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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Weißbuch zur Zukunft Europas  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/2347 – 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ausschussmitglieder, ich 
möchte gern mit der Sitzung und der Begrüßung der Anzuhörenden beginnen. Wir haben heute den 
Antrag der FDP-Fraktion zum Thema Weißbuch zur Zukunft Europas auf der Tagesordnung. In der 
vorletzten Sitzung haben wir beschlossen, dazu eine Anhörung durchzuführen. Insofern freue ich mich 
sehr, dass Anzuhörende benannt worden sind, sie da sind und uns Ausschussmitgliedern Rede und 
Antwort stehen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind und sich die Zeit dafür genommen haben. 
 
Zwei der Anzuhörenden, Herr Theurer und Herr Dr. Müller, müssen leider etwas früher, um 11.30 Uhr, 
weg. Es ist vorgesehen, dass wir zunächst alle Anzuhörenden mit einem Redebeitrag von je etwa zehn 
Minuten hören und wir die erste Fragerunde danach machen. Wenn Sie spezielle Fragen an diese bei-
den Anzuhörenden haben, werden Sie diese bitte schon in der ersten Fragerunde los, weil uns die 
Herrschaften dann leider schon verlassen müssen. 
 
Ich begrüße ganz herzlich für die Landesregierung Frau Staatssekretärin Raab. Schön, dass Sie wieder 
da sind – diesmal zu meiner Linken und nicht gegenüber, sehr schön. Ich begrüße die Gäste. Wir haben 
einige Zuhörerinnen und Zuhörer von den Jungen Europäischen Föderalisten. Ich freue mich, dass Sie 
da sind und den Weg zu uns gefunden haben. Ich glaube, wir haben im Nachgang nochmal ein Ge-
spräch zu europapolitischen Fragen mit Ihnen. 
 
Gibt es vonseiten der Ausschussmitglieder Änderungen zur Tagesordnung? – Wenn das nicht der Fall 
ist, würde ich gern kurz mit ein paar Sätzen einführen. Zum Werdegang dieser Tagesordnung: Die FDP-
Fraktion hat, wie gesagt, einen Antrag zum Weißbuch zur Zukunft Europas gestellt. Daraus ist der Ge-
danke entstanden, eine Anhörung durchzuführen, dem wir nachgekommen sind. 
 
Das Weißbuch – ich habe es auch mitgebracht – ist relativ schlank gehalten. In dem Weißbuch werden 
fünf Szenarien vorgestellt. Sie sind entwickelt worden, um weniger schon Lösungen anzubieten, son-
dern es geht den Autoren vor allen Dingen darum, eine Debatte über die Zukunft der EU 27 perspekti-
visch bis zum Jahr 2025 anzustoßen und die Debatte zu strukturieren. Das ist der Hintergrund, über 
den wir heute reden. 
 
Wir haben in den letzten Monaten weitere Entwicklungen gehabt. Ich würde mich freuen, wenn die 
Anzuhörenden diese ein Stück weit mit einbauen würden. Frau Heidbreder hat in Ihrer schriftlichen 
Stellungnahme schon recht schön eine tabellarische Übersicht mitgeliefert. Stichworte sind die Rede 
von Herrn Macron und die Rede von Herrn Juncker. Es ist einiges in der Zwischenzeit passiert, und es 
wäre schön, wenn wir das im Kontext mit dem Weißbuch diskutieren und erörtern können. 
 
Wir haben schon vier Vorlagen von Anzuhörenden bekommen. Für die Anzuhörenden, Sie müssen 
wissen, wir haben das gelesen und sind mit den Texten vertraut. Wenn Sie das möchten, können Sie 
also bei Ihren Ausführungen gezielt Schwerpunkte setzen und vielleicht den einen oder anderen ergän-
zenden Aspekt zu Ihrer schriftlichen Stellungnahme abgeben. 
 
Im Vortext wäre mir auch wichtig: Wenn Sie Handlungshinweise geben wollen, haben wir hier die Lan-
desebene. Es wäre für die Landesregierung, aber auch für den Landtag schön, wenn Sie uns in Ihren 
Ausführungen den einen oder anderen Hinweis speziell für diese Ebene für die Weiterentwicklung des 
Europas der Zukunft mit auf den Weg geben können. So weit als Einführung zur Anhörung. 
 
Wir wollen bei der Aufrufung der Anzuhörenden alphabetisch vorgehen. Damit würde ich gern mit Herrn 
Beck beginnen. Herr Beck, Sie haben für zehn Minuten das Wort. Ich werde ein bisschen auf die Uhr 
schauen. Falls es doch deutlich länger werden würde, melde ich mich. Sie können also ganz entspannt 
Ihren Vortrag gestalten. Ich werde mich zur Not melden. 
 
Herr Beck, bitte.  
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 Herr Dr. Gunnar Beck 
 School of Law, SOAS University of London 
 – Vorlage 17/2807 – 
 
Herr Dr. Beck: Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, als Anzuhörender hier hinzukommen. 
Ich hoffe, Sie haben meine schriftliche Stellungnahme erhalten. Ich möchte das nicht alles wiederholen. 
Ich werde mich auf zwei Aspekte konzentrieren: erst einmal auf das Weißbuch und die sogenannten 
fünf Szenarien, und in der Folge will ich mich dem Europäischen Währungsfonds (EWF) zuwenden, 
insbesondere was seine Rechtsgrundlage anbelangt. 
 
Zuerst komme ich also zum Weißbuch der Kommission, das mittlerweile ein knappes Jahr alt ist. Die 
Kommission suggeriert in ihrem Weißbuch, bei den fünf skizzierten Entwicklungsszenarien handele es 
sich um eine Palette wesentlich verschiedener Optionen für die Zukunftsentwicklung der EU. Das ist 
meines Erachtens nicht ganz richtig oder vielmehr ganz und gar nicht richtig. Tatsächlich wäre es kor-
rekter, die fünf Optionen als Variationen einer einzigen zu betrachten. Die fünf Szenarien laufen auf fünf 
Variationen zu einem Thema hinaus, also mehr Integration in fünf Variationen. 
 
Es ist ganz offensichtlich und verdeutlicht sich, wenn wir die beiden scheinbar restriktivsten Optionen 
anschauen. Beim Szenario 1 „Weiter wie bisher“ sollte man meinen, es geht hierbei im Wesentlichen 
um eine Wahrung des Status quo – mitnichten jedoch. Schauen wir auf Seite 17 des Weißbuchs in die 
Detailskizze dieser Option, so steht unter Binnenmarkt: „Der Binnenmarkt wird gestärkt.“ Die Wirt-
schafts- und Währungsunion „wird weiter schrittweise verbessert“, das heißt ausgebaut, vertieft und 
vielleicht nicht verbessert. Zur Schengen-Zone: „wird schrittweise intensiviert“. „In der Außenpolitik wird 
verstärkt mit einer Stimme gesprochen“. Das Szenario ist mit „Weiter wie bisher“ tituliert. Tatsächlich 
soll auf allen Gebieten die Integration vertieft werden. 
 
Das zweite Beispiel ist Szenario 4 mit dem Titel „Weniger, aber effizienter“. Man sollte meinen, hier 
werden Kompetenzen an die Mitgliedstaaten zurückgegeben und die EU würde sich in etwa auf ihre 
originären Aufgaben konzentrieren: Freihandelszone, Zollunion etc. – auch hier mitnichten. Der Binnen-
markt soll gestärkt werden. Wenn man sich die Details einmal anschaut, sollen die Wirtschafts- und 
Währungsunion ausgebaut und auch die systematische Zusammenarbeit in der Schengen-Zone ver-
stärkt werden. Selbst in der Außen- und Verteidigungspolitik soll das Prinzip der Einstimmigkeit weiter-
entwickelt werden. 
 
Selbst die restriktiven Szenarien sehen mehr Integration vor. Es handelt sich nicht wirklich um fünf Al-
ternativszenarien. Das sind im Wesentlichen fünf Variationen zu einem Leitmotiv. Dies ist meine An-
merkung zum Weißbuch an sich. 
 
Wie Sie schon sagten, die Dinge haben sich fortentwickelt. In der EU steht selten etwas still. Man will 
immer sozusagen zur Stadt auf dem Hügel und immer weiter voran. Ich möchte noch einige Dinge zum 
EWF sagen. Der EWF ist die vorgeschlagene Nachfolgeorganisation des Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM). Wir sollten uns vielleicht kurz ins Gedächtnis zurückrufen: Der ESM hat ein stattliches 
Kapital von rund 500 Milliarden Euro. Rechnen wir die auslaufenden, anderen Rettungsfonds hinzu 
– sehen wir einmal von den Griechenland-Hilfen ganz und gar ab – sind das rund 700 Milliarden Euro. 
 
Seit Gründung des ESM im Herbst 2012 verschlingt die EZB – einem Industriestaubsauger gleich – seit 
Januar 2015 fast alle im Markt erhältlichen Euro-Staatsanleihen und zunehmend Unternehmensanlei-
hen und andere Wertpapiere: mittlerweile für fast 2.500 Milliarden Euro. Damit wurde der Reformdruck 
von vielen der Krisenstaaten genommen, die sich nun darauf verlassen können, dass die EZB ihre 
Schuldverschreibungen in die Bilanz nimmt. Infolgedessen hat die Bedeutung des ESM als Rettungs-
schirm abgenommen. 
 
Da die EZB die Eurokrise durch die Notenpresse und Geldentwertung verdeckt hat, haben sich nun 
auch die Stimmen gemehrt, die sich für eine Abschaffung des ESM aussprechen. Im Wahlprogramm 
der FDP war vor der letzten Wahl zu lesen, der ESM sei schrittweise abzuschaffen. Damit steht die FDP 
nicht allein da. Bislang darf der ESM nur in Krisenfällen und gegen strenge Auflagen Kredite vergeben. 
Dies erklärt, warum der ESM derweil noch auf seinem Geld sitzt. Die Kapazitäten sind entgegen der 
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ursprünglichen Befürchtungen nicht im Mindesten ausgeschöpft worden: nicht aber, weil sich die Euro-
krise gleichsam von selbst löste, sondern weil die EZB in viel größerem Umfang die Funktion des Retters 
übernommen hat. 
 
All das – dass der ESM auf seinem Geld sitzt – soll sich nun ändern. Der EWF, die Nachfolgeorganisa-
tion des ESM, soll nach den Plänen der Kommission Hilfen als Gegenleistung oder Anreiz für Reformen 
geben können, ebenso Investitions- und Konvergenzhilfen. Im Klartext soll ohne Ende geholfen werden. 
Um das Überleben des ESM zu ermöglichen und seine Abschaffung ganz und gar unmöglich zu ma-
chen, schlägt die Kommission daher vor, den ESM in EU-Recht zu überführen. Der ESM gründet sich 
bislang auf einem völkerrechtlichen Vertrag. 
 
Die Überführung des ESM in einen auf EU-Recht gründenden EWF hätte folgende Konsequenzen. 
Fortan könnte ein Staat den EWF nur verlassen, wenn er gleichzeitig die EU verlässt. Der ESM gründet 
sich hingegen auf einem eigenrechtlichen Vertrag, den jeder Staat mit Hinweis auf eine grundlegende 
Änderung der Umstände kündigen kann, und zwar auf Jahressicht. 
 
Wird der ESM mit dem EWF in EU-Recht überführt, könnte Deutschland in Zukunft überstimmt werden. 
Derweil hat der deutsche Vertreter im Gouverneursrat des ESM ein Vetorecht. Das hieße, unter Um-
ständen haftete der deutsche Steuerzahler auch dann für Kreditausfälle, wenn die Bundesregierung und 
der Bundestag – ansonsten doch eher willig – solche Kredite einmal nicht bewilligt hätten. Der Grund 
ist, die EU beschließt weiterhin mit qualifizierter Mehrheit. Selbst wenn wir uns die detaillierten Vor-
schläge der Kommission anschauen, so wird auch dort vorgeschlagen, vom Prinzip der Einstimmigkeit 
abzuweichen. 
 
Ferner soll der ESM seine billigen Kredite auch an den Bankenabwicklungsfonds der Eurozone geben 
dürfen und zudem die Letztsicherung des Euro-Einlagenfonds übernehmen. Da freuen sich nun die 
Länder mit klammen und den marodesten Banken in Italien, Spanien, Griechenland und Zypern. 
 
Die von der Kommission vorgeschlagene Gründung des EWF kommt einer erheblichen Kompetenzaus-
weitung der EU gleich. Zusammen mit der Notenpresse der EZB – ich rufe ins Gedächtnis zurück, mitt-
lerweile wurde für 2,5 Billionen Euro Geld gedruckt – würden für deren Kreditausfälle letztendlich die 
nationalen Zentralbanken haften und die Schuldenunion vollenden. Wegen der vorgeschlagenen Ver-
schiebung des Kompetenzgefüges in der EU kommt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags in 
seiner Einschätzung vom 25. Januar dieses Jahres zu dem Schluss, dass der EWF-Gesetzentwurf nicht 
auf Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) begründet werden 
kann. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Beck, Sie müssten langsam zum Schluss kommen. 
 
Herr Dr. Beck: – Gut, das ist auch mein letzter Gesichtspunkt, danke aber für den Hinweis. 
 
Artikel 352 besagt Folgendes: Erscheint ein Tätigwerden der EU im Rahmen der in den Verträgen fest-
gelegten Politikbereiche erforderlich, um eines der Vertragsziele zu verwirklichen, kann der Rat einstim-
mig die erforderlichen Befugnisse erlassen. – Erforderlich ist also – dies gilt es zu betonen –, dass die 
Union durch die Verträge bereits zum Tätigwerden in gewissen Bereichen ermächtigt wurde; denn Arti-
kel 352 des AEUV ist keine Umgehungsklausel für Vertragsänderungen. Das hat auch der EuGH in 
verschiedenen Fällen unterstrichen und im Pringle-Fall von 2012 noch einmal betont. 
 
Die EU-Verträge sehen jedoch weder eine gemeinsame Einlagensicherung noch einen Bankenabwick-
lungsfonds noch Konjunkturprogramme noch gemeinsame Haftung für einzelstaatliche Schulden noch 
verdeckte Eurobonds vor. Aus diesem Grund teile ich die Einschätzungen des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Bundestags. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Beck, Sie müssten zum Schluss kommen. 
 
Herr Dr. Beck: Der Vorschlag zur Gründung des EWF ist eindeutig vertragswidrig.  
 
Vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihr Nachsehen. 
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Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Beck, vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Anzuhörenden, Frau 
Psczolla vom Gemeinde- und Städtebund. Schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. 
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 Frau Agneta Psczolla 
 Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e.V. 
 
Frau Psczolla: Guten Tag meinerseits, ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Wir 
freuen uns sehr, dass Sie die Position der Kommunen hören wollen, wenn es um die Zukunft Europas 
geht. Für uns ist das sehr wichtig, weil die europäische Politik die kommunale Arbeit fast in jedem Be-
reich durchdringt und die großen globalen Themen wie Klimawandel, Migration und Wirtschaft immer 
auch auf kommunaler Ebene aufschlagen. 
 
Sie haben heute die Situation, dass sie bis zu 75 % der kommunalen Arbeit mit europarechtlichem 
Bezug haben oder ganz einfach: Man findet fast keine Ratssitzung mehr, in der es einen Tagesord-
nungspunkt gibt, in dem nicht irgendwo ein europäischer Bezug ist. Es wird nicht Europa draufstehen, 
aber sie sind schon bei der Europäischen Union, wenn es um das Thema Vergaberecht geht. 
 
