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Stellv. Vors. Abg. Heike Scharfenberger eröffnet die Sitzung in Vertretung für Abgeordneten Harten-
fels, der einen wichtigen anderen Termin habe, und begrüßt die Anwesenden, insbesondere für die 
Landesregierung Ministerialdirektorin Monika Fuhr. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der 134. Plenartagung des Ausschusses der Regionen vom  

10. bis 11. April 2019 
 Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales 
 – Vorlage 17/4934 – 
 
Ministerialdirektorin Monika Fuhr bittet um Entschuldigung für die Abwesenheit von Staatssekretärin 
Heike Raab. Parallel zu dieser Ausschusssitzung finde in Berlin die Glockenübergabe von Nordrhein-
Westfalen an Rheinland-Pfalz statt: Rheinland-Pfalz werde ab 1. Juli 2019 den Vorsitz in der Europami-
nisterkonferenz unter dem Motto „Zusammen sind wir Europa“ innehaben. 
 
Ein zentraler Punkt der Plenartagung sei die Befassung mit dem Start der Initiative „Städte und Regio-
nen für die Integration von Migranten – Gemeinsam für ein inklusiveres Europa“ gewesen. Seit dem 
Jahr 2015 habe der Europäische Ausschuss der Regionen hinsichtlich der gesamten europäischen Mig-
rationsagenda eine Reihe von Empfehlungen abgegeben. Der Ausschuss der Regionen wolle nun einen 
besonderen Aspekt der Migration, die Integration, in Betracht ziehen, bei dem lokale und regionale Be-
hörden von entscheidender Bedeutung seien. Die Initiative solle eine Plattform für Regionen, Städte 
und kleinere Gemeinden bieten, in der sie sich über positive Erfahrungen austauschen könnten. 
 
Der rumänische Ratsvorsitz habe den Ausschuss der Regionen um eine Stellungnahme zur Verbindung 
zwischen den regionalen Entwicklungsstrategien im Rahmen der Kohäsionspolitik und den länderspe-
zifischen Empfehlungen ersucht gehabt. 
 
Im aktuellen Programmplanungszeitraum von den Jahren 2014 bis 2020 habe die Europäische Kom-
mission begonnen gehabt, das Europäische Semester und die Kohäsionspolitik enger aufeinander ab-
zustimmen mit dem Ziel, dass die länderspezifischen Empfehlungen stärker als bisher aufgegriffen wür-
den. 
 
Im nächsten Programmplanungszeitraum von den Jahren 2021 bis 2027 solle darüber hinaus diese 
Koordinierung verbindlicher werden und sollten die länderspezifischen Empfehlungen bei der Annahme 
von Partnerschaftsvereinbarungen und Kohäsionsprogrammen berücksichtigt werden. 
 
In der Debatte hätten die Mitglieder des Ausschusses der Regionen gefordert, dass die 27 Mitgliedstaa-
ten ihre Beiträge zum EU-Haushalt von 1 % auf 1,3 % des Bruttonationaleinkommens aufstockten, da-
mit die Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts bewältigt werden könnten. 
 
Zur Grundwerte-Diskussion sei EU-Kommissar Frans Timmermans geladen gewesen. In der Diskussion 
habe Karl-Heinz Lambertz, Präsident des Ausschusses der Regionen, betont, dass Städte und Regio-
nen aufgrund ihrer Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern eine entscheidende Rolle bei der Förderung 
und Achtung europäischer Werte spielten. 
 
Der erste Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, habe die Meinung vertre-
ten, dass die Grundrechte auf dem Papier nur dann Realität werden könnten, wenn ihr Schutz von 
unabhängigen Gerichten sichergestellt werde. Rechtsstaatlichkeit sei nicht nur auf nationaler Ebene, 
sondern auch auf lokaler und regionaler Ebene von Bedeutung. 
 
Stellv. Vors. Abg. Heike Scharfenberger bemerkt, sie habe selbst an dieser Sitzung teilgenommen. 
Es sei interessant, wenn der Fokus von Europa auf die Städte und Regionen gelegt werden könne und 
die Erfahrungen ausgetauscht würden. Dort seien viele Bürgermeister, die vor Ort mit den Problemen 
umgingen und kreative Lösungen fänden. 
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Hinsichtlich der Inklusion halte sie sehr viel davon, sich zusammenzuschließen, weil nicht jeder das Rad 
neu erfinden müsse. Wenn gute Beispiele vorhanden seien und davon nicht erfahren werde, sei dies 
immer schade. Wenn gute Beispiele einfach übernommen werden könnten, sei es immer etwas Gutes. 
Insofern sei es ein guter Ansatz, bei dem zu hoffen sei, dass er auch in den anderen Regionen Gehör 
finde und weiter ausgebaut werde. 
 
