Förderreferenten sowie eine Mittelgenehmigungsbehörde. Trotzdem sei das Verfahren im-
mer noch sehr umständlich gewesen. 
 
Angesichts des Personalaufwands, der seitens einer Landesregierung betrieben werde, um für kommu-
nale Vertreter EU-Anträge auszufüllen, um an Mittel aus den Strukturfonds zu kommen, könne als Re-
sümee nur gezogen werden, dass es in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis stehe. 
 
Bei dem gestrigen Gespräch mit Frau Kommissarin Cretu habe diese erwähnt, dass ein E-Government-
Verfahren eingeführt werden solle, sodass diese Förderanträge auch digital eingereicht werden könn-
ten. Sie habe gesagt, das sei wenig sinnvoll, wenn die Anträge weiterhin so kompliziert wie bisher blie-
ben. Deshalb sei es vor allem notwendig, die Anträge so zu formulieren, dass die Empfänger der För-
dermittel sie auch verstehen könnten. 
 
Herr Zeller habe erwähnt, dass ein neuer Fonds, EFSI, aufgelegt werden solle. Als das bekannt gewor-
den sei, habe es ein Gespräch in Luxemburg mit der EIB gegeben. Diese Idee, diesen Fonds mit loans 
zu unterlegen, setze ihres Erachtens jedoch wenig Impulse; denn es sei schwierig, im ländlichen Raum 
eine ausreichende Finanzkraft zu entwickeln, um Projekte im Back-up zu finanzieren. 
 
Hervorheben wolle sie, dass gerade Rheinland-Pfalz aufgrund des demographischen Wandels vor ge-
wissen Herausforderungen stehe. Gerade mithilfe der in Rede stehenden Strukturfonds würden arbeits-
marktpolitische Inhalte gesetzt, wie der Ausbau der Digitalisierung. Es gebe beispielsweise Projekte wie 
„Digitale Dörfer“. Hierbei sei geprüft worden, ob es möglich sei, Mittel aus EFSI einzusetzen. Gescheitert 
sei es daran, dass sich kein privater Finanzierungspartner gefunden habe; denn vor dem Hintergrund 
der aktuellen Zinssituation sei eine Kreditfinanzierung von Projekten wenig attraktiv. Deshalb könne die 
Finanzierung solcher Projekte auch über die landeseigene Investitions- und Strukturbank erfolgen, die 
Europäische Investitionsbank werde dafür nicht benötigt. Die ISB könne dabei sogar noch bessere Be-
dingungen bieten als die EIB. 
 
Wenn es nun darum gehen solle, Impulse für eine kommunale Entwicklung, für einen demographischen 
Wandel in einem geeinten Europa zu setzen, könne sie nur dafür plädieren, wenigstens eine Mischfi-
nanzierung aufzulegen. Nach ihrer Kenntnis solle EFSI umgestellt werden in dem Sinne, dass zu 50 % 
Mittel aus EFSI und zu 50 % aus den Strukturfonds genommen werden könnten. 
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Herr Zeller sieht die zuletzt gemachte Aussage als eine von vielen Parolen, die des Öfteren getätigt 
würden, für die ihm jedoch der Beweis fehle. Damit einhergehen müsste eine Umprogrammierung, die 
Operationellen Programme jedoch stünden, sie seien bestätigt, und auf dieser Grundlage werde gear-
beitet. 
 
Er wolle an dieser Stelle klar einräumen, er gehöre nicht zu den Befürwortern von EFSI, weil es noch 
zu viele offene Fragen gebe. Bei Betrachtung der geförderten Projekte und der internen Berechnung 
der EIB auf der Grundlage von Hebelmechanismen könne nur gesagt werden, es handele sich um keine 
einfache Angelegenheit. Zudem würden beispielsweise Projekte im sozialen Wohnungsbau in Polen 
zusammen mit der polnischen Förderbank oder Offshore-Windparks in Frankreich über große Investiti-
onsgesellschaften gefördert, was die Energiewirtschaft normalerweise alleine machen könne, sodass 
sich hier die Frage stelle, wozu europäisches Geld zur Risikoabsicherung gebraucht werde. Argumen-
tiert werde immer, es würden kleine und mittlere Unternehmen unterstützt, aber das Geld gehe nicht 
von der EIB direkt zu den Unternehmen, sondern das Projekt laufe über eine Zwischenfinanzierung, in 
der Regel über die nationalen Förderbanken. 
 
EFSI sei aufgelegt worden, um die Investitionen, die im europäischen Interesse lägen, zu sichern und 
ansonsten keine Fortschritte gemacht hätten, wie beispielsweise die großen Verkehrswege vom Balti-
kum bis nach Venedig oder Genua. Hier jedoch seien noch keine Fortschritte erkennbar. 
 
In der letzten Sitzung in Straßburg habe der Kommissionspräsident geäußert, nach demselben Modell 
solle jetzt ein Afrika-Investitionsfonds aufgelegt werden. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Abgeordneter 
des Europäischen Parlaments sei er Mitglied in den Ausschüssen Regionalentwicklung, Haushaltskon-
trolle und Entwicklungspolitik und in vielen Ländern Afrikas gewesen. Er könne deshalb nicht nachvoll-
ziehen, wie auf einer Basis ähnlich wie EFSI in Afrika Investitionen auf den Weg gebracht werden soll-
ten, wenn sich die politischen Verhältnisse dort nicht grundlegend änderten. Dort würden andere Pro-
jekte vorangebracht, deren Initiatoren sich nicht an diese Regeln, die die EU aufgestellt habe, halten 
müssten. 
 
Das Instrument als solches sollte weiterhin Bestand haben, es müsste jedoch wieder handhabbar ge-
macht werden. Auch er habe entsprechende Erfahrungen gemacht. Die Bezirksverwaltung Berlin Mitte 
– der Bezirk habe eine Einwohnerzahl von 340.000 – habe 3.000 Mitarbeiter. Drei von ihnen hätten sich 
ausschließlich mit diesen Förderprogrammen beschäftigt, wobei die Verwaltung technische Assistenz 
bei Antragstellern außerhalb der Verwaltung geleistet habe. Im Rahmen der GRW-Mittel beispielsweise 
sei der Bezirk als kommunale Ebene Antragsteller für Unternehmen gewesen, die von sich aus diesen 
bürokratischen Aufwand nicht hätten leisten können. Um hier Unterstützung zu geben, könnten auch 
Mittel aus den Strukturfonds für die sogenannte technische Assistenz verwandt werden. Wie dann die 
Organisation aussehe, sei eine andere Frage; denn kleinere und mittlere Kommunen verfügten in der 
Regel nicht über die personellen und finanziellen Möglichkeiten, um die Anforderungen zu erfüllen, zu-
mal sie auch noch die Kofinanzierung bereitstellen müssten. 
 
