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des 16. Interparlamentarischen Treffens EU-Neuseeland vom 15. Oktober 2009,

15.00 bis 18.30 Uhr
BRÜSSEL

Das Treffen wird am Donnerstag, 15. Oktober 2009, um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von
Mara Bizzotto (Vorsitzende) eröffnet.

1. Eröffnung des Treffens

Die Vorsitzende begrüßt den Botschafter und die Parlamentsabgeordneten aus Neuseeland.

2. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Der Entwurf der Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen.

3. Beziehungen EU-Neuseeland und die jüngsten Entwicklungen in der EU und in 
Neuseeland

Botschafter Kennedy betont, dass das derzeitige Verhältnis zwischen Neuseeland und der 
Europäischen Union außerordentlich konstruktiv sei. Neuseeland und die Europäische Union 
hätten sehr ähnliche Herangehensweisen an politische und wirtschaftliche Fragen. Beide 
Seiten unternähmen gemeinsame Bemühungen in schwierigen Bereichen, zum Beispiel seien
ihre Truppen in Afghanistan im Einsatz. Kürzlich habe die neuseeländische Regierung auch 
zugestimmt, eine Special-Air-Service- und Special-Forces-Einheit (Spezialeinsatzkräfte) nach 
Afghanistan zu verlegen, um die Stabilisierung des Landes voranzubringen. Darüber hinaus 
hätte sich Neuseeland an militärischen Einsätzen in Europa beteiligt und z. B. 15 Jahre lang 
Truppen in Bosnien stationiert. Neuseeland sei Mitglied der EU-Polizeiteams. Was die 
bilateralen Beziehungen angehe, so hätten beide Seiten eine gemeinsame Erklärung sowie ein 
Abkommen über Wissenschaft und Technik unterzeichnet. Sie arbeiten am Ausbau und an der 
Vertiefung des Verhältnisses mithilfe einer noch umfassenderen Vereinbarung, die politische 
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und wirtschaftliche Fragen zwischen der Europäischen Union und Neuseeland beinhalten 
werde. In den Folgejahren nach der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon solle das 
Verhältnis zum Europäischen Parlament vertieft und gefestigt werden.

Die Vorsitzende stellt fest, dass zwischen Neuseeland und der Europäischen Union nicht nur 
ein wichtiges Verhältnis in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik besteht. Es existiere 
auch ein bedeutendes Handelsabkommen mit Bezug zum Klimawandel und zum nachhaltigen 
Wachstum. Beide Seiten befürworteten regionale Integration und unterstützten in Asien 
aufkommende regionale Organisationen.

Herr Chichester spricht das Thema der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit an. 
Seiner Meinung nach sei grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehr wichtig für das Streben 
nach wissenschaftlichem Fortschritt. Er bittet Neuseeland, sich zu dieser Zusammenarbeit zu 
äußern.

Frau Shanks stimmt zu, dass ein Austausch zwischen Universitäten und Wissenschaftlern 
beider Seiten zum technologischen Fortschritt auf dem Gebiet der Landwirtschaft und des 
Maschinenhandels beitragen könne. Für Neuseeland seien die CO2-Emissionen ein sehr 
wichtiges Anliegen.

Herr Chichester erinnert an eine Zusammenkunft mit dem früheren Premierminister 
Neuseelands zu Fragen der Klimaschutzpolitik. Der ehemalige Premierminister hätte erklärt, 
Neuseeland werde Studien auf dem Gebiet der Viehzucht durchführen. Herr Chichester bittet 
Frau Shank, in diesem Zusammenhang ihren Standpunkt zum Treibhauseffekt darzulegen.

Herr Dr. Prasad erläutert, dass Neuseeland Forschungen zur CO2-Abscheidung durchgeführt 
und versucht habe, Lösungen dafür zu finden, was mit dem Kohlendioxid geschehen solle. Es 
habe eine umfangreiche Zusammenarbeit und Forschungstätigkeit gegeben. Er äußert 
dennoch seinen Wunsch, diese Austausche noch weiter auszubauen.

Frau Shanks fügt hinzu, dass Neuseeland unter einer großen Verdichtung landwirtschaftlicher 
Emissionen leide. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (F&E) müssten fortgeführt 
werden, um zu Lösungen zu kommen.