Ministerialdirektorin Monika Fuhr bekräftigt, es werde intensiv verfolgt werden. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Ergebnisse der Europawahl 2019 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/4981 – 
 

Die Behandlung des Tagesordnungspunkts wird vorgezogen. 
 
Ministerialdirektorin Monika Fuhr führt aus, die Wahlbeteiligung sei bei der diesjährigen Europawahl 
relativ hoch gewesen, was als ein Zeichen für die Demokratie auf europäischer Ebene gewertet werde. 
Die Wahlbeteiligung habe EU-weit um 8 % zugenommen und bei knapp 51 % gelegen. In Deutschland 
sei die Wahlbeteiligung von 48,1 % im Jahr 2014 auf 61,4 % gestiegen. In Rheinland-Pfalz sei es eine 
noch etwas höhere Wahlbeteiligung mit knapp 65 % im Vergleich zu 57 % im Jahr 2014 gewesen. 
 
Die Europäische Volkspartei (EVP) und die Gruppe Sozialisten und Demokraten (S&D) hätten bei den 
Wahlen starke Verluste hinnehmen müssen. Die EVP komme im neuen Parlament auf 179 Sitze, was 
34 Sitze weniger als in der vergangenen Periode seien. Die Sozialisten und Demokraten würden künftig 
153 Abgeordnete haben, was 32 Abgeordnete weniger seien. 
 
Die Liberalen hätten 39 Sitze und die Grünen 23 Sitze hinzugewonnen. Die künftige liberale Fraktion 
mit dem Namen „Renew Europe“ setze sich aus der ehemaligen Fraktion der Allianz der Liberalen und 
Demokraten für Europa, der Europäischen Demokratischen Partei (EDP), dem französischen Wahl-
bündnis Renaissance sowie der Allianz der rumänischen Oppositionsparteien zusammen. 
 
Die fünftgrößte Fraktion im Europäischen Parlament mit 73 Abgeordneten bilde künftig der Zusammen-
schluss Identität und Demokratie. Ihm gehörten Vertreterinnen und Vertreter der AfD, des französischen 
Rassemblement National von Marine Le Pen, der italienischen Lega, der österreichischen FPÖ, des 
belgischen Vlaams Belang, der Dänischen Volkspartei, der tschechischen Freiheit und direkte Demo-
kratie sowie der Estnischen Konservativen Volkspartei an. Die polnische PiS werde sich dem Bündnis 
nicht anschließen, ebenso wenig die 29 Abgeordneten der Brexit-Partei von Nigel Farage. Die ungari-
sche Fidesz verbleibe nach jetzigem Kenntnisstand in der EVP-Fraktion. 
 
Auf Deutschland heruntergebrochen stellten sich die Ergebnisse wie folgt dar: Die CDU liege bei 22,6 %, 
was 7,4 % weniger seien. Die CSU habe 6,3 % erreicht, was ein Plus von 1 % sei. Die SPD habe 11,5 % 
verloren und sei so auf 15,8 % gekommen. Die Grünen hätten 9,8 % hinzugewonnen und erreichten mit 
nun 20,5 % das zweitstärkste Ergebnis nach der CDU. Die Linke habe 5,5 % erzielt, was ein Minus von 
1,9 % sei. Die AfD habe 3,9 % hinzugewonnen und liege damit bei 11 %. Die FDP habe 5,4 % erreicht, 
was ein Plus von 2 % sei. 
 
Für Rheinland-Pfalz stelle es sich wie folgt dar: CDU 31,3%, SPD 21,3 %, Grüne 16,7 %, Linke 3,1%, 
AfD 9,8 %, FDP 5,8 % und Sonstige 11,9 %. Erfreulicherweise werde Rheinland-Pfalz im künftigen Eu-
ropäischen Parlament mit sechs Abgeordneten vertreten sein: mit Christine Schneider und Ralf Seekatz 
für die CDU, Katarina Barley und Norbert Neuser für die SPD sowie Jutta Paulus und Romeo Franz für 
die Grünen. 
 
