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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
Vorsitzende Dr. Gabriele Hiller: Ich rufe auf 
 
Punkt 3 der Tagesordnung (vorgezogen) 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Schwerpunkte der niederländischen EU-
Ratspräsidentschaft und EU-Städteagenda 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 
 
Hierzu: Anhörung 

0189 
EuroBundMed 

Ich begrüße Sie nochmals sehr herzlich und frage die Fraktionen der CDU und SPD, ob Sie 
das kurz begründen möchten. – Herr Zimmermann, bitte!  
 
Frank Zimmermann (SPD): Frau Vorsitzende! Nur zwei Sätze: Erst einmal freuen wir uns 
sehr, dass Sie heute da sind, Frau Botschafterin, und wir einen Überblick über die niederlän-
dische Ratspräsidentschaft bekommen. Ganz besonders interessieren uns natürlich die aktuel-
len Fragen, aber auch das Thema Städteagenda, von dem wir wissen, dass Sie das auch be-
sonders im Blick haben, um einen aktuellen Stand zu bekommen und einen Überblick über 
die wichtigen Vorhaben, die Sie schon formuliert haben. Wir haben ein hohes Interesse daran 
und freuen uns sehr, Sie dazu zu hören. – Danke schön!  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/EuroBundMed/vorgang/ebm17-0189-v.pdf
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Vorsitzende Dr. Gabriele Hiller: Vielen Dank, Herr Zimmermann! – Ich gehe davon aus, 
dass ein Wortprotokoll angefertigt wird. – Frau Botschafterin, Sie haben das Wort, und Sie 
haben eine Präsentation vorbereitet. – Bitte schön!  
 
Monica Theodora Geertruida van Daalen (Ihre Exzellenz Botschafterin des Königreichs 
der Niederlande in der Bundesrepublik Deutschland): Vielen Dank! – Ich werde versuchen, 
etwas über die Städteagenda zu sagen, aber das ist nicht der Schwerpunkt der Präsentation. 
Vielleicht können wir noch in der Frage- und Antwortrunde darauf eingehen, wenn das ge-
wünscht ist. – Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  
 

 
 
Die Einheit Europa war ein Traum weniger. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute 
eine Notwendigkeit für alle. Das hat Bundeskanzler Konrad Adenauer einmal gesagt. Die 
Notwendigkeit der Europäischen Union steht heute außer Frage. Weder in wirtschaftlicher 
Hinsicht noch im Hinblick auf Sicherheit und Stabilität kommen wir ohne den europäischen 
Zusammenhalt aus. Unser Vorsitz kommt in einem Moment, da Europa absolut im Schein-
werferlicht steht – Instabilität in der arabischen Welt, eine unsichere Lage an der europäi-
schen Außengrenze, die Diskussion in Großbritannien über die Zukunft des Landes innerhalb 
der EU. Europa erfährt einen der größten Stresstests der jüngsten Geschichte. In dieser Situa-
tion haben die Niederlande die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Als Triovorsitz tun wir 
das mit unseren Partnern Slowakei und Malta. Es ist mir eine Ehre, Ihnen die Prioritäten und 
Schwerpunktthemen der niederländischen Präsidentschaft erläutern zu dürfen. Die EU-Politik 
hat eine dermaßen große thematische Bandbreite, dass ich mich auf die wichtigsten Punkte 
beschränken muss. Es ist überdeutlich, dass die Flüchtlingskrise für unsere Ratspräsident-
schaft die wichtigste Priorität ist und bleiben wird. Ich werde Ihnen aber auch kurz über unse-
ren Einsatz in andere Politikbereichen berichten. Die niederländische Ratspräsidentschaft 
wird nach Kräften helfen beim Bemühen um Einvernehmen, Schlagkraft und gemeinsame 
Lösungen. Als ehrliche Makler werden wir die Prioritäten der 28 Mitgliedsstaaten, die in der 
strategischen Agenda des Europäischen Rates festgelegt sind und im Arbeitsprogramm der 
Kommission ausgearbeitet wurden, vorantreiben.  
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Die Niederlande setzt während unseres Ratsvorsitzes auf vier Prioritäten. Wie gesagt, werden 
uns die Herausforderungen im Bereich der Migrationspolitik und der Bewältigung der Flücht-
lingskrise am meisten beschäftigen. Darüber hinaus werden wir auch darauf setzen, dass Eu-
ropa sein Potenzial als Innovations- und Beschäftigungsmotor weiter ausbaut und nutzt. Wir 
werden uns weiterhin für solide und zukunftsbeständige europäische Finanzen und eine ro-
buste Eurozone einsetzen. Schließlich wollen wir in eine zukunftsorientierte Energie- und 
Klimapolitik investieren.  
 

 
 
Lassen Sie mich diese Prioritäten näher erläutern: Hundertausende Menschen sind auf der 
Flucht aus ihrer Heimat und suchen einen Weg nach Europa. Sie wissen es hier in Berlin wie 
kein anderer. Sie wünschen sich ein Leben ohne Krieg und ohne Unterdrückung. Wir müssen 
unserer Verpflichtung, diese Menschen zu schützen, nachkommen. Einige EU-
Mitgliedstaaten, unter anderem auch Deutschland, erbringen mit der Aufnahme großer Zahlen 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern eine wichtige Leistung. Zugleich zwingt uns die Flücht-
lingskrise zu einer Neudefinition der Zusammenarbeit mit Partnern wie der Türkei und den 
nordafrikanischen Ländern. Die Aufnahmekapazität Europas ist nicht unendlich. Wir müssen 
unsere Grenzüberwachung stärken und die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarländern in-
tensivieren. Die Aufnahmemöglichkeiten und die Aussicht auf eine Unterkunft sowie auf Ar-
beit in der Region sollten verbessert werden. Der einzige Weg ist der Weg der Gemeinsam-
keit. Nicht alle Mitgliedstaaten der Union sind von den Auswirkungen der Migrationskrise 
gleich betroffen, und die Meinungen über den Umgang mit dem Flüchtlingsstrom gehen aus-
einander. Dass manche EU-Mitgliedsstaaten nationale Maßnahmen ergreifen, unterstreicht 
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aus unserer Sicht die Notwendigkeit von tragfähigen europäischen Lösungen und der Einhal-
tung von Vereinbarungen. Wir müssen an dem Prinzip festhalten, dass wir nicht nur eine Uni-
on von Interessen, sondern auch eine Union von Werten sind.  
 
