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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Ankündigung der britischen Regierung, die 

Europäische Union verlassen zu wollen, bedauern wir alle 

zutiefst.  

 

Nordrhein-Westfalen verbindet, wie Sie alle wissen, eine 

ganz besondere historische Beziehung mit dem 

Vereinigten Königreich. Ohne die kluge Entscheidung der 

britischen Besatzungsmacht hätte es die erfolgreiche 

Vereinigung des Rheinlandes, Westfalens und Lippes nicht 

gegeben.  

 

 

Die Entscheidung einer knappen Mehrheit der britischen 

Wahlberechtigten für den Brexit kann die Errungenschaften 

von 60 Jahren   europäischer Gemeinschaft und 72 Jahren 

Frieden im Herzen Europas nicht schmälern. Sie wirft aber 

auch Fragen auf: Warum konnte die EU die Mehrheit der 

Briten nicht bewegen, sich für den Verbleib 

auszusprechen? Warum ist die Mehrzahl der jungen 

Menschen, die angeblich für den Verbleib sind, nicht zur 

Abstimmung gegangen?  
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Das Brexit-Votum verdeutlicht auch, dass jahrelanges 

Brüssel-Bashing nicht ohne Konsequenz bleibt. Die 

jahrelange Diffamierung der europäischen Union in der 

englischen Presse und auch in Teilen der Mainstream-

Parteien hat für die UKIP-Demagogen den Boden bereitet. 

Das muss auch uns eine Warnung sein, nicht leichtfertig 

den Europakritikern hinterherzureden.  

 

Wir müssen nun aber mit der britischen Entscheidung 

umgehen und es ist zu befürchten, dass keine der 

Superlativen übertrieben sind, die jetzt in Reden und in der 

Presse für die Komplexität der bevorstehenden 

Verhandlungen bemüht werden. Es gibt kein Politikfeld in 

den Mitgliedstaaten der EU, das nicht betroffen wäre. Und 

auch viele Bereiche des Landesrechts sind betroffen.  

 

Deshalb ist es richtig, dass die Länder heute mit dem Ihnen 

vorliegenden Entschließungsantrag ihre Betroffenheit 

grundsätzlich ansprechen und die im Gesetz über die 

Zusammenarbeit von Bund und Ländern in 

Angelegenheiten der Europäischen Union verbrieften 

Informations- und Beteiligungsrechte bekräftigen.  
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In einem nächsten Schritt werden die Länder diese 

Betroffenheit konkretisieren müssen. Nordrhein-Westfalen 

hat in einer ersten Bestandsaufnahme mehr als 30 

Sachgebiete identifiziert, in denen wir als Land direkt 

betroffen sind.  

 

Es geht dabei um die großen Themen, wie die 

Auswirkungen des Brexit auf den EU-Haushalt und damit 

zusammenhängend auf die Strukturfondsförderung. Es 

geht aber auch um Details, wie beispielsweise die 

Anerkennung britischer Berufsqualifizierungen für die 

Berufszulassung, die Fortführung konkreter 

Forschungskooperationsprojekte, von 

Schüleraustauschprogrammen oder auch die Möglichkeit, 

biologisch zertifizierte Nahrungsmittel nach England zu 

exportieren oder sie von dort nach Deutschland zu 

importieren.  

 

Wir gehen davon aus, dass die Bundesregierung diese 

Anliegen der Länder aufnehmen und bei den 

Verhandlungen berücksichtigen wird.  
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Aber wir haben auch legitime Interessen, wenn es um die 

Frage geht, was mit den aktuell noch im Vereinigten 

Königreich angesiedelten EU-Institutionen geschieht. Seit 

der Brexit-Entscheidung ist klar, dass die Europäische 

Arzneimittelagentur einen neuen Sitz suchen muss.  

 

Es laufen die Vorbereitungen für die Umsiedlung: Es ist 

nicht nur die Überzeugung der Landesregierungen von 

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, dass Bonn für 

die Europäische Arzneimittelagentur ein idealer Standort 

wäre. Hier sind alle personellen und sachlichen 

Voraussetzungen gegeben, die Arbeit schnell und bruchlos 

fortsetzen zu können.  

 

Deshalb hoffen wir sehr, dass die Bundesregierung in 

dieser dringlichen Frage sich für den Standort Bonn 

einsetzt und auch gegenüber der EU ein klares Signal 

sendet, dass Deutschland ein ernsthaftes und 

abgestimmtes Interesse hat, die Europäische 

Arzneimittelagentur nach Bonn zu holen. 
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Neben den großen Fragen der Brexit-Verhandlungen 

sollten auch Standortentscheidungen transparent und 

nach festgelegten sachlichen Kriterien erfolgen. Dann 

können sie dazu beitragen, dass die Union insgesamt 

gestärkt aus diesem Prozess hervorgeht. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.   