Die EVP habe bereits am 5. Juni 2019 Manfred Weber als Fraktionsvorsitzenden bestätigt, sicherlich 
auch, um das Spitzenkandidatenprinzip und Webers Ambitionen auf den Posten des Kommissionsprä-
sidenten zu bekräftigen. Am 18. Juni 2019 habe die S&D-Fraktion die Spanierin Iratxe García zu ihrer 
Vorsitzenden gewählt. Ihr Vorgänger Udo Bullmann habe unter Verweis auf die schlechten deutschen 
Wahlergebnisse auf eine erneute Kandidatur verzichtet gehabt. Neuer Vorsitzender der liberalen Renew 
Europe sei der ehemalige rumänische Premierminister und ehemalige EU-Kommissar Dacian Cioloş. 
 
Irlands Premierminister Varadkar habe vor dem Gipfel am vergangenen Donnerstag gesagt, dass es 
zeitweise einfacher erscheine, einen Papst zu wählen als die höchsten Ämter der EU zu besetzen. Die 
Staats- und Regierungschefs hätten sich nicht darauf einigen können, eine Personalie für die künftige 
Kommissionspräsidentin bzw. den künftigen Kommissionspräsidenten zu benennen. Damit scheine das 
sogenannte Spitzenkandidatenprinzip nicht zum Tragen zu kommen. 
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Die Chancen, dass Manfred Weber, Frans Timmermans oder Margrethe Vestager eine Mehrheit für das 
Amt des Kommissionspräsidenten fänden, schienen aktuell eher gering. Vielmehr scheine es so, dass 
bis zum Sondergipfel, der am 30. Juni 2019 stattfinden werde, eine Paketlösung erreicht werden solle. 
Das heiße, die Posten von Kommissionspräsident, Ratspräsident, Parlamentspräsident, Präsident der 
Europäischen Zentralbank sowie Hohem Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik würden gemeinsam 
verhandelt und vergeben. Dabei seien die Kriterien politische Zugehörigkeit, Geografie, Größe der Län-
der sowie Geschlecht der Kandidaten zu berücksichtigen. Offen bleibe die Frage, wie sich das Parla-
ment, das den vom Europäischen Rat nominierten Kandidaten für den Kommissionspräsidenten bestä-
tigen müsse, in diesem Fall verhalten werde. 
 
Die nächsten Tage, Wochen und vielleicht Monate würden interessant. Es gebe Personen, die sagten, 
dass die aktuelle Kommission unter Umständen noch weit über das Ende der aktuellen Amtszeit am 
31. Oktober 2019 geschäftsführend im Amt bleiben werde. 
 
Abg. Astrid Schmitt bittet um eine Einschätzung der Rolle des Parlaments bei der Suche nach dieser 
Paketlösung, woraufhin Ministerialdirektorin Monika Fuhr erwidert, am vergangenen Tag habe im 
Deutschen Bundestag eine kritische Diskussion stattgefunden. Das Parlament habe eine sehr bedeu-
tende Aufgabe. 
 
Abg. Astrid Schmitt bekräftigt dies und fügt hinzu, aus der eigenen Sicht als Parlamentarier sei es 
wichtig, dass es eine gebührende und würdige Rolle sei und die Interessen einbezogen würden. Die 
Europäische Union werde hauptsächlich durch die Parlamentarier getragen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Heike Scharfenberger möchte wissen, ob die Gremien solange kommissarisch im 
Amt blieben, bis neu gewählt sei, und ob in dieser Zeit keine neuen Initiativen entstehen könnten. 
 
Ministerialdirektorin Monika Fuhr erwidert, die Gremien blieben zunächst geschäftsführend im Amt. 
Das Geschäft müsse weitergehen, und es existierten viele bedeutende Fragen. Es müsse eher verneint 
werden, dass neue Initiativen gestartet werden könnten. 
 
Abg. Astrid Schmitt führt an, in Europa seien gerade derzeit bei vielen drängenden Themen Lösungen 
und Veränderungen notwendig. Deswegen sei es bedauerlich, dass dieser Prozess solange dauere und 
die Handlungsfähigkeit infrage gestellt sei. Es wäre wünschenswert, wenn die europäischen Gremien 
bald wieder so aufgestellt seien, dass sie auch wirklich sprechfähig seien. 
 
