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Punkt 1: 

 

Frühwarndokumente 

 

TOP B: mit Beratung 

 

a) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-

ments und des Rates zur Einrichtung eines Fonds für einen 

gerechten Übergang – COM(2020) 22 

 

Anhang 

 

Fristbeginn: 21.01.2020 Fristende: 17.03.2020 

Plenum BR: vorauss. 13.03.2020 

 

Berichterstattung: Tobias Utter 

 

(ELB-Dokument EUA, ULA, WVA (ULA u. WVA keine Bera-

tung)) 

 

 

b) Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-

schen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Be-

stimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsi-

onsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischerei-

fonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und 

für den Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere 

Sicherheit und das Instrument für Grenzmanagement und 

Visa – COM(2020) 23 

 

Anhang 

 

Fristbeginn: 21.01.2020 Fristende: 17.03.2020 

Plenum BR: vorauss. 13.03.2020 

 

Berichterstattung: Ismail Tipi 

 

(ELB-Dokument EUA, ULA, WVA (ULA u. WVA keine Bera-

tung)) 

 

 

In Abstimmung mit Berichterstatter Abg. Ismail Tipi führt Berichterstatter Abg. Tobias Utter 

zu den beiden in einem inhaltlichen Zusammenhang stehenden Frühwarndokumenten 

aus, diese fielen in der Tat in die Kompetenz der EU und wiesen entsprechend keine 

Subsidiaritätsrelevanz auf. Dennoch gelte es, die Vorhaben aufgrund noch nicht ab-

sehbarer Auswirkungen auch auf Hessen weiter zu beobachten.  

 

Die vorliegenden Vorhaben zielten im Rahmen des sogenannten Green Deals im We-

sentlichen auf dessen Finanzierung durch Einrichtung eines neuen Fonds. Dieser weise 

einige Besonderheiten auf, da beabsichtigt sei, bestehende Fonds zur Kofinanzierung 

heranzuziehen, sodass Länder, die ihn in Anspruch nehmen wollten, eine Kofinanzierung 

aus ihrem Kontingent vornehmen müssten. Da diese Mittel entsprechend nicht mehr 
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anderweitig zur Verfügung stünden, könne sich dies durchaus auf Hessen auswirken. Die 

Vorhaben zielten zwar auf Regionen, die eine Umstellung etwa von Kohlebergbau oder 

Schwerindustrie beabsichtigten, jedoch könnten auch solche Länder mit hohem Ener-

giebedarf betroffen sein, weswegen möglicherweise auch Hessen von diesem Fonds 

profitieren könnte.  

 

 

Abg. Heide Scheuch-Paschkewitz regt an, hinsichtlich der Vorhaben weitere Fachaus-

schüsse – etwa den Innenausschuss und den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz – zu involvieren, da beispielsweise auch öffentliche 

Gebäude betroffen seien.  

 

 

Stellv. Vors. Abg. Karina Fissmann weist darauf hin, sowohl der mit beratende Ausschuss 

für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als auch der Ausschuss 

für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen hätten rückgemeldet, die Vorhaben nicht 

zu behandeln.  

 

 

 

Beschluss zu Punkt 1 B a) und b): 

EUA 20/7 – 13.02.2020 

 

Die Vorhaben enthalten keine Subsidiaritätsrelevanz und werden 

für den Hessischen Landtag für erledigt erklärt. 

 

(einstimmig, Enthaltung DIE LINKE) 

 

 

 

 

TOP C: ELB-Dokumente 

 

a) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, 

den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 

und den Ausschuss der Regionen – Investitionsplan für ein 

zukunftsfähiges Europa – Investitionsplan für den europäi-

schen Green Deal – COM(2020) 21 

 

Informationsvermerk 

 

Plenum BR: vorauss. 13.03.2020 

 

Berichterstattung: Heidemarie Scheuch-Paschkewitz 

 

(EUA, ULA, WVA (ULA u. WVA keine Beratung)) 

 

 

Berichterstatterin Abg. Heide Scheuch-Paschkewitz führt aus, der Investitionsplan stehe 

auf drei Säulen: Über den EU-Haushalt werde mindestens 1 Billion € für private wie auch 

öffentliche Investitionen mobilisiert. Über investEU sollen im Rahmen des Mehrjährigen 

Finanzrahmens 280 Milliarden € an klima- und umweltbezogenen Investitionen angesto-