Zu meiner Person kurz zwei Sätze: Ich bin Leiterin der Geschäftsstelle beim Gemeinde- und Städtebund 
und dort auch für das Thema Europa zuständig. Ich bin aber auch Mitglied im Hauptausschuss des 
Rates der Gemeinden und Regionen Europas/Deutsche Sektion. Das ist ein Verband der Europa en-
gagierten Kommunen in Deutschland und Europa. In Deutschland sind es 800 Kommunen und zudem 
die Spitzenverbände. 
 
Wenn Sie mich fragen, für welches der fünf Szenarien sich die kommunale Ebene entscheiden möchte, 
dann werde ich Ihnen darauf keine Antwort geben können. Das hat sich schon angedeutet. Es gibt 
immer Elemente aus dem einen oder anderen Szenario, die interessant sind und Elemente, die wir nicht 
so gut finden. Deshalb würde ich gern eher hervorheben, was für uns Kommunen eigentlich wichtig ist. 
Für uns sind letztlich drei Schlagworte wichtig: Das eine ist Subsidiarität, das andere ist Verhältnismä-
ßigkeit, und das dritte ist Bürgernähe. 
 
Wenn wir – das war auch in der Einladung angesprochen – auf die Frage zum Szenario Binnenmarkt 
eingehen, ist der Binnenmarkt immer ein Thema, das von kommunaler Seite mit zwei Augen betrachtet 
wird. Das lachende Auge ist, die Kommunen sind von der örtlichen Wirtschaft abhängig. Das ist eine 
wichtige Steuereinnahme. Deshalb ist es wichtig, dass es der örtlichen Wirtschaft gut geht, und es ist 
keine Frage, der Binnenmarkt hat auch den deutschen Kommunen gutgetan. Die andere Seite ist immer 
die Frage, wie weit der Binnenmarkt die deutsche Konstruktion der kommunalen Selbstverwaltung mit 
unserem vielleicht sehr stark ausgeprägten Element der Daseinsvorsorge berücksichtigt. 
 
Wir haben in den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine große Errungenschaft 
herein bekommen, und zwar die Aussage, dass die Identität der Nationalstaaten geachtet werden muss. 
Dazu gehört nach unserem Verständnis in Deutschland die Kommunalverfassung mit der Daseinsvor-
sorge. Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind auch Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse als Aspekt, den es zu beachten gilt, ausdrücklich benannt. Darunter 
fallen die Aufgaben der Daseinsvorsorge, die aber weiterhin gestärkt und geschützt werden müssen. 
Das Szenario 4 „Weniger, aber effizienter“ wäre in dem Ansatz interessant, weil sich da etwas wie das 
Prinzip Subsidiarität heraushört. 
 
Ein praktisches Beispiel, bei dem es immer wieder zu Reibereien zwischen Binnenmarkt und kommu-
naler Daseinsvorsorge kommt, ist das Thema Vergaberecht. Wir wollen auf gar keinen Fall das Verga-
berecht abschaffen, das es übrigens schon vor der EU gab. Es hat auch einen Sinn und Zweck. Man 
muss aber sehen, dass es verhältnismäßig bleibt, sprich: Wenn wir Schwellenwerte haben, die so an-
gesetzt sind, dass viel europaweit mit sehr viel bürokratischem Aufwand ausgeschrieben werden muss, 
aber es faktisch Bewerbungen von ungefähr einem Prozent aus dem europäischen Ausland gibt und 
wenn noch viel schlimmer – das ist eigentlich die große Krux – die bürokratischen Vorgaben dazu füh-
ren, dass der örtliche Mittelstand schon sagt, nein, bei europäischen Ausschreibungen mache ich erst 
gar nicht mit, sodass nur noch die großen Player zum Zuge kommen, dann schaden sie auch der Wirt-
schaft vor Ort. Das sind Aspekte, die unbedingt zu berücksichtigen sind. 
 
Wenn man sich das Szenario Binnenmarkt anschaut, muss man auch eines sehen: Die Europäische 
Union ist sicherlich in ihrem Ursprung eine Wirtschaftsunion gewesen, aber sie ist auch auf dem Ge-
danken gegründet, Frieden zu schaffen und zu erhalten. Das funktioniert nur, wenn die Bürgerinnen und 
Bürger mitgenommen werden. Wenn man sich die Anfänge ansieht, ist gerade die deutsch-französische 
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Freundschaft stark auf der kommunalen Ebene über Städtepartnerschaften und persönliche Beziehun-
gen mitgetragen worden. Es gibt eine ganze Generation, die quasi mitgewirkt hat und vielleicht einen 
leicht verklärten Blick bekommt, wenn sie an die Zeit der Städtepartnerschaften zurückdenkt, weil es 
oftmals vielleicht der erste Freund war und der erste Kuss ein deutsch-französischer Kuss war. Das sind 
die Sachen, die nachhaltig wirken. 
 

(Heiterkeit und Zuruf: Sie kommen aus der Pfalz!) 
 
– In der Tat komme ich gar nicht aus der Pfalz, sondern sogar aus dem hohen Norden. Deswegen sind 
aber Programme wie „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ oder „Erasmus+“ für uns wahnsinnig wichtig. 
Wir glauben auch, das ist gerade in Zeiten des Brexit umso wichtiger und solche Programme müssen 
gerade dann aufrechterhalten werden, um Brücken zum Beispiel nach Großbritannien weiter zu bauen. 
 
Was für uns noch wichtig ist: Akzeptanz schaffen sie nur, wenn sie es vor Ort auch vermitteln können. 
Für die kommunale Ebene ist es oft schwer, europäische Vorgaben zu vermitteln. Allerdings stehen die 
Bürgerinnen und Bürger bei ihrer Verwaltung vor Ort und sie interessiert es ehrlich gesagt überhaupt 
gar nicht, ob eine Norm auf europäischer Ebene, auf Bundesebene, auf Landesebene oder in einer 
kommunalen Satzung begründet ist. Sie stehen da und wollen eine unkomplizierte Dienstleistung ha-
ben. Um das zu kommunizieren, ist es vielleicht einfach einmal hilfreich, die Kommune in der europäi-
schen Gesetzgebung früher einzubinden. Ich weiß, aus Landessicht ist das immer ein kritischer Punkt, 
weil die Länder in der Regel sagen, wir sind auch auf europäischer Ebene die Vertreter der Kommunen. 
 
Es gibt ein Gremium, den Ausschuss der Regionen, der aber im Moment ein recht schwaches Schwert 
ist. Er hat ein Anhörungsrecht, aber kein echtes Beteiligungsrecht. Das wäre mein Appell an das Land: 
Man kann über die Besetzung der deutschen Delegation im Ausschuss der Regionen noch einmal nach-
denken. Die kommunale Seite ist dort mit drei Personen sehr schwach repräsentiert. Auch das schafft 
Bürgernähe, zum Beispiel um Vorgaben – wir sind wieder beim Verhältnismäßigkeitsprinzip – so zu 
gestalten, dass sie machbar sind; denn Europa ist so vielfältig, dass der große europäische Wurf nicht 
überall passt. Dieses „one size fits all“ passt nicht überall. 
 
Deswegen sollte unserer Meinung nach viel häufiger mit dem Instrument der Zielvorgaben gearbeitet 
werden, also sprich Richtlinien statt Verordnungen. Ein praktisches Beispiel ist gerade die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung. Sie ist als Verordnung ausgestaltet, und dementsprechend greift sie direkt 
voll durch. Es wird auf Landesebene relativ wenig umgesetzt. Zumindest an der Grundverordnung kann 
von den europäischen Vorgaben wenig noch ausgestaltet werden. Das führt dazu, dass wir in Rhein-
land-Pfalz in allen Kommunen – und zwar auch in den 2.300 Ortsgemeinden – einen Datenschutzbe-
auftragten brauchen. Wir finden sicher Lösungen, wie wir das für die Verbandsgemeinden lösen. Ich 
denke aber nur, man hätte vielleicht vorher eine gesetzliche Regelung schaffen können, die diesen 
Zwischenschritt nicht erforderlich gemacht hätte. Es gibt einige Beispiele. 
 
Es geht mir darum – das ist auch ganz wichtig –, dass die Kommunen kein Europa-Bashing betreiben 
wollen. Das führt nämlich genau dazu, dass die Akzeptanz fehlt. Es geht aber darum, dass man Kritik 
äußern kann und Kritik äußern muss. 
 
Wie viel Zeit habe ich noch? 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Eine halbe Minute. 
 
Frau Psczolla: – Gut, dann kurz zum Schluss: Wichtig ist aber nicht nur, wie die Zukunft ausgestaltet 
wird, sondern auch, dass sich an die Spielregeln gehalten werden muss. Es war ein großes Problem in 
der Vergangenheit. Wir hatten Regelungen zum Stabilitätspakt und zur Migration, aber wenn sie nicht 
angewendet werden, ist das ein Problem. Auch das ist unser Petitum: Ein Europa der Zukunft muss 
sich an die Spielregeln und konsequent an die rechtlichen Vorgaben halten. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir kommen zur nächsten Anzuhö-
renden. Frau Heidbreder, Sie haben das Wort. 
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 Frau Prof. Dr. Eva Heidbreder 
 Institut für Gesellschaftswissenschaften, Bereich Politikwissenschaft, 
 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
 – Vorlage 17/2757 – 
 
Frau Prof. Dr. Heidbreder: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Sie haben meine Stellungnahme, die ziem-
lich ausführlich ist, schriftlich vorliegen. Ich werde drei Punkte kurz erläutern: Was ist dieses Weißbuch, 
was macht das, was soll das, wie ist es strukturiert – etwas zum Debattenverlauf und der Struktur –, 
dann das Verfahren, das heißt, wo man einklinken kann und was gerade abläuft und drittens Konse-
quenzen und mögliche Handlungshinweise vor allem auch aus der Perspektive für Bundesländer. 
 
Ich konzentriere mich beim Weißbuch vor allem auf den politischen Prozess und den Hintergrund und 
weniger auf konkrete Inhalte. Warum? Das Weißbuch ist so strukturiert, dass es ein Denkanstoß ist. Es 
sind Idealtypen. Nach Max Weber sind Idealtypen Dinge, die wir in der Wirklichkeit niemals sehen. Herr 
Dr. Beck hat recht: Es werden alle Idealtypen im Rahmen eines Erhalts der Europäischen Union darge-
stellt. Es wird nicht der Idealtyp eines Rückbaus oder eines weniger EU dargestellt. Das heißt, wir haben 
fünf Optionen: nichts als im Binnenmarkt, weiter wie bisher – das sind die konservativeren –, weniger 
und effizienter – das hatte schon der frühere Kommissionspräsident Prodi ausgerufen, nachdem die 
Santer-Kommission gestürzt war – und wer mehr tun will, tut mehr oder alle tun mehr. Idealtypen heißt, 
irgendetwas von dem irgendwo dazwischen wird es sein. 
 
Der Ansatz der Kommission ist anders als bisher und in vorherigen Vorschlägen. Die letzte große De-
batte war im Rahmen des Verfassungskonvents, die letztlich zum Lissabonner Vertrag geführt hat. Die 
Kommission geht traditionell so vor, dass sie Vorschläge vorlegt, die dann zerrissen werden können. 
Die Erfahrung nach dem gescheiterten Verfassungsvertrag war, dass die Kommission gefragt wurde: 
Habt ihr einen Plan B? Sie hatten keinen Plan B, und alle standen sehr dumm da. 
 
Der Ansatz hier ist ein anderer. Die Aussage ist, da sind die Szenarien, irgendwo dazwischen wird 
unsere Zukunft liegen. Liebe Mitgliedstaaten, liebe Menschen zu Hause, fangt an nachzudenken und 
redet darüber, was ihr wollt. Das ist der Ansatz der Kommission. So ist das Weißbuch zu sehen. Wir 
hatten in der Vertretung der Kommission in Berlin letztes Jahr ein interessantes Planspiel: einfach ein-
mal dieses Dokument nehmen und durchspielen. Es ist eine ganz gute Grundlage. Man kann darüber 
wunderbar diskutieren, aber das ist es. Es gibt keine Lösungen vor. Es ist eine Aufforderung, zu disku-
tieren. 
 
Deshalb möchte ich mich bedanken, dass ich eingeladen wurde und Sie das tun; denn wenn wir irgen-
detwas außer den Rückbau der EU wollen, muss das jetzt passieren, und es muss genau in den Land-
tagen, in den Ländern und in den Kommunen passieren. Das ist die Aufforderung, und darum geht es. 
Das ist das Weißbuch. Die Kommission hat, weil man es mit Inhalt füllen will, diese ganzen Reflexions-
papiere nachgelegt, auf die ich noch einmal komme. 
 
Was hat sich aus dem Weißbuch ergeben, und wie läuft die Debatte ab? Die Debatte über die Zukunft 
Europas läuft auf zwei Schienen. Es gibt auf der einen Seite – das habe ich in der Stellungnahme aus-
geführt, in der Sie die Tabelle mit Beiträgen, die bisher gemacht wurden, haben – die, die sich einfach 
in die Debatte einbringen. 
 
Das mit dem Weißbuch ist eine neue Sache. Wenn ich mit der Leiterin der Landesvertretung von Sach-
sen-Anhalt in Brüssel spreche, sagt sie: Ja, wir haben ein bisschen das Problem, wir haben keine Ver-
fahrensvorgabe, wir haben keine Vorlagen, was sollen wir denn machen? Sehr ungewöhnlich. – 
 
Man kann es wie Herr Macron machen, sich hinstellen und eine Rede halten. Das lohnt sich auch. Wenn 
Sie sich anschauen, was Herr Juncker in seiner State of the Union gesagt hat und was Herr Macron 
gesagt hat, haben wir viele Überlappungen. Das Weißbuch ist eine Aufforderung: Wer will, kommt und 
sagt es mir. – Das findet in Vorschlägen der Kommission auch Niederschlag. Das ist die eine Schiene. 
Das ist aber nicht unbedingt die, bei der sich Landtage oder mitgliedstaatlich verschiedene Ebenen 
unbedingt einbringen. 
 
Die andere Schiene ist das Verfahren, das parallel abläuft. Das Stichwort ist die Rom-Agenda. Wir ha-
ben Positionierungen der verschiedenen Institutionen und auch der Mitgliedstaaten an verschiedenen 
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Stellen. Das ist alles in der Stellungnahme ausgeführt. Für die mitgliedstaatliche Positionierung ist die 
Bratislava-Erklärung von Ende 2016 wichtig. Es ist ein wichtiges Dokument, es ist nicht lang, und das 
kann man sich einmal wunderbar anschauen. Wichtig ist es vor allem, weil ein konkreter Fahrplan zu 
dem, was wir wollen, dabei ist. Es fängt an mit Sicherheit, Verteidigung, Migration und Wohlstandssi-
cherung. Die konkreten Handlungsvorschläge sehen wir schon durch PESCO, einer verstärkten Zusam-
menarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. 
 
Herr Juncker hat einen geschickten Schachzug gemacht, das Weißbuch kurz vor der Jubiläumsfeier in 
Rom auf den Markt zu werfen und zu sagen, diskutiert einmal. Damit hat er eine Debatte über den 
Rückbau der EU, die zu Beginn angestoßen durch die Visegrád-Staaten drohte, umgewandelt in: Oh, 
was soll denn unsere Zukunft sein? – Diese Zukunftsdebatte steht nicht unter einem sehr positiven, 
sondern einem negativen Ausgangspunkt: Großbritannien tritt aus der EU aus, Mist, wie machen wir 
weiter? – Wenn Sie sich Pressekonferenzen von Frau Merkel und Herrn Macron gemeinsam anhören, 
sagen sie zum Brexit immer: Es geht um die Zukunft der EU 27; wir haben die Rom-Agenda. – 
 
Nun mögen sie über die Rom-Agenda nicht so viel gehört haben. Die Rom-Agenda, wie sie die Kom-
mission darstellt, sind verschiedene Punkte. Hier kommen wir wieder zu den Reflexionspapieren. Um 
das Weißbuch mit Inhalt zu füllen, hat die Kommission zu den Fragen soziale Rechte, Globalisierung 
als Chance, Wirtschafts- und Währungsunion, Zukunft der europäischen Verteidigung und Zukunft von 
EU-Finanzen Reflexionspapiere vorgelegt. Diese sind in vielen Bereichen genauso wie das Weißbuch 
aufgebaut. Wir haben etwa die Finanzen, dazu die fünf Optionen und in einer Tabelle, was das eine 
oder andere heißt: Bitte überlegt, was ihr wollt. – Das ist die gleiche Aufforderung. Das sind die inhaltli-
chen Vorlagen. 
 