Ein Bereich, in dem wir alles dafür tun werden, um konkrete Ergebnisse zu erzielen, ist das 
sogenannte Grenzpaket. Wir setzen uns dafür ein, während unseres Ratsvorsitzes eine ge-
meinsame Position des Rates zu vereinbaren. Neben der Stärkung unserer Außengrenzen 
müssen wir gemeinsam mit der Türkei einen Rückgang des Flüchtlingszustroms erzielen. Wir 
müssen sicherstellen, dass die Hotspots gut funktionieren und dass die Registrierung von 
Migranten effektiv ausgeführt wird. Außerdem brauchen wir glaubwürdige Fortschritte in den 
Bereichen Abschiebungs- und Rückkehrpolitik. Der Europäische Rat vom 7. März 2016 wird 
sich wieder mit diesen Themen beschäftigen, in Anwesenheit von türkischen Vertretern. Die 
niederländische Ratspräsidentschaft ist ständig im Gespräch mit den Mitgliedsstaaten, der 
Europäischen Kommission und mit Partnern wie der Türkei, um zu untersuchen, welche 
Schritte unternommen werden können. Dabei besteht auch ein besonders enger Kontakt mit 
Berlin, nicht so sehr mit der Stadt Berlin, aber Berlin als Hauptstadt.  
 
Zugleich müssen wir uns selbstverständlich auch um die Ursache dieser Krise kümmern. Die 
EU kann es sich nicht leisten, sich hinter eine Mauer zurückzuziehen. Im Bereich der Außen-
beziehungen wird die niederländische Präsidentschaft die Ansätze der hohen Vertreterinnen 
und Vertreter unterstützen. Wichtig ist das Zustandekommen einer neuen globalen Strategie 
für die Außen- und Sicherheitspolitik, die voraussichtlich im Juni 2016 dem Europäischen Rat 
vorgelegt werden wird. Außerdem steht die Stärkung der gemeinsamen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik – der GSVP – über eine strukturierte europäische Verteidigungszusammen-
arbeit im Mittelpunkt. Rechtfertigkeit und Respekt für unsere Grundwerte sind vielleicht die 
wichtigste Errungenschaft und Kennzeichen der Europäischen Union. Wenn die EU als globa-
ler Akteur auftritt, sind es genau diese Werte, die sie ausstrahlen und verbreiten müssen. Au-
ßen- und innere Sicherheit sind immer eng miteinander verbunden. Terrorismus bewegt sich 
nicht innerhalb von Landesgrenzen. Im Kampf gegen Terrorismus ist es deshalb wesentlich, 
dass Länder noch enger zusammenarbeiten. Im Februar wurde dazu ein französisch-
niederländischer Vorschlag eingebracht, dass national angelegte Terroristenlisten miteinander 
geteilt werden.  
 

 
 
Leider ist die zweite Priorität, die EU als Motor von Innovation und Beschäftigung, unter dem 
Druck des aktuellen Geschehens ein wenig aus dem Blickfeld geraten. Wir sollten aber nicht 
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vergessen, dass Europa gerade in dieser Hinsicht einen enormen Trumpf in der Hand hat, den 
Binnenmarkt, der größte der Welt, der als treibende Kraft alle Mitgliedstaaten durch ein ge-
meinsames Interesse miteinander verbindet. Das wirtschaftliche Potenzial eines gut funktio-
nierenden Binnenmarkts ist enorm. Es gilt, innovatives Wirtschaften zu fördern, Wirtschafts-
sektoren mit Wachstumspotenzial zu stärken, mehr und besser in die Forschung zu investieren 
und ausgewogenere zukunftsorientierte Handelsabkommen mit Drittländern abzuschließen, 
darunter auch TTIP. Ich sehe da: TTIP ist böse, aber ich habe eine andere Meinung dazu. –  
 
Auf den Gebieten des digitalen Binnenmarkts und Dienstleistungen braucht es noch große 
Schritte, um Europa wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Innovatives Wachstum und Be-
schäftigung bedeuten auch qualitativ hochwertige Arbeitsplätze. Der freie Verkehr von Waren 
und Dienstleistungen kann nicht von der Arbeitnehmerfreizügigkeit getrennt betrachtet wer-
den. Wirtschaftliche Freiheiten dürfen nicht dazu missbraucht werden, mit Scheinkonstrukti-
onen Kostenvorteile zulasten der Arbeitnehmer zu erlangen. Ein besserer Schutz mobiler Ar-
beitnehmer stärkt die Grundfreiheit der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU. Als 
Ratsvorsitz warten die Niederlande auch mit Spannung auf das Arbeitsmobilitätspaket, das 
die Europäische Kommission in Kürze vorstellen wird. Die Niederlande werden in den kom-
menden Monaten einen aktiven Beitrag zur Konkretisierung der Strategie für einen digitalen 
Binnenmarkt leisten, die die Kommission im Mai 2015 vorgelegt hat. Bei der Stärkung des 
Binnenmarkts setzen wir außerdem auf nationale und europäische Maßnahmen zur Beseiti-
gung der noch vorhandenen Hindernisse für den Dienstleistungsmarkt.  
 
Um die Rolle Europas als Innovations- und Beschäftigungsmotor zu stärken, ist es wichtig, 
mit voller Kraft weiter an einer moderneren, einfacheren und vor allem weniger Vorschriften 
zu arbeiten, die die Bürger und die Unternehmen möglichst wenig belasten. Die Diskussion 
über eine bessere Rechtssetzung hängt eng zusammen mit der Qualität der Verwaltung in den 
europäischen Mitgliedstaaten. Für die Akzeptanz der Europäischen Union sind eine gute Ge-
setzgebung und transparente Entscheidungen eine Grundvoraussetzung. Gerade im Hinblick 
auf die Herausforderungen der Migrationskrise ist es angezeigt, weiterhin konsequent an der 
europäischen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsmöglichkeiten zu arbeiten.  
 

 
 
Die dritte Priorität unserer Präsidentschaft betrifft solide europäische Finanzen und eine ro-
buste Eurozone. Wir haben ab 2009 eine tiefgreifende Banken- und Schuldenkrise erlebt, und 
es geht jetzt darum, an einer weiteren Gesundung und an Strukturen zu arbeiten, die eine neue 
Systemkrise verhindern. Wir werden nachdrücklich dafür sorgen müssen, dass die Mitglied-
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staaten den Pfad zu strukturellem Wirtschaftswachstum nicht verlassen. Weitere Strukturre-
formen und Koordinierung der Wirtschaftspolitik bleiben für uns also zentrale Voraussetzun-
gen für eine stabile Wirtschafts- und Währungsunion. Einmal getroffene Vereinbarungen 
müssen eingehalten werden, damit wir weiter an einer starken Eurozone für Behörde, Unter-
nehmen und Bürger arbeiten können. Die Niederlande sind einverstanden mit den verschiede-
nen Vorschlägen, das europäische Semester weiter zu stärken. Im Rahmen der Verständigung 
der Bankenunion ist auch in der Öffentlichkeit eine heftige Diskussion darüber entbrannt, ob 
eine europäische Einlagenrückversicherung wünschenswert sei. Dies kann als erster Schritt in 
Richtung eines vollwertigen europäischen Einlagensicherungssystems gesehen werden. Die 
Bundesregierung hat diesbezüglich Zweifel angemeldet.  
 