Ministerialdirektorin Monika Fuhr sichert zu, dass die Landesregierung und insbesondere Frau Raab 
als zuständige Staatssekretärin alle Möglichkeiten nutzen würden, um die Notwendigkeit in allen Ge-
sprächen und in allen Gremien, in denen man vertreten sei, deutlich zu machen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Entwicklungszusammenarbeit / 17 Ziele für Nachhaltigkeit 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/4980 – 
 
Dr. Carola Stein (Referatsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, die UN-Nach-
haltigkeitsziele, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDG), die im September 2015 von 
der UN-Vollversammlung verabschiedet worden seien, bildeten den übergeordneten Bezugsrahmen für 
die rheinland-pfälzische Entwicklungspolitik. Dies gelte sowohl für die Partnerschaft von Rheinland-
Pfalz mit Ruanda als auch für die allgemeinen Bereiche der Entwicklungspolitik, zum Beispiel die Bil-
dungsarbeit und den fairen Handel. 
 
Das besondere Merkmal dieser Nachhaltigkeitsziele sei, dass sie nicht nur für die sogenannten Ent-
wicklungsländer gälten, wie dies bei den vorherigen Millenniumszielen – den Vorläufern der SDG – der 
Fall gewesen sei, sondern die gesamte Staatengemeinschaft in die Pflicht genommen werde, um an 
einer globalen Transformation mitzuwirken und die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. 
 
Eines der Ziele widme sich dem Themenfeld „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“, bei dem im Vor-
dergrund stehe, dass die Weltbevölkerung gegenwärtig mehr konsumiere als die Ökosysteme bereit-
stellen könnten. Wichtig sei daher eine Umstellung auf einen nachhaltigen Konsum und eine nachhaltige 
Produktion. Nur so werde eine Wirtschafts- und Lebensweise erreicht, die sowohl die natürlichen Gren-
zen des Planeten respektiere als auch – was besonders wichtig sei – die internationalen Sozialstan-
dards berücksichtige. 
 
Rheinland-Pfalz versuche mit seinen entwicklungspolitischen Projekten einen Beitrag zu leisten, um 
diese Ziele zu erreichen. Aus der Fülle der Dinge, die getan würden, wollten drei konkrete Maßnahmen 
kurz vorgestellt werden. 
 
Faire Welten sei im Antrag explizit angesprochen worden. Zunächst etwas zur Historie: Im Rahmen der 
entwicklungspolitischen Aktivitäten des Ministeriums des Innern und für Sport habe es immer wieder 
Überlegungen gegeben, der breiten Öffentlichkeit in Rheinland-Pfalz die Vielfalt, aber auch die Notwen-
digkeit des fairen Handels näherzubringen. 
 
Vor diesem Hintergrund seien bereits im Jahr 2013 erste Gespräche mit der RAM Regio Ausstellungs 
GmbH Mainz, die für die Rheinland-Pfalz Ausstellung als größter Verbraucherausstellung des Landes 
zuständig sei, mit dem Ziel geführt worden, den fairen Handel in diese Rheinland-Pfalz Ausstellung zu 
integrieren. Im Jahr 2014 habe Faire Welten in einem noch sehr bescheidenen Umfang eröffnet werden 
können. Eine Reihe von Ausstellern habe damals faire Produkte präsentiert und die Besucher über die 
Hintergründe des fairen Handels informiert. 
 
Im April 2019 habe Faire Welten bereits zum sechsten Mal stattgefunden: mittlerweile in einem eigenen 
großen Zelt mit über 50 Ausstellern und getragen von 15 Kooperationspartnern, davon eine Reihe an 
Ressorts der Landesregierung. 
 
Neben vielfältigen Informationen verschiedener Organisationen seien Waren wie Kaffee, Schmuck oder 
Mode aus fairem Handel sowie regionale und nachhaltig hergestellte Produkte und Dienstleistungen 
angeboten worden. So sollte sichtbar werden, wie der faire Handel und wie nachhaltiges Wirtschaften 
Antworten auf globale Fragen wie Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit gäben. 
 
Das Programm der Fairen Welten sei ebenso wie die Nachhaltigkeitsstrategie der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung der globalen Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen verpflichtet. 
 