Gleichzeitig haben wir im Rat unter der Führung von Herrn Tusk und dem Schlagwort Leaders’ Agenda 
einen Prozess. Dort werden diese Debatten auch geführt. Es passiert etwas im Hintergrund. Es wird 
über diese Themen diskutiert und entschieden. Zur Europäischen Säule sozialer Rechte hat der Rat in 
Göteborg Beschlüsse gefasst. Globalisierung als Chance und Wirtschafts- und Währungsunion sind im 
Gange. Zur Zukunft der Verteidigung ist klar eine verstärkte Zusammenarbeit von 25 EU-Mitgliedstaaten 
im Dezember beschlossen worden. 
 
Diese Lektüre möchte ich dringend ans Herz legen: Das Reflexionspapier zur Zukunft der EU-Finanzen 
ist gerade ganz akut, weil wir am Beginn sind, den mehrjährigen Finanzrahmen zu verhandeln. Das ist 
für die Bundesländer Pflichtlektüre, weil wir wieder verschiedene Optionen zwischen weiter wie bisher 
und weniger haben. Das sind die Optionen auf dem Tisch. Es kann sein, dass für die Länder und vor 
allem bei den Strukturmitteln für die Landwirtschaft erheblich weniger dabei herumkommt. 
 
Der Europäische Rat hat vorletzten Freitag das erste Mal darüber getagt, hat die ganze Wunschliste 
von Politiken vorgelegt gehabt und dann gesagt: Wir wollen aber nicht mehr einzahlen. – Die Kommis-
sion wird das ausrechnen und vorlegen: Wenn ihr das wollt, kostet es das. – Es ist wichtig, dass sich 
die Bundesländer auf der Bundesebene und auf der europäischen Ebene einbringen. Es geht um rich-
tige Interessen. Also die Prozesse laufen. 
 
Wo steht die Debatte? Wie läuft sie ab? Es gibt einmal diesen großen diffusen Prozess, der anders als 
sonst ist. Man kann sich in diesen großen Prozess mit Positionierungen einbringen und sagen: Wir 
wollen so und so ein Europa. – Es gibt aber diese ganzen konkreten Prozesse. 
 
Damit komme ich zu meinem letzten Punkt, der Relevanz und den Einflussmöglichkeiten. Zwei Dinge 
sind nicht im Weißbuch, um die es aber eigentlich geht. Es gibt nicht das Szenario eines Rückbaus der 
Europäischen Union, und es gibt nicht ein spezielles Szenario – auch nicht in den Reflexionspapieren – 
zu einer Demokratisierung und stärkeren Bürgerteilhabe der EU. Beide Punkt sind nicht von der Kom-
mission ausgeführt, aber eigentlich geht es um diese beiden Punkte. 
 
Dass der Rückbau der Europäischen Union nicht ausgeführt wird – ich werde es ganz kurz halten –, ist 
meiner Meinung nach einfach gar keine Option. Wir stellen uns einfach einmal vor, ein amerikanischer 
Präsident würde einen Handelskrieg ausrufen und Deutschland würde sagen, wir werden die Einfuhr 
von Cranberrys und Whiskey abstellen – nichts. Wie ist der berühmte Spruch? Es gibt zwei Arten von 
Staaten in Europa: die, die wissen, dass sie klein sind und die, die es noch nicht wissen. 
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(Heiterkeit) 
 
Deshalb ist Rückbau keine Option. Das kommt mit Kosten. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem keine 
Option. 
 
Demokratisierung ist auch unumgänglich. Schauen wir uns wieder die verschiedenen Optionen, die Herr 
Juncker vorgelegt hat, an. Die gehen alle. Wir können auch weitermachen wie bisher. Ganz ehrlich, 
zehn Jahre Krise in Europa und es geht uns gar nicht so schlecht. Es sieht super aus. Wir haben wieder 
Wirtschaftswachstum, und die Kommission bescheinigt, das ist nicht nur leicht, sondern stabilisiert sich 
sogar. Zustimmungswerte zu EU-Banken sind gar nicht so schlecht. 
 
Es geht trotzdem nicht weiter wie bisher. Warum? Eine Sache ist in der Krise ganz klar geworden: Die 
europäische Politik verteilt auch um. Es wird einigen genommen und anderen gegeben. Das muss in 
einer Demokratie legitimiert werden. Das geht nicht so weiter. Das kann nicht in Brüssel, sondern hier 
durch das Einbringen und die Interessensformulierungen demokratisiert werden. Die Auseinanderset-
zung mit diesen Themen – ich hatte es schon erwähnt – ist wichtig, weil es um Inhalte geht, die Länder 
betreffen. 
 
Wir haben ein sehr gutes Beispiel, wie sich die Länder eingebracht haben. Im Brexit-Prozess haben 
sich Länder auf die Hinterbeine gestellt und gesagt: Lieber Bund, ihr könnt es nicht allein machen. Wir 
machen das Länder-Screening. Wir wissen, was für uns wichtig ist und es läuft zusammen. – Das betrifft 
Fragen der zukünftigen Finanzen. Das betrifft Fragen des sozialen Europas: Wissen Sie, wer aus 
Deutschland beim Göteborger Gipfel war? Die Bundesministerin ist nicht hingefahren, weil wir eine ge-
schäftsführende Regierung hatten. Auch da können vielleicht die Bundesländer manchmal der Bundes-
regierung auf die Finger klopfen und sagen: Das sind unsere Interessen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Sie müssten auch langsam zum Schluss kommen. 
 
Frau Prof. Dr. Heidbreder: – Ja, ich komme zum Ende. Ich nenne das in meiner Stellungnahme die 
„Innenpolitisierung“ der europäischen Politik. Ich glaube, das ist der Weg, durch den Teilhabe und De-
mokratisierung stattfinden, die auch ganz spannend sein kann. Die Art, in der sich die Bundesländer in 
die Brexit-Debatte eingebracht haben, ist vielleicht eine Vorlage, wie man es auch in anderen Bereichen 
machen kann. 
 
Innerhalb der BRD bekommen wir es ganz gut hin. Europa ist einfach noch eine Ebene dazu. Wenn wir 
mit Europa unzufrieden sind, redet man von der Abschaffung der EU. Wenn wir mit der Dieselpolitik der 
Bundesregierung unzufrieden sind, reden wir nicht von der Abschaffung der BRD. In der Art sollten wir 
Europapolitik betreiben. Das verschafft mehr Teilhabe und viel bessere Ergebnisse. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank für die Ausführungen. Wir kommen zum nächsten Anzuhö-
renden. Herr Müller von der IHK, Sie haben das Wort. 
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 Herr Dr. Tibor Müller 
 IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz 
 – Vorlage 17/2709 – 
 
Herr Dr. Müller: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Auch zuerst von mir vielen Dank für die Einladung. Bei 
uns geht es ein bisschen in die Region und den Mittelstand. Vielleicht zuerst einmal: Die IHK und die 
Wirtschaft stehen voll hinter der EU und voll hinter dem Binnenmarkt. Sie haben unsere Stellungnahme. 
Auch wir sprechen uns nicht für ein Szenario aus, sondern diskutieren einzelne Elemente. Wir sind für 
eine Kompetenzverteilung: Was sollte die EU regeln, was die Nationalstaaten und was sollte eine Ebene 
hoch wie der Klimaschutz, den man vielleicht eher auf globaler Ebene regelt. 
 
Ich will nur einmal zwei Zahlen anführen und nur einmal auf die Säule Wohlstand gehen und einmal 
weg von Frieden und Einheit, die für uns genauso wichtig sind und fast noch wichtiger als Wohlstand, 
weil es die Grundlagen sind. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Exportquote – das ist der Auslandsanteil 
am Umsatz der Industrie – von über 55 %. In Deutschland liegt er bei unter 50 %, bei 49 %, und wenn 
man in die Pfalz und in den Süden schaut, sogar bei über 66 %. Wir sind also voll vom Auslandsgeschäft 
abhängig. Daran hängt unser Wohlstand. Das ist auch kein Wunder, wenn man sich einmal die starken 
Branchen im Land ansieht: Chemie, Pharma, Nutzfahrzeuge und Maschinen gehen zum großen Teil 
ins Ausland. Dort wird der Umsatz generiert. 
 
Wir sind also vom leichten Zugang zu ausländischen Märkten und insbesondere zu den Märkten der 
EU komplett abhängig. Deshalb sehen wir jegliche Abschottungstendenzen sehr kritisch. Das schließt 
insbesondere Dienstleistungsfreizügigkeit mit ein. Der Auslandserfolg ist dabei überhaupt kein Selbst-
läufer. Wir schwimmen seit der letzten Wirtschaftskrise auf einer starken Konjunktur. Es wundert uns 
ehrlich gesagt selbst, dass es jedes Jahr trotz der weltweiten Krisen drum herum immer noch einmal 
eine Schippe drauf geht. 
 
Wir warnen nur davor, die Risiken steigen mit Abschottungstendenzen. Das müssen nicht etwas wie 
der Brexit oder solche großen Sachen wie der Handelskrieg mit den USA sein. Das können schon kleine 
Tendenzen wie jüngst Regelungen in Frankreich für die vorübergehende Entsendung von Mitarbeitern 
sein. Jedes kleine KMU hätte einen Messeaufbauer, der zwei Personen herübersendet, 14 Tage vorher 
anmelden müssen. Man muss das dann auf ein Konto einzahlen. Das ist bürokratisch. Das wurde Gott 
sei Dank auch auf Druck der rheinland-pfälzischen Regierung nachher noch verhindert. Das sind aber 
ganz kleine Bausteine, die es zusammen gerade für die mittelständische Industrie im Land deutlich 
schwieriger machen. 
 
Umso wichtiger sind gute Rahmenbedingungen für den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, weil 
wir nur so Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Arbeitsplätze sichern. Wir erhoffen uns weiterhin von 
der rheinland-pfälzischen Politik, dass Sie sich gerade bei den kleinen bürokratischen Hemmnissen 
zwischen den Staaten – wir sind nah an Luxemburg, nah an Frankreich und nah an der Schweiz , die 
nicht in der EU ist – stark machen, um protektionistische Tendenzen zu vermeiden. 
 
Oberstes Ziel muss für uns eine Sicherung, eine weitere Vertiefung des Binnenmarkts und möglichst 
eine weitere Harmonisierung von Regeln sein. Das muss nicht unbedingt gleich mit Kanada oder den 
USA sein. Das ist teilweise mit den Handelsabkommen gescheitert, aber auch der Binnenmarkt ist noch 
nicht vollendet. Das sollten wir in den Bereichen, in denen er nicht vollendet ist, unbedingt weiterma-
chen, sonst sind es zusätzliche Registrierungen in verschiedenen Staaten. Beispielsweise muss sich 
bei Elektroabfällen ein kleines Unternehmen in 27 Staaten bei nationalen Behörden anmelden. Das ist 
Wahnsinn. Das kostet richtig Bürokratie. Das kostet in den Unternehmen richtig Manpower. Wenn wir 
da eine europäische Behörde hätten, wäre allen wirklich geholfen. Das würde es einfacher machen. 
 
Was ist immer noch ein Problem? Das EU-Bashing wurde vorhin angesprochen. Ich gebe zu, wir als 
Wirtschaft waren immer einmal mit dabei. Ich erinnere mich noch, als wir damals die Chemikalienpolitik 
in Brüssel verhandelt haben, sind die Umweltverbände und die Industrie angetreten, und aus einem 
kleinen Weißbuch wie dem hier ist nachher eine Verordnung mit 1.000 Seiten geworden. Das lag si-
cherlich auch daran, dass viele Lobbyisten in alle Richtungen gezogen haben: Aus einer Ausnahme 
wurde die Ausnahme der Ausnahme und die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme. 
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Als wir die Verordnung mit 1.000 Seiten an die kleinen und mittleren Unternehmen versendet haben, 
kam zu recht der Hinweis: Was soll ich damit? Ich bin ein 20-Mann-Laden. Das liest bei uns keiner. – 
Wie sollen sie es auch lesen. Daraufhin entwickelte die Wirtschaft mit Umweltverbänden, Kommission 
und anderen KMU Leitlinien, die 8.000 Seiten hatten. Das ist leider nicht mehr vermittelbar. 
 
Ich glaube, der Weckruf, das Wesentliche zu regeln, ist in der EU angekommen. Es ist von allen Akteu-
ren der Landespolitik, den Städten und der Wirtschaft – wenn dann so etwas da ist –, ein beliebtes 
Hobby zu sagen: Es kam von der EU. – Dass wir alle fleißig mit lobbyiert haben, wird manchmal ver-
gessen. Wir probieren in Veranstaltungen deutlich zu machen, dass wir unser Scherflein an der Büro-
kratie zum Teil selbst mittragen. Das ist ein bisschen systemimmanent. 
 
Entbürokratisierung ist wichtig, EU-Bashing vermeiden, und bei der Daseinsvorsorge haben wir manch-
mal ein bisschen eine andere Position. Wir waren nach der Jahrtausendwende sehr froh, dass einige 
Dienstleistungen, die sehr fest in staatlicher Hand waren – Telekommunikation und andere –, frei wur-
den und die Wirtschaft das effizienter lösen konnte. Wir waren ganz froh, dass die EU-Kommission die 
Hüterin der Verträge ist. Wir sehen, im Moment ist es ein teilweises Zurückdrehen im Bereich der Re-
kommunalisierung, ob das der Abfall-Bereich oder der Energie-Bereich ist. Wir haben einfach zwischen 
Städten und Wirtschaft unterschiedliche Interessen. Das ist vielleicht ein solches kleines Randgebiet. 
 
Auf eines will ich noch hinweisen. Beim EU-Budget wird es nach dem Brexit sehr interessant. Wenn 
man sich einmal die Prozentzahlen anschaut, fließt der Löwenanteil in Agrar- und Kohäsionsmaßnah-
men – das ist sicherlich auch wichtig –, aber in Maßnahmen für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 
sehr wenig. Das werden aber sicherlich die Zukunftsfelder sein: ob man da nicht eine gewisse Um-
schichtung hinbekommt? 
 
Uns ist auch bewusst, das Verhandeln mit osteuropäischen Ländern und mit Frankreich wird an der 
Stelle nicht einfach sein, aber die Zukunft – es ist leider so – wird wahrscheinlich nicht im Agrarbereich 
gewonnen, sondern eher in den neuen Märkten, bei denen wir auch im Wettbewerb mit anderen Staaten 
stehen. 
 
Das vielleicht ganz kurz an der Stelle. Für die anderen Punkte verweise ich auf die Stellungnahme. 
 