ßen werden. Die dritte Säule bestehe aus einem Mechanismus für einen gerechten 
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Übergang, der für Investitionen in Höhe von 100 Milliarden € sorgen solle. Dieser Mecha-

nismus wiederum bestehe aus drei Säulen, die jedoch, wie von Abg. Utter bereits er-

wähnt, nicht subsidiär das Land beträfen. Mit Blick auf Hessen werde dort in den kom-

menden Jahren, ebenso wie bei dem bereits behandelten Fonds, in Projekte für Ener-

gie- und Ressourceneffizienz sowie für Umwelttechnologie investiert. Die im Investitions-

plan angekündigten Änderungen im Beihilfenregime in den unterschiedlichen Sektoren 

dürften in Hessen von großem Interesse sein, wobei die Kontrolle durch die WIBank er-

folge.  

 

 

b) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament 

und den Rat – Gestaltung der Konferenz zur Zukunft Europas 

– COM(2020) 27 

 

Informationsvermerk 

 

Plenum BR: vorauss. 13.03.2020 

 

Berichterstattung: Heidemarie Scheuch-Paschkewitz 

 

 

Berichterstatterin Abg. Heide Scheuch-Paschkewitz hält das Format einer Beteiligung 

der Bürger für begrüßenswert. Der Startschuss falle am Europatag am 11. Mai 2020, die 

Ergebnisse würden im ersten Halbjahr 2022 unter französischer Ratspräsidentschaft be-

kannt gegeben. 

 

Es gebe fünf unterschiedliche Formen der Beteiligung. Hierzu zählten die Plenarver-

sammlung, Bürgerforen, Jugendforen, ein Lenkungsausschuss sowie ein Koordinierungs-

ausschuss. Zudem sollten Bürgerdialoge und Onlineplattformen die Beteiligung der Bür-

ger ermöglichen. Es erfolge eine thematische Aufteilung in zwei Bereiche: Zum einen 

würden alle politischen Prioritäten wie Klima, Umwelt, Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, 

digitaler Wandel, europäische Werte, Außenpolitik und demokratische Grundlagen der 

EU abgebildet, wobei die Bürger zur Einbringung eigener Themen angehalten seien. 

Zum anderen solle eine Beratung institutioneller Fragen der EU erfolgen, etwa das Sys-

tem der Spitzenkandidaten für die Wahl des Präsidenten der Kommission sowie länder-

übergreifende Listen für die Europawahlen. Die Rednerin zeige sich allerdings irritiert, 

dass entgegen früherer Ankündigungen von einer wichtigen Rolle der regionalen Par-

lamente zuletzt keine Rede mehr gewesen sei.  

 

 

StS Weinmeister erklärt mit Blick auf den letztgenannten Punkt, dieser sei seitens der Eu-

ropaministerkonferenz stark kritisiert worden, da alle Bundesländer bei der Konferenz zur 

Zukunft Europas hätten mitwirken wollen. Gegenüber der Bundesregierung habe man 

deutlich gemacht, im Rahmen der Konsultationen beteiligt werden zu wollen, da viele 

in Europa zu treffenden Entscheidungen letztlich durch die Länder oder sogar kommu-

nal umgesetzt werden müssten. Dies werde auch noch einmal im Bundesrat betont.  

 

Gleiches gelte für den Ausschuss der Regionen, über den jüngst mit der für die Konfe-

renz zuständigen Kommissarin Šuica diskutiert worden sei, dass sich auch der AdR bei 

den Entscheidungsprozessen zwischen Kommission, Parlament und Rat wiederfinden 

wolle. Neben eigenen Veranstaltungen in Hessen zur Einbindung der Bürger sei dies eine 

der Möglichkeiten, über die sich die Landesregierung hinsichtlich der Konferenz zur Zu-

kunft Europas einzubringen beabsichtige.  
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Abg. Miriam Dahlke spricht sich dafür aus, dass Hessen eine wie auch immer geartete 

Veranstaltungsmöglichkeit anbiete, da es nicht nur um die Beteiligung nationaler Par-

lamente gehe, sondern auch um diejenige der Bürgerinnen und Bürger sowie der jun-

gen Menschen. Hier biete sich möglicherweise die bereits in der Infomail thematisierte 

Zusammenarbeit mit den Europe Direct Informationszentren an.  

 

 

Beschluss zu Punkt 1 C a) und b): 

EUA 20/7 – 13.02.2020 

 

Der Europaausschuss nimmt die Mitteilungen zur Kenntnis.  