Die Vorsitzende geht davon aus, dass die Landwirtschaft durch Neuseelands geografische 
Lage einen großen Anteil an seiner Volkswirtschaft hat.

Herr Ashworth unterstreicht, dass die Treibhausgasemission in Europa doppelt so hoch wie in 
Neuseeland seien. Der F&E-Anteil gemessen am BIP bleibe zwar in Neuseeland hoch; 
allerdings sei der Grad der Finanzierung in Europa niedrig. Somit habe die Europäische 
Union in diesem Bereich einen Rückstand gegenüber Neuseeland. Er fragt auch Botschafter 
Kennedy, in welcher Art und Weise sich Neuseeland im Zusammenhang mit Neuseelands 
Militäreinsatz in Afghanistan im Rahmen der NATO engagiere.

Botschafter Kennedy betont, dass Neuseeland ein Abkommen mit dem Europäischen Rat in 
Bezug auf das Polizeikontingent im Rahmen von Europol geschlossen habe. Die größere 
Verpflichtung bestehe im Rahmen der NATO, die im Zusammenhang mit der Internationalen 
Sicherheitsbeistandstruppe eingegangen worden sei. Australien habe neben Neuseeland auch 
ein Truppenkontingent in Afghanistan. Der Botschafter betont, gemeinsam mit Australien 
bestehe ein effektives und dauerhaftes militärisches Engagement.
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Herr Meszaros erkundigt sich über das Bildungssystem in Neuseeland. Er fragt auch nach 
Neuseelands Erfahrungen und Erwartungen zum Rahmenprogramm RP 8.

Botschafter Kennedy erklärt, dass Neuseeland bei der Entwicklung des Bildungssystems sehr 
eng mit der Europäischen Union und auch mit den Mitgliedstaaten zusammengearbeitet habe. 
Er wisse, die EU steuere das Bildungssystem an, dass Neuseeland mit dem Bachelor und dem 
Master habe, und Neuseeland sei sehr an einer diesbezüglichen Zusammenarbeit interessiert. 
Wie er unterstreicht, sei Neuseeland am FP 8 sehr interessiert. Das Niveau der Forschung und 
der Zusammenarbeit habe sich erheblich verbessert, besonders in den Bereichen 
Landwirtschaft und Gesundheit. In Neuseeland würden bahnbrechende Forschungen, z. B. zu 
Diabetes, betrieben.

Herr Takkula erwähnt die schon viele Jahre währende Zusammenarbeit im Bildungswesen
zwischen der Europäischen Union und Neuseeland, die in der im Jahr 2007 angenommenen 
Gemeinsamen Erklärung einen wichtigen Stellenwert erhalten gefunden habe. Er sagt, 
Bildung sei die wichtigste Kraft für den Aufbau einer besseren und beständigen Welt, und die 
internationale Zusammenarbeit lasse sich nur durch Förderung beiderseitiger Vorteile 
erreichen. Er betont, es sei wichtig, Unterschiede zu respektieren und gemeinsame 
Herausforderungen, Bedürfnisse und Wünsche anzuerkennen, da die Welt immer enger 
zusammenwachse.

4. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise

Herr Böge fragt Botschafter Kennedy nach seiner Meinung zu Zolltarifen und 
Handelsverzerrungen. Er spricht auch das Problem der Fleischerzeugung an. Es müsse geprüft 
werden, mit welchen Maßnahmen sich der Klimaschutz bei geringsten Kosten auf 
einzelstaatlicher Ebene und auf EU-Ebene in Angriff nehmen lasse. Leider geschehe in dieser 
Hinsicht nur sehr wenig. Viele Programme, z. B. zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Ost und 
West, würden nicht ausreichend erörtert. Die Europäische Union habe kein CO2-Problem in 
der Landwirtschaft, da die Photosynthese die eigentliche Grundlage der Agrarproduktion sei. 
Im Falle der Fleischerzeugung spiele der Schutz des Grünlands eine wichtige Rolle in der EU, 
weil damit die Landwirtschaft nachhaltiger und umweltfreundlicher werde. Es gebe weltweit 
viele Regionen, die ohne Grünland auskommen müssten. Die Menschen könnten sich nicht
auf Nahrungssuche begeben und zur gleichen Zeit Getreide und Gemüse anbauen; daher 
züchteten sie Rinder, Ziegen und Schafe. Er fragt, ob es Möglichkeiten gebe, Strategien zur 
Reduzierung der Fleischerzeugung zu entwickeln. Bei einer solchen Frage müsse die 
sozioökonomische Analyse zum Tragen kommen. Der Anteil der Fleischerzeugung liege bei
70 %, der der Agrarerzeugung bei lediglich 30 %. Man müsse sich den Anteil der 
Fleischerzeugung pro Einheit vor Augen halten. Er verweist darauf, dass es in seinem Land 
eine positive Entwicklung bei nachhaltigen Energieträgern und Biogasanlagen zu geben 
scheine. Die Wiederverwendung von Abfällen und Energie wirke sich sicherlich positiv aus.