Dankeschön. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Müller, schönen Dank für Ihre Anmerkungen. Wir kommen zum 
nächsten Anzuhörenden. Herr Pöttgen, Sie haben das Wort. 
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 Herr Jochen Pöttgen 
 Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn 
 – Vorlage 17/2758 – 
 
Herr Pöttgen: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Wie meine Vorredner bedanke ich mich ganz herzlich 
für die Möglichkeit, an dieser Anhörung teilzunehmen. Ich habe sehr aufmerksam das Anschreiben ge-
lesen und werde mich insofern auf Informationen beschränken, die nicht bereits in meiner schriftlichen 
Stellungnahme enthalten sind. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, mit dem Fahrplan für die Vertiefung der Wirt-
schafts- und Währungsunion in den kommenden 18 Monaten reagierte die Europäische Kommission im 
Dezember 2017 in mehrfacher Hinsicht auf die bisherigen und künftigen ökonomischen Herausforde-
rungen und Entwicklungen. 
 
Die Vorschläge der Kommission entstanden auf der Grundlage vorangegangener Berichte wie dem der 
fünf Präsidenten vom Juni 2015, den Reflexionspapieren zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungs-
union und zur Zukunft der EU-Finanzen sowie dem von Präsident Juncker in seiner Rede zur Lage der 
Nation im September 2017. 
 
Der Fahrplan stellt somit einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der ökonomischen Lage der Union 
mittels konkreter Finanz- und Währungsmaßnahmen dar. Er ist im Kontext des Austritts des Vereinigten 
Königreichs aus der Union im kommenden Jahr und seinen Folgen für die 27 Mitgliedstaaten zu be-
trachten. 
 
Der Fahrplan umfasst insgesamt vier Hauptinitiativen: erstens einen Vorschlag zur Einrichtung eines 
Europäischen Währungsfonds (EWF), der auf der bewährten Struktur des Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) fußt. Der EWF würde auf der ESM-Architektur aufbauen, wobei die gegenwärtigen 
finanziellen und institutionellen Strukturen unter anderem mit Blick auf die Rolle der nationalen Parla-
mente, auch der regionalen Parlamente, im Wesentlichen gewahrt bleiben sollen. Damit würde der EWF 
gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets im Fall finanzieller Schwierigkeiten 
weiterhin unterstützt werden. Außerdem würde er die gemeinsame Letztsicherung für den einheitlichen 
Abwicklungsfonds übernehmen und der letzte Kreditgeber sein, um die geordnete Abwicklung notlei-
dender Banken zu erleichtern. Zudem sind eine zügige Beschlussfassung und eine direkte Einbindung 
in die Verwaltung der Finanzhilfeprogramme sowie die Entwicklung neuer Finanzinstrumente vorgese-
hen. 
 
Der zweite Vorschlag sieht eine Übernahme des Inhalts des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und 
Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion in das EU-Recht vor. Im Jahr 2012 hatten sich die 
25 unterzeichnenden Mitgliedstaaten verpflichtet, den Inhalt des Vertrags innerhalb von fünf Jahren 
nach seinem Inkrafttreten, also bis 1. Januar 2018, in Unionsrecht zu überführen. Das Europäische 
Parlament hat dies ebenfalls gefordert. Mit diesem Vorschlag würden die wichtigsten Elemente des 
Vertrags in das Unionsrecht aufgenommen, was zu soliden haushaltspolitischen Rahmen auf nationaler 
Ebene beitragen dürfte. Die Kommission hat das Europäische Parlament und den Rat gebeten, diesem 
Vorschlag nunmehr bis Mitte 2019 zuzustimmen und ihn anzunehmen. 
 
Der dritte Punkt befasst sich mit den neuen Haushaltsinstrumenten für ein stabiles Euro-Währungsge-
biet und umfasst wiederum vier Aspekte: Die Unterstützung der Mitgliedstaaten durch ein Instrument 
zur Umsetzung bei Strukturreformen, durch eine besondere Konvergenzförderung für Mitgliedstaaten, 
die dem Euro-Währungsgebiets beitreten wollen, durch eine Letztsicherung für die Bankenunion über 
den EWF, die bereits 2019 betriebsbereit sein sollte, und eine Stabilisierungsfunktion zur Stütze der 
Investitionstätigkeit bei großen asymmetrischen Schocks. Die erforderlichen Initiativen werden von der 
Kommission im Mai 2018 im Rahmen ihrer Vorschläge für den mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit 
nach 2020 vorgelegt. 
 
Die vierte Initiative des Fahrplans wiederum befasst sich mit den möglichen Funktionen eines europäi-
schen Wirtschafts- und Finanzministers, der gleichzeitig Vizepräsident der Kommission und Vorsitzen-
der der Euro-Gruppe sein könnte. Hauptziel des Fahrplans ist die Stärkung der Einheit, der Effizienz 
und der demokratischen Rechenschaftspflicht der Wirtschafts- und Währungsunion bis 2025. Nach den 
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Jahren der Wirtschaftskrise soll der aufkommende Rückenwind des soliden Wirtschaftswachstums ge-
nutzt werden, um bürgernahe Maßnahmen für eine vereinte, effizientere und demokratischere Wirt-
schafts- und Währungsunion durchzusetzen. Gleichzeitig soll mit den Reformen ein Beschäftigungsan-
stieg, Wirtschaftswachstum, eine Zunahme der Investitionstätigkeit sowie die Stabilisierung des Euro-
Währungsgebiets und die Erhöhung der sozialen Gerechtigkeit einhergehen. 
 
Dieser neue Fahrplan wird nicht zuletzt Auswirkungen auf den letzten Abschnitt des mehrjährigen Fi-
nanzplans der Juncker-Kommission 2014 bis 2019 haben. Dieser mittelfristige Finanzrahmen ist seit 
dem Vertrag von Lissabon fester Bestandteil des europäischen Vertragsrechts und in seinem Inhalt 
sowie in seiner Ausführung als Antwort auf die folgende Weltwirtschaftskrise zu verstehen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, zehn Jahre nach der Finanzkrise und durch die Erholung der 
europäischen Wirtschaft steht die EU vor einer neuen Herausforderung, deren Umsetzung eine große 
Veränderung für die Europäische Gemeinschaft darstellt. Der Austritt Großbritanniens aus der Europä-
ischen Union bedeutet nicht nur, dass es 65 Millionen Einwohner weniger in der Union geben wird, 
sondern der Brexit wird auch signifikante Auswirkungen auf die künftige Haushaltsplanung der Union 
haben; denn es fehlen je nach Berechnungsgrundlage zwischen zwölf und 14 Milliarden Euro pro Jahr. 
Da der Austritt Großbritanniens aus der EU in den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen fällt, ist der 
Ausgleich der ab März 2019 fehlenden Beitragszahlungen für die 27 Mitgliedstaaten eine äußerst wich-
tige Entscheidung. 
 
Der für Haushalt und Personal zuständige Kommissar Günther Oettinger ist derzeit in intensiven und 
konstruktiven Gesprächen in den Mitgliedstaaten unterwegs, um zu sehen, wie der Haushalt der Euro-
päischen Union in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund der Vielzahl der zu erledigenden Aufgaben 
aussehen kann. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Pöttgen, vielen Dank für Ihre Darstellungen. 
 
Nächster Anzuhörender ist Herr Theurer, Mitglied des Bundestags und einstiges langjähriges Mitglied 
des Europäischen Parlaments. Schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. 
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Herr Michael Theurer, MdB 
 Stv. Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion 
 Mitglied des Europäischen Parlaments 2009 bis 2017 
 
Herr Theurer: Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke 
mich für die Einladung in den Europaausschuss des Landtags von Rheinland-Pfalz. Ich habe im Landtag 
von Baden-Württemberg im Ausschuss für Europaangelegenheiten zu der Zeit gewirkt, als Ministerprä-
sident Erwin Teufel als Vertreter des Deutschen Bundesrates auch im Europäischen Konvent tätig war.  
 
Ich darf daran erinnern, dass in Artikel 23 unseres Grundgesetzes in Absatz 1 klar die Europa-Zielset-
zung verfassungsgemäß verankert wurde. Ich zitiere: „Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt 
die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, 
rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflich-
tet ist und einen diesem Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleis-
tet.“  
 
Sie kennen diesen Satz. Das heißt, das vereinte Europa basiert auf einer demokratischen Legitimation, 
die der Legitimation unserer eigenen Verfassung, des Grundgesetzes, entspricht; denn diese Änderung 
des Grundgesetzes ist mit verfassungsändernder Mehrheit sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag 
verabschiedet worden.  
 
Gerade die Frage der Legitimation der Europäischen Union stellt sich derzeit in der politischen Diskus-
sion immer wieder. Ich darf in Erinnerung rufen, dass die EU nur das darf, was die Nationalstaaten auf 
die EU übertragen haben und nicht darf, was die Mitgliedstaaten nicht übertragen haben. Das wird gerne 
vergessen. In der aktuellen Diskussion beispielsweise über die Flüchtlingsthematik wurde häufig be-
mängelt, dass die EU den Außengrenzenschutz nicht richtig organisiere. Ein Blick in die Verträge zeigt, 
dass für den Schutz der Außengrenzen – bislang jedenfalls – die Mitgliedstaaten zuständig waren. Also 
nicht die EU versagt in dieser Frage, sondern die Nationalstaaten, die zum einen die Aufgaben selbst 
nicht erledigen können, weil einige wie zum Beispiel Griechenland oder Italien mit dieser Aufgabe über-
fordert sind, und zum anderen die Einstimmigkeit der Nationalstaaten nicht vorhanden war, um zusätz-
liche Kapazitäten und Kompetenzen auf die Europäische Union zu übertragen.  
 
Gelegentlich wird in der politischen Diskussion behauptet, die Europäische Union führe zu einem Verlust 
an nationaler Souveränität. Wenn wir es genauer betrachten, ist es aber mit Sicherheit so, dass diese 
Souveränität nicht aufgegeben wird oder verloren geht, sondern lediglich übertragen wird. Das heißt, 
Dinge, die im nationalen Interesse liegen, werden auf einer anderen Ebene erledigt. Wir kennen dies 
auch bei Systemen der kollektiven Verteidigung, etwa bei der NATO. Insofern geht die Souveränität 
auch nicht verloren.  
 
Die Frage der zukünftigen Ausgestaltung der Europäischen Union ist eine zentrale Frage, und das 
Weißbuch bietet die Möglichkeit eines strukturierten Dialogs. Ich finde es auch wichtig und begrüße, 
dass die FDP-Fraktion diese Anhörung beantragt hat, damit die Parlamente auf allen Ebenen sich damit 
beschäftigen. Das entspricht auch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lissabon-Vertrag. 
Das Verfassungsgericht sprach von der Integrationsverantwortung aller staatlichen Ebenen. Ich be-
danke mich, dass Sie diese Verantwortung heute wahrnehmen.  
 
Ich will an einigen exemplarischen Beispielen ganz kurz die aktuellen Themen streifen. 
 
Es stellt sich in einem Binnenmarkt immer sofort die Frage nach den Regeln. Märkte brauchen Regeln, 
um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Als Sonderberichterstatter des Europäischen Parla-
ments in den Ausschüssen zu den Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art und 
Wirkung – Stichwort Lux-Leaks – haben wir zum Beispiel festgestellt, dass in einem Binnenmarkt mit 
der Freiheit des Kapitalverkehrs die Kombination von 28 teilweise überkomplexen Steuersystemen zu 
Steuerschlupflöchern führt, was dann von denjenigen, die international oder multinational tätig sind und 
das ausnützen wollen, ausgenutzt werden kann, um – wie im Apple Case Ireland – ihre effektive Steu-
erbelastung auf 0,0005 % zu reduzieren. Jedenfalls sind das die Daten, die die Europäische Kommis-
sion dem Europäischen Parlament vorgelegt hat.  
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Das Europäische Parlament und auch der Europäische Rat konnten dies gesetzgeberisch nicht lösen, 
weil die Kompetenz für die Steuergesetzgebung bei den Mitgliedstaaten liegt, also Einstimmigkeitsprin-
zip erfordert. Man kann aus ordnungspolitischer Sicht sagen, in einem Binnenmarkt mit der Freiheit des 
Kapitalverkehrs kann aber fairer Wettbewerb nur hergestellt werden, wenn verbindliche Rahmenrege-
lungen in dem Bereich eingeführt werden, und deshalb plädieren wir zum Beispiel an der Stelle dafür, 
dass es zumindest einen automatischen Informationsaustausch der Mitgliedstaaten und eine gemein-
same Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage gibt. Daran wird im Moment gearbeitet. Dann würde 
nämlich der Wettbewerb nicht mehr über die Manipulation der Steuerbemessungsgrundlage erfolgen, 
sondern auf der gleichen Grundlage und über unterschiedliche Steuersätze.  
 
Ich will als ein anderes Beispiel, den bereits von Herrn Dr. Beck angesprochenen Europäischen Stabi-
litätsmechanismus nennen. In der Tat haben die Freien Demokraten in ihrem Bundestagswahlpro-
gramm beschlossen, dass dieser irgendwann einmal auslaufen soll. Wir haben aber nicht gesagt, wann. 
Das hat auch einen guten Grund; denn wenn wir die Situation überschuldeter Staaten uns anschauen, 
stellt sich die Frage der Insolvenz von Staaten. Bei einer Privatinsolvenz gibt es die Liquidations- und 
Sanierungsinsolvenz. Bei Staaten scheidet die Liquidation verständlicherweise aus. Also bleibt nur die 
Sanierungsinsolvenz. Bei einer Sanierungsinsolvenz braucht man klare Regeln. Eine Insolvenzordnung 
für Staaten gibt es bedauerlicherweise noch nicht. Aber im Zuge der Umschuldung von Griechenland 
sind die sogenannten Collective Action Clauses bereits in die Kreditverträge aufgenommen worden, die 
dann später eine Einigung der Gläubiger erleichtern sollen. In jedem Falle braucht man für eine Sanie-
rungsinsolvenz eine Brückenfinanzierungsfazilität, und genau das stellt der ESM auch dar.  
 
Insofern glaube ich, dass das gefundene Regime eine vernünftige Antwort auf diese Frage ist. Es stellt 
sich allerdings die Frage nach der politischen Legitimation.  
 
Insgesamt möchte ich im Hinblick auf die dargestellten Szenarien darauf verweisen, dass diese Szena-
rien aus meiner Sicht sich nicht gegenseitig ausschließen. Ich glaube, dass ein Weiter so wie bisher 
den Herausforderungen der Weltwirtschaft nicht gerecht wird, politisch nicht vernünftig ist. Ich glaube, 
dass die Kombination aus dem Besten der verschiedenen Szenarien allerdings möglich ist: eine weitere 
Integration des Binnenmarktes etwa im Bereich eines gemeinsamen Energiebinnenmarktes, etwa auch 
in einer Fortentwicklung eines funktionierenden Emissionshandelssystems, etwa auch in der von mir 
genannten Steuergesetzgebung. Ich glaube, dass ein unterschiedliches Geschwindigkeitsmodell sinn-
voll ist. Diejenigen, die mehr tun wollen, etwa in der Verteidigung, sollen das auch können.  
 
Ich glaube, dass es erforderlich ist, politisch die Kräfte zu bündeln, also dort, wo die Europäische Union 
handelt, etwa Schutz der Außengrenzen, gemeinsame Terrorismusbekämpfung, Vertiefung der Wäh-
rungsunion. Da sollte sie das kraftvoll und mit der Unterstützung der Mitgliedstaaten machen. Ich bin 
aber nicht der Meinung, dass die Welt besser wird, wenn die Europäische Union regulierend in alle 
Lebensbereiche eingreift. Das verwundert bei einem Liberalen auch nicht. Hier gilt das Subsidiaritäts-
prinzip, das aber für mich nicht bedeutet, dass dann die Dinge in Berlin, Mainz oder Stuttgart oder in 
den Kommunen geregelt werden, sondern ich plädiere natürlich dafür, dass so viele Dinge wie möglich 
dem Freiraum, der Einzelgestaltung, der Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger überlassen 
bleibt.  
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte mit der Aussage schließen, wenn es die EU 
nicht gäbe, dann müssten wir sie erfinden.  
 