Die Niederlande haben seit Beginn der Errichtung der Bankenunion darauf hingewiesen, dass 
eine europäische Kapitaleinlagensicherung der Schlussstein sein muss, da es eine europäische 
Risikoteilung bedeutet. Zunächst müssen Rechtsvorschriften in Bezug auf Banken weiter 
harmonisiert werden, Stichwort: Single Rule Book, und die Bankenunion muss sich ausrei-
chend bewährt haben. Erst danach kann man über eine europäische Risikoteilung sprechen. 
Wenn die niederländische Regierung von soliden, öffentlichen Finanzen spricht, denkt sie 
nicht nur an die Verstärkung der Kontrolle nationaler Staatshaushalte, sondern auch an die 
mehrjährige Finanzplanung der EU. Die Niederlande werden daher die Präsidentschaft dazu 
nutzen, in einem frühen Stadium eine Diskussion über einen neuen reformierten Mehrjahres-
haushalt in Gang zu bringen. Der aktuelle mehrjährige Finanzrahmen, oder MFR, hat eine 
Laufzeit von 2014 bis 2020, und der Spielraum für zwischenzeitliche Änderungen ist sehr 
begrenzt. Mit einer hochrangigen Konferenz über die Struktur und die Finanzierung des MFR, 
die am 28. Januar 2016 in Amsterdam stattfand, haben wir als Vorsitz zu dieser Diskussion 
beitragen wollen.  
 

 
 
Die vierte und letzte Priorität unserer Präsidentschaft sind die Fragen auf den Gebieten Klima, 
Umwelt und Nachhaltigkeit, die in engem Zusammenhang betrachtet werden müssen. Die 
21. Vertragsstaatenkonferenz der EU, Klimarahmenkonvention oder COP 21, hat im Dezem-
ber 2015 eine historische Vereinbarung erreicht. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Stand-
punkt, um eine ehrgeizige Klima- und Energiepolitik für Europa zu gestalten und damit unse-
re Verpflichtung gegenüber den nächsten Generationen einzuhalten. Es geht um wirtschaftli-
che Zielsetzungen und die verantwortungsvolle Nutzung von Rohstoffen und Energieträgern 
in einem zukunftsfesten Modell nachhaltigen Wachstums zusammenzuführen. Unsere Wirt-
schaft muss nicht nur klimaneutral werden, sondern auch das Kreislaufprinzip umsetzen. EU-
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weite Anstrengungen für den Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft bieten Chancen für die 
europäische Wettbewerbsposition, neue Innovationsmöglichkeiten und ein signifikantes Po-
tenzial für Wachstum und Beschäftigung. Außerdem werden sich die Niederlande für die 
Schaffung einer europäischen Energieunion einsetzen. Dazu setzen sie vor allem auf eine ver-
besserte Energieversorgung, einen Energiebinnenmarkt, die Verringerung der Energieabhän-
gigkeit der EU, die Förderung von Forschung und Innovation auf dem Gebiet der erneuerba-
ren Energien und eine zukunftsfeste Klimapolitik.  
 
Mehr Schlagkraft und mehr Glaubwürdigkeit, die EU braucht beides dringend. Die Nieder-
lande – das dürfte deutlich geworden sein – stehen vor einer großen Herausforderung. Wir 
wollen das halbe Jahr unserer Präsidentschaft nutzen, um an einer Union zu arbeiten, die sich 
auf das Wesentliche konzentriert, die Wachstum und Beschäftigung durch Innovation gene-
riert und die den Kontakt zu den Bürgern sucht. Es gilt jetzt, gemeinsam Kurs zu halten, denn 
Europa ist viel mehr als Milchkühe und die Chemikalienrichtlinie, wie Bundeskanzlerin An-
gela Merkel in ihrer Rede zum 50. Geburtstag der Europäischen Union gesagt hat. Frieden, 
Sicherheit, Wohlstand und Demokratie werden von Generationen junger Europäer zu Unrecht 
oft als selbstverständlich betrachtet. Das ist nicht unriskant. Eine effektive Europäische Union 
ist der beste Garant, jene Errungenschaften in außergewöhnlich schwierigen Zeiten auf unse-
rem Kontinent zu wahren. – Vielen Dank!  
 

– [Beifall] – 
 

Vorsitzende Dr. Gabriele Hiller: Vielen Dank, Ihre Exzellenz, Frau van Daalen! – Ich habe 
bereits die ersten Wortmeldungen. – Frau Gebel, bitte!  
 
Silke Gebel (GRÜNE): Vielen Dank, Frau van Daalen, für Ihre Ausführungen zur Ratspräsi-
dentschaft! – Ich habe mich besonders gefreut über Ihr Zitat, dass die EU es sich nicht leisten 
kann, sich hinter eine Mauer zurückzudrängen. Das würden wir hier, hoffe ich zumindest, alle 
unterschreiben. Meine erste Frage wird sich da auch anschließen. Sie werden sich auch in 
Ihrer Ratspräsidentschaft dafür einsetzen, dass Schengen nicht ausgesetzt wird? Ich würde zu 
der gesamten Frage Migration und internationale Sicherheit zwischen zwei Punkten unter-
scheiden. Das eine ist die Frage: Wie verteilt man die geflüchteten Menschen innerhalb der 
Europäischen Union? Das andere ist: Wie bekämpft man die Fluchtursachen? Das sind Fra-
gen, wo die Zukunft der Europäischen Union an der Frage: Wie gemeinsam geht man da vo-
ran? – ein bisschen am Scheideweg steht. Da meine konkrete Frage: Setzen Sie sich als nie-
derländische Ratspräsidentschaft für ein System, das auf einer gerechte Verteilung der Asyl-
suchenden auf alle EU-Mitgliedstaaten basiert und verbindlich ist für alle Mitgliedstaaten, 
ein, oder was ist da Ihr Vorschlag, wie sich die Verteilung innerhalb der Europäischen Union 
gestalten soll? Ich bin Verwaltungswissenschaftlerin. Solche Sachen stehen und fallen auch 
immer mit einer funktionierenden Behörde. Momentan gibt es das europäische Unterstüt-
zungsbüro für Asylfragen. Unser Vorschlag ist, dass es eine richtige Asylbehörde gibt, die das 
alles koordiniert, was für alle Problemlagen, die das mit sich zieht, sicherlich sehr sinnvoll ist. 
Deswegen da auch die Frage: Werden Sie sich an dem Aufbau beteiligen?  
 