Im Rahmen der Gespräche über die neue Förderperiode sollte dieser Punkt unbedingt aufgegriffen wer-
den, um zu vermeiden, dass dieses Instrument abgelehnt werde, weil Kosten und Nutzen in keinem 
Verhältnis stünden; denn das würde denen zum Vorteil gereichen, die diese Instrumente per se nicht 
fortführen wollten. 
 
Herr Abg. Schmitt legt zu dem Punkt grenzüberschreitende Zusammenarbeit dar, bei ihm vor Ort sei 
vor Jahren mithilfe von Interregprogrammen eine Brücke von der deutschen zur luxemburgischen Seite 
gebaut worden, die im Rahmen des grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes auch von der Feu-
erwehr genutzt werde. Nach einer gewissen Zeit sei die Brücke sanierungsbedürftig gewesen, womit 
die Probleme anfingen; denn niemand habe sich für die Sanierung zuständig gefühlt. 
 
Diesen Punkt bitte er, Herrn Zeller mitzunehmen, um diesen Aspekt im Rahmen der stattfindenden Ge-
spräche zu diskutieren, wie hier eine andere Gestaltung möglich sei; denn bis die Zuständigkeit geklärt 
sei, könnten bis zu zwei Jahre vergehen. 
 
Er selbst sei 20 Jahre Ortsbürgermeister und könne aus eigener Erfahrung sagen, es gebe viele gute 
Ansätze, die durch die Strukturfonds gefördert werden könnten, es sei jedoch nicht möglich, das ganze 
Kapitel der Fördermöglichkeiten zu überblicken. Da den Verwaltungen die komplizierte Antragstellung 
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bekannt sei, versuchten sie oft genug, die Anwendung zu umgehen. Dies sei zwar durchaus nachvoll-
ziehbar, aber zugleich bedauerlich, da auf diese Art und Weise gute Projekte in den ländlichen Räumen 
verloren gingen. 
 
Herr Zeller sieht sich in seiner Aussage bestätigt, dass die Kompliziertheit der Antragstellung als Vor-
wand genutzt werde, dieses Instrument nicht in Anspruch zu nehmen und zu sagen, es werde nicht 
gebraucht. 
 
Wie er schon dargelegt habe, sei es wichtig zu eruieren, an welcher Stelle es hake; denn wie ihm aus 
diversen Beispielen bekannt sei, liege es oftmals auch an den einheimischen Behörden und nicht an 
den Anforderungen seitens der EU. Wichtig sei es jedoch, nicht von vornherein zu resignieren, sondern 
zu versuchen, Änderungen herbeizuführen, um zu einfacheren Verfahren zu kommen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels sieht die beschriebenen Beispiele auf der untersten Ebene nicht als neue 
Phänomene. Die in Rede stehenden Programme liefen über viele Jahre, sodass die Europäische Union 
ein Interesse daran haben müsste, solche Beispiele, wie sie jetzt vorgetragen worden seien, zu sam-
meln und zu strukturieren, um im Rahmen der Gespräche über die neue Förderperiode diese Beispiele 
gezielt einzubringen mit dem Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse anzuwenden und Schwierigkeiten ab-
zustellen. 
 
Er bitte um Beantwortung, ob es einen solch strukturierten Rücklauf für die nun laufenden Gespräche 
über die neue Förderperiode gebe. Wenn es so etwas nicht gebe, sei es seines Erachtens notwendig, 
einen solchen Rücklauf einzuführen, damit eben nicht das eintrete, vor dem Herr Zeller gewarnt habe: 
eine nicht 100-prozentige Ausschöpfung der Programme; denn das würde den Befürwortern einer Ein-
sparung im Bereich der Kohäsionspolitik zugutekommen. 
 
Herr Zeller betont, genau vor diesem Hintergrund sei es nötig, in den Dialog miteinander zu kommen, 
so wie es jetzt geschehe. Selbstverständlich werde das Thema Vereinfachung laufend diskutiert, dazu 
gebe es mehrere Initiativen, wie beispielsweise Arbeitsgruppen, jedoch würden dazu immer konkrete 
Beispiele gebraucht, um ganz gezielt an den Stellen ansetzen zu können, wo die Probleme aufträten. 
 
Beispielsweise liege die Problematik in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Polen 
und Deutschland darin begründet, dass in Deutschland die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Län-
dersache sei, während die Zuständigkeit in Polen dafür beim Außenministerium in Warschau liege. 
Wenn nun entsprechende Gespräche geführt werden sollten, argumentierten die Verantwortlichen im 
Außenministerium, die Bundesländer seien nicht der geeignete Ansprechpartner, Gespräche würden 
nur auf Bundesebene geführt. Dort wiederum werde angeführt, grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
sei Angelegenheit der einzelnen Bundesländer. 
 
Die EU sei der freiwillige Zusammenschluss von Mitgliedstaaten, die souverän seien. Eine Zusammen-
arbeit sei aber oft genug notwendig, ungeachtet unterschiedlich herrschender Rechtsverhältnisse. 
Diese könnten jedoch dann dafür verantwortlich sein, dass diese Zusammenarbeit nur stockend laufe. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels wiederholt, seine Frage habe darauf abgezielt, ob es einen gezielten Rück-
lauf gebe; denn ihm sei es wichtig, dass diese Zufälligkeit, die zufällige Nennung einzelner Projekte, bei 
denen es nicht optimal laufe, herausgenommen werde. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, bei jeder 
zehnten Umsetzung eines geförderten Projekts abzufragen, welche Probleme aufgetreten seien, ob die 
Handhabung einfach gewesen sei, welche Fachleute hätten involviert werden müssen, um die Umset-
zung zu gewährleisten. 
 