 

(einstimmig) 

 

 

 

 

Hinweis: Im Intranet finden die Berechtigten alle Dokumente im 

Infopoint Europa -> Offene Vorgänge. 

 

Direkter Zugriff auf EU-Dokumente auch unter Angabe 

der jeweiligen COM-Nummer auf EUR-Lex COM-

Dokumente 

 

 

 

 

Punkt 2: – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

Fraktion der Freien Demokraten 

Brexit gestalten 

– Drucks. 20/2383 – 

 

 

Punkt 3: 

 

Dringlicher Antrag 

Fraktion der AfD 

Gute politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Großbritannien 

auch nach dem Brexit sichern 

– Drucks. 20/2117 – 

 

 

Abg. Miriam Dahlke: Zur Einbringung: Im Plenum hatten wir bereits die Anträge von CDU 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie diejenigen von FDP und AfD vorliegen und debat-

tiert. Da zwischen unserem Antrag und dem Antrag der Freien Demokraten große 

Übereinstimmungen bestanden, haben wir es geschafft, einen gemeinsamen Antrag 

daraus zu machen, den wir hier gemeinsam einbringen.  

 

http://infopoint.ltg.hessen.de/websites/subsi/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/COMIndex.do?ihmlang=de
http://eur-lex.europa.eu/COMIndex.do?ihmlang=de
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/02383.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/02117.pdf
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In dem Antrag stellen wir noch einmal fest, dass wir den mittlerweile vollzogenen Austritt 

des Vereinigten Königreichs aus der EU sehr bedauern – darüber waren wir fraktions-

übergreifend eigentlich alle der gleichen Meinung. Es ist uns sehr wichtig, das heute 

noch einmal gemeinsam so festzuhalten. 

 

Des Weiteren wurde die Konferenz zur Zukunft Europas mit aufgenommen und dass wir 

uns hier aktiv beteiligen wollen. Das wird im Kontext zum Brexit nochmals bekräftigt, was 

ich sehr wichtig finde. 

 

Gesondert ansprechen kann man auch noch einmal Punkt 4, dem zufolge wir es be-

fürworten, dass die Vorbereitungsmaßnahmen für ein No-Deal-Szenario aufrecht erhal-

ten bleiben, weil wir wissen, dass die nur bis Ende des Jahres andauernde Verhand-

lungsphase höchstwahrscheinlich viel zu kurz ist, um etwas Gutes zu erreichen.  

 

Ansonsten haben wir bereits ausführlich darüber debattiert, weswegen ich mich hier 

auf die zuvor genannten Punkte beschränken möchte.  

 

 

Abg. Sabine Waschke: Für die SPD-Fraktion möchte ich folgenden Änderungsantrag 

einbringen: Ich möchte dem jetzigen Antrag von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

FDP in Abs. 5 den ursprünglichen Satz des Antrags von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN voranstellen. Ich kann ihn gerne noch einmal vorlesen: „Der Landtag stellt in Bezug 

auf ein Freihandelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäi-

schen Union fest, dass es sich dabei um ein „gemischtes Abkommen“ handelt, das 

nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt.“ 

 

Wir finden, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass beispielsweise der Bundestag in 

Deutschland daran beteiligt wird. Das kann nicht nur allein im Europäischen Parlament 

entschieden werden, weil es eine erhebliche Bedeutung für die Mitgliedstaaten hat.  

 

Des Weiteren würden wir gerne folgende Sätze am Ende von Punkt 5 anfügen: „Der 

Landtag fordert die Landesregierung auf, die Rechte der hessischen Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer in besonderer Weise zu beachten. Es darf auch nicht zum Unter-

laufen von geltenden Umweltstandards kommen.“  

 

 

StS Weinmeister: Es handelt sich um eine spannende Frage, die Frau Waschke gerade 

aufgeworfen hat und die auch in den Gesprächen, die ich in den letzten Wochen in 

Brüssel führte, thematisiert wurde. Es geht um die Frage: Was ist das für ein Abkommen, 

wie wird es aussehen? Wird es ein EU-Only-Abkommen sein, oder wird es ein gemischtes 

Abkommen sein? – Die Gespräche, die ich geführt habe, zeigen mir, dass noch nicht 

hundertprozentig entschieden ist, was es sein könnte. Da es sich wahrscheinlich erst im 

Laufe der Verhandlungen herausstellt, was am Ende mit Großbritannien wirklich mach-

bar ist oder nicht, besteht die größte Gefahr darin – so wurde es uns gesagt –, wie es mit 

Blick auf die Zeit aussieht, das alles noch zu ratifizieren. Das ist der entscheidende Punkt, 

der in Brüssel genannt worden ist. 