Dann komme ich zu den Fluchtursachen: Sicherlich muss man mit den Ländern und Anrai-
nerstaaten außerhalb der Europäischen Union, also natürlich mit der Türkei, zusammenarbei-
ten. Wenn man sich aber die Sicherheits- und Menschenrechtslage in der Türkei anschaut, 
dann ist die Frage, welchen Preis man dafür zahlt und was man tatsächlich auch an effektiven 
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Maßnahmen zurückbekommt. Da würde mich die Erwartungen Ihrerseits an die Türkei inte-
ressieren, was da tatsächlich kommen soll und ob man nicht eher sagt: Okay, mit der Stärkung 
der europäischen Nachbarschaftspolitik auf die weiteren Länder, eine stärkere Zusammenar-
beit mit dem UNHCR usw., erzielt man eigentlich einen größeren Effekt.  
 
Noch ganz kurz zwei, drei Punkte zu Ihren anderen Schwerpunkten: Europa als Motor für 
Innovation und Beschäftigung. Wenn man sich anschaut, wie momentan die TTIP-Diskussion 
läuft, dann stellt sich die Frage, wo wir, wenn TTIP kommt, in der Europäischen Union mit 
dem gesamten Regelwerk, das wir haben, stehen. Sie haben gesagt, Sie befürworten TTIP. 
Wie bewerten Sie das als Vorsitzende der Ratspräsidentschaft der Europäischen Union? Das 
größte Problem, das wir in Bezug auf den Arbeitsmarkt momentan in der Europäischen Union 
haben, ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit gerade auch in den südlichen Ländern, weil die 
Perspektiven für die aktuelle Generation, das hat schon in meiner Generation angefangen, ein 
Problem sind. Wie wollen Sie das abwenden?  
 
Zur Finanz- und Eurozone: Sie haben gesagt, dass Sie bei einem mehrjährigen Finanzrahmen 
in Amsterdam eine Konferenz hatten, mit der Sie sehr zufrieden waren. Da würde uns natür-
lich das Ergebnis interessieren, weil das auch etwas darüber aussagt, was für Sie die Punkte 
sind, die Sie da erreichen wollen. Wo sehen Sie die Rolle Griechenlands? Das kam bei Ihrer 
Präsentation gar nicht vor. Griechenland ist natürlich eines der Länder, wo viele Geflüchtete 
zuerst ankommen, das von der Finanzkrise besonders betroffen ist und unsere Solidarität 
braucht. Da ist es auch sehr wichtig, in der Ratspräsidentschaft Lösungen zu präsentieren.  
 
Als Letztes: Klima- und Energiepolitik zur Kreislaufwirtschaft. – Ich bin eigentlich Umwelt-
politikerin. Ich freue mich sehr, dass das Thema Kreislaufwirtschaft auf europäischer Ebene 
so prominent diskutiert wird. Allerdings sehe ich mit großen Bauchschmerzen, dass das, was 
die Europäische Union immer ganz nach oben gestellt hat, die Abfallvermeidung und Re-Use, 
in der Abfallhierarchie ein bisschen herunterfällt und dass es eigentlich nur noch um Recyc-
ling geht. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen, gerade angesichts zukünftiger Gene-
rationen, wie man die Ressourcenverschwendung in den Griff bekommt und wie man Mehr-
weg etabliert usw. Soweit ich das momentan verfolgt habe, wird das bei dem aktuellen Kreis-
laufwirtschaftspaket ein bisschen hinten herunterfallen, und es würde mich freuen, wenn Sie 
als niederländische Ratspräsidentschaft sich dafür einsetzen, dass dem nicht so ist.  
 
Zur Energieunion: Wie kommen die Ergebnisse der COP in europäisches oder nationales Ge-
setz? Deswegen wird auch diskutiert, dass man eigentlich ein Klimagesetz braucht, um die 
Ergebnisse umzusetzen. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass es einen europäischen Ratifi-
zierungsprozess gibt, damit das nicht nur schöne Worte sind, dass wir uns für ein klimaneutra-
les Europa einsetzen, sondern dass es auch tatsächlich kommt? Welche Rolle wird Euratom 
bei einer Energieunion haben? Werden Sie das auch zum Ende bringen?  
 
Vorsitzende Dr. Gabriele Hiller: Vielen Dank, Frau Gebel! – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir hatten ausgemacht, dass wir bis um 10 Uhr machen. Ich bitte darum, dass wir ein 
paar Fragen stellen, die auch zu beantworten sind, ansonsten sitzen wir bis um 15 Uhr. Ich 
sage das jetzt gleich nach der ersten Rednerin und bitte um Verständnis. – Herr Spies, bitte!  
 
Alexander Spies (PIRATEN): Ich versuche, mich kurz zu fassen. – Schönen Dank für diese 
Darstellung! – Erst einmal zu den Handelsverträgen: Die Kommission hat CETA nachgebes-
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sert, das heißt, es wird einen unabhängigen Handelsgerichtshof geben, der auch mit Richte-
rinnen und Richtern von den Staaten besetzt wird, sodass diese unsägliche Verfahren der pri-
vaten Schiedsgerichtsbarkeit nicht mehr zum Tragen kommen werden. Es gibt weiterhin auch 
Kritik an den Vereinbarungen dieses Handelsabkommen, soweit sie sich darauf beziehen, 
dass Investoren, also auch private Unternehmen, bestimmte Rechte auch bei der Gesetzge-
bung eingeräumt werden, also besondere Konsultationsrechte oder sogar Einspruchsrechte. 
Wie beurteilen Sie das? Sind Sie der Überzeugung, dass diese Änderungen von CETA im 
Wesentlichen die Kritik, die geäußert worden ist, widerlegen kann? Ich persönlich bin nicht 
davon überzeugt, auch wenn das in diese Richtung geht. Grundsätzlich ist unsere Forderung, 
dass wir solche Abkommen innerhalb der WTO schließen und auch einen internationalen 
Handelsgerichtshof haben, sodass alle Staaten beteiligt sind, also es keine besonderen Privile-
gien innerhalb des Freihandels gibt.  
 