Herr Zeller entgegnet, die Umsetzung von Projekten werde seitens der Kommission gemeinsam mit 
den zuständigen Beamten, die von den nationalen Regierungen gestellt würden, in den Arbeitsgruppen 
des Rats diskutiert. Dies sei das zuständige Gremium, das die Ausführungsvorschriften erlasse. Ein 
Problem liege nun darin, dass in Deutschland nicht die Bundesebene für die Umsetzung zuständig sei, 
sodass das Interesse nicht sehr hoch ausfalle, auftretenden Problemen nachzugehen. 
 



 4. Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 28. September 2016  
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 19 - 
 

Herr Abg. Noss legt dar, eine Problematik, die sich bei ihm vor Ort zeige, liege darin begründet, dass 
eine Kommune erst einmal bis zu 60.000 Euro investieren müsse, um all die Vorbedingungen zu erfül-
len, die notwendig seien. Dann würden beispielsweise fünf Anträge eingereicht und alle abgelehnt. Er 
beziehe sich jetzt auf den Bereich der Leader-Programme. 
 
Bei ihm vor Ort habe sich eine Leader-Gruppe gebildet, die Anträge gestellt habe, die direkt abgelehnt 
worden seien. Hier sei die Frage zu stellen, ob es die Möglichkeit gebe, dieses Programm kurz vorzu-
stellen, um zu eruieren, ob es möglich sei, diese Zuschüsse in Anspruch zu nehmen; denn ansonsten 
nehme man professionelle Hilfe in Anspruch, die entsprechend Geld koste, aber am Ende komme es 
nur zu einer Ablehnung der Anträge. 
 
Herr Zeller fragt nach, ob die Ablehnung aus Brüssel oder von anderer Stelle gekommen sei. Dies zu 
klären, sei wichtig. Brüssel prüfe natürlich ab, inwieweit eine Übereinstimmung mit den beschlossenen 
Operationellen Programmen oder dem Verordnungsziel bestehe. 
 
Herr Abg. Noss hat den Eindruck, die Anträge würden sehr bewusst so kompliziert gestaltet, um nicht 
aktiv werden zu müssen. Vielleicht wäre es möglich, mit den einzelnen Nationalstaaten in Gespräche 
zu kommen, um Anpassungen zu erreichen und die Kohäsionspolitik in diesem Sinne zu verstehen. 
 
Herr Zeller hebt noch einmal hervor, in Deutschland seien für die Umsetzung der Strukturpolitik und 
auch der Leader-Programme die Bundesländer zuständig, und die kommunale Ebene sei zu partizipie-
ren. Das jedoch gestalte sich in den anderen Nationalstaaten anders. Gerade in der aktuellen Situation, 
in der viele EU-Mitgliedstaaten haushalterische Schwierigkeiten hätten, hätten sich Stimmen erhoben, 
die dafür plädiert hätten, den Einsatz der Strukturfonds zu zentralisieren, sodass die Auszahlung der 
Mittel jeweils über die Zentralregierungen laufen müsste. 
 
Eine Zentralisierung sei jedoch nie angedacht gewesen, nach wie vor sollten die Auszahlungen aus den 
Struktur- und den Sozialfonds über die Regionalpolitik laufen. In vielen Ländern sehe das jedoch mitt-
lerweile anders aus. Dieser Aspekt spiele in der aktuellen Debatte ebenfalls eine Rolle. 
 
Noch einmal sei zu betonen, konkrete Beispiele, bei denen Schwierigkeiten aufträten, sollten unbedingt 
gemeldet werden. Zudem gebe es in jedem Bundesland einen Mitarbeiter, der für die Regionalpolitik 
zuständig sei. Dieser könnte im Vorfeld befragt werden, wie er einen Fall beurteile. Daneben sei auf die 
Generaldirektion Regionalpolitik der EU zu verweisen, die ebenfalls angefragt werden könne. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels erachtet es als nachvollziehbar, dass erst einmal die Landesregierung als 
Zwischeninstanz ins Benehmen gesetzt werde, wenn irgendwo Probleme aufträten, sodass dann eine 
systematische Weitergabe erfolgen könne. 
 
Herr Zeller unterstreicht diese Aussage; denn dann könne gleichzeitig eine Abgleichung mit den Prio-
ritäten erfolgen, die die Landespolitik im Rahmen ihrer Operationellen Programme gesetzt habe. 
 
Mit zu sehen sei, dass die Zielstellungen auf europäischer Ebene globaler und flexibler gestaltet seien 
und erst durch die Operationellen Programme auf Länderebene konkretisiert würden. Deshalb wäre 
eine Möglichkeit, im direkten Kontakt mit den jeweils Verantwortlichen ein anstehendes Projekt zu be-
sprechen. 
 
Beispielhaft wolle er noch einmal die Verfahrensweise in Berlin nennen. Für Projekte in den einzelnen 
Bezirken habe es einen Vergabebeirat gegeben, in dem IHK, Senatsverwaltung, die Bezirke und die 
Gewerkschaften vertreten gewesen seien. In diesem Gremium seien die einzelnen Anträge geprüft wor-
den, inwieweit sie das Profil der Förderpolitik des Landes und der Europäischen Union erfüllten. Somit 
sei schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt klar gewesen, ob es Sinn mache, einen Antrag fortzuführen 
oder nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels sieht keinen weiteren Nachfragebedarf und bedankt sich im Namen des 
Ausschusses ganz herzlich für den Beitrag. 
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Gespräch mit Karl-Heinz Lambertz (BE/SPE), Erster Vizepräsident des Ausschusses der Re-
gionen und Präsident des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
zur aktuellen Situation der EU 

 
Herr Lambertz bedankt sich herzlich für die Einladung und weist auf die guten freundschaftlichen Be-
ziehungen zwischen Rheinland-Pfalz und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens hin. Beide 
Länder seien in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gut aufgestellt, die in einer Zeit, in der das 
Wort „Grenze“ eine ganz neue Bedeutung erhalte, eine große Herausforderung darstelle. Hier in Brüssel 
arbeiteten beide Landesvertretungen engstens zusammen. 
 
Zu seiner Person sei zu sagen, seit 2000 sei er Mitglied des Ausschusses der Regionen, sei als Nach-
folger von Karl-Heinz Klär im Jahr 2010 Fraktionsvorsitzender der SPE-Fraktion und 2015 erster Vize-
präsident des AdR geworden. Wenn es bei der Vereinbarung bleibe, werde er im Sommer 2017 den 
Vorsitz bis Februar 2026 übernehmen. 
 