Im Jahr 2019 sei außerdem das sogenannte Schaufenster Nachhaltiges Rheinland-Pfalz unter der Re-
gie des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau bereits zum dritten Mal im 
Rahmen der Messe geöffnet worden. Dafür sei rheinland-pfälzischen Unternehmen nach einem Bewer-
bungsverfahren eine Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt worden. Das für Wirtschaft zuständige 
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Ministerium habe die Kosten für die Anmietung der Fläche übernommen. Die Ausstattung, den Trans-
port und die Standbetreuung hätten wiederum den Ausstellern überlegen. 
 
Das Angebot dieses Schaufensters hätten kleine und mittlere rheinland-pfälzische Unternehmen nutzen 
können, die sich für eine nachhaltige Wirtschaftsweise einsetzten. Sie hätten eigene Produkte verkauft 
oder über ihre Dienstleistungen informiert. Mit dabei seien zum Beispiel das Unternehmen Kumpan 
electric, das Elektroroller anbiete, und Con-Cup, die unter anderem wiederverwertbare Kaffeebecher 
produzierten, gewesen. Im Jahr 2019 seien erstmals zwei Schülerfirmen – von der Berufsbildenden 
Schule Bad Kreuznach, aber auch von der Waldorfschule in Mainz – vertreten gewesen. 
 
Eine Verbrauchermesse, die eine Fülle unterschiedlicher Themen anbiete, könne nur Impulse setzen. 
Trotzdem sei Faire Welten eine gute Möglichkeit, all denjenigen, die den Themen „Fairer Handel“ und 
„Nachhaltiger Konsum“ bisher noch keinerlei Aufmerksamkeit gewidmet hätten, erste Anregungen zu 
geben, das eigene Verhalten zu reflektieren und gegebenenfalls sogar zu verändern. 
 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer sei im Rahmen der Eröffnung der Rheinland-Pfalz Ausstellung Gast im 
Zelt der Fairen Welten gewesen und habe ihrem Rundgang sowie den Gesprächen mit den Ausstellern 
sehr viel Zeit gewidmet. 
 
Einen kleinen Wermutstropfen gebe es mittlerweile im Hinblick auf die Messe, weil die Weiterführung 
dieser Messe trotz dieses Erfolgs ungewiss sei. Als die Messe initiiert worden sei, habe das Ministerium 
des Innern und für Sport die Organisation Engagement Global als Mitdurchführer und vor allem größter 
Finanzier mit ins Boot geholt. Engagement Global habe diese Messe über sechs Jahre lang zum großen 
Teil finanziert, aber schon gesagt, dass sie dieses Engagement in dem Umfang nicht weiterführen 
könne. 
 
Das Ministerium des Innern und für Sport stehe momentan als Mitorganisator vor der Frage, wer es 
weiter übernehmen und in dem Umfang finanzieren könne. Das Ministerium führe Gespräche mit der 
Staatskanzlei. Es werde aber noch nicht gewusst, wie es im Jahr 2020 und über das Jahr 2020 hinaus 
organisiert werden könne, was alle sehr bedauerten. Alle hielten diese Messe in der Messe für sehr 
wichtig. 
 
Ein weiteres Projekt sei „Rheinland-Pfalz kauft nachhaltig ein“. Täglich würden in den Kommunen eine 
Vielzahl von Waren und Dienstleistungen beschafft. Ökologische und soziale Aspekte spielten hierbei 
eine eher geringere Rolle. Meistens entscheide der Preis. 
 
Mit dem Projekt würden seit dem Jahr 2013 landesweit Beschafferinnen und Beschaffer informiert, ge-
schult und unterstützt, um lokale und internationale Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ziel dieser Schu-
lungen sei es, den kommunalen Beschaffern ein konkretes Wissen und Kompetenzen zu vermitteln, um 
zukünftig soziale und ökologische Aspekte rechtssicher in öffentliche Vergabeverfahren einzubeziehen. 
 
Teilweise stünden die Kommunen bei der Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in Verga-
beunterlagen noch vor großen Herausforderungen. Sie fühlten sich unsicher und hätten viele Fragen, 
zum Beispiel was das Vergaberecht überhaupt erlaube, welche ökologischen und sozialen Aspekte 
berücksichtigt werden müssten und wo sie in den Ausschreibungsunterlagen rechtssicher integriert wer-
den könnten. Die wichtigste Frage für die meisten sei, ob die ökosoziale Beschaffung Mehrkosten für 
die eigene Kommune verursache. Auf diese Fragen wollten Antworten gegeben werden. 
 