Botschafter Kennedy erklärt, dass Neuseeland zu allen Aspekten des Marktzugangs für
nichtlandwirtschaftliche Waren, z. B. bei Zöllen auf Industrieerzeugnisse, eng mit der EU 
zusammenarbeite. Die Zölle der Europäischen Union auf Industrieerzeugnisse seien relativ 
niedrig, und der gemeinsame Wunsch bestehe darin, multilaterale Abkommen über eine 
weltweite Liberalisierung zu erzielen. Die größten Schwierigkeiten sowie 
Entwicklungsmöglichkeiten beim Marktzugang für landwirtschaftliche Erzeugnisse sehe 
Neuseeland nicht so sehr im Bereich der Zölle, sondern eher bei den Subventionen. Für den
Abbau inländischer Beihilfen und Ausfuhrbeihilfen seien einige gute Modalitäten entwickelt 
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worden. Falls die Doha-Runde bis Ende des nächsten Jahres abgeschlossen werden könne, 
wäre dies aus Neuseelands Sicht ein gutes Ergebnis. Was die zu erreichenden Entwicklungen 
im Bereich Zölle betrifft, so sollten sich die USA darüber klar werden, was die wichtigsten 
Entwicklungsländer, z. B. Indien, Brasilien und China, erreichen möchten und was sie zu
geben bereit seien. Ein erfolgreicher Abschluss der Runde käme allen Beteiligten zugute. 
15 % der Emissionen stammen aus der Landwirtschaft. Dies sei ein sehr hoher Prozentsatz. 
Neuseelands Regierung befinde sich derzeit in der öffentlichen Konsultation, bei der es um 
den Abbau landwirtschaftlicher Emissionen im Vorfeld des Kopenhagener Gipfels gehe. 
Neuseeland hoffe, Länder wie China in multilaterale Abkommen einzubinden. Eine weltweite 
Allianz zur Minderung landwirtschaftlicher Treibhausgasemissionen wäre weitaus
produktiver, als nur in verschiedenen Teilen der Welt Forschung zu betreiben. Der 
Botschafter hofft, dass die Länder imstande sein werden, die Forschungen zu
landwirtschaftlichen Emissionen weltweit zu koordinieren. Die Minderung 
landwirtschaftlicher Treibhausgasemissionen werde voll und ganz berücksichtigt, da zu 
erwarten sei, dass die landwirtschaftlichen Emissionen um weitere 30 bis 40 % über das 
Niveau von 2005 steigen werden, wovon eine Erhöhung um 20 bis 30 % dem enorm
gestiegenen Lebensmittelbedarf geschuldet sein werde.

Herr Ashworth spricht die GAP-Reform an. Die EU habe versucht, die Erzeugnisse von den
Erzeugern zu entkoppeln, indem sie die Unterstützung vom ersten auf den zweiten Pfeiler 
verlagert hat. Zurzeit gehe die Beihilfe durch die Betriebsprämienregelung an die Landwirte.
Dennoch gebe es in Europa keine Verknüpfungen zwischen den Preisen für Nahrungsmittel 
und den Preisen für Rohstoffe. Diese Rohstoffpreise seien die wichtigste Triebfeder für die
weltweiten Rohstoffpreise, die wiederum der Hauptmotor der weltweiten Energiepreise seien. 
Die Preisschwankungen auf den Märkten für Agrarrohstoffe führten zu einer massiven 
Störung historisch überlieferter Strukturen, z. B. kleiner landwirtschaftlicher Betriebe in 
Europa. Bei der GAP-Reform müssten einige Interventionsformen, oder mit anderen Worten
Rohstoffstützungen aus dem ersten Pfeiler greifen.