 

Wir haben in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, als Nationalstaaten natürlich 

immer ein Interesse daran zu haben, beteiligt zu werden. Ich möchte nur darauf  hin-

weisen, dass die Diskussion im Bereich der Europäischen Union dort sehr weit auseinan-

der liegt. Am Ende wird es auf die Verhandlungen ankommen; denn die Frage wird lau-

ten, ob es zunächst ein erstes Abkommen geben wird, in dem prinzipielle, direkt im Be-

reich der Handelspolitik stehende Grundfragen geklärt sind – hierfür bräuchte es ohne-
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hin die EU –, und es dann nach dem 31. Dezember 2020 ein zweites Abkommen gibt, in 

dem alles Weitere mit eingebracht wird. Das nur als Hintergrundinformation zur aktuel-

len Situation. 

 

 

Abg. Oliver Stirböck: Genau das, was Herr Staatssekretär Weinmeister eben angespro-

chen hat, hat uns dazu bewogen, darum zu bitten, die Passage mit dem gemischten 

Abkommen nicht in den gemeinsamen Antrag aufzunehmen. Das ist für uns keine ideo-

logische, sondern eine sehr pragmatische Frage. Es geht darum, dass wir noch vor Ab-

lauf dieses Jahres auch wirklich dazu kommen, ein Abkommen mit Großbritannien zu 

verabschieden. Ein Ratifizierungsprozess über alle Länder wäre möglicherweise dazu 

geeignet, diesem Ziel nicht näherzukommen, sondern es zu gefährden. Deswegen wün-

schen wir uns, dass jetzt keine Vorfestlegungen getroffen werden, zumal es ggf. auch 

erst einmal ein „kleines“ Abkommen sein kann, bei dem dieser Ratifizierungsprozess 

nicht unbedingt nötig ist. 

 

 

Abg. Stephan Grüger: Leider hat diese Argumentation überhaupt nichts mit der euro-

päischen Realität zu tun, weil wir ein Abkommen mit Kanada haben, bei dem bis zum 

Ablauf der Ratifizierung ein gemischtes Abkommen gemacht wurde, das vorläufig in 

Kraft getreten ist – da war das alles überhaupt kein Problem. Jetzt wird plötzlich argu-

mentiert, so etwas wie CETA gehe überhaupt nicht, weswegen man es von Anfang an 

ausschließen wolle. Ehrlich gesagt, haben wir das auch schon in diesem Ausschuss an-

ders diskutiert, aber das war in der letzten Legislaturperiode. Insofern: Neues Spiel, neues 

Glück. 

 

Natürlich ist es möglich, ein Abkommen wie CETA auch mit Großbritannien abzuschlie-

ßen. Wir als Sozialdemokraten hoffen natürlich, nicht mit den Möglichkeiten zum Dum-

ping, wie es bei CETA – inzwischen auch zugegebenermaßen – der Fall war. Aber die 

Frage der Möglichkeit eines gemischten Abkommens ist mit CETA abschließend geklärt. 

 

 

Abg. Sabine Waschke: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte doch noch einmal 

darauf hinweisen, dass der Deutsche Bundestag dazu eine Position gefunden hat. Da 

gab es bereits den Antrag der FDP, die Parlamente der Mitgliedstaaten nicht zu beteili-

gen, eben aufgrund der gerade vorgebrachten Argumente. Dieser Antrag hat im Deut-

schen Bundestag keine Mehrheit gefunden: SPD, CDU und GRÜNE haben ihn abge-

lehnt. Deswegen bleibt es beim SPD-Änderungsantrag, so, wie ich ihn vorgestellt habe.  

 

 

StS Weinmeister: Dieser Ausschuss ist natürlich vollkommen frei darin, was er beschließt. 

Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen, dass ich die Argumentation des Kollegen 

Grüger zu CETA in Brüssel auch vorgetragen habe. Was mir nicht klar war: Das vorläufi-

ge Inkrafttreten funktioniert nur, wenn beide Partner damit einverstanden sind, und es 

kann jederzeit einseitig von einem Partner gekündigt werden. – Das war mir so nicht 

klar. 