Das Projekt sei bis zum Jahr 2018 vom Ministerium des Innern und für Sport in Kooperation mit dem 
Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk (ELAN) und Engagement Global durchgeführt worden. Im 
Jahr 2019 sei das Projekt federführend von ELAN übernommen worden. Das Ministerium des Innern 
und für Sport unterstütze das Projekt weiterhin als Kooperationspartner und beteilige sich an der Finan-
zierung. 
 
Ein weiteres Beispiel seien das Netzwerk Fairtrade-Towns und das Projekt Rhein.Main.Fair. Das Minis-
terium des Innern und für Sport engagiere sich von Beginn an in dem rheinland-pfälzischen Netzwerk 
der Fairtrade-Towns und stehe den Kommunen mit fachlicher und finanzieller Unterstützung zur Seite. 
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In Rheinland-Pfalz gebe es mittlerweile 34 Fairtrade-Towns; neun weitere Kommunen befänden sich 
derzeit in der Bewerbungsphase. 
 
Das Ministerium des Innern und für Sport sei auch Mitbegründer der Initiative Rhein.Main.Fair, einem 
Zusammenschluss von Kommunen der Großregion Rhein-Main, die über die Landesgrenzen Hessen, 
Bayern und Rheinland-Pfalz hinweg eine faire Region schaffen wollten. Man sei kurz davor und es 
werde für wichtig gehalten, dass sich eine ganze Region – nicht nur eine kleinere Stadt – als Fairtrade-
Region etabliere. 
 
Abgesehen von diesem großen Überblick gebe es noch viele kleine Aktivitäten im Bereich von kommu-
naler Unterstützung und der Unterstützung von Weltläden, soweit es das Büro und das Budget herge-
ben könnten. 
 
Momentan werde auch versucht, sich mit Kollegen verschiedener Ressorts zusammenzuschließen und 
innerhalb der Landesregierung den Themenkomplex „Nachhaltigkeit“ weiter zu befördern, zum Beispiel 
hinsichtlich der Gestaltung von Veranstaltungen und eines nachhaltigen Veranstaltungsmanagements 
sowie bei der Aufstellung der Cafeterien, etwa mit nachhaltigem Essen mittags und fairem Kaffee. Die-
sen Fragen wolle verstärkt nachgegangen werden. Wenn auf die Kommunen zugegangen werde und 
sie gebeten würden, nachhaltig zu agieren, dann müsse die Landesregierung Vorreiter sein und mit 
gutem Beispiel vorangehen. 
 

Dr. Carola Stein sagt auf Bitte von Abg. Thomas Barth zu, dem Aus-
schuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Thomas Barth erkundigt sich zum Thema „Entwicklungszusammenarbeit“ und der Partnerschaft 
mit Ruanda nach Beispielen der gegenseitigen Befruchtung mit Blick auf Nachhaltigkeit. Es stelle sich 
die Frage, wo Rheinland-Pfalz weiter als Ruanda sei und umgekehrt. 
 
Dr. Carola Stein erwidert, Ruanda sei diesbezüglich eher weiter als Rheinland-Pfalz, weil es in Ruanda 
fertiggebracht worden sei, nicht nur schon vor einigen Jahren die Plastiktüten, sondern vor etwa einer 
Woche auch die Beutel für Obst und Gemüse, nur einmal benutzbare Plastikflaschen sowie Strohhalme 
abzuschaffen. In Ruanda sei es möglich, par ordre du mufti zu sagen, ab morgen werde es abgeschafft. 
In Rheinland-Pfalz werde es ein bisschen länger dauern, aber die Bereitschaft und das Handeln seien 
vorhanden. 
 
Im Rahmen der Partnerschaft existiere das große Projekt „Kommunaler Verwaltungsaustausch Rhein-
land-Pfalz – Ruanda“, um einen Fachaustausch zwischen rheinland-pfälzischen und ruandischen Kom-
munalverwaltungen zu starten. Dabei seien die Kommunal-Akademie, der Städte- und Gemeindebund 
und die Hochschule für öffentliche Verwaltung. 
 
Gäste aus Ruanda hätten an der Hochschule in Mayen über die lokale Verortung der UN-Nachhaltig-
keitsziele bzw. SDG berichtet. Vonseiten der Hochschule sei sofort überlegt worden, wie es dort einge-
setzt werden könne: mit dem Effekt, dass es nicht nur die eigene Hochschule bereichere – keine Kaf-
feebecher mehr und Solaranlagen auf dem Dach in Planung  –, sondern es auch in die Curricula der 
Ausbildung der Studierenden aufgenommen worden sei. 
 