5. Welthandelspolitik und die Aussichten für die Doha-Runde

Herr Caronna erklärt, dass die EU seit 50 Jahren das Ziel verfolgt habe, die Märkte zu 
liberalisieren, weil dies für die internationalen Gemeinschaften und Bürger wirtschaftlichen 
Wohlstand mit sich bringe. Im Anschluss an die Finanzkrise sei ein Rückgang des 
Welthandels um 20 % zu verzeichnen gewesen. Da es um die Glaubwürdigkeit der WTO 
gehe, könne es zu Fehlschlägen in der Doha-Runde, z. B. zu Vergeltungsmaßnahmen, 
kommen. Trotzdem bei den Verhandlung in Genf einige positive Ergebnisse erzielt werden. 
Im November und Dezember des laufenden Jahres werde es 7 interministerielle Konferenzen 
geben. Die EU sei für einen multilateralen Ansatz in der internationalen Handelspolitik, aber 
die Doha-Runde solle auch durch regionale und multilaterale Abkommen ergänzt werden. Es 
habe während der Verhandlungen einen Richtungswechsel zu bilateralen Abkommen 
gegeben, weil sich der Doha-Verhandlungszyklus verlangsamt und sich auf die Verpackung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse konzentriert habe. Die EU habe, wie auch andere Partner, 
von 2003 bis 2005 Reformen in ihrer GAP eingeleitet. Die Priorität der EU bestehe darin, im 
Rahmen der Kohäsionspolitik Verknüpfungen zu ländlichen Gebieten zu gewährleisten. Das 
Anliegen der Doha-Runde bestehe darin, alle internationalen Akteure einzubeziehen. Die 
größten Vorteile ließen sich aus der Öffnung der Märkte und Sektoren sowie aus einer 
Senkung der Zölle auf Industrieerzeugnisse erwarten. Bei Dienstleistungen seien Fortschritte 
erzielt worden, es müssten aber in anderen Bereichen noch einige Schritte nach vorn gemacht 
werden. Entwicklungsländer und Schwellenländer in der WTO müssten sich noch ihrer
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Verantwortung stellen und Verpflichtungen übernehmen, die dem Grad ihrer Entwicklung
sowie ihrer Wettbewerbsfähigkeit entsprechen. Wichtig sei auch, sich gemeinsamer 
Herausforderungen wie Klimawandel und Treibhauseffekte bewusst zu sein.

Botschafter Kennedy pflichtet bei, dass bilaterale Freihandelsabkommen die multilateralen 
Prozesse ergänzen sollen. Neuseeland habe ein Freihandelsabkommen mit China geschlossen, 
und es seien nahezu alle Zölle beseitigt worden, mit Ausnahme bestimmter 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, bei denen China Verpflichtungen gegenüber der WTO hat. 
Mithilfe dieses multilateralen Konzepts könne man gemeinsame internationale 
Herausforderungen wie zum Beispiel den Klimawandel besser bewältigen.

Herr Caronna betont, dass eine Reihe von bilateralen Abkommen für das multilaterale System 
Nachteile bringen könnten.

Die Vorsitzende stellt fest, dass die weltweite Krise Neuseeland weniger hart getroffen hat als 
die EU, weil Neuseelands Wirtschaft eng mit der australischen Wirtschaft verbunden sei, auf 
die sich die Krise nur begrenzt ausgewirkt habe. Sie bittet Herrn Böge, das Wort zu ergreifen.