 

Die Angst in Brüssel ist, dass wenn man es so umsetzt, davon abhängig zu sein, dass die 

Briten am Ende sagen könnten: Ach, das machen wir vielleicht doch nicht. – So ist es 

mir vorgetragen worden. Das einfach nur zum Verständnis. Natürlich kann man immer 

ein gemischtes Abkommen machen; das ist überhaupt keine Frage.  
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Abg. Tobias Utter: Bei unseren Verhandlungen über einen gemeinsamen Antrag sind wir 

dazu gekommen, den Punkt offen lassen zu können, weil es kommen wird, wie es 

kommt: Entweder wird es ein gemischtes Abkommen geben und wir sind beteiligt, oder 

es wird kein gemischtes Abkommen geben. – Es lohnt sich an dieser Stelle gar nicht, 

lange zu diskutieren, weswegen wir diese Frage einfach gänzlich ausgelassen haben. 

 

Aus unserem ursprünglichen Antrag sprach die Hoffnung, dass es ein sehr umfangrei-

ches Vertragswerk wird, und dann wäre es ein gemischtes Abkommen, aber in der Zwi-

schenzeit nimmt auch bei mir die Skepsis immer mehr zu, dass es vielleicht eine sehr 

schmale Angelegenheit wird, und dann wird es kein gemischtes Vertragswerk werden. 

Wir würden deshalb weiterhin die Formulierung draußen lassen. 

 

 

Abg. Gerald Kummer: Ich kann die Argumentation, die auch Herr Utter zum Schluss 

noch einmal angewandt hat, nicht nachvollziehen: Vor dem Hintergrund der Aussage, 

dass es ohnehin kommt, wie es kommt, bräuchte man sich mit dem Punkt gar nicht zu 

befassen. Aber ich glaube, das würde dem Selbstverständnis des Europaausschusses in 

Hessen wie auch unserer Aufgabe widersprechen. 

 

Unsere Aufgabe empfinde ich so, dass wir die Interessen dieses Bundeslandes zu vertre-

ten haben. Die Interessen dieses Bundeslandes lassen sich am besten dadurch vertre-

ten, dass im Rahmen eines gemischten Abkommens natürlich die Nationalstaaten in die 

Ausarbeitung und -formulierung dieses Vertragswerks mit einbezogen werden. Das 

ergibt die Möglichkeit, unsere Interessen viel stärker zu vertreten, als wenn es nur zwi-

schen der EU an sich und dem Vereinigten Königreich ausgehandelt würde. Insofern ist 

es unsere Aufgabe, die Interessen dieses Landes zu vertreten. Deswegen muss es unser 

Ziel sein, dies als gemischtes Abkommen zu verhandeln. 

 

Die Argumentation der FDP halte ich – verzeihen Sie, wenn ich das so sage – für gefähr-

lich: Wir können uns doch nicht wegen der zeitlichen Not, die wir nicht zu vertreten ha-

ben, unserer Mitspracherechte berauben. Es wäre ein Leichtes für Großbritannien, diese 

zeitliche Not, die sie herbeigeredet haben, zu nehmen; denn das Recht eröffnet auch 

die Möglichkeit, über das Jahresende 2020 hinaus Verhandlungen zu führen. Es ist einzig 

und allein der Premierminister Großbritanniens, der mit seiner harten Haltung diese zeitli-

che Not aufmacht. Ich sehe im Interesse des Landes Hessen nicht ein, mich in meiner 

inhaltlichen Argumentation, in meinen inhaltlichen Forderungen, uns in unseren inhaltli-

chen Forderungen für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes durch diese Haltung 

beeinflussen zu lassen.  

 

Noch einmal: Ich plädiere wirklich an alle, diesen Änderungsantrag zu unterstützen. Er 

ist absolut im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes.  

 

 

Abg. Sabine Waschke: Herr Utter, ich kann Ihre Argumentation nicht ganz nachvollzie-

hen, wenn Sie ein schmales Abkommen befürchten; denn in dem gemeinsamen An-

trag von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten wird in Punkt 5 ex-

plizit von einem „umfassenden Freihandelsabkommen“ gesprochen. Deswegen noch 

einmal mein Petitum: Die Parlamente der Mitgliedstaaten müssen nach meiner Auffas-

sung beteiligt werden.  