Die Frage Flüchtlinge bewegt uns auch. Nun hat der UNO-Generalsekretär heute gerade da-
rauf hingewiesen, dass es wohl üblich geworden ist, auch bei Ländern der Europäischen Uni-
on, die Genfer Flüchtlingskonvention, Artikel 31, zu verletzen.  
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Gut! Das ist dann auch immer wieder die Auslegungsfrage: Wie sehen Sie das? – wobei die 
europäischen Asylregeln insofern sogar noch strenger sind. Wie wollen Sie damit umgehen? 
Was ist die Planung für die Asylgesetzgebung innerhalb der Europäischen Union in Zukunft? 
Wir hatten das letzte Mal im Ausschuss: Aufnahmerichtlinie und Verfahrensrichtlinie gelten 
zwar, werden von Deutschland auch verletzt, sollen aber jetzt auch auf Druck von Deutsch-
land überarbeitet werden, also macht man sich die Gesetze passend. Oder sind die Prinzipien, 
die die Europäische Union hat, nicht wirklich dauerhaft gültig, sondern werden sie der jewei-
ligen Situation angepasst?  
 
Ich persönlich glaube nicht daran, dass es im Moment möglich ist, in der Europäischen Union 
eine Verteilung nach einem festen Schlüssel zu installieren, was unter Umständen auch nicht 
unbedingt die beste Lösung ist. Wir sind als Piratenpartei international oder europäisch aufge-
stellt. Ich bin ganz froh, dass unsere tschechischen Kollegen mit die letzte Partei in Tschechi-
en ist, die das Asylrecht massiv vertritt. Aber selbst sie sagen, dass die Stimmung in Tsche-
chien, vor allem, was Migration angeht, ziemlich hoffnungslos ist. Die Frage ist, ob man ein 
europäisches Asylrecht etablieren kann, das die Möglichkeit vorsieht, auf freiwilliger Basis 
Flüchtlingsunterkünfte in den Mitgliedsstaaten zu schaffen, und diejenigen Länder, die das 
nicht tun, müssen quasi eine Strafzahlung leisten oder müssen in einen Fonds einzahlen, aus 
dem das dann finanziert wird. Das halte ich im Moment für die realistischste Lösung. Wie 
sehen Sie das? Gäbe es dafür eine Chance?  
 
Letztlich habe ich eine Frage zur Migration: Was zu wenig momentan passiert, ist, zwischen 
Geflüchteten und Migranten zu unterscheiden, obwohl es da natürlich eine große Schnittmen-
ge gibt. Es hat sich aber gezeigt, z. B. bei den Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, von denen Deutschland insgesamt auch eine halbe Million aufgenommen hat, 
dass davon zwei Drittel nach Ende des Krieges wieder zurückgegangen sind. Insofern denke 
ich, müsste man eine abgestufte Politik machen, das heißt, wir brauchen ein Einwanderungs-
gesetz, natürlich auch in Deutschland. Das wird seit Jahrzehnten hier verhindert, das wissen 
wir, aber die Frage ist: Könnte man auch ein europäisches Einwanderungsgesetz schaffen, 
also quasi die Migrationspolitik auf europäischer Ebene besser regeln und gleichzeitig auch 
den Druck von vielen, das Asylrecht zu nutzen, die eigentlich migrieren wollen, nehmen und 
sich auf der anderen Seite für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen auch ande-
re innovative Verfahrensweisen überlegen? Damit will ich erst einmal enden.  
 
Vorsitzende Dr. Gabriele Hiller: Vielen Dank, Herr Spies! – Herr Zimmermann, bitte!  
 
Frank Zimmermann (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Da schon sehr viele Fragen 
formuliert sind, will ich mich auf eine einzige beschränken. Ich will zunächst aber sagen, dass 
wir die Prioritäten, die Sie gesetzt haben, sehr unterstützen. Das sind aus unserer Sicht natür-
lich die absolut wichtigsten Themenfelder, und wir hoffen, dass Sie da vorankommen. – Ein 
Thema, das von den Fragestellern noch nicht angesprochen ist, ist das Thema Bankenunion. 
Sie haben betont, dass Sie ein besonderes Interesse daran haben, dort voranzukommen bis hin 
zur Kapitalmarktunion. Ich fand es sehr interessant, dass Sie gesagt haben, dass Sie die Ein-
richtung einer gemeinsamen Einlagensicherung in Europa für sehr bedeutsam halten. Das 
sehen wir hier auch so und sind auch ein bisschen enttäuscht, dass die Bundesregierung da 
nicht an der Spitze der Bewegung steht. Deswegen freuen wir uns, dass Sie da vorangehen 
und hoffen, dass Sie die Bundesregierung und andere Skeptiker überzeugen können, dass wir 
da weiterkommen, denn das ist dringend nötig. – Meine Frage in dem Zusammenhang ist: 
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Wenn Sie sagen, Sie wollen die Risiken irgendwann besser in der Eurozone verteilen können, 
können Sie sich vorstellen, dass am Ende dieses Prozesses tatsächlich auch eine gemeinsame 
europäische Anleihe stehen kann, um die Lasten von einzelnen mediterranen Ländern zu 
nehmen und ein Angebot an die Finanzmärkte zu machen, dass die Eurozone insgesamt für 
Anleihen auf dem Kapitalmarkt haftet und dort zu einer Risikoverteilung innerhalb der Euro-
zone zu kommen? Das wäre eine spannende Entwicklung. Wie sehen Sie das? – Danke 
schön!  
 
Vorsitzende Dr. Gabriele Hiller: Vielen Dank, Herr Zimmermann! – Herr Schatz, bitte!  
 
Carsten Schatz (LINKE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Frau Botschafterin! Ich kann 
nicht versprechen, dass es sehr kurz wird. Ich will vorwegschicken: Vielleicht wird manche 
meiner Bemerkungen nicht ganz diplomatisch sein, aber ich glaube, das liegt in der Natur der 
Sache, weil sich die Europäische Union sich stärker zu einem Binnenraum entwickeln muss, 
wo wir politische Debatten miteinander auf Augenhöhe führen und das Prinzip der Mitglieds-
staaten und der Beziehung zwischen Mitgliedsstaaten zurückgedrängt werden muss.  
 