Herr Böge erklärt, die Mittel der EU zur Linderung der Folgen der Finanzkrise seien begrenzt. 
Der Haushalt 2010 belaufe sich auf 1,08 % des BIP der Mitgliedstaaten – mit anderen Worten
140 Milliarden als Mittelbindungen und 120 Milliarden als Zahlungsermächtigungen. Es 
werde ein Konjunkturpaket in Höhe von 5 Milliarden EUR vorgeschlagen, um damit zwei 
Schwerpunktaufgaben – Energie und Breitbandversorgung – in Angriff zu nehmen. Es sei 
wichtig, zweckmäßige Abkommen mit Nachbarländern zu haben, da die EU von ihnen 
Energieträger beziehe. Ferner bestehe ein riesiges Investitionsdefizit in der Breitbandbranche 
in Europa. Um die Probleme bewältigen zu können, müsse der Gemeinsame Markt durch 
neue Rechtsvorschriften gestützt werden. Jedes Land leide unter der Krise, aber jedes Land
habe unterschiedliche Lösungskonzepte. In den nächsten 12 Monaten werde in Deutschland 
ein Wachstum von 1,3 % erwartet. Bei den Steuereinnahmen sei ein Rückgang zu 
verzeichnen, der aber erst im nächsten Jahr spürbar werde. Die Mitgliedstaaten müssten die 
nie enden wollende Neuverschuldung vermeiden. Kürzlich sei ein Sonderausschuss gebildet 
worden, der die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Krise für die Mitgliedstaaten 
bewerten sowie EU-Rechtsvorschriften und Koordinierungsmaßnahmen annehmen soll. Es 
gebe einen Vorschlag für eine nationale Aufsicht, wofür vorhandene Gremien genutzt werden 
könnten. Möglicherweise sei in Europa eine stärkere währungspolitische Aufsicht 
erforderlich. Das Europäische Parlament erwarte, dass die Kommission derartige Vorschläge 
einbringt.

Herr Chichester bittet um Neuseelands Ansichten zu Vorschriften im Bankwesen. Er 
vergleicht die unterschiedlichen finanzwirtschaftlichen Situationen im Vereinigten Königreich 
und in den übrigen EU-Staaten. Er stellt fest, dass der Aktienmarkt ein ermutigendes Zeichen 
für die Entwicklung Geschehen in der globalen Wirtschaft liefere. Er möchte gern etwas 
darüber erfahren, wie sich die Lage hinsichtlich der Finanzmarktvorschriften in Neuseeland 
darstellt.

Frau Shanks stellt fest, dass Neuseeland noch viele Jahre brauchen werde, um sich von seiner 
Rezession zu erholen. Das reale BIP sei im letzten Quartal gestiegen, die Wirtschaft sei aber 
2009 im Jahresdurchschnitt weiter geschrumpft. Die Regierung habe viel zur Ankurbelung 
der Wirtschaft getan. Die größte Schwierigkeit bestehe darin, Unternehmensinvestitionen 
anzuziehen. Sie habe Maßnahmen ergriffen, so z. B. eine Garantieregelung für den Einzel-
und Großhandel, um Verbesserungen in dieser Frage zu erzielen. Die Regierung überprüfe 
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auch die Finanzvorschriften. Sie versuche außerdem, die Wirtschaft zu beleben, indem sie in 
Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbau, Breitband usw. investiert. Es würden entsprechende 
Rechtsvorschriften angenommen, um Projekte für die nächsten fünf Jahre anzuschieben. Die 
Regierung fördere Beschäftigung für die Jugend. Sie führe auch ein „Neustartpaket“ für 
Arbeitslose ein. Es gebe viele kurzfristige Initiativen der Regierung für eine Dauer von 6 bis
18 Monaten, um die Menschen dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Schwierigkeiten zu 
überwinden.

6. Entwicklungen im rechtlichen und politischen Rahmen für Familien und junge 
Menschen

Herr Dr. Prasad betont, dass der rechtliche Rahmen für Familie und junge Menschen schon 
lange in Kraft sei. Das größte Augenmerk sei – durch die Einrichtung von Familiengerichten 
– auf Familien gelegt worden. Allerdings bereiteten Probleme mit der Jugend, vor allem 
schwere Rechtsverletzungen durch Jugendliche, der Regierung nach wie vor Sorgen. Es lägen
neue Vorschläge für Disziplinierungsprogramme nach militärischem Vorbild vor. Die Anzahl 
der Fälle von häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlungen sei ungeheuer angestiegen. 
Neuseeland wolle diese Problematik langfristig im Auge behalten. Um gegen solche schweren 
Straftäter vorzugehen, müsse man über das richtige Verhältnis zwischen sehr frühzeitigen 
Eingriffen und längerfristig ausgelegten Entwicklungsprogrammen diskutieren.