Vor einiger Zeit sei er im Bayerischen Landtag gewesen, wo Herr Kommissar Oettinger gesprochen 
habe. Er habe den Rat gegeben, weniger oft nach Berlin und öfter nach Brüssel zu fahren. Er könne 
diese Aussage nur als richtig bestätigen. Für ihn sei es von fundamentaler Bedeutung, dass die regio-
nalen Ebenen in Europa sich mehr um Europa kümmerten und vor allem ein Beispiel dafür seien, dass 
Europa nicht nur in Brüssel oder in Straßburg stattfinde, sondern in den Regionen und in den Gebiets-
körperschaften jedes einzelnen Mitgliedstaates der Europäischen Union. 
 
In diesem Zusammenhang spielten die starken Regionen, insbesondere solche mit Gesetzgebungsho-
heit, eine wesentliche Rolle. Hier wolle er kurz auf die neuen Großregionen in Frankreich eingehen, die 
eigentlich niemand hatte haben wollen, die jetzt aber eine solch starke Position einnähmen, dass die 
Regierung in Paris gezwungen sei, sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen. 
 
Vorwerfen müsse er diesbezüglich dem Präsidenten der EU-Kommission, Herrn Juncker, dass dieser 
in seinem Bericht zur Lage der Europäischen Union kein Wort über die Regionen verloren habe. Dass 
er dies ändern müsse, werde ihm bei der nächst passenden Gelegenheit mitgeteilt werden, vor allem 
weil aus der Erfahrung in der Großregion bekannt sei, dass Herr Juncker Verständnis für die Situationen 
in den Regionen habe. 
 
Was die regionale Ebene angehe, so sei sie am heutigen Tag in Brüssel sehr präsent. Zurzeit gebe es 
eine zweite Ausgabe der Initiative aus Niederösterreich mit Herrn Landeshauptmann Pröll, die Kohäsi-
onspolitik mit Blick auf die künftige Gestaltung der Strukturfonds zu unterstützen. Diese Unterstützung 
habe er vor fünf Jahren initiiert, sie laufe auch in diesem Jahr. Sie münde in einen offiziellen Fußmarsch 
vom Sitz der AdR zur bayerischen Landesvertretung, um eine Resolution zur Bedeutung der Struktur-
politik an die Verantwortlichen zu übergeben. 
 
Solche Initiativen stellten wichtige Signale dar; denn wenn die Kohäsionspolitik fundamental infrage 
gestellt werde, wie es zunehmend der Fall sei – leider auch mit starkem deutschen Impuls –, dann 
verliere der Zusammenhalt in Europa einen weiteren wichtigen Pfeiler. 
 
Das bedeute allerdings nicht, in Europa müsse alles so bleiben, wie es derzeit sei, ein Standpunkt, der 
auch von einigen vertreten werde. Sicherlich gebe es in der Kohäsionspolitik viele Aspekte, die der 
Verbesserung bedürften, aber sehr viele Initiativen würden möglich gemacht, würden beschleunigt, und 
Europa ergäbe ein völlig anderes Bild, wenn man sich diese Initiativen einmal wegdenken würde. 
 
Heute Morgen habe er an einem Treffen mit Vertretern des Dachverbands der Organisation „Ich bin 
Europa“, die für 10 Millionen Menschen stehe, teilgenommen. Dabei sei einmal eruiert worden, was 
alles dank des ESF in diesem Bereich geschehe. Wenn all diese Projekte und Initiativen zusammenge-
zählt würden, bedeute das einen sehr großen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in 
Europa. 
 
Wesentlich sei nicht, dass alles einheitlich umgesetzt werde, sondern dass überall überhaupt etwas 
geschehe und das, was geschehe, vernetzt werde, ein Austausch stattfinde, sodass eine Weiterent-
wicklung stattfinden könne. 
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Michael Schneider, der Berichterstatter im AdR für die Initiativstellungnahmen zur Kohäsionspolitik, 
habe in Bezug auf Europa von einem Haus gesprochen. Vom europäischen Haus hätten auch schon 
andere gesprochen: oben sei das Dach und unter diesem Dach verteilt mehrere Wohnungen. Nun habe 
vielleicht zu lange die Vorstellung geherrscht, alle Wohnungen müssten gleich gestaltet sein. Das Ge-
genteil sei der Fall, die Vielfalt spiele eine ganz große Rolle. Jedoch müsse die ganze Einheit noch ein 
Haus bleiben, in dem es möglich sei, ohne Schwierigkeiten von einer Etage zur nächsten zu kommen 
und in dem das Verhältnis zum Nachbarn nicht von Anonymität bestimmt werde oder man nur aufei-
nander zukomme, wenn etwas Schreckliches geschehen sei. 
 
Nach seinem Dafürhalten müsse Europa in diesem Sinne gesehen werden; denn die Zukunft der Euro-
päischen Union hänge ganz entscheidend davon ab, ob es gelinge, die Menschen in den Regionen, in 
den Kommunen, in den Gebietskörperschaften vom Gefühl und vom Verstand her vom Mehrwert der 
Europäischen Union für ihre eigenen Lebensbedingungen zu überzeugen. Wenn das nicht gelinge, 
habe die Europäische Union keine Zukunft; denn dann werde es zu noch mehr Konflikten kommen, 
werde der gemeinsame Nenner immer kleiner und am Ende bleibe dann nur noch die Frage: Wozu 
werde die Europäische Union noch gebraucht? 
 
Wenn es um Fragen der Situation oder der Zukunft der Europäischen Union gehe, zitiere er immer 
gerne drei Personen. Dies sei zum einen Martin Schulz, der, als er zum ersten Mal zum Präsidenten 
des Europäischen Parlaments gewählt worden sei, gesagt habe: Es bestehe die Gefahr eines Paradig-
menwechsels –, wobei seines Erachtens diese Gefahr mittlerweile weitestgehend eingetreten sei. 
 
Die Europäische Union sei am Ende des 20. Jahrhunderts die Hoffnung der Menschen auf eine Ver-
besserung ihrer Lebensbedingungen. Mittlerweile werde die Europäische Union zunehmend von mehr 
Menschen als eine Gefahr für ihre Lebenssituation gesehen, für etwas, das sie behindere und nicht 
voranbringe. Wenn es nicht gelinge, diesen Eindruck zu verändern, könne die Europäische Union kei-
nen Erfolg haben. 
 