Zu den Prioritäten hatten Sie etwas gesagt. Ich stelle mir die Frage, angesichts der Situation, 
die wir erleben, wo wir mitbekommen, dass Mitgliedsstaaten der Europäischen Union fak-
tisch die Werte der Europäischen Union offen infrage stellen – ich verweise auf Ungarn, Po-
len und andere Mitgliedsstaaten –, sich letztlich nur zu ergehen in der Rhetorik, die sagt: Wir 
müssen die Werte schützen, die Europäische Union muss zusammenhalten, ohne einen kon-
kreten Weg zu beschreiben: Wie soll das gehen? Offensichtlich divergiert im Moment in der 
Europäischen Union mehr auseinander als zusammenläuft. Ich sehe kaum Bemühungen, we-
der vonseiten der Kommission noch vonseiten der Ratspräsidentschaft, Dinge zusammenzu-
führen, die im Moment dramatisch auseinanderfallen. Die letzte Illustration war, ich nenne sie 
mal die Kurzkoalition, die sich in Wien gebildet hat. Da muss jetzt der Name des österreichi-
schen Außenministers einmal herhalten, weil ich glaube, dass er auch dafür steht, dass die 
Ziele dieser Koalition zu kurz springen, wenn Sie an die Bewältigung der Flüchtlingskrise 
heran will. Sie wissen alle, in Wien haben die Viségradstaaten, auch auf Initiative von Öster-
reich und anderen, bei Westbalkanstaaten die Schließung von Grenzen vereinbart, was jetzt 
dazu führt, dass wir faktisch im Norden Griechenlands, und ich nenne hier einmal Idomeni, 
eine humanitäre Katastrophe haben. Absehbar werden 200 000 Flüchtlinge in Griechenland 
nicht versorgt sein. Das ist ein Problem. Ich glaube, da ist die Priorität, die Sie als erste ge-
setzt haben, die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen, eine richtige. Ob die Antworten 
immer die richtigen sind, da bin ich unsicher.  
 
Sie leiteten eine kleine Polemik ein zu der Frage der Freihandelsabkommen. Die Positionen 
dazu sind in der Europäischen Union unterschiedlich, aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass 
beispielsweise über 120 000 Menschen in den Niederlanden die europäische Bürgerinitiative 
gegen TTIP unterschrieben und auch das Quorum für eine europäische Bürgerinitiative in den 
Niederlanden erfüllt haben. Es gibt eine interessante Initiative in den Niederlanden, zu sagen: 
Wenn CETA und TTIP gemischte Abkommen sind, dann werden Bürgerinnen und Bürger in 
den Niederlanden ein Referendum einleiten, was mit 300 000 Unterschriften geht, um ein 
zwar nicht bindendes, aber immerhin sicherlich politisch sehr wirksames Referendum darüber 
abzuhalten, ob die Niederlande diese Freihandelsabkommen unterschreiben sollten. Und da 
schließt sich meine Frage an: Wie sieht denn die Ratspräsidentschaft im Moment – –  Die 
CETA-Ratifizierung steht an, und im Unterschied zu Herrn Spies neige ich eher zu der Beur-
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teilung zur Position des Deutschen Richterbundes, dass selbst ein Handelsgerichtshof ein 
Sondergericht ist und, wenn wir uns CETA angucken, die Europäische Union und Kanada so 
gefestigte Rechtssysteme haben, dass auch Investoren ihre Ansprüche vor ordentlichen Ge-
richten durchsetzen können. Ich finde, dass jede Art von Sondergericht an der Stelle nicht 
sinnvoll ist. Zurück zur Frage: Was wird die Ratspräsidentschaft tun zur Klärung der Frage: 
Ist CETA ein gemischtes Abkommen oder nicht? Das hat Erweiterungen. Muss es durch die 
nationalen Parlamente ratifiziert werden? Der zweite Aspekt: Wird die Ratspräsidentschaft 
befürworten, dass es noch vor der Ratifizierung durch das Europäische Parlament vorläufig in 
Kraft gesetzt wird, was auch für uns rechtliche Folgen hätte?  
 
Vorsitzende Dr. Gabriele Hiller: Frau Bentele, bitte!  
 
Hildegard Bentele (CDU): Ich möchte mich auch auf eine Frage konzentrieren, und zwar 
wurde in Ihrer Ratspräsidentschaft der Deal mit Großbritannien ausgehandelt. Mich würde 
jetzt die niederländische Einschätzung interessieren. Was war daran positiv? Musste man gro-
ße Zugeständnisse machen? Selbst in Deutschland sind einige Vorschläge positiv aufgenom-
men worden und sollen in nationales Recht umgesetzt werden. Mich würde interessieren, wie 
die Sicht der Niederländer darauf ist.  
 
Vorsitzende Dr. Gabriele Hiller: Vielen Dank! – Frau van Daalen, Sie haben das Wort. – 
Bitte schön, Frau Botschafterin!  
 
Monica Theodora Geertruida van Daalen (Ihre Exzellenz Botschafterin des Königreichs 
der Niederlande in der Bundesrepublik Deutschland): Meine Güte! Ich werde versuchen auf 
alle diese Themen mehr oder weniger einzugehen. Ich bin keine Politikerin. Ich bin eine Bot-
schafterin, kann also nur erzählen, was die niederländische Regierung oder niederländische 
Ratspräsidentschaft vorhat. Ich kann nicht sagen, was sein soll oder sein muss, weil es die 
Aufgabe der Politiker ist, das auszuarbeiten. Ich will aber versuchen, eine Reaktion zu diesen 
Themen, die Sie angestoßen haben, zu geben.  
 
Zuerst zur Migration: Ich glaube – ich habe das schon gesagt –, das ist das zentrale Thema der 
Ratspräsidentschaft, ob wir das wollen oder nicht. Es ist einfach so. Wir müssen versuchen, 
eine oder mehrere Lösungen in jedem Fall zu finden oder Schritte zu gehen. Vielleicht ist es 
noch einmal gut, zu erklären, dass die Ratspräsidentschaft nicht mehr maßgebend ist für das, 
was in der EU passiert. Wir haben mit diesem Trio und seit Lissabon einen ständigen Vorsitz 
des Europäischen Rats. Wir als Ratspräsidentschaft versuchen, ein guter Makler zu sein, um 
das Kommissionsprogramm, das im Rat verabschiedet worden ist, voranzutreiben. Das ist gut, 
um im Hinterkopf zu behalten, dass wir nicht diejenigen sein können, die entscheiden, was 
auf der Agenda steht, aber wir versuchen, die Agenda zusammen mit unseren Trio-Partnern 
Slowakei und Malta weiterzuführen. Wir als Ratsvorsitz glauben, dass die Migrationskrise 
nur gemeinsam gelöst werden kann. Es ist natürlich so – einige haben das schon gesagt –, 
dass es verschiedene Länder gibt, die eigene Maßnahmen durchführen. Das stimmt, das ist 
Tatsache, aber das ändert nichts daran, dass wir glauben, dass die Gemeinsamkeit voransteht. 
Ohne Gemeinsamkeit werden wir es nicht lösen. Wir glauben, dass der Zustrom von Migran-
ten auf allen Ebenen unter Kontrolle gebracht werden muss. Wir müssen an einer besseren 
Unterbringung für Asylsuchende und Flüchtlinge arbeiten. Es geht auch darum, das Busi-
nessmodell der Menschenschmuggler unter Kontrolle zu bekommen, weil das eine schreckli-
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che Sache ist. Das ist mittlerweile eine große Industrie geworden, und das müssen wir be-
kämpfen.  
 