Frau Shanks ergänzt, dass die neuseeländische Regierung ein Paket von Regelungen für die 
Besteuerung berufstätiger Familien eingebracht habe, bei dem die Einkommenshöhe und die 
Anzahl der Kinder einer Familie Berücksichtigung finde. Damit solle ein gewisser 
Lebensstandard für diese berufstätigen Familien gesichert werden. Diese Steuerpolitik gehe 
mit einer Verlängerung des Elternurlaubs einher.

Herr Ashworth betont, wie wichtig Prävention sei. Die Ursachen für die Vielzahl jugendlicher 
Straftäter lägen beispielsweise im Auseinanderbrechen von Familien, einem schlechten 
Bildungsstand und der Entfremdung von den Gemeinschaften, was zu Langzeitproblemen wie 
Drogenabhängigkeit oder antisozialen Verhaltensweisen führe. In seiner Region legten die 
Behörden viel Wert auf die Unterstützung des Zusammenhalts von Familien, um damit zu 
verhindern, dass diese auseinanderbrechen. Er schlage vor, diesen Trend dadurch
umzukehren, dass die Menschen befähigt würden, die Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen. 
Bestrafungen nach militärischem Vorbild würden hier nichts bewirken. Die Regierung solle 
sich auf Rehabilitation und Erziehung konzentrieren, um straffällig gewordenen Jugendlichen 
mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu geben. Sie müssten unterstützt werden, 
damit sie in ihre Gemeinschaften zurückzufinden.

Herr Takkula stellt fest, das größte Problem in Europa sei die Vielfalt. Es sei nicht leicht, sich 
heutzutage, im Vergleich zu den christlichen Werten in der Vergangenheit, auf gemeinsame 
Werte zu einigen. Auch wenn Europa ausgesprochen säkular geprägt sei, habe der neue 
religiöse Islam starken Einfluss in Europa. Die gemeinsamen Werte der EU seien 
Menschenrechte, Demokratie und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Abgesehen von 
Lehrern und Eltern sollten sich auch andere Bildungsträger wie z. B. die Medien an der 
Förderung gemeinsamer Werte beteiligen.

Die Vorsitzende stimmt zu, dass berufstätige Eltern unterstützt werden müssten, um junge 
Menschen davon abzubringen, auf Abwege zu geraten. Sie betont, dass es wegen der Folgen 
für die Gesellschaften wichtig sei, den Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen zu verhindern. 
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Sie möchte gern wissen, wie Neuseeland dieses Problem bekämpfe. Sie fragt auch nach der 
Nutzung des Internets, welches einen Einfluss auf die Ansichten junger Menschen habe.

Herr Dr. Prasad teilt mit, zurzeit laufe eine öffentliche Konsultation zu einem umfassenden
Bericht über den Alkoholholkonsum in Neuseeland. Die Regierung erwarte im nächsten Jahr 
eine noch weiter gefasste Rechtsvorschrift, in die man die Ergebnisse eigener
Forschungsarbeiten einbringen werde. Man müsse sich der Tatsache bewusst sein, dass sich 
Jugendliche in einer besonders gefährdeten Altersgruppe befänden. Auch das Verhältnis 
zwischen Familien und Arbeitsmarkt habe sich drastisch verändert. Es gebe einige 
rahmenpolitische Initiativen, zu denen flexible Arbeitszeiten und Kinderbetreuungsdienste
gehören. Die Regierung wolle Familien bei ihren häuslichen Pflichten unterstützen. Er vertritt
ebenfalls die Meinung, öffentliche Erziehung sei die bessere Lösung, militärisches Vorgehen 
werde nicht funktionieren.

Herr Ashworth unterstreicht, die größte Gruppe von Gefängnisinsassen im Vereinigten 
Königreich seien Moslems gefolgt von Menschen afrokaribischer Herkunft. Dies sei so, weil 
diese Einwanderer, da es sie in die Städte ziehe, über ein geringes Einkommen und schlechte 
Bildung verfügten. Dies verursache soziale und kulturelle Spaltungen. Die Menschen seien 
sich des Problems bewusst, und nun, nach mehreren Bombenanschlägen in London, würden
die Diskussionen fortgesetzt. Die EU wolle von Neuseeland lernen.