Ich glaube, dass das Weißbuch eine gute Grundlage für die Diskussion darüber ist, wie wir die EU neu 
aufstellen; denn Donald Trump hat gesagt, die EU sei Deutschland und gegründet worden, um der USA 
das Leben schwer zu machen. Deshalb wolle er künftig bilateral mit den europäischen Staaten verhan-
deln. – Er hat damit eigentlich indirekt bestätigt, dass die Europäische Union ein Akteur auf der Welt-
ebene ist.  
 
Ich glaube, dass es im nationalen Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegt, die EU entsprechend 
handlungsfähig zu machen und zu erhalten; denn die EU ist aus meiner Sicht eine Unabhängigkeitser-
klärung gegenüber allen anderen Weltmächten.  
 
Vielen Dank.  
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Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Theurer, vielen Dank für Ihre Ausführungen. 
 
Wir kommen zum letzten Anzuhörenden, zu Herrn Weigelin von den Jungen Europäischen Föderalis-
ten. – Sie haben das Wort. 
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Herr Max Weigelin 
Landesvorsitzender Junge Europäische Föderalisten Rheinland-Pfalz e.V. 

 
Herr Weigelin: Ich möchte mich auch im Namen aller Mitglieder unseres Verbandes sehr herzlich für 
die Einladung bedanken. 
 
Ich möchte mich im Folgenden auf einen kleinen Ausschnitt aus unserem Programm beschränken, den 
ich darlegen möchte. Dabei geht es um die Demokratisierung der EU. Im Folgenden möchte ich auch 
versuchen darzulegen, dass Reformen hin zu einer stärkeren Demokratisierung der EU in der derzeiti-
gen Lage Vorrang haben. 

 
Wir, die Jungen Europäischen Föderalisten begrüßen das Anliegen der Europäischen Kommission, mit 
dem Weißbuch-Prozess einen gesamteuropäischen Diskussionsprozess über den dringend nötigen und 
tief greifenden Reformbedarf in der Union in Gang zu bringen. 
 
Indem die Kommission sich in ihrer Rolle als politische Gestalterin in diesem Papier zurücknimmt, 
rutscht sie in die Rolle einer Moderatorin. Die Szenarien erlauben eine offene und demokratische De-
batte zwischen den mutig-entschlossenen Europäern, den berechtigt wie unberechtigt skeptischen An-
hängern der europäischen Idee und jenen, die grundsätzliche Bedenken ob eines Zusammenwachsens 
der europäischen Völkerfamilie haben. 

 
Durch die Organisation eines solchen Diskussionsprozesses hilft sie, denen, die die EU fahrlässig oder 
mutwillig zum Sündenbock einer zunehmend überforderten nationalen Politik machen wollen, den Wind 
aus den Segeln zu nehmen. Eins ist klar, die Globalisierung und die Menschheitsprobleme des 21. Jahr-
hunderts konstruktiv zu gestalten, ist die einzige Alternative. Dies ist unsere Alternative nicht bloß für 
Deutschland, sondern für Europa und die freie Welt 

 
Die Zukunft des europäischen Projekts ist zunehmend ungewiss. Auch aufgrund vieler struktureller De-
fizite rutschen die EU und ihre Mitgliedstaaten von einer Krise in die nächste. Gleichzeitig akkumulieren 
sich die Probleme in den Mitgliedstaaten. In dem Maße, in dem wir Europäer zaudern und an nationalen 
Egoismen festhalten, wird die EU zunehmend als Problemverursacher wahrgenommen und nicht mehr 
als Problemlösung. In vielen Teilen trägt sie tatsächlich zu den Problemen bei, und zwar nicht so sehr 
durch die Ineffizienz, die auch in einem Szenario bemängelt wird, sondern durch institutionelle Kon-
struktionsfehler.  
 
Ein Weiter so wie bisher, eines der Zukunftsszenarien, ist deshalb in unseren Augen nicht wirklich ein 
Zukunftsszenario, sondern ein Stück weit Realitätsverweigerung. Das erschreckende Comeback von 
Silvio Berlusconi auf der Bühne der italienischen Politik ist nur das jüngste und eines der vielen Warn-
signale der letzten Monate und Jahre. Für uns führt Weg kein Weg daran vorbei, für viel mehr gemein-
sames Handeln zu streiten und auf unsere Gemeinsamkeiten und Solidarität in Europa zu vertrauen. 
Als junge und aktive Europäer tauschen wir uns regelmäßig mit Pro-Europäern aus anderen Mitglied-
staaten aus.  
 
Die unserer Verbandsarchitektur eigene politische Seismographik sensibilisiert uns besonders für Prob-
leme wie Jugendarbeitslosigkeit im europäischen Süden oder die Gefährdung politischer Grundfreihei-
ten etwa im europäischen Osten. 
 
Auch hier in Deutschland scheinen für selbstverständlich gehaltene Errungenschaften der Nachkriegs-
zeit in Gefahr zu geraten. Nicht zu Unrecht fordert die Kommission daher in ihren jüngsten Vorschlägen 
zur effizienten Gestaltung der EU, dass – Zitat – konkrete und greifbare Ergebnisse geliefert werden 
müssen. 
 
Mit unserer Vision eines europäischen Bundesstaates im Blick, arbeiten wir an kleinen wie an großen 
Vorschlägen für Umbaumaßnahmen an unserem gemeinsamen europäischen Haus. Wenn es stimmt, 
dass der Integrationsprozess ins Stottern geraten ist, die Meinungen über die Ausrichtung der EU stär-
ker divergieren als zuvor und vor allem das für die Kompromissfähigkeit aller politischen Akteure in der 
EU so wichtige Vertrauen in unsere gemeinsame Zukunft schwächer geworden ist, dann haben viel-
leicht solche Reformmaßnahmen Vorrang, die die Struktur des Meinungsaustauschs in Europa über 
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Europapolitik betreffen; denn als Demokraten wissen wir, dass wir über diesen Austausch zusammen-
finden. 
 
Die Auszüge aus unserer Programmatik, die ich hier nennen will, knüpfen an den Aufschlag zur Debatte 
über unsere gemeinsame europäische Zukunft an. Man kann und sollte in einer Demokratie uneins 
darüber sein, ob das Heil in einem Schwerpunkt Binnenmarkt, in einem Wer mehr will, tut mehr oder in 
einem viel mehr gemeinsamen Handeln zu suchen ist. Angesichts der seltsamen Krankheit namens 
Polykrise kann kein Zweifel daran bestehen, dass wir mehr darüber streiten sollten und in diesen de-
mokratischen Willensbildungsprozess die europäische Öffentlichkeit noch stärker einbeziehen müssen. 
 
Ich komme jetzt zu den drei Vorschlägen, die wir für die Demokratisierung der EU für besonders wichtig 
halten. 
 
Die Kommission hat vorgeschlagen, das Spitzenkandidatinnenprinzip zu vertiefen. Die Jungen Europä-
ischen Föderalisten unterstützen das ganz unbedingt. Spitzenkandidaten geben der Politik und den 
verschiedenen Gestaltungsangeboten ein Gesicht und können die Anteilnahme an den Europawahlen 
erhöhen. 
 
Eine weitere Chance zur Vitalisierung des europäischen Diskurses über eine gemeinsame Zukunft bie-
tet der Vorschlag, die nach dem Brexit nötige Umstrukturierung des Europäischen Parlaments als Hand-
lungschance zur Einrichtung von transnationalen Listen zu nutzen. 
 
Der ablehnende und enttäuschende Beschluss des Europaparlaments dazu war gespeist von der un-
begründeten Angst, transnationale Wahlkreise würden die Bindung zwischen Parlamentariern und ihren 
Wählern verringern. Das Gegenteil ist der Fall. Transnationale Listen konkurrieren nicht mit lokalen bzw. 
nationalen Listen. Sie ergänzen sie und liefern dem Wähler ein zusätzliches Partizipationsangebot. Der 
Wähler wird nicht als Einwohner eines bestimmten Bundeslandes oder eines Nationalstaates angespro-
chen, sondern als Europäer und Anhänger einer politischen Orientierung als links, liberal, konservativ, 
grün usw. Auch in Deutschland haben wir mit diesem Prinzip gute Erfahrungen gemacht. 
 
Allerdings ändert diese kurzsichtige Absage eines Teils des Europaparlaments an seine eigene Legiti-
mation nichts an der Tatsache, dass die transnationale Liste in den nationalen Regierungen zunehmend 
an Anhängern gewinnt. Auch deswegen möchten wir die Landesregierung ganz besonders dazu auf-
fordern, sich für diese Maßnahme einzusetzen. 
 
Mindestens mittelfristig fordern wir darüber hinaus ein Initiativrecht für das Europäische Parlament. 
Auch mit diesem Prinzip und dieser Form von Kompetenzgefüge in einem Zweikammersystem haben 
wir in Deutschland hervorragende Erfahrungen gemacht 
 
Wer sich in Anbetracht der schwierigen Lage der Europäischen Union solchen Demokratisierungsver-
suchen verweigert – links, rechts wie in der Mitte – offenbart, dass er die Kritik an der EU als undemo-
kratisch nicht ernst meint. Es geht solchen Demokratie- und Europaverweigerern nicht um den Schutz 
der Demokratie, sondern um eine EU-Kritik, die von den eigenen politischen Unfähigkeiten oder von der 
nationalistischen Gesinnung ablenken soll. 
 
Lassen Sie uns den Geist des Weißbuch-Prozesses aufnehmen und fortführen, indem wir die EU de-
mokratischer machen, damit die europäischen Bürger über ihre Zukunft entscheiden und nicht bloß 
nationale Delegationen in Ratshinterzimmern. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Weigelin. 
 
Damit sind wir, bezogen auf die Vorträge, mit den Anzuhörenden zu Ende. Wir können in die erste 
Fragerunde einsteigen. 
 
Ich möchte diejenigen, die mit Anhörungen noch nicht so vertraut sind, daran erinnern, wir machen 
heute keine Aussprache. Die ist für die nächste Sitzung vorgesehen. Heute geht es um Fragestellungen, 
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weniger um politische Statements oder Einschätzungen. Das werden wir im Nachgang zu dieser Sitzung 
vornehmen. 
 
Ich bitte, wenn jetzt die Fragen gestellt werden, zu benennen, ob die Fragen an einzelne Anzuhörende 
gehen oder Antwort von allen erwartet wird.  
 
Ich werde zunächst die beiden Anzuhörenden vorziehen, die früher weg müssen, damit wir Gelegenheit 
haben, deren Antwort zu bekommen. 
 
Ich habe zunächst Herrn Schreiner auf der Liste. – Herr Schreiner, bitte schön. 
 
Herr Abg. Schreiner: Vielen Dank, auch von unserer Seite. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Vorbe-
reitung. 
 
Ich habe eine erste Frage an die beiden Vertreter der Wirtschaft als diejenigen, die das staatliche Han-
deln und die direkten Folgen spüren. 
 
Es sind die Chancen aufgekommen, die zum Beispiel für die Bundesländer in der Zeit einer geschäfts-
führenden Bundesregierung bestanden haben, sich auf europäischer Ebene zu präsentieren. Wir tun 
das aber auch unabhängig von einer geschäftsführenden oder nicht geschäftsführenden Bundesregie-
rung in bestimmten Politikfeldern – Medienrecht usw. –, in denen die Bundesländer in Brüssel die Inte-
ressen der Bundesrepublik Deutschland als Ganzes vertreten. 
 
Wenn Sie uns als Politik auf Landesebene beobachten: Was machen wir besonders gut, und was könn-
ten wir als Länderebene, speziell als Land Rheinland-Pfalz, auf europäischer Ebene noch besser ma-
chen? Wo würden Sie als Kunde, weil wir Politikdienstleistungen für Sie erbringen, sagen, da könnten 
wir noch besser werden? 
 
Eine zweite Frage habe ich vor allen Dingen an Sie, Frau Heidbreder. Sie hatten genauso wie Herr 
Weigelin das Thema Demokratisierung, Bürgerteilhabe und Akzeptanz ein bisschen in den Mittelpunkt 
gestellt. 
 
Im Moment ist es so, dass wir sehr viel konsensual machen. Wenn wir das demokratisieren, kommen 
wir ganz schnell in eine Situation, in der wir Dinge mehrheitlich entscheiden. Was bedeutet das für die 
Akzeptanz? – Letztendlich könnte das zum Beispiel bedeuten, dass, wenn wir nach der Mehrheit der 
Einwohner gehen, bestimmte Teile Europas in bestimmten Fragestellungen von anderen Teilen Euro-
pas majorisiert werden. Das ist ein ganz demokratischer Prozess. Das sehen wir in der Bundesrepublik 
Deutschland ständig.  
 
Im Moment beschwert sich Baden-Württemberg, dass es in den Länderfinanzausgleich einzahlt, und 
Rheinland-Pfalz freut sich, dass es etwas herausbekommt. Was bedeutet es vor dem Hintergrund der 
Akzeptanz der Bevölkerung, wenn man plötzlich Mehrheitsentscheidungen in solchen Fragen auf euro-
päischer Ebene hat? – Es ist nicht so, dass die Bundesrepublik Deutschland unter Akzeptanzmängeln 
leiden würde. Es gibt durchaus ein Verständnis. Es gibt so ein bisschen Sticheleien aus Hessen in 
Richtung Rheinland-Pfalz. Aber es gibt auch ein Verständnis dafür, dass Hessen mit Frankfurt gut auf-
gestellt ist und Rheinland-Pfalz Probleme hat, die anders sind.  
 
Was diese Akzeptanz und auch diese Grundfrage angeht, wenn die EU-Strukturfonds durcheinander-
gewirbelt werden: Ist es wirklich von Relevanz für die Akzeptanz der Bevölkerung, dass man aus EU-
Töpfen Geld bekommt, oder ist das eigentlich nicht völlig irrelevant? Sind die Leute nicht schlau genug 
zu sagen, ich bin auch für Europa, wenn mein landwirtschaftlicher Bereich vielleicht nicht mehr so stark 
gefördert wird wie in der Vergangenheit? 
 
Sie haben mit dem Kopf geschüttelt. Dann dürfen auch Sie gerne etwas zu dieser Frage sagen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Herr Roth bitte. 
 
Herr Abg. Roth: Die erste Frage hat sich erledigt, weil Herr Kollege Schreiner die Frage zu den Hand-
lungshinweisen schon gestellt hat.  
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Vielleicht könnte die IHK oder der Gemeinde- und Städtebund kurz etwas dazu sagen, wie dieses Weiß-
buch oder unsere Handlungen danach Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz haben.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Danke schön. – Herr Lohr, bitte. 
 
Herr Abg. Lohr: Ich hätte allgemein eine Frage in die Runde. Es ist sehr viel über die Wirtschaft ge-
sprochen worden, die gut sein soll. Da stelle ich mir die Frage, welche Risiken es gerade für den Mittel-
stand bzw. auch für Deutschland oder Europa gibt, wenn die Target-Salden irgendwann fällig werden. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Lohr. – Frau Scharfenberger. 
 
Frau Abg. Scharfenberger: Ich hätte eine Frage an Herrn Pöttgen.  
 