Innerhalb der EU finden wir, dass die EU-Mitgliedsstaaten die Absprachen einhalten müssen. 
Ich glaube, das ist das Wichtigste, und das passiert jetzt nicht. Wir arbeiten jeden Tag und 
jede Stunde daran, um das weiterzubringen. Wir hoffen, dass wir innerhalb der EU Schritt für 
Schritt wieder zusammenkommen. Das Letzte ist natürlich die Rückführungspolitik. Das ist 
auch etwas, was wir gemeinsam antreiben müssen. Dafür haben wir unsere Partner nötig. Die 
Niederlande ist ein pragmatisches Land, und wir finden es deshalb sehr wichtig, den Aktions-
plan mit der Türkei umzusetzen. Wir müssen Schritte machen in diesem Bereich. Auch die 
Aufnahme von Flüchtlingen in Griechenland – es ist schrecklich, wenn man die Bilder sieht, 
wie das jetzt ist an der Grenze mit Mazedoniern. Die Leute haben nichts. Es erschütternd, das 
zu sehen. Persönlich hoffe ich, dass diese Bilder dazu beitragen, dass man einsieht, dass wir 
den tiefsten Punkt erreicht haben und dass wir jetzt wirklich daran arbeiten müssen, um zu-
sammen Lösungen zu finden für diese schreckliche humanitäre Krise. Wie gesagt, wir ver-
handeln auf allen Ebenen intensiv. Es gibt fast täglich einen Kontakt unseres Ministerpräsi-
denten mit der Bundeskanzlerin. Es gibt Kontakte mit der Türkei. Es gibt Kontakte mit ande-
ren Ländern. Sie sehen auch, wie Ihre eigene Bundesregierung das anpackt, und wir sind da 
sehr miteinbezogen. Nochmals: Ich hoffe, dass alle Länder in Europa einsehen, dass wir den 
Bottom of the Crisis erreicht haben und dass wir jetzt das Gefühl haben, dass es so nicht wei-
tergehen kann und zusammen an einer Lösung arbeiten müssen. Hoffentlich wird sich nächs-
ten Montag etwas zeigen, wenn die EU mit der Türkei zusammenkommt und über die Ab-
sprachen mit der Türkei weiterspricht. Die Ideen sind schon da, die Pläne sind eigentlich auch 
schon da, aber sie werden nicht eingehalten, und das ist im Moment das große Problem, an 
dem wir weiter arbeiten werden.  
 
TTIP ist ein zweites Thema oder die Handelsabkommen allgemein. Verschiedene Abgeordne-
te haben es angesprochen. Ich habe eine einfache Antwort auf diese Frage, aber ich werde 
versuchen, weiter darauf einzugehen. Es ist keine Ratsvorsitzsache. Es ist eine Sache der 
Kommission. Wir als Ratsvorsitz sind in den Händen der Kommission, um das zu lösen. Wir 
haben diese Zuständigkeit an die Kommission überreicht, also das ist diejenige, die das jetzt  
machen soll. Der Europäische Rat wird die Verhandlungen über CETA und TTIP so schnell 
wie möglich abschließen. Mit CETA sind wir ein bisschen weiter, und wir unterstützen das 
als niederländische Präsidentschaft, aber ohne die gesellschaftliche öffentliche Debatte dar-
über aus den Augen zu verlieren. Wir sehen natürlich auch, was in Deutschland, aber auch in 
den Niederlanden und verschiedenen anderen europäischen Ländern vorgeht, aber damit müs-
sen die unterschiedlichen Regierungen selbst klarkommen. Wir als niederländische Regierung 
befürworten TTIP. Das ist ein Abkommen, das etwa 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleis-
tung und etwa 45 Prozent des Welthandels betrifft. Wir glauben, dass es eine wichtige Sache 
für Europa ist, auch um zusammen mit den Vereinigten Staaten und Kanada ein Abkommen 
zu treffen, weil es sonst für unsere Wirtschaft eine großes Risiko gibt wie z. B. China oder 
andere große Handelsländer. Das ist unsere nationale Meinung.  
 
Wir haben schon zahlreiche Verträge abgeschlossen mit sehr vielen Ländern, und das ist im-
mer gut gewesen für unsere Wirtschaft. Wir glauben, dass das auch so weitergeht. Aber 
nochmals: Es ist eine Sache der Kommission, also wir können nicht so viel steuern. Wir müs-
sen warten, bis die Kommission mit Resultaten kommt.  
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Es gab auch Fragen zur Jugendarbeitslosigkeit. Wir glauben, dass, weil es die Jugendarbeits-
losigkeit gibt, sogar in den südlichen europäischen Ländern, aber auch in unseren eigenen 
Ländern – es ist vielleicht ein bisschen besser, aber auch nicht viel besser –, man in unseren 
Binnenmarkt und die Vollendung des Binnenmarkts investieren muss, denn das gibt auch 
Möglichkeiten für die Jugendlichen, Arbeit zu finden. Auf der einen Seite sieht man, dass es 
in einigen Jahren einen Bedarf an Arbeitnehmern gibt, weil die Bevölkerung altert, und das ist 
in Deutschland auch ein Thema, aber in den Niederlanden und auch im Rest Europas ist es 
nicht weniger so. Es gibt Möglichkeiten in Zukunft, aber daran müssen wir jetzt arbeiten, dass 
das auch klappt mit diesen Arbeitsmöglichkeiten und der Arbeitnehmerfreizügigkeit und dass 
Europa ein Raum wird, wo man auf die Arbeit zugehen kann.  
 
Die Finanzkonferenz und die Ergebnisse: Die Finanzkonferenz war eine Konferenz, wo zum 
ersten Mal über die Möglichkeiten für ein MFR nach 2020/2021 gesprochen wurde. Es war 
eine informelle Konferenz, nicht ein formeller Rat oder so etwas, und es ist versucht worden, 
Ideen für die Periode danach zu generieren. Das ist ein erster Versuch gewesen, also es gibt 
noch kein Ergebnis. Es gibt nur Ideen, und die werden jetzt ausgearbeitet. Soweit sind wir.  
 
Die Kreislaufwirtschaft: Sie haben gesagt, es soll nicht nur um Recycling, sondern auch um 
Abfallvermeidung gehen. Das war eigentlich Ihr Thema. Ich bin nicht so darin eingeführt, 
dass ich genau sagen kann, was – –  Aber Sie haben Recht, dass es auch um Abfallvermei-
dung geht. In den Niederlanden ist es so, dass es ein wichtiges Thema für die Ratspräsident-
schaft ist, und auch in den Niederlanden selbst wird daran gearbeitet, z. B. haben wir jetzt ein 
Gesetz, dass es in Geschäften keine Plastiktüten mehr gibt, oder man muss dafür bezahlen. Da 
hat es schon einen Rückgang von Plastiktüten seit dem 1. Januar 2016 gegeben. Das ist ein 
kleines Beispiel, um Sie ein bisschen zu beruhigen, dass das ein Thema ist, das auch für uns 
wichtig ist.  
 