7. Integration von Einwanderergruppen und Multikulturalismus in der EU und in 
Neuseeland

Die Vorsitzende eröffnet die Aussprache mit den Worten, die zweite Einwanderergeneration 
in Italien habe ein Selbstmordattentat verübt, um die Regierung zu terrorisieren, damit sie ihre 
Truppen aus Afghanistan abzieht. Die Integration von Einwanderern sei schwierig.

Herr Dr. Prasad betont, dass sich Neuseelands Struktur verändert habe. Nur die Hälfte der 
Bevölkerung seien Europäer. 40 % der Einwohner stammten von Pazifikinseln, 20 % seien 
Asiaten. Keine Volksgruppe habe einen besonderen Hang zur Kriminalität. Neuseeland 
zelebriere seine Vielfalt. Dennoch müsse über intensivere Möglichkeiten der 
Politikgestaltung, die sich die Vorteile der Zuwanderung und dieser Vielfalt zunutze macht, 
nachgedacht werden. Die Regierung müsse die Vielfalt als Gelegenheit betrachten, die auch 
zu einer Garantie für internationale Beziehungen werden könne.

Herr Böge sagt, dass viele Arbeitnehmer aus Portugal, Spanien und Italien nach Deutschland 
gekommen seien, weil dort Arbeitskräftemangel geherrscht habe. Ihre zweiten Generationen 
hätten das kulturelle Leben bereichert. Einige Russlanddeutsche schafften es, nach 
Deutschland zurückzukehren, obwohl die Jüngeren größere Schwierigkeiten bei ihrer 
Integration hätten, da sie die Sprache kaum beherrschten. Deutschland stehe vor besonderen 
Herausforderungen in Bezug auf Einwanderungen aus islamischen Ländern. Dreieinhalb 
Millionen Einwanderer stammten aus der Türkei. Berlin sei nach Istanbul die zweitgrößte 
türkische Stadt. In einigen Schulen hätten 80 % der Schüler einen Migrationshintergrund. Sie 
scheiterten aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse. Deutschland benötige jedoch qualifizierte 
Facharbeiter, um die Wirtschaft in Gang zu halten. Die Koalitionsregierung habe im 
vergangenen Jahr die Idee gehabt, Sprachkurse anzubieten, weil Schüler mit sehr geringen 
Sprachkenntnissen nicht an einer Schule angenommen werden sollten. In NRW habe die 
Bundesregierung versucht, Islamunterricht in deutscher Sprache einzuführen, um 
Fundamentalisten keine Schlupflöcher zu bieten. Es habe jedoch nicht genug Menschen 
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gegeben, die den Unterricht hätten durchführen können. In Köln sei der Vorschlag 
unterbreitet worden, gleich neben dem Kölner Dom eine große Moschee zu errichten, was die 
Gefahr in sich bergen würde, den Rest der Bevölkerung zu provozieren. Die EU müsse 
bilaterale Abkommen auf Ministerebene mit der Türkei schließen. Die deutschen Bürger
müssten ebenfalls gebeten werden, sich um die Integration von Einwanderern zu bemühen. Es 
bedürfe auf beiden Seiten noch umfangreicher Anstrengungen.

Nach Meinung von Herrn Takkula sei die Bereitschaft der Einwanderer wichtig, sich in den 
Gastländern zu integrieren. Die Vietnamesen in Finnland seien in die Gesellschaft 
aufgenommen worden und führten ein aktives Berufsleben. Die somalischen Einwanderer 
hingegen weigerten sich zum Beispiel, dortige Werte und Rechtsvorschriften anzuerkennen,
und beriefen sich auf ihren eigenen kulturellen Hintergrund. Er betont, dass die Frage der 
Immigration in Europa ein sehr heikles, wenngleich wichtiges Thema sei.

Abschließend betont die Vorsitzende, die EU solle nicht warten, bis ein Gesetz verabschiedet 
werde. Es sei richtig, unterschiedliche Kulturen zu respektieren, doch die Einwanderer sollten 
die Vorschriften der Gastländer ebenfalls respektieren. In diesem Bereich bedürfe es noch 
weiterer Bemühungen.

8. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

9. Zeitpunkt und Ort des nächsten Treffens

Die Mitglieder werden über Zeitpunkt und Ort des nächsten Treffens informiert.

Ende des Treffens: 18.30 Uhr.
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