Durch alle Beiträge hat sich das Stichwort Demokratisierung, Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger 
gezogen. Es ist die Taskforce Subsidiarität eingerichtet worden, die sich genau mit diesem Thema be-
schäftigt. Ich wollte gerne ein paar Aussagen haben, wie das weitergeht. Die Kommunen sind daran 
beteiligt. Es ist zum ersten Mal, dass der AdR zwei oder drei Sitze hat, wenn ich das richtig weiß. Es 
interessiert, wie jetzt weitergearbeitet wird. Ich denke, das ist genau der Punkt, also Abbau von Büro-
kratie usw., der sicherlich einen großen Schritt in Richtung Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für 
Europa ausmacht. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Die nehme ich 
noch dazu. 
 
Denken Sie daran, Ihre Fragen vor allen Dingen an Herrn Theurer und Herrn Müller zu stellen, weil 
diese keine Chance für eine zweite Fragerunde haben. – Herr Seekatz, bitte. 
 
Herr Abg. Seekatz: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
 
Ich habe eine Frage an Frau Psczolla.  
 
Vielen Dank, für Ihre Ausführungen. Sie sagten, dass wir die Kommunen stärker mit einbinden müssten. 
Da bin ich bei Ihnen. Auf der anderen Seite sagten Sie, der AdR ist doch irgendwo ein stumpfes Schwert. 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie noch ein bisschen konkreter fassen würden, wie wir die Kommunen 
außerhalb des AdR noch zusätzlich mit einbinden könnten. 
 
Dann sagten Sie, mehr Richtlinien anstatt Verordnungen. Da bin ich bei Ihnen. Auf der anderen Seite 
fordern Sie aber, dass die rechtlichen Vorgaben, die beim Stabilitätspakt gemacht wurden, auch einge-
halten werden. Jetzt kann man sicherlich nicht immer das eine mit dem anderen direkt vergleichen, 
wenn es um Datenschutzbeauftragte im Vergleich zu den Stabilitätskriterien geht. Da bin ich bei Ihnen. 
Zu dem Widerspruch hätte ich gern eine Ausführung. 
 
Dann habe ich eine Frage an Herrn Theurer als langjähriger Praktiker auf beiden Ebenen. Wir hören 
gerade von der kommunalen Ebene immer mehr, dass sehr viel auf die EU geschimpft wird: die ganzen 
Verordnungen, es wird immer schlimmer, keiner weiß, es zu bewältigen. Auf der anderen Seite kenne 
ich Aussagen von Europaparlamentariern, die mir sagen, wir Deutschen seien Weltmeister darin, die 
Verordnungen, das, was aus Europa kommt, noch einmal „zu verschlimmbessern“, es würde überall 
noch etwas draufgesattelt. Zu der Verordnung würde noch eine Ausführungsbestimmung gemacht. Da 
hätte ich gern Ihre Einschätzung dazu. Ist das so? – Weil dann können wir vor Ort ein bisschen mehr 
für Europa werben und nicht immer nur auf Europa schimpfen. 
 
Eine Bitte an die Landtagsverwaltung. Frau Professor Heidbreder hatte von der Rom-Agenda und von 
diesem Reflexionspapier zur Finanzagenda gesprochen. Können Sie uns bitte diese Papiere besorgen? 
 

1. Die Agenda von Rom: 
 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/05_the_rome_agenda_de_web_0.pdf 
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2. Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen: 
 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_de.pdf 

 
3. Zukunft der EU-Finanzen: Fünf Szenarien – Auswirkungen: 

 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/future-eu-finances-five-scenarios-
factsheet_de.pdf 

 
4. Zukunft der EU-Finanzen: Fakten und Zahlen: 

 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/future-eu-finances-facts-and-figures-
factsheet_de.pdf 

 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. Damit ist die Rednerliste abgeschlossen. – Ich würde gerne 
mit Herrn Theurer beginnen. Dann können Sie nämlich, sobald Sie gehen müssen, uns verlassen. Dann 
würde ich bei den Anzuhörenden der Reihe nach durchgehen. 
 
Herr Theurer, bitte. 
 
Herr Theurer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bitte um Verständnis. Ich muss ein Flugzeug errei-
chen. 
 
Zwei Fragen haben Sie an mich gerichtet. Das eine betrifft die Frage der Target-Salden. In dem Zusam-
menhang verweise ich darauf, dass Professor Schmidt vom Sachverständigenrat in einem Gutachten 
deutlich gemacht hat, dass ein jährlicher oder auch monatlicher Ausgleich der Target-Salden das Risiko 
für die Bundesrepublik Deutschland nicht vermindern würde. Herr Professor Sinn, der das vorgeschla-
gen hat, ist in der Community der Volkswirte nicht unwidersprochen.  
 
Die Deutsche Bundesbank verweist darauf, dass täglich 340.000 Zahlungen mit einem Volumen von 
1,7 Billionen Euro abgewickelt werden. Die meisten davon in Frankfurt. Da kommt ein Teil der hohen 
Target-Salden bei uns vor. Im Jahr sind es sogar insgesamt 90 Millionen Zahlungen mit einem Volumen 
von rund 450 Billionen Euro. Es wird in der allgemeinen Diskussion häufig vergessen, dass es auch mit 
dem Finanzplatz Frankfurt zusammenhängt, warum unsere Target-Salden entsprechend hoch sind. 
 
Klar ist, dass dies, wenn die Europäische Währungsunion auseinanderbrechen sollte, negative Auswir-
kungen in verschiedenster Hinsicht haben wird. Wenn die Target-Salden fällig werden, stellt sich tat-
sächlich die Frage, wer das Ganze dann ausgleicht.  
 
Die Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, weisen aber darauf hin, dass das gegebenenfalls über 
Zentralbankgeld stillgelegt werden könnte. Ich glaube aber, dass die realwirtschaftlichen Auswirkungen 
eines solchen Crashs der Währungsunion wesentlich kritischer einzuschätzen sind.  
 
Im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Lehman-Bank 2008 ff. haben wir erlebt, dass allein 
in der Bundesrepublik Deutschland das Bruttoinlandsprodukt, ich glaube, um fünf Prozentpunkte zu-
rückgegangen ist. Das war eine immense Schädigung unseres Volkswohlstandes. Solche schockarti-
gen Veränderungen und diesen Stress für unsere Realwirtschaft sollte man unter allen Umständen ver-
hindern. Deshalb, glaube ich, sind wir gut beraten, alles zu tun, um die Währungsunion zu stabilisieren, 
und das bedeutet auch, dass die Leistungsbilanzüberschüsse reduziert werden müssen, die sich in den 
Target-2-Salden widerspiegeln. 
 
In dem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass vom Vertreter der Wirtschaft auf die Wertschöp-
fungsketten etwa im Bereich der Chemie hingewiesen worden ist. Die gibt es auch in der Automobilin-
dustrie. Bei jedem sogenannten deutschen Automobil, das wir exportieren, sind 40 % der Wertschöp-
fungskette aus europäischen Nachbarländern entstanden, das heißt, das viel gerühmte deutsche Auto 
ist eigentlich ein europäisches Auto, und ohne die Ausnutzung der Lohnkostenvorteile beispielsweise 
in einer optimiert-arbeitsteilig aufgestellten Wertschöpfungskette könnten wir nach meiner Überzeugung 
als Volkswirt unseren Wohlstand nicht aufrechterhalten. 
 



18. Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 08.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 23 - 

Die zweite Frage von Ihnen richtet sich an die Gesetzgebungspraxis, die Akzeptanz, also das Stichwort 
Gold-Plating, also setzen wir EU-Gesetzgebung in deutsches Recht 1 : 1 um oder satteln wir noch drauf. 
 
Zunächst einmal hat die Europäische Union mit 28 Mitgliedstaaten das Problem, dass sehr unterschied-
liche reale Verhältnisse in den einzelnen Mitgliedstaaten vorhanden sind. Ich will aus meiner Erfahrung 
ein Beispiel nennen.  
 
Ich war als Delegationsmitglied im Département d’outre mer Guyane. Das ist praktisch auf dem süd-
amerikanischen Kontinent integraler Bestandteil der EU, Euro-Gebiet. Wir fuhren in die drittgrößte Stadt, 
also wir flogen in diese Stadt mit 6.000 Einwohnern – Maripasoula. Dann fuhren wir zweieinhalb Stunden 
lang in Einbaumaußenbordbooten zu den Amazonasindianern, französische Staatsangehörige. Es war 
dann ganz nett, dass die Chiefs, die uns unter dem Baldachin begrüßt haben, auf ein Problem hinwie-
sen, das mir in meiner Tätigkeit als direkt gewählter Oberbürgermeister schon bekannt vorkam. Sie 
haben sich nämlich gefreut, dass einmal eine Delegation des Europäischen Parlaments zu ihnen ge-
kommen sei; denn sie hätten im Amazonas-Gebiet Schwierigkeiten mit der Umsetzung der EU-Trink-
wasserverordnung. Das konnten wir nachvollziehen, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner 
Stadtverwaltung Horb am Neckar Ähnliches berichtet haben.  
 
Aber man sieht an dem Beispiel die Bandbreite oder die Spannbreite vom Polarkreis im Norden Europas 
bis nach Sizilien im Süden, von der polnisch-ukrainischen Grenze im Osten bis zu Martinique, Gua-
deloupe und Guyane in der Karibik oder in Südamerika.  
 
Der europäische Gesetzgeber muss einerseits so präzise wie nötig Gesetzgebung machen, aber so 
flexibel wie möglich, damit die unterschiedlichen Rechtstraditionen noch gewahrt bleiben. Deshalb geht 
man meistens den Weg der Richtlinie. In der späteren Rechtsanwendung und Rechtsauslegung, wenn 
Sie vom Europäischen Gerichtshof sprechen, ist es allerdings nicht so ganz einfach, dass dieselben 
Standards überall umgesetzt werden. 
 
Wir haben auf europäischer Ebene, anders als in der Bundesrepublik, wo es eine Bundestreue und 
einen Bundeszwang gibt, nicht die Möglichkeit, die Rechtsdurchsetzung gegebenenfalls zu erzwingen. 
Das einzige Mittel, das die Kommission hat, sind Vertragsverletzungsverfahren, die dann mit Geldzah-
lungen verbunden sind. Das ist zwar auch wirksam, aber erst mit einer gewissen Verzögerung.  
 
Anhand des spektakulären Falls des früheren Statistikchefs in Griechenland, Andreas Georgiou, der in 
Griechenland verurteilt wurde, war weil er korrekte Zahlen an Eurostat gegeben hat, sehen wir, wie 
schwer wir uns tun, einheitliche Rechtsstandards in allen Mitgliedstaaten durchzusetzen. Über Jahre 
hinweg hat sich zum Beispiel Bundesinnenminister Schäuble dagegen gewehrt, dass Eurostat die nati-
onalen Statistikbehörden kontrollieren kann. Aber in bestimmten Bereichen ist es für eine Rechtsan-
wendung notwendig, dass sie in Europa einheitlich durchgesetzt werden kann. 
 
Letzter Satz. Ja, es gibt Beispiele, wo wir als Bundestag oder auch die Landtage auf die EU-Richtlinien, 
und nur die müssen in nationales Recht umgesetzt werden, noch draufsatteln.  
 
Ich kann mich aus meiner Landtagszeit an einen Gesetzentwurf der Landesregierung Baden-Württem-
berg erinnern, in den im Zusammenhang mit einer Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinienumsetzung 
das Verbot des Flächenverbrauchs geschrieben werden sollte mit der Begründung, Europa schreibe 
das vor. Aber ein Blick in die europäische Richtlinie hat ergeben, dass das nicht vorgeschrieben war. 
 
Wir haben auf Bundesebene ähnliche Beispiele, über die man sprechen könnte, im Umweltbereich, aber 
auch im Bereich des Verbraucherschutzes. Ich nehme aus der Landwirtschaft ein Beispiel. Bei den 
Spritzmitteln für die Erwerbsobstbauern ist es so, dass gewisse Spritzmittel in Deutschland nicht zuge-
lassen sind. Die Spritzmittel, die die deutschen Obstbauern anwenden müssen, sind wesentlich teurer 
als etwa die, die die Konkurrenz in Südtirol anwendet. Der Verbraucher im Supermarkt allerdings inte-
ressiert sich dafür nicht, sondern er hat den Südtiroler Apfel neben dem rheinland-pfälzischen Apfel 
oder dem baden-württembergischen Bodensee Apfel. Er schaut dann auf den Preis. Ja, da wäre die 
Bundesrepublik Deutschland, aber auch der Landtag von Rheinland-Pfalz im Einzelfall schon in der 
Lage zu sagen, wir setzen das 1 : 1 um. 
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Ein anderes Beispiel etwa könnte die Arbeitszeitrichtlinie sein. Die EU schreibt eine Wochenarbeitszeit 
von 48 Stunden vor. Wir haben in Deutschland eine Höchsttagesarbeitszeit von 8 Stunden. Hier ist zum 
Beispiel der deutsche Gesetzgeber über den EU-Rechtsrahmen hinausgegangen. 
 
Ich finde es wichtig – letzter Satz –, dass wir transparent machen, dass der deutsche Gesetzgeber von 
seinen Möglichkeiten Gebrauch macht und man die Verantwortung für diesen höheren Standard nicht 
der EU in die Schuhe schiebt, sondern den Bürgerinnen und Bürgern rechtfertigt, warum der deutsche 
Gesetzgeber oder der Landesgesetzgeber hier zu einer abweichenden Meinung gekommen ist. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Theurer. Ich verabschiede Sie auch schon einmal. An 
dieser Stelle möchte ich mich für den Ausschuss ganz herzlich bedanken, dass Sie bei uns waren und 
mit Ihren Beiträgen zu dieser Anhörung beigetragen haben. 
 
Ich komme direkt zu Herrn Müller. Ihn drängt es auch. 
 
Herr Müller, bitte schön. 
 
Herr Dr. Müller: Zu der Target-Frage. Das kann ich genauso unterschreiben, wie Herr Theurer das 
gesagt hat. Ein Target-Schock wäre dramatisch, allein der Vertrauensverlust in der Realwirtschaft, dass 
jeder sofort sagt, keine Investitionen mehr, das Geld zusammenhalten, auch wenn die Eigenkapital-
quote in den mittelständischen Betrieben sehr viel besser ist als vor der Finanzkrise. Trotzdem wäre es 
ein massiver Schock. Deshalb kann ich auch unterschreiben, Handelsbilanzsalden ausgleichen, aber 
ganz klar über die Reform in den Krisenländern und nicht durch irgendwelche Exportstopps oder Ein-
schränkungen. Das würde unsere Wirtschaft wieder massiv treffen. 
 
Zu der Frage von Herrn Schreiner. Sie haben gemeint, wie die Wirtschaft Sie so ein bisschen als Dienst-
leister sieht. Mich hat die Frage sehr gefreut, dass Sie sich so sehen, und ich kann nur viel Lob sagen. 
Wenn wir in den mittelständischen Betrieben unterwegs sind und sagen, das nehmen wir für den Land-
tagsabgeordneten, die Landtagsabgeordnete mit, dann sagen sie, ist bekannt, mit denen sind wir im 
Gespräch. Also Sie sind vor Ort präsent.  
 
Da haben die Europa-Abgeordneten viel mehr das Problem. Der Kreis ist größer, die Themen sind 
vielfältiger. Wenn man die Themen mitnimmt, die sie bestimmt vom Mittelständler um die Ecke bekom-
men, der manchmal gar nicht auseinanderhalten kann, kommt das von Land, Bund oder EU – – – Die 
Mittelständler durch die Kaskade Grünbuch, Weißbuch, Verordnungsentwurf mitzunehmen – – – Das 
sind immer so nette PDFs, 400 Seiten. Wir schicken die locker-flockig herum. Das ist schnell mit einer 
E-Mail versendet. Dann höre ich oft, komm her, geh fort, was soll ich damit, die Richtlinie ist Mist. Mit 
so etwas müssen wir bei der Kommission oft nicht antreten. Das Erklären ist wichtig. 
 