Dann haben wir noch die Energieunion. – Ja, das stimmt. Es muss in nationale Gesetze umge-
setzt werden, aber dafür bin ich nicht zuständig. Ich kann nur sagen, wenn das passiert ist, 
aber das werden wir vorantreiben und unterstützen, dass das in den verschiedenen nationalen 
Ländern gemacht werden muss.  
 
Der Abgeordnete von der SPD hat nichts mehr über die Städteagenda gesagt, aber Sie haben 
etwas gesagt über die Bankenunion und das Einlagensicherungssystem. Als Ratspräsident-
schaft verstehen wir die Position der deutschen Regierung, und wir verstehen auch die Positi-
onen anderer Länder, z. B. die südlichen europäischen Länder. Wir versuchen, das zusam-
menzubringen, und deshalb sagen wir: Es ist ein Schlussstein. Wir sollen nicht jetzt schon 
dieses Einlagensicherungssystem einführen, sondern zuerst die schon verabredeten Maßnah-
men umsetzen und einführen, und danach können wir schauen, ob das nötig ist. Es ist für uns 
ein nächster oder ein letzter Schritt, und da sind wir jetzt.  
 
Der Abgeordnete der Linken hat über die europäischen Werte geredet. – Ich bin völlig damit 
einverstanden. Es geht natürlich sehr um die Werte. Das ist auch etwas, was ich als Letztes 
gesagt habe. Für uns als Ratspräsidentschaft sind die Werte sehr wichtig – die Demokratie, 
die Rechtsstaatlichkeit, die Möglichkeiten, die die Werte in Europa uns alle geben. Wir sind 
natürlich auch besorgt über die Tendenzen in einigen Mitgliedsstaaten, die da so vorgehen. 
Sie haben Polen angesprochen. Die Kommission untersucht jetzt, wie sich diese neuen Medi-
engesetze auswirken. Wir warten darauf. Wir können nicht so viel darüber sagen, denn die 
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verschiedenen Mitgliedsstaaten haben ihre eigene Zuständigkeit und ihre eigene Autonomie 
in gewissen Bereichen. Wir müssen das abwarten, aber die Werte insgesamt sind sehr wichtig.  
 
Dann haben Sie noch etwas zum Referendum gesagt. Sie haben es mit CETA verbunden und 
gesagt, vielleicht gibt es noch ein Referendum über CETA in den Niederlanden. Wir müssen 
das abwarten. Das Referendum ist für uns ein neues demokratisches Mittel, und deshalb wird 
es auch unterstützt ins Allgemeine. Das heißt aber nicht, dass jedes Referendum von der Re-
gierung auch inhaltlich unterstützt wird. Wir müssen abwarten, wie das weitergeht.  
 
Dann hat die Abgeordnete von der CDU noch über Brexit – oder nicht Brexit hoffentlich – 
gesprochen. Wir sind eigentlich ziemlich froh über das, was jetzt verabredet worden ist. Wir 
sind froh, dass der Europäische Rat sich über ein Paket geeinigt hat. Das ist schon ein wichti-
ger Punkt. Wir glauben auch, dass das Abkommen für alle 28 Mitgliedsstaaten gut ist, auch 
für das Vereinigte Königreich. Das Ergebnis stimmt auch in gewissem Maße mit den allge-
meinen niederländischen EU-Ansätzen überein, wie z. B. die Wettbewerbsfähigkeit. Wir fin-
den es, aber das haben wir immer gesagt, wichtig, dass Großbritannien ein Teil der Europäi-
schen Union bleibt, weil wir glauben, dass es gut für die Europäische Union ist. Es ist gut für 
Großbritannien, und es ist auch für uns als Niederlande gut. Wir hoffen, dass es klappt. Jetzt 
geht es um die Abstimmung in Großbritannien. Da ist die Ratspräsidentschaft nicht beteiligt. 
Das ist nicht unsere Zuständigkeit. Wir hoffen aber, und haben das alle in der Zeitung gele-
sen, dass Cameron versucht, eine starke Stimme zu machen, dass das klappt, weil wir glau-
ben, dass es besser für alle ist, dass Großbritannien dabeibleibt. Ich glaube, damit habe ich 
fast alle Themen angesprochen.  
 
Vorsitzende Dr. Gabriele Hiller: Sie haben meines Erachtens auch alles angesprochen. – 
Vielen herzlichen Dank, Frau van Daalen! Ich denke, dass wir an dieser Stelle diesen Tages-
ordnungspunkt abschließen. Es gibt auch keine weiteren Wortmeldungen. – Herzlichen Dank 
für Ihre Darstellung! Ich denke, dass sie unsere weitere Arbeit hier bereichern wird. – Vielen 
Dank und auf Wiedersehen!  
 

– [Beifall] – 
 
Monica Theodora Geertruida van Daalen (Ihre Exzellenz Botschafterin des Königreichs 
der Niederlande in der Bundesrepublik Deutschland): Auf Wiedersehen!  
 
Vorsitzende Dr. Gabriele Hiller: Damit ist die Besprechung zu diesem Tagesordnungspunkt 
vertagt, da wir uns noch das Protokoll anschauen werden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Keine Wortmeldungen.  
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Punkt 2 der Tagesordnung 

  Aktuelle Fragen auf Europa- und Bundesrats-/ 
Länderebene, insbesondere EU-Angelegenheiten von 
Berliner Relevanz 

 

Siehe Inhaltsprotokoll.  
 
Punkt 6 der Tagesordnung (vorgezogen) 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0723 
Gesetz zur Änderung des Berliner Pressegesetzes 

0069 
EuroBundMed(f) 
BildJugFam* 

Siehe Inhaltsprotokoll.  
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/2393 
JA zu einem fairen und nachhaltigen Handel – 
Stoppt TTIP, TISA und CETA! 

0173 
EuroBundMed 

  Zu diesem Tagesordnungspunkt wird um die Teilnahme 
des Regierenden Bürgermeisters von Berlin gebeten. 

 

Siehe Inhaltsprotokoll.  
 
Punkt 5 der Tagesordnung  

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Europäischer Fonds für strategische Investitionen – 
Berliner Perspektive und Projekte 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0188 
EuroBundMed 

Wird vertagt.  
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll.  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/EuroBundMed/vorgang/ebm17-0069-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/EuroBundMed/vorgang/ebm17-0173-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/EuroBundMed/vorgang/ebm17-0188-v.pdf