Alle Studierenden beschäftigten sich dadurch damit, was SDG, nachhaltige Beschaffung und die Part-
nerschaft mit Ruanda für sie bedeuteten. Das heiße, über diese Hochschule gebe es Multiplikatoren 
und junge Menschen, die in die Kommunen zurückgingen und diese Themen hoffentlich bei sich weiter 
bearbeiteten. 
 
Abg. Astrid Schmitt möchte bestätigt wissen, dass nur der Teil der Fairen Welten der Rheinland-Pfalz 
Ausstellung zur Diskussion stehe und erkundigt sich nach der Höhe der notwendigen finanziellen Mittel 
sowie der Suche nach anderen Sponsoren oder Unterstützungsmöglichkeiten. 
 
Es stelle sich die Frage nach einem Informationsschreiben an die Kommunen, in dem Fragen zur Nach-
haltigkeit im Rahmen des Projekts „Rheinland-Pfalz kauft nachhaltig ein“ aufgegriffen und geklärt wür-
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den. Außerdem sei von Interesse, ob die kommunalen Parlamente informiert seien. Infolge der stattge-
fundenen Kommunalwahlen konstituierten sich die Räte spätestens nach der Sommerpause auch mit 
neuen Mandatsträgern, wodurch sich die Frage stelle, ob sie darauf aufmerksam gemacht würden. 
 
Ferner werde um eine Übersicht der 34 Fairtrade-Towns, die sie für sehr wichtig halte, gebeten. 
 
Begrüßenswert sei, dass es von der Landesregierung als Querschnittsaufgabe angegangen werden 
wolle. Darüber hinaus sei es wünschenswert, als Ausschuss einen Anstoß ins Parlament zu geben. 
Man sei selbst noch nicht optimal aufgestellt. Es sollte eine Checkliste erarbeitet werden. 
 
Dr. Carola Stein erläutert, die Kosten für Faire Welten lägen bei 60.000 Euro bis 80.000 Euro, je nach-
dem, wie die Messe aufgezogen werde. Es werde versucht, ein interessantes und Zuschauer anziehen- 
des Rahmenprogramm zu kreieren. Die Rheinland-Pfalz Ausstellung sei eine Verbraucherausstellung, 
durch die die Menschen liefen: Es müsse geschafft werden, dass die Menschen auch stehen blieben, 
es sich ansähen und in Gespräche eingebunden werden könnten. 
 
Neben dem Geld brauche es ein bis zwei Personen, die die ganze Messe koordinierten. Es sei eine 
Fülle von Kleinstaufgaben, was kein beteiligtes Ressort schaffe und was auch nicht auf eine Nichtregie-
rungsorganisation abgeschoben werden könne. Die Außenstelle von Engagement Global in Mainz habe 
es damals freundlicherweise übernommen gehabt, wahrscheinlich auch nicht ahnend, was dort durch 
die Expansion der Messe auf sie zukomme. Aus der Zentrale in Bonn heiße es, sie machten praktisch 
nichts anderes mehr, weshalb es deutlich zurückgefahren werden solle. Es werde irgendwie ein Weg 
gefunden werden, aber einfach werde es nicht sein. 
 
Beim Projekt „Rheinland-Pfalz kauft nachhaltig ein“ drehe es sich um das Vergaberecht. Wenn kein 
Vergaberecht existiere, in dem stehe, die sozialen Kriterien müssten angelegt werden, dann fänden die 
Menschen meistens den Weg des geringsten Widerstands. Die Beschaffer sagten, sie hätten es noch 
nie so gemacht und sie machten es so wie immer. 
 
Eine große Chance werde in der Plattform des Städte- und Gemeindebunds gesehen, über die viele 
Kommunen online einkaufen könnten. Der zuständige Kollege bemühe sich, dort Produkte einzustellen, 
die diesen Nachhaltigkeitskriterien entsprächen, wodurch sich die Beschaffer nicht mehr weiter küm-
mern müssten. Dort sei man gemeinsam auf einem guten Weg. 
 
Kommunale Parlamente anzusprechen, wäre sicherlich eine gute Idee. Vielleicht könnten die Kommu-
nen über den Städte- und Gemeindebund angeschrieben werden, um auf die Thematik und das Projekt 
hinzuweisen. Dies werde gern an ELAN weitergegeben, weil sie federführend dafür verantwortlich 
seien. Es gebe einen eigenen Projektmitarbeiter, mit dem ein enger Austausch bestehe. Über die Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung seien die Kommunen gebeten worden, ob sie nicht dort tätig werden 
wollten. 
 