Um hier eine Veränderung herbeizuführen, sei es notwendig, Schieflagen in Europa zu beseitigen, die 
zum Teil sehr fundamental ausfielen. Er gehe davon aus, dass sehr viele von ihnen den hier anwesen-
den Abgeordneten bekannt seien, weshalb er dazu keine Ausführungen machen wolle. 
 
Es sei eine gemeinsame Währung eingeführt worden, ohne eine wirklich gemeinsame Wirtschafts- und 
Finanzpolitik zu haben. So etwas könne nicht funktionieren. 
 
Darüber hinaus habe sich das das Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und Dienstleistungen im öffent-
lichen Interesse, der Daseinsvorsorge, in Europa schon von Anfang an in einer Schieflage befunden. 
 
Zu bemängeln seien darüber hinaus Demokratiedefizite. 
 
Als weiterer Kritikpunkt könne die zunehmende Schere zwischen Arm und Reich genannt werden. Der 
Europäischen Union sei es nicht nur nicht gelungen, Abhilfe zu schaffen, sondern sei zum Teil selbst 
Ursache. 
 
Andererseits aber gebe es keine große Herausforderung zu Beginn des 21 Jahrhunderts, bei deren 
Bewältigung nicht zumindest der Ansatz einer europäischen Politik gebraucht werde. Das bedeute, eine 
Zusammenarbeit sei notwendig. Dazu zitiere er immer gerne Jean-Claude Juncker aus dem Jahr 2006, 
als er den Karlspreis in Aachen empfangen und eine beeindruckende Rede an das deutsche Volk ge-
halten habe. Dabei habe er unter anderem Folgendes gesagt: Wenn wir es in den nächsten 10 Jahren 
nicht schaffen, aus der erfolgreichen Wirtschaftsunion auch eine erfolgreiche Sozialunion zu machen, 
dann wird Europa scheitern. – 
 
Nun werde das Jahr 2016 geschrieben, das heiße, diese 10 Jahre seien gerade erreicht. Das Stichwort 
der Sozialunion sei ein wichtiges Element. Dahin gehend müsse etwas geschehen; denn sonst würden 
die Menschen so reagieren, wie es zu erleben sei, gerade erst in Deutschland, aber auch anderswo, 
Stichwort AfD, die Politik mit der Angst der Menschen mache. 
 
Es sei deshalb sehr wichtig, den europäischen Weg wieder zu richten. Diesbezüglich müsse zurzeit 
festgestellt werden, dass in Bezug auf diese Richtung sehr unterschiedliche Positionen gegeben seien. 
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Es gebe immer weniger gemeinsame Schnittmengen, wobei der Brexit noch nicht mit einbezogen sei. 
Deshalb sei es unbedingt notwendig, auf eine gemeinsame Linie zu kommen. Wenn es die Mitglied-
staaten nicht schafften, auch nicht durch mehr Migration oder eine engere Zusammenarbeit, die Prob-
lematik der Einwanderung und der Geschehnisse an den Außengrenzen, auch das, was jenseits der 
Grenzen geschehe, mehr zu beeinflussen, könne es nicht gelingen, dem Problem der Migration zu be-
gegnen. 
 
Es sind große Herausforderungen, vor denen die EU derzeit stehe. Dabei komme den Regionen eine 
wichtige Funktion zu; denn sie sind gefordert, sich voll und ganz einzubringen; denn nur dann werde es 
gelingen, das Erfolgsmodell Europäische Union, das auf den Scherben des Zweiten Weltkriegs aufge-
baut worden sei, auch im 21. Jahrhundert zu einem wirklichen Leuchtturm der Politikgestaltung weltweit 
aufzubauen. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer unterstreicht die Aussage, es sei notwendig, dass die Abgeordneten mehr 
nach Brüssel als nach Berlin fahren sollten. Wichtig sei vor allem, dass die Abgeordneten den Vorteil, 
den Mehrwert von Europa mehr nach außen trügen; denn wenn über Europa gesprochen werde, wür-
den im Allgemeinen immer nur die Verordnungen hervorgehoben, nicht jedoch die positiven Aspekte, 
die Europa hervorgebracht habe, und für die Europa stehe.  
 
Ansprechen wolle sie ein Interview, das vor Kurzem mit einer Gruppe junger Menschen geführt worden 
sei, die mit einem Rail-Way-Ticket durch Europa gefahren seien. Sie hätten gar nicht verstehen können, 
dass Europa von verschiedenen Seiten infrage gestellt werde, weil sie es als das Tollste überhaupt 
angesehen hätten, dass sie auf diese Art und Weise durch Europa fahren könnten. Nun sei die Überle-
gung aufgekommen, für alle jungen Menschen ein solches Rail-Way-Ticket kostenlos zur Verfügung zu 
stellen, damit sie auf diese Art und Weise den Wert Europas kennenlernten.  
 
Nun gelte es auszurechnen, welche Kosten damit verbunden seien, deutlich müsse aber auch gesehen 
werden, welche Bedeutung ein solches Ticket hätte, wenn man Europa nach vorne bringen und den 
Menschen zeige wolle, was es heiße, in einem Europa zu leben, in dem beispielsweise schon seit Jahr-
zehnten keine Kriege mehr geführt würden.  
 
Es sei vor allem wichtig, nicht immer nur über die negativen Aspekte zu sprechen. Mittlerweile sei es 
üblich, alles, was aus Europa komme, schlechtzureden. Deswegen erachte sie es als ganz wichtig, dass 
sich die Regionen zusammentäten, um nach außen an der Basis mehr zu tun, um den Menschen Eu-
ropa näher zu bringen. Dies sei dringend notwendig; denn ihres Erachtens seien die jungen Menschen, 
wenn man einmal in die Schulen gehe und entsprechend nachfrage, nicht in der Lage, Namen europä-
ischer Kommissare zu nennen, und höchstwahrscheinlich würden sie auch mit dem Namen Jean-
Claude Juncker nichts verbinden. 
 