Wovor ich immer ein bisschen Sorge habe, ist, dass sich Politik in Brüssel losgekoppelt. Das sind diese 
Komitologieverfahren. Da gibt es kleine, feine Richtlinien. Da steht noch nicht viel drin. Wir nennen das 
immer „EU-Wolken“. Das können alle – wie bei der Ökodesign-Richtlinie oder der Wasserrechtsrah-
menrichtlinie – noch unterschreiben. Das war am Anfang eine Wolke. Da stand noch nicht viel drin. Der 
Rest kommt in so technischen Regelungen nach, die aber nicht mehr parlamentarisch behandelt wer-
den.  
 
Auch wir werden dann immer gefragt, bringen sie doch einmal zehn Mittelständler nach Brüssel. Die 
tagen im Jahr fünfzehnmal. Das sagt mir der Mittelständler, er hat keine Zeit, für fünfzehnmal zu tagen. 
Da sitzen dann oft die Fachleute der Kommission, die gut drin sind, und Vertreter der Großindustrie. 
Alles völlig d’accord, es ist gut. So wurde dann auch dieses Glühbirnenverbot – – – Da war Osram, da 
war Siemens, da waren die anderen. Aber Mittelständler haben da kaum eine Chance mitzureden, 
selbst wenn sie dabei sind, weil sie in den Themen nicht so tief drin sind. Das ist ein klassisches Di-
lemma.  
 
Auf der anderen Seite wollen wir als Wirtschaft die Standards haben. Aber wenn sie dann komplex 
werden, ist der Mittelstand abgehängt. Wenn wir die Veranstaltung vor Ort machen, staunen die Mittel-
ständler nachher auch. Das ist eine 20-Personen-Bude. Da kommt die Chefin, der Chef persönlich. Die 
kommen dann ein-, zweimal im Jahr, aber die schaffen es nicht, zwanzigmal zu kommen. Die Welt ist 
komplex geworden. Damit haben wir uns ein bisschen abgehebelt.  
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Ich glaube, wenn Sie Europathemen in beide Richtungen mitnehmen – Sie haben gute Vertretungen – , 
also über die Parteien ins Europaparlament, über die Vertretung in Brüssel – – – Wir machen das auch 
über unsere Vertretung. Aber für den Mittelstand ist Brüssel weit weg. Wir bieten inzwischen Busreisen 
an, dass man einmal ins Europäische Parlament fährt. Aber da verstehe ich natürlich die vier Abgeord-
neten aus Rheinland-Pfalz, wenn der 25. Bus der IHK kommt und man macht wieder das typische Pro-
gramm, dann wird es irgendwann auch einmal ein bisschen viel. Wir müssen alle daran arbeiten, das 
zusammenzubekommen. 
 
Vielleicht noch zum Draufsatteln von Regelungen. – Ja, auch das haben wir festgestellt, wobei das 
inzwischen besser läuft. Wir merken aber auch, dass Europaregelungen oft für andere Zwecke verwen-
det werden. Was uns bei Investitionsvorhaben immer sehr drückt, ob das Wind, eine Straße oder ein 
Flugplatz ist, es werden immer ganz schnell die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und die Vogelschutz-
richtlinie herangezogen, aber nicht unbedingt, weil da ein Grottenmolch ist, sondern Anwohner sich oft 
„gefühlt gestört“ fühlen, und man verzögert dann Verfahren gerade beim Windkraftausbau. Man mag 
dazu gut oder schlecht stehen. Wir haben eine eher konstruktiv-kritische Meinung.  
 
Allein wenn Vorhaben mit Europarichtlinien verzögert werden, bekommt man eine Unzufriedenheit hin-
ein. Da bekommen wir ein Draufsatteln, das zum Teil gar nicht über die Politik kommt, sondern zum Teil 
über Bürgerinitiativen. Ich habe ein bisschen Verständnis dafür. Wenn man da einen gewissen Riegel 
vorschieben könnte, wäre das gut, weil gerade diese beiden Regelungen Investitionen ganz massiv 
verhindern. Wir wollen die Regelungen nicht aushebeln. Regelungen sind gut. Aber die Zweckentfrem-
dung führt zu Unfrieden in der Wirtschaft. 
 
Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Ich sehe Nicken im Raum. – Herr Müller, auch Ihnen schon einmal ein 
herzliches Dankeschön, dass Sie da waren und sich die Zeit genommen haben. Kommen Sie gut zum 
nächsten Termin.  
 
Ich würde jetzt von links nach rechts die Anzuhörenden durchgehen. Bitte konzentrieren Sie sich jeweils 
auf die Frage, die an Sie gerichtet wurde. – Herr Beck, bitte. 
 
Herr Dr. Beck: Vielen Dank. 
 
Soweit ich weiß, ist die einzige Frage, die mich betrifft, diejenige bezüglich der Target-2-Salden. Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir hier wie auch schon zuvor etwas Zeit zubilligten. 
 
Ich meine, es sei sehr wichtig, dieses System zumindest im Ansatz zu verstehen. Ich werde einmal 
versuchen, es in aller Kürze darzulegen und dann kurz darstellen, welche Bedeutung es hat, welche 
Risiken sich ergeben und was man dagegen machen könnte, und dass die ganze Sache nicht so hypo-
thetisch ist, wie mancher hier gerne darstellt oder suggeriert. 
 
Ich gebe Ihnen erst einmal ein paar Beispiele, wie dieses System funktioniert.  
 
Innerhalb der Eurozone werden alle Exporte oder Kapitalimporte zentral über das EZB-System oder 
das System der nationalen Zentralbanken abgewickelt. Alle Zahlungen, sämtliche Zahlungen in der Eu-
rozone werden über das EZB-System abgewickelt, und zwar nicht über die EZB selbst, sondern über 
die in diesem Verbund zusammengelegten nationalen Zentralbanken. 
 
Zwei Beispiele. Exportiert ein deutsches Unternehmen eine Maschine oder ein Auto nach Italien, über-
weist der italienische Importeur den Kaufpreis an seine Bank. Die Bank gibt es an die italienische Zent-
ralbank, und die Bundesbank zahlt dann ihrerseits dem deutschen Exporteur den Export aus. Also der 
Exporteur erhält sein Geld, dem Importeur wird der Betrag bei seiner Hausbank abgezogen. Wichtig 
und singulär bei diesem System ist, dass das Geld niemals Italien verlässt, niemals in Deutschland 
ankommt. Die Maschine wird von der Bundesbank dem deutschen Exporteur bezahlt. So ist es. Das 
heißt, die Bundesbank wird immer sagen, das sei nur zwischenfinanziert. Aber es ist unbefristet zwi-
schenfinanziert. Die Bundesbank hat kein Recht und auch keine Möglichkeit, jemals von der Banca 
d‘Italia, der italienischen Zentralbank, dieses Geld zu bekommen. Es kann nicht eingefordert werden. 
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Zweites Beispiel. Wenn ein Spanier in Deutschland, in Berlin eine Immobilie kauft, dann funktioniert die 
Zahlung ähnlich. Das heißt, dem spanischen Käufer wird das Geld bei seiner Hausbank in Spanien 
belastet, und die Bundesbank zahlt über die Hausbank des Verkäufers diesem den Kaufpreis. Auch in 
diesem Fall verlässt das Geld Spanien nicht. Die Immobilie wird dem Verkäufer in Berlin von der Bun-
desbank finanziert. 
 
Das geht seit ungefähr seit 8 bis 10 Jahren so. Aufgrund dieser Eigenarten des Target-2-Systems be-
laufen sich die Forderungen der Bundesbank an die anderen Zentralbanken mittlerweile – das letzte 
Mal, als ich einen Artikel darüber schrieb – auf ungefähr 860 Milliarden Euro. Mittlerweile sind es unge-
fähr 950 Milliarden Euro. Das sind Forderungen der Bundesbank an alle anderen Zentralbanken. 
 
Im Gegenzug gibt es einige Zentralbanken in diesem System, die Schuldner sind, zum Beispiel Italien 
mit – soweit ich weiß – zwischen 450 und 580 Milliarden Euro. Die jüngsten Zahlen sind mir nicht genau 
bekannt. 
 
Was geschieht also, wenn der Euro zerbräche? – Dann wäre das Geld weg. Das ist ganz klar. Entweder 
würden die Salden abgeschrieben oder aber es käme zur Wiedereinführung nationaler Währungen oder 
zu neuer Regionalwährung. Dann käme es zu Entwertungen, sodass die deutschen Forderungen in 
Höhe von nahezu einer Billion Euro – Tendenz steigend – entweder niemals einzubringen wären oder 
aber sie würden entwertet. Träte beispielsweise Italien aus, wäre mit einer Abwertung von vielleicht 
50 % zu rechnen, das heißt, die wären allenfalls die Hälfte wert. Selbst diese Beträge wären wahr-
scheinlich niemals einzubringen und würden entweder unbefristet gestundet oder aber niemals bedient. 
 
Nehmen wir den Fall, dass der Euro nicht zerbricht. Selbst dann sind die wirtschaftlichen Nachteile 
dieses Systems offensichtlich. Die Target-2-Systeme funktionieren wie eine goldene Kreditkarte. Die 
Bundesbank ist verpflichtet. Sie hat keine Option. Sie ist verpflichtet, jeden deutschen Export in die 
Eurozone unbefristet zwischenzufinanzieren. Deutschland stellt den anderen Eurostaaten Warenim-
portkredite und Kapitalexportkredite in unbegrenzter Höhe unbefristet und unverzinst zur Verfügung. 
Das heißt, Deutschland hat Kredit von ungefähr 350 Milliarden Euro gegeben, die nicht verzinst werden. 
Das gibt es sonst nirgends. Die Tendenz ist immer noch steigend, und für die Bundesbank ist es ver-
pflichtend, diese Kredite einzuräumen. Es ist wie eine goldene Kreditkarte ohne Limit. 
 
Was kann man dagegen machen? – Die beiden Herren, die mir zuvorkamen, sprachen bereits von 
Exportstopps, von denen sie die dringend abrieten. Ich habe dazu keine Meinung. Was ich sagen kann, 
ist, dass die Eurostaaten gar nicht so viel reformieren können, dass diese gewaltigen Beträge, die sich 
über die viel beschworenen Reformen in den Eurostaaten ausgleichen sollen, sich ausgleichen können. 
Diese Beträge können niemals wirklich abgetragen werden. 
 
Dann gibt es eine dritte Variante. Es wundert mich nicht, dass die beiden Herren von oder nahe der 
Wirtschaft diese nicht wirklich benannten. Was geschieht hier? – Das heißt, die Bundesbank, letztlich 
der deutsche Steuerzahler, subventioniert die eigene Exportindustrie. Da wäre es doch angebracht, 
dass die Exportindustrie Risikovorsorge betreibt; denn alle diese Exporte in die Eurozone müssen über-
haupt erst noch einmal bezahlt werden. Wenn sie nicht bezahlt werden, ergibt sich in der Bilanz der 
Bundesbank eine gewaltige Lücke. Ungefähr zwei Drittel der Bilanz der Bundesbank bestehen mittler-
weile aus Target-2-Salden. Der Steuerzahler hätte diese zu begleichen. Da wäre es wohl angebracht, 
wenn die Wirtschaft hier Risikovorsorge betriebe. 
 
Abschließend vielleicht noch eine Bemerkung. Diese von manchen immer wieder beschworene, von 
vielen entschieden in Abrede gestellte Gefahr, die sich aus den Target-2-Salden ergibt, sollte die Euro-
zone einmal zusammenbrechen, ist keineswegs so hypothetisch, wie vielfach suggeriert. Ich gebe Ihnen 
ein Beispiel. 
 
In Deutschland weiß so gut wie niemand, dass Italien im Jahr 2013 die Banca d‘Italia, die italienische 
Zentralbank, privatisiert hat. Die Banca d‘Italia ist keine öffentlich-rechtliche Einrichtung mehr wie die 
Bundesbank. Das ist ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen. Sollte der Euro zerbrechen, dann 
könnte Italien einfach seine Zentralbank pleitegehen lassen. Die Goldreserven, die Italien hat, die viert-
größten der Welt, sind mittlerweile alle beim italienischen Finanzministerium. Sie gehören nicht mehr 
der Zentralbank. Darauf wäre nicht zurückzugreifen. Dann wären die 600, 550 oder 500 Milliarden Euro 
Target-2-Schulden Italiens über Nacht weg. 
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Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Beck. – Wir kommen zu Frau Psczolla. 
 
Frau Psczolla: Ich habe eine Reihe von Fragen. Ich beantworte sie so, wie sie mir zugetragen wurden. 
 
Das erste war die Frage, was Fördertöpfe bringen. Bringt das etwas für die Stärkung der EU, für die 
Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort? – Klar, man kann es nicht ganz pauschal sehen. Aber 
wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob wir sie abschaffen sollen, dann antworte ich mit einem deutlichen 
Nein. Man muss sich die Fördertöpfe anschauen. Jetzt sagen Sie, klar, Frau Psczolla wird sagen, die 
für die Kommunen sind gut und die für die Landwirtschaft sind „wurscht“. Ganz so ist es nicht. Ein 
Beispiel. Es gab eine Förderung, keine große Förderung für das eWLAN, „WiFi4EU“. Auf das hätten wir 
sicherlich verzichten können, zumal innerhalb der EU sowieso nur eine überschaubare Zahl von Kom-
munen – 8.000 sind es – begünstigt wird.  
 
Wir haben auch Kommunen, die sagen, wir bewerben uns per se nicht auf EU-Töpfe, weil mir das zu 
kompliziert ist, und wir haben Kommunen, die sich spezialisiert haben. Die haben gesagt, ich mache 
eine Person bei uns richtig fit und die marschiert los. Das ist sozusagen die Gemengelage. 
 
Noch einmal zurück zu der Frage, warum es für die Akzeptanz wichtig ist. Das macht die EU für die 
Bürgerinnen und Bürger anfassbar. Wenn man ein Bauvorhaben hat und es steht ein Schild, dieses 
Projekt wird mit Mitteln aus der EU gefördert, dann sehen sie, da kommt auch etwas an, das ist auch 
bei mir, nicht nur irgendwo in Rumänien, Polen oder sonst wo, sondern ich bekomme etwas davon. 
 
Ein sehr wichtiges Fördermittel für uns ist die LEADER-Förderung, weil die viele verschiedene kleine 
Ansätze hat, die bei den Bürgerinnen und Bürgern wirklich ankommen oder zu sehen sind. Das betrifft 
in Rheinland-Pfalz zum Beispiel den Kreis Vulkaneifel. Diese Projekte würden ohne die LEADER-Mittel 
gar nicht so funktionieren.  
 
Wir haben hier um die Ecke, quasi im Mainzer Umland, in der Ortsgemeinde Jugenheim ein Projekt, bei 
dem es in Richtung generationengerechtes Wohnen geht. All das sind Dinge, die sie an etwas festma-
chen können. Wichtig ist, dass kommuniziert wird, dass EU-Mittel drinstecken. 
 
Vorhin kam noch einmal als Frage, was unser Wunsch wäre, was Sie tun können. – Bei LEADER, wenn 
es um die neue Förderperiode geht, gestalten Sie die Ausgestaltung auf Landesebene schlank. Lassen 
Sie ganz viele bürokratische Vorgaben weg. In der letzten Förderperiode hat das dazu geführt – die 
Vorgaben vom Land kamen spät –, dass viele nicht mehr agieren konnten, und damit die Mittel nicht 
verfallen, wurden noch einmal ein paar Großprojekte aus der Schublade geholt. Es gibt sicherlich Pro-
jekte, die waren gut und schön. Da kann man sagen, alles klar, es ist wunderbar, eine große Holzbrücke 
zu haben, die viele Touristen anzieht. Wenn man sich aber auf der anderen Seite anschaut, was alles 
geht, zum Beispiel was man für die Gesundheit vor Ort tun kann, länger leben vor Ort, Generationen 
leben, dann kann ich viele kleine Projekte machen. 
 