Die Liste der Fairtrade-Towns sei im Internet über die Fairtrade-Towns-Kampagne verfügbar. 
 
Abg. Thomas Roth bemerkt, am vergangenen Montag an der Berufsbildenden Schule Westerburg ge-
wesen zu sein, die als Grenzenlos-Schule ausgezeichnet worden sei. Derzeit seien es 37 Schulen in 
Deutschland, davon sieben Schulen in Rheinland-Pfalz. Den Schulen gehe es vor allem um Nachhal-
tigkeit weltweit. Als Referierende würden Studenten sowie Teilnehmer aus Afrika, Asien und Lateiname-
rika eingeladen. 
 
Beeindruckend seien zwei Studenten aus Ruanda gewesen, die über den Kaffeeanbau bzw. den illega-
len Holzabbau gesprochen hätten. Dadurch versuchten sie den Schülerinnen und Schülern in der Re-
gion – nicht nur im Westerwald, sondern in allen Grenzenlos-Schulen – fairen Handel, Nachhaltigkeit 
und Globalisierung ein Stück näherzubringen. 
 
Abg. Manfred Geis führt an, Herr Faßnacht vom Gemeinde- und Städtebund sei in diesem Gebiet sehr 
engagiert. Dass er an dieser zentralen Stelle die Möglichkeit habe darauf einzuwirken, sollte stärker 
genutzt werden. 
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Fairtrade-Schulen seien eine ähnliche wie die von Abgeordneten Roth genannte Initiative. Es bestünden 
viele ermutigende Beispiele von Initiativen ausgehend von den Schülerinnen und Schülern sowie Leh-
rerinnen und Lehrern. 
 
Es tue sich viel, und es sei eher die Politik, die dem ein bisschen nachhänge, was selbstkritisch gesagt 
werden müsse. Deshalb sei es zum einen eine Aufgabe für den Ministerrat hinsichtlich einer Vernetzung 
von Ministerien und zum anderen gehe eine Verantwortung von diesem Ausschuss aus, sich stärker 
diesem Thema anzunehmen und sich stärker der eigenen politischen Verantwortung zu stellen. 
 
Zu danken sei dem Ministerium für seine Arbeit und all denjenigen, die in diesem Bereich tätig seien. 
Es seien wenige, und sie leisteten dafür vergleichsweise viel. Im Ausschuss sollte man sich stärker 
bewusst sein, wie wichtig es ist und wie viel nachzuholen sei. 
 
Dr. Carola Stein erklärt zur ressortübergreifenden Arbeit, gemeinsam mit den für Umwelt und Wirtschaft 
zuständigen Ministerien, wobei das für Umwelt zuständige Ministerium federführend sei, und der Orga-
nisation Engagement Global, die federführend finanziere, werde ein neues Projekt in der Pfälzerwald-
Region mit dem Titel „Global Nachhaltige Kommune“ gestartet. Es gehe darum, innerhalb der dort lie-
genden Kommunen Nachhaltigkeitsstrategien bei gleichzeitiger Berücksichtigung von entwicklungspo-
litischen Themen wie Bildungsarbeit, aber auch fairem Handel und nachhaltiger Beschaffung, zu entwi-
ckeln. 
 
Stellv. Vors. Abg. Heike Scharfenberger fasst zusammen, es sei noch einiges zu tun, aber es werde 
schon einiges getan. Es müsse drangeblieben werden, und es sei die Aufgabe des Ausschusses, es 
immer wieder anzusprechen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Stellv. Vors. Abg. Heike Scharfenberger stellt fest, dass zu diesem Ta-
gesordnungspunkt keine Wortmeldungen vorliegen. 

 
 
Stellv. Vors. Abg. Heike Scharfenberger verabschiedet Abgeordneten Geis, der aus dem Landtag 
ausscheide und lange Jahre Mitglied im Ausschuss für Europafragen und eine Welt gewesen sei. Im 
Namen des Ausschusses wünsche sie ihm alles Gute für seinen Unruhestand, da er weiter aktiv sein 
werde. 
 
Sie wünscht den Anwesenden eine schöne Sommerpause und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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