Das zeige, es fehle an der Arbeit an der Basis in den einzelnen Ländern. Das komme dann den Mitglie-
dern der Parteien zugute, die einfach Stammtischthemen aufgriffen, die im ersten Moment vielleicht 
verständlich seien, aber nicht in die Tiefe gingen. Diese Personen führten Politik mit den Ängsten der 
Menschen, plädierten dafür, die Grenzen zu schließen. Dabei könne sie aus eigener Anschauung sa-
gen, es sei das Schönste, was einem Menschen passieren könne, wenn er in Europa lebe. Deshalb 
sollten alle gemeinsam daran arbeiten, dass das Verständnis für Europa bei der Jugend geweckt werde.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels sieht, um diese offenen Fragestellungen zu beantworten, den Ausschuss 
der Regionen als wichtiges Gremium, um die Menschen dort abzuholen, wo sie mit Europa konfrontiert 
würden, sowohl mit den negativen als auch mit den positiven Aspekten, um die Qualitäten Europas 
herauszuarbeiten.  
 
Gerade nach dem Brexit treibe ihn die Sorge um, dass es nun in Europa ein angstvolles Verharren gebe 
und keiner den ersten Schritt wage. Genau das dürfe nicht passieren. Er sehe diesbezüglich auch den 
eigenen Ausschuss in der Pflicht, dieses Thema offensiv anzugehen und die Gedanken anzustoßen, 
die in diesem Zusammenhang wichtig seien, die Qualitäten wieder ins Bewusstsein zu rufen, die mitt-
lerweile selbstverständlich geworden seien, und zu überlegen, wie man sie weiterentwickeln könne.  
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Deshalb wäre es interessant zu erfahren, wie offensiv gerade nach den Ereignissen der letzten Wochen 
und Monate, der letzten zwei Jahre, jetzt die notwendigen Fragen gestellt und vor allem auch Antworten 
gegeben würden, damit die notwendige Diskussion beginnen könne. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer spricht die Wahlbeteiligung an, die bei Europawahlen in der Regel sehr nied-
rig ausfalle. Als es in Großbritannien nun darum gegangen sei, über den Brexit abzustimmen, hätten 
junge Menschen geäußert, ihnen sei gar nicht bewusst gewesen, dass es auch auf ihre Stimme an-
komme. Hinterher hätten sie dann feststellen müssen, was die Folge gewesen sei. Sie sehe dies als 
Zeichen dafür, dass gerade die jungen Menschen nicht richtig eingebunden gewesen seien. Deshalb 
sei es wichtig, an dieser Stelle anzusetzen, damit sich die Wahlbeteiligung erhöhe. Hier sei die Frage 
zu stellen, welche Instrumente geeignet seien, um diesbezüglich Erfolg zu haben.  
 
Herr Lambertz führt zum Thema Wahlbeteiligung an, ein Weg, um zu einer höheren Wahlbeteiligung 
zu kommen, wäre die Einführung der Wahlpflicht, wobei das ein Modell wäre, das nicht so ohne Weite-
res in Europa einzuführen wäre, wenngleich damit gute Erfahrungen gemacht worden seien.  
 
Wahlbeteiligungen seien davon abhängig, wie es gelinge, Menschen für die Politik zu interessieren, wie 
man Politik für die Menschen interessant machen könne. Dafür gebe es sehr viele Wege. Zu beobachten 
sei, dass dort, wo heftig über Themen gestritten werde, die Wahlbeteiligung oftmals höher ausfalle. 
Deshalb könne eine richtig gute Streitkultur wichtig für die Demokratie sein; denn oft hätten die Men-
schen den Eindruck, die Politiker machten das, was sie wollten, setzten sich nur pro forma politisch 
auseinander, und eine Möglichkeit der Mitwirkung bestehe per se nicht.  
 
Einen ganz wichtigen Punkt sehe er in der politischen Bildungsarbeit. Es müsse gelingen, den Men-
schen zu vermitteln, dass sich an der Gestaltung der Politik alle beteiligen müssten, es nicht damit getan 
sei, einfach nur davon auszugehen, die Politiker machten alles, und die Menschen könnten hin und 
wieder in die eine oder andere Richtung sanktionieren, wenn sie unzufrieden seien. Deshalb sei es 
wichtig, die Menschen von klein auf an die politische Bildung heranzuführen, ihnen frühzeitig die Mög-
lichkeiten aufzuzeigen und ihnen die politischen Zusammenhänge verständlich zu machen, um die Men-
schen so zu motivieren, sich zu beteiligen. 
 
Vor diesem Hintergrund sollte sich die aktuelle Parteienlandschaft die Frage stellen, ob sie in dieser 
Hinsicht offen genug sei und jemand, der sich für Politik interessiere, in bestehende Strukturen hinein-
kommen könne, oder nicht vielleicht eher eine Abschottung stattfinde und jeder, der neu komme, als 
gefährlicher Konkurrent gelte. Diesbezüglich sehe er einen großen Änderungsbedarf.  
 
Die aktive Beteiligung am Gestalten des Gemeinwesens sehe er grundsätzlich als sehr wichtig an. In 
diesem Zusammenhang sollte auch darüber nachgedacht werden, wie sinnvoll direktdemokratische Ele-
mente mit Elementen der repräsentativen Demokratie verknüpft werden könnten, wobei es notwendig 
sei, genau zu überlegen, wie diese direktdemokratischen Elemente aussehen sollten. 
 
Er wolle ein Beispiel aus den Niederlanden geben. Dort sei ein Kooperationsabkommen der EU mit der 
Ukraine zur Abstimmung gestellt worden. Über einen solchen Punkt abstimmen zu lassen, erachte er 
als völlig unsinnig; denn wenn zu europäischen Fragen die direkte Demokratie eingeführt werden solle, 
sei es notwendig, dieses Instrument harmonisiert überall einzuführen und entsprechende Regeln auf-
zustellen. Ansonsten sei das Ganze nicht mehr regulierbar.  
 
Zu betonen sei, Wahlbeteiligung sei lebenswichtig für die Demokratie, wenngleich sie auch überleben 
könne ohne eine hohe Wahlbeteiligung, wenn man sich beispielsweise die effektive Wahlbeteiligung bei 
den Präsidentschaftswahlen in den USA anschaue. 
 