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie noch einmal das Reflexionspapier EU-Finanzen angesprochen 
haben. Natürlich ist uns bewusst, dass mit weniger Mitgliedsbeiträgen, sprich ohne Großbritannien, der 
Kuchen kleiner wird. Natürlich ist bei uns die Sorge sehr groß, dass gerade Rheinland-Pfalz aus För-
dergebieten herausfällt. Man schaut, der Kuchen ist kleiner, also wem geht es vielleicht „nicht ganz so 
schlecht“. Da ist unsere Sorge groß. Wenn man sich das Papier anschaut, die Regionen und die lokale 
Ebene sind da gar nicht erwähnt, obwohl es auch um die Zukunftsprojekte geht, die ich vorhin ange-
sprochen habe. Da sind wir mit beteiligt. Es kommt auf das Projekt an, wie es ausgestaltet ist. Natürlich 
wissen wir, wir können nicht an allem festhalten. Aber es gibt gute Fördertöpfe, die für die Bürgerinnen 
und Bürger interessant sind. 
 
Die weitere Frage war, welche Auswirkungen das Weißbuch auf Rheinland-Pfalz hat. – Die Frage ist 
ein bisschen schwer zu beantworten, weil das Weißbuch keine konkreten Vorgaben macht, sondern nur 
diese fünf Gedankenszenarien hat. Wir könnten das alles einmal durchdeklinieren.  
 
Szenario eins, was würde das bedeuten. Alles bleibt so, wie es ist. – Okay, alles bleibt so, wie es ist. 
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Dann hätten wir das Szenario, Stärkung des Binnenmarktes. – Da wäre die Vorstellung, ein Schüler-
austausch wird zum bürokratischen Monster, zumindest ein Schüleraustausch nach Großbritannien. Sie 
haben dafür wahrscheinlich aber die Option, dass Sie, wenn Sie die eMobilität vorantreiben, diese Sys-
teme kompatibel harmonisiert haben.  
 
Dann haben Sie die Konstellation, die, die wollen, machen mehr. – Da hätten Sie die Möglichkeit. Frank-
reich und Deutschland haben die gleichen Ladesäulen für Elektromobilität. Fahren Sie nach Italien, 
dann ist das nicht der Fall. Es ist für mich schwer, ganz konkret zu sagen, das Weißbuch bedeutet das, 
weil das Weißbuch letztlich nur ein Gedankenanstoß ist.  
 
Ich hoffe, das hat Ihre Frage beantwortet. 
 
Herr Abg. Roth: Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das ein Gedankenanstoß ist und eine Kombi-
nation aus allen Szenarien vielleicht die richtige Lösung wäre. 
 
Frau Psczolla: Genau. Gut. 
 
Als weitere Frage, AdR – stumpfes Schwert, Kommunen stärken und einbinden. – Es war jetzt vielleicht 
eine sehr emotionale Aussage mit der Formulierung stumpfes Schwert, es ist aber sicherlich besser 
geworden. Auch mit dem Verfassungsvertrag hat der AdR ein Klagerecht in Sachen Subsidiaritätskon-
trolle bekommen. Aber es ist noch lange nicht so, wie wir uns das wünschen.  
 
Was würden wir uns wünschen? – Wir würden uns wünschen, dass der AdR eine eigene Kammer, eine 
eigene Säule im EU-Gefüge mit einer echten Beteiligung und nicht nur eine Anhörung bei Subsidiarität 
bekommt.  
 
Noch ein zweites Stichwort zum AdR. Was würden wir uns wünschen? – Da müsste man gar nicht das 
„Verfassungsding“ aufmachen. Wir fordern mehr Sitze für die kommunale Seite innerhalb der deutschen 
Delegation, sprich mehr als drei. An dieser Forderung halten wir nach wie vor fest.  
 
Ein ganz praktisches Beispiel. Es gibt ein regelmäßiges Bund-Länder-Briefing in Brüssel, bei dem die 
Bundesregierung und die Landesvertreter relativ früh gebrieft werden, was kommt auf euch zu etc. Die 
kommunale Seite hat immer wieder den Versuch unternommen zu fragen, ob wir nicht auch dabei sein 
können; denn bei EU-Politik geht es darum, möglichst frühzeitig Informationen zu erhalten, allein schon 
weil das alles so viel ist und man sich rechtzeitig einbringen muss. Der Bund hat uns immer gesagt, wir 
haben kein Problem damit, aber die Länder wollen das nicht. Das wäre ein ganz praktisches Beispiel. 
 
Was wir uns auch vorstellen könnten, um die Kommunen ein Stück stärker mit einzubinden, wäre ein 
Lokal- und Regionalcheck bei der EU-Gesetzgebung. Wir haben es in Rheinland-Pfalz auch, dass ge-
wisse Gesetzeschecks wie ein Demografiecheck dazugehören.  
 
Dann hatten Sie die Frage, ob es nicht ein Widerspruch ist, wir bevorzugen Richtlinien vor Verordnun-
gen, und halten wir uns an die bestehende Rechtslage. – Nein, eine Richtlinie ist natürlich auch eine 
rechtliche Vorgabe. Das ist so, wie es früher auf Bundesebene die Rahmengesetzgebung gab. Wir 
sagen auch nicht, wir brauchen gar keine Verordnung. Nur man sollte sich jedes Mal fragen, brauchen 
wir hier eine Verordnung. Es geht quasi um die Regelungstiefe. So könnten wir uns vorstellen, dass 
immer dann, wenn das Rechtsinstrument der Verordnung erwogen wird, es ein besonderes Begrün-
dungserfordernis geben muss, warum in diesem Fall eine Verordnung und keine Richtlinie erlassen 
wird. 
 
Ich glaube, ich habe jetzt alle meine notierten Fragen beantwortet. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank für die Beantwortung. – Frau Heidbreder, bitte. 
 
Frau Prof. Dr. Heidbreder: Herr Schreiner, vielen Dank für die Frage. Sie ist wirklich wichtig, und Sie 
legen den Finger in die wunde Stelle. 
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Akzeptanz von Bürgern und Demokratisierung. – Ich glaube, im Hintergrund stehen zwei Politikmodelle. 
Wir hatten ein Politikmodell gegenüber der EU. Es war ein Win-win-Spiel für alle und hat gute Ergeb-
nisse gebracht. Damit ist es akzeptiert. 
 
Spätestens seit der Banken- und der daraus folgenden Staatsschuldenkrise ist klar, es sind nicht nur 
die Ergebnisse, worüber sich ein politisches System legitimieren kann. Es wird auch nicht dadurch Ak-
zeptanz, dass wir den Bürgern Geld geben. Das wäre eine sehr naive, eher feudalistische und nicht 
sehr demokratische Vorstellung. 
 
Ich glaube, wir sind beim europäischen Einigungsprozess an einem Punkt angekommen, an dem euro-
päische Kooperation so tief in das Leben von Bürgern eingreift, dass klar sein muss, wo Teilhabe statt-
finden kann und wo diese Input-Legitimierung stattfindet. 
 
Sie haben absolut recht. Das ist mit Risiko verbunden und kann nicht mehr über eine Konsenspolitik 
laufen. Das ist schwierig, und das ist mit Risiken verbunden. Auf jeden Fall. Besprechen Sie das einmal 
mit einem jungen Griechen. Die sehen das heute schon so, nur dass sie nicht daran teilhaben und ihre 
Zukunft nicht mitgestalten können. Das heißt, in Deutschland haben wir ein bisschen einen anderen 
Blick darauf, weil es im Moment ganz gut läuft. Das Blatt kann sich aber auch wenden. Nicht alle in 
Deutschland teilen dieses Bild. 
 
Sie legen deshalb den Finger in die Wunde, weil es enorm schwierig ist. Natürlich gibt man etwas auf, 
wenn man von dem konsensualen Prinzip in ein konfliktuelles übergeht. Aber in einem demokratischen 
System geht es meiner Meinung nach nicht anders. Ich gebe Ihnen ein bildliches Beispiel, und das 
sollten wir bei der nächsten Europawahl nicht wiederholen. 
 
Am Bahnhof von Berlin hing ein Poster mit einer krummen Gurke. Darauf stand: „Nobody is perfect –
Gehen Sie zur Europawahl“. Entschuldigung. Das ist eine Zumutung. Ich hänge auch kein Bild von 
einem Müllberg auf und sage: „Deutschland ist nicht perfekt – Gehen Sie zur Bundestagswahl“. 
 
Ich gehe zur Wahl, weil ich eine Wahl habe. Dazu müssen die Parteien sagen, mit Jugendarbeitslosig-
keit gehe ich so oder so um, ich möchte einen europäischen Währungsfonds oder nicht, und wenn der 
kommt, dann ist er so oder so, die Bankenunion funktioniert oder nicht, auf der europäischen Soziala-
genda wollen wir das oder nicht. – Ja, das erhöht die Konfliktpolitik. Aber wie sollen denn bitte die Bürger 
Teilhabe haben, wenn sie das politische Angebot nicht bekommen?  
 
Wir haben das Beispiel Bundesrepublik. Da haben wir zum Teil die gleichen Verwirrungen. Es wird bei 
Landtagswahlen die Bundesregierung abgestraft. Das Problem kennen wir. Aber wir haben auch Me-
chanismen, damit umzugehen. Genauso mit der EU, bitte. Es gibt Bereiche, in denen die Länder sehr 
geschult sind. Das sind genau die Bereiche, wo die Kompetenzen bei den Ländern liegen. Aber es 
betrifft auch die anderen Bereiche, wo die Länder sich auch einbringen. 
 
Ich war vor einer Weile in Bayern zur Kommunale eingeladen. Bayern ist ein sehr dezentralisierter Flä-
chenstaat. Es waren 5.000 Bürgermeister anwesend. Die wissen ganz genau, wo sie innerhalb Deutsch-
lands ihre Interessen auf welchen Kanälen anbringen. Aber die EU ist die EU, und das ist Brüssel.  
 
Ich glaube, wir bekommen schlechtere Ergebnisse und wissen nicht zu legitimieren. Das ist die Krux. 
Es ist wahnsinnig schwer. Meiner Meinung nach geht es letztlich nur durch Parteipositionierung, indem 
man sich in Parteien positioniert. Auch das ist mit Kosten verbunden. Das ist risikoreich. Es ist risiko-
reich, weil viele Fragen, die Europa betreffen, tatsächlich nicht entlang unserer klassischen Links-
Rechts-Achse verlaufen und die Parteien in sich spaltet. Deshalb hält man sich da so gerne zurück. Ich 
verstehe das. Das kennen wir von unseren nationalen Parteien.  
 
Schon mit den Europaparlamentariern fremdelt man gerne einmal. Wenn wir uns vorstellen, dass man 
mit Parteien von Viktor Orbán, Victor Ponta usw. gemeinsame Programmatiken erarbeiten muss, dann 
ist das schwierig und richtig harte Arbeit. Auch muss man seine Kompetenzen und Kapazitäten vielleicht 
hie und da aufstocken, umschichten. Ich glaube, das ist notwendig, sonst ist es nicht zu halten, weil es 
nicht demokratisch ist und die Bürger nicht mitgenommen werden können. Das heißt nicht, dass Sie die 
Macron-Rede halten müssen, nur auf die eigenen Interessen bezogen.  
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Das ist der kritische Punkt, an dem wir stehen. So traurig es ist, das negative Anschauungsbeispiel ist 
leider Großbritannien, und wenn die so weitermachen, wird es so schlimm enden, dass da viel zu sehen 
ist.  
 
Es versteht jeder durchschnittliche Bürger und jede Bürgerin in Deutschland, dass das, was da abläuft, 
nicht so gut ist. An dieser Negativfolie ist leider vieles sehr gut zu erklären. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Herr Pöttgen. 
 
Herr Pöttgen: In Anbetracht der vorgerückten Stunde werde ich mich sehr kurz halten. Zum Ersten 
vielleicht ein allgemeiner Hinweis: Ich bin sicher, die Landtagsverwaltung kann Ihnen Reflexionspapiere 
und sonstige Unterlagen zur EU zeitnah besorgen. Es gibt aber noch einen schnelleren Weg, nämlich 
direkt über die Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn, insbesondere über unseren 
Informationspunkt, dessen Leiter Andreas Christ hinten im Publikum sitzt und im Übrigen aus Rhein-
land-Pfalz kommt. Rufen Sie ihn an oder schreiben Sie ihn an und Sie bekommen zum Thema EU alles, 
was Sie brauchen – das als kleiner Hinweis. 
 
Ich glaube, Frau Scharfenberger, zum Zweiten hinsichtlich der Frage zur Subsidiarität hat Präsident 
Juncker eine Taskforce gegründet, die mit Leben gefüllt werden muss und zwar mit Vorschlägen. Das 
ist meine Bitte an Sie. Es wird immer Subsidiarität eingefordert, aber es gibt ganz wenige konkrete 
Vorschläge. Das ist etwas, bei dem ich gerade die Landesparlamente darum bitte, sich zu überlegen, 
in welchen Bereichen Subsidiarität angebracht ist. Meine Aufgabe und vor allen Dingen die des Vertre-
ters in Berlin ist es, das weiterzugeben. 
 
Eine kurze Anekdote: Wir haben regelmäßige Abend- und Arbeitsessen mit Präsident Juncker. Er hat 
uns beim letzten Mal an den Ohren gezogen und gesagt: Freunde, ihr müsst liefern, und wenn ihr Vor-
schläge zum Thema Subsidiarität bekommt, dann reicht die bitte ein. – Das heißt nicht automatisch, 
dass jeder Vorschlag irgendwann zum Tragen kommt; denn was für Rheinland-Pfalz wichtig ist, mag 
sich auf europäischer Ebene etwas anders darstellen. Wir können aber nur etwas leisten und etwas 
liefern, wenn wir Vorschläge haben – insofern dahingehend meine Bitte. 
 
Ich komme ganz kurz zur Target-2-Problematik. Ich darf Sie beruhigen, der Euro zerbricht nicht, zumin-
dest nicht nach Ansicht der Kommission, des Parlaments und der anderen europäischen Institutionen. 
Zum Zweiten ist bei diesem Thema meiner Meinung nach ein Verkauf von Gütern von Deutschland nach 
Italien kein Export, sondern eine Handelsaktion auf einem Binnenmarkt und insofern etwas anders zu 
betrachten. Es mag aber sein, dass man das aus Londoner Sicht etwas anders sieht. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. Herr Weigelin, waren an Sie Fragen gerichtet? 
 
Herr Weigelin: Wenn ich mich richtig erinnere und es richtig gehört habe, nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Ok, sonst wird hoffentlich jemand meckern. 
 
Wir sind zwar schon vorgerückt, nichtsdestotrotz will ich zumindest eine zweite Fragerunde anbieten, 
wenn noch Nachfragen bei den Ausschussmitgliedern sind. – Sie haben anscheinend erschöpfend ge-
antwortet. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei den Anzuhörenden, die noch anwesend sind, dass 
Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich bedanke mich bei den Ausschussmitgliedern für die 
Konzentration und Geduld und entlasse Sie alle zu Ihren nächsten Terminen – den Anzuhörenden einen 
guten Nachhauseweg. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Punkt keine Wortmeldungen 
vorliegen. 

 
Herr Vors. Abg. Hartenfels schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
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