 

Zur Argumentation des Staatssekretärs: Herr Weinmeister, das ist ja alles nachzuvollzie-

hen. Aber ich finde – da bin ich ganz nah bei meinem Kollegen Gerald Kummer –, dass 

wir noch nicht im vorauseilenden Gehorsam und in der Befürchtung, dass es sowieso 
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alles ganz schwierig wird, von vornherein eine Position beziehen, die uns als Parlamenta-

riern nicht gut zu Gesicht steht. Das möchte ich noch einmal deutlich sagen. 

 

 

Abg. Oliver Stirböck: Ich bin mir nicht sicher, ob es ganz grundsätzlich immer so vernünf-

tig ist, wenn die Nationalstaaten in Europa so etwas mit entscheiden. Grundsätzlich fin-

de ich, dass es ganz gut ist, wenn wir bestimmte Kompetenzen – dabei muss es nicht 

um die Freihandelsabkommen gehen – an Europa abgeben; denn wir – zumindest wir 

Freie Demokraten – wollen ja ein starkes Europa. Das nur einmal als grundsätzliches 

Statement zu diesem Thema. 

 

Natürlich gibt es auch schon jetzt eine ganze Menge Dinge, die einfach von Europa 

geregelt werden, manche andere werden es nicht. Wenn man sich letztendlich sozu-

sagen nur auf diejenigen Dinge verständigt – weil es ein kleineres Abkommen gibt –, die 

von Brüssel alleine entschieden werden können, dann entscheidet das Brüssel gemein-

sam; das können wir heute noch nicht festlegen. Wir können zwar den Wunsch haben, 

dass es ein umfassendes Abkommen wird, aber es besteht die Gefahr, dass unserem 

Wunsch nicht Rechnung getragen werden wird. Deshalb halten wir an der Formulierung 

fest, auf die wir uns verständigt haben.  

 

 

Abg. Miriam Dahlke: Ich glaube, wir haben alle Argumente ausgetauscht. Ich wollte 

noch einmal auf den anderen Änderungsantrag der SPD-Fraktion eingehen, der explizit 

Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz erwähnt. Hier würde ich vorschlagen, dass wir 

ihn mit aufnehmen – danke für den Antrag. 

 

 

Abg. Tobias Utter: Wir würden das übernehmen. 

 

 

Abg. Sabine Waschke: Zum Abstimmungsverhalten bitte ich darum, Abs. 5 des Antrags 

von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP separat abzustimmen.  

 

 

Beschluss zu Punkt 2: 

EUA 20/7 – 13.02.2020 

 

Der Europaausschuss nimmt den Antrag nach abschließender Be-

ratung in öffentlicher Sitzung in folgender geänderter Fassung an. 

 

An Punkt 5 werden folgende Sätze angefügt: 

 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Rechte der hes-

sischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in besonderer Wei-

se zu beachten. Es darf auch nicht zum Unterlaufen von gelten-

den Umweltstandards kommen. 

 

(CDU, GRÜNE, FDP gegen AfD, LINKE, Enthaltung SPD) 

 

Der wie oben geänderte Punkt 5 wurde in separater Abstimmung 

angenommen. 

 

(CDU, GRÜNE, FDP gegen SPD, AfD, LINKE) 
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Zuvor war der mündlich eingebrachte Änderungsantrag der Frak-

tion der SPD, Punkt 5 des Antrags folgenden Satz voranzustellen, 

abgelehnt worden: 

 

Der Landtag stellt in Bezug auf ein Freihandelsabkommen zwi-

schen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union 

fest, dass es sich dabei um ein „gemischtes Abkommen“ handelt, 

das nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt. 

 

(CDU, GRÜNE, AfD, FDP gegen SPD, LINKE) 

 

Der mündlich eingebrachte Änderungsantrag der Fraktion der 

SPD, Punkt 5 des Antrags oben genannte Sätze anzufügen, wurde 

einvernehmlich angenommen. 

 

 

Beschluss zu Punkt 3: 

EUA 20/7 – 13.02.2020 

 

Der Europaausschuss empfiehlt dem Plenum, den Dringlichen An-

trag abzulehnen. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE 

gegen AfD) 

 

Berichterstattung: Ismail Tipi 

Beschlussempfehlung: Drucks. 20/2413 

 

 

(Fortsetzung im nicht öffentlichen Teil) 

 

 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/02413.pdf