Bei objektiver Betrachtung könne es nicht außer Frage stehen, dass vieles in Europa gut laufe und vor 
allem dem europäischen Integrationsprozess viel zu verdanken sei. Das Medienzeitalter bringe es al-
lerdings mit sich, dass nur schlechte Nachrichten von Interesse seien. Das zeige seines Erachtens, 
dass in diesem Bereich etwas fundamental schieflaufe. 
 
Wenn es Menschen gebe, die die richtigen Fragen stellten und vor allem die richtigen Antworten bräch-
ten, seien das Vertreter der regionalen Ebene. Jedoch sollten die Erwartungen an die entsprechenden 
Gremien, wie beispielsweise dem Ausschuss der Regionen, nicht zu hoch geschraubt werden. Der AdR 
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sei und bleibe auch auf absehbarer Zeit ein beratendes Organ, aber eines, das befragt werden müsse, 
wobei es vor allem darauf ankomme, dass die dort gemachten Aussagen und Aktivitäten auch von den 
Menschen getragen würden, für die dieser Ausschuss stehe. 
 
Wenngleich die richtigen Fragen gestellt würden, fielen die Ansichten doch sehr kontrovers aus. Den-
noch sei es notwendig, sich zusammen zu tun, um zu einer Lösung zu kommen, die nicht nur aus dem 
kleinsten gemeinsamen Nenner bestehe, sondern von allen getragen werden könne und der Weiterent-
wicklung diene. Das stelle sich natürlich nicht sehr einfach dar. 
 
Angesichts der großen Herausforderungen und der Fragen, die sich neu stellten, sei es wichtig zu klä-
ren, welche Aspekte auf europäischer Ebene und welche besser von anderen Ebenen geklärt werden 
sollten. Diesbezüglich gebe es auch etliche Probleme. Auf europäischer Ebene würden mittlerweile viele 
Dinge bis ins kleinste Detail geregelt, wohingegen bei wichtigen Themen Europa oftmals nicht als Gan-
zes wahrgenommen werde bzw. zu kleinmütig agiere. Das bedeute, auch auf diesem Feld sei eine 
Neuorientierung nötig. 
 
Wenn nun die Entscheidung für die Schritte gefallen sei, die definitiv auf europäischer Ebene gegangen 
werden sollten, sei es notwendig, dafür entsprechend starke Finanzierungsinstrumente zur Verfügung 
zu stellen, da es seines Erachtens kaum möglich sei, eine starke europäische Politik zu machen, wenn 
sich der Haushalt gerade einmal auf ein Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts belaufe. 
 
Um dieser europäischen Politik einen starken und soliden finanziellen Unterbau geben zu können, seien 
drei Pfeiler nötig. Das sei zum einen die Aktualisierung der Kohäsionspolitik, was auch heißen müsse, 
in allen Regionen aktiv werden zu können, und nicht nur bedeuten dürfe, dass die reichen Regionen 
den schwachen Regionen einige wenige Mittel zukommen ließen. Das Zweite sei, den Ansatz für EFSI 
laut Juncker-Plan fortzusetzen, das heiße durch möglichst wenig öffentliches Geld möglichst viele In-
vestitionen anhand privater Finanzierung zu realisieren. Ziel müsse jedoch ein Mehrwert sein und kein 
Mitnahmeeffekt und keinesfalls dürften Mittel der Kohäsionspolitik dafür Verwendung finden. Als dritter 
Pfeiler sei noch die Flexibilisierung der Stabilitätspolitik zu nennen. Es gebe Defizit- und Verschuldungs-
kriterien sowie Haushaltsnormen, die vorgäben, dass Investitionen nicht amortisiert werden könnten. 
Bei richtiger Kombination dieser drei Pfeiler sei es nach seinem Dafürhalten möglich, bezüglich der 
Handlungs- und Investitionsfähigkeit einen bedeutenden Schritt nach vorn zu machen. 
 
Darüber hinaus sei die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander gerade bei der Einwande-
rungspolitik notwendig, da hier eine europäische Politik Anwendung finden müsse. Das könne jetzt fest-
gemacht werden an der Verteilung von Flüchtlingen auf die einzelnen Staaten, das aber betrachte er 
als Selbstverständlichkeit und in der Folge als Schande, dass das nicht gelinge; denn das zeige deutlich 
auf, dass Europa viel weniger gemeinsam habe, als ursprünglich angenommen worden sei. Wesentlich 
sei es vielmehr, die Personenströme zu regulieren. Es dürfe nicht so ablaufen, dass die Staaten erst 
einmal abwarteten und dann handeln würden, zumal Europa vor Ort in Nordafrika oder Syrien überhaupt 
nicht aktiv sei und dies anderen Staaten überlasse. Gerade das jedoch sei eine Aufgabe, die eindeutig 
in die Zuständigkeit Europas falle und die es zu bewältigen gelte. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer sieht die wichtigsten Dinge, die angegangen werden müssten, als genannt 
an. Nichtsdestotrotz wolle sie noch einmal das Feld der politischen Bildung ansprechen. An den AdR 
äußere sie den Wunsch, ob sich dieser nicht über eine Arbeitsgruppe für politische Bildung in der früh-
kindlichen Bildung oder in den Schulen einbringen könne, um Europa zu erklären und es als interes-
santes Feld den Kindern und Jugendlichen näher zu bringen. Es sei wenig sinnvoll, damit erst anzufan-
gen, wenn diese Kinder und Jugendlichen im jungen Erwachsenenalter seien, um dann über das man-
gelnde Interesse zu klagen. Deshalb bitte sie, im Ausschuss der Regionen zu besprechen, ob eine 
Umsetzung dieser Idee praktikabel und es möglich sei, im Rahmen eines Haushaltstitels Gelder zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Herr Abg. Noss führt erläuternd aus, es gestalte sich schon schwierig, als Landtagsabgeordneter die 
eigenen politischen Inhalte den Schülern näher zu bringen, was auch mit der aktuellen Ausgestaltung 
des Schulplans zusammenhänge. 
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Seines Erachtens sei es notwendig, dass erst einmal die Entscheidungsträger selbst verstünden, was 
Europa bedeute, bevor damit an die Jugendlichen herangetreten werde. Beispielhaft wolle er die Flücht-
lingskrise erwähnen. Die deutsche Bundeskanzlerin gehe hier einen Sonderweg, den sie mit nieman-
dem abspreche, anschließend komme Verwunderung auf, dass die anderen europäischen Staaten 
ebenfalls eigene Wege gingen. Diese wiederum schlössen Grenzen, ohne ihrerseits diese Handlungen 
mit den anderen Mitgliedstaaten abzusprechen. Griechenland und Italien erführen keine Unterstützung, 
seien allein aber finanziell nicht in der Lage, die Flüchtlingsbewegungen zu handhaben, weil die Belas-
tungen zu groß seien. 
 
Darüber hinaus werde Deutschland vorgeworfen, die Wirtschaft in Europa kaputtzumachen, ein Vor-
wurf, der nach seinem Dafürhalten nicht unbedingt zu Unrecht erhoben werde. Andererseits werde die 
vereinbarte Inflationsrate von 2 % von keinem Mitgliedstaat eingehalten, als Ausfluss dessen nun die 
aktuelle wirtschaftliche Situation bestehe. Nun sei zuzugestehen, dass die Auswirkungen in Deutsch-
land kaum spürbar seien, während das in anderen Mitgliedstaaten anders aussehe. 
 
Was hinzu komme sei, dass beim Normalbürger nur die schlechten Nachrichten ankämen, nicht jedoch 
die guten. Vielleicht sei es möglich, diesbezüglich Absprachen zu treffen, um die für die Bürger positiven 
Nachrichten besser zu kommunizieren, sodass sie die EU annähmen. Zwar kämen zahlreiche Zu-
schüsse seitens der EU, davon nehme der Normalbürger aber nichts wahr. 
 
Frau Staatssekretärin Raab sieht die Frage der politischen Bildung bei der Jugend, um für den euro-
päischen Gedanken zu werben, als sehr entscheidend. An dieser Stelle wolle sie hervorheben, dass es 
in Rheinland-Pfalz über 20 Europa-Schulen gebe. Angelaufen sei nun die zweite Runde, in der sich 
Schulen neu bewerben könnten. Die anwesenden Abgeordneten bitte sie deshalb, vor Ort dafür zu 
werben, dass die ansässigen Schulen Europa-Schulen würden. Hier sei eine Mitfinanzierung möglich, 
ebenso wie bei Fahrten von Schulklassen nach Brüssel zur politischen Bildung. 
 
Erwähnen wolle sie die Europawoche, die regelmäßig stattfinde. Sie könne ihres Erachtens genutzt 
werden, um entsprechende Basisarbeit zu leisten. Ansprechen wolle sie den 9. November, an dem 
Abgeordnete regelmäßig Schulen besuchten und an die deutsche Geschichte erinnerten. Analog könn-
ten auch in der Europawoche Schulen besucht werden, um Werbung für Europa zu machen. Sie gehe 
davon aus, die Europa-Union und das Europahaus Marienberg wären sicherlich gern bereit, Unterstüt-
zung zu leisten. Hier würden sehr gute Ideen initiiert, die erwähnens- und lobenswert seien. 
 
Herr Lambertz erachtet die hier gemachten Einschätzungen als völlig richtig. Es könnten nur gemein-
sam Veränderungen herbeigeführt werden, und auch nur dann, wenn sich die Beteiligten die Sache zu 
eigen machten. 
 
Zu der Bitte, die an den AdR herangetragen worden sei, könne er sagen, der Ausschuss könne hier 
durchaus tätig werden. Mittel seien vorhanden. Seines Erachtens müssten sie dann dafür verwendet 
werden, um das zu tun, was in diesem Zusammenhang sinnvoll sei und nicht um, wie durchaus üblich, 
mit sehr viel Aufwand Materialien herzustellen, dessen Inhalt niemand verstehe, sodass am Ende die 
Skepsis gegenüber Europa größer sei als vorher. Beispielsweise könnten Module erstellt und verteilt 
werden, die im Unterricht bzw. überall dort, wo sie gebraucht würden, Anwendung finden könnten. 
 
Gute Erfahrungen seien mit Schulklassen gemacht worden, die nach Brüssel kämen und hier vor Ort 
begleitet würden. Hier seien durchaus Verbesserungen möglich, er habe zahlreiche Anregungen seitens 
der regionalen Vertretungen hier vor Ort bekommen, die viel mit Klassen arbeiteten. Ein entsprechendes 
Konzept werde derzeit erstellt. Ferner hätten sie auch die Bitte geäußert, dass der AdR effizienter mit 
eingebunden werde. Das solle auf jeden Fall gemacht werden; denn an diesem Punkt aktiv zu werden 
bzw. aktiv zu bleiben und Verbesserungsvorschläge umzusetzen, sei lohnenswert, da jedes Jahr etliche 
Tausende junge Menschen nach Brüssel kämen. Hier anzusetzen und den Bezug zwischen europäi-
scher Politik und den Lebensbedingungen vor Ort herzustellen, sei der richtige Schlüssel. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich namens des Ausschusses für den Besuch und die Berichter-
stattung. 
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Für die heutige Sitzung wolle er als Resümee ziehen, dass es ein interessanter Vormittag gewesen sei. 
Es habe sich gezeigt, es sei wichtig, dass der Europaausschuss immer wieder einmal nach Brüssel 
komme. 
 
Für die Organisation hier vor Ort wolle er sich ausdrücklich bedanken, ebenso beim Ausschuss für die 
gute Mitarbeit. 
 
Er wolle seiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass es gelinge, als Europaausschuss höherwertige Ak-
zente zu setzen, gerade vor dem Hintergrund, dass die europäischen Fragen immer wichtiger geworden 
seien, auch im Tagesgeschäft der politischen Verantwortungsträger. Angesichts dessen wünsche er 
sich eine lebendige und innovative Ausschussarbeit. Offen sei er für jede Anregung, die seitens des 
Ausschusses an ihn herangetragen werde für die Arbeit dieses Ausschusses. Seiner Auffassung nach 
müsse der Ausschuss in den nächsten Jahren eine hochwertige Arbeit leisten, damit Europa in einer 
positiven Art und Weise fortgeführt werden könne und nicht immer nur negativ gesehen werde und als 
negativer Rückschlag bei den Abgeordneten ankomme. Dazu sehe er jeden einzelnen Abgeordneten 
in der Pflicht, diese Aufgabe als seine persönliche Aufgabe anzusehen und diese Verantwortung nicht 
auf andere zu delegieren. 
 
Mit diesen Worten schließe er die Sitzung. 
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