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Vors. Abg. Andreas Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere 
Staatssekretärin Heike Raab und als künftige Ausschussmitglieder die Abgeordneten Herber und Höfer, 
mit denen sich auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne des europäischen Geistes gefreut werde. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 1 und 2 der Tagesordnung: 
 
 1. Aktueller Stand der Brexit-Verhandlungen  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2345 – 
 
2.  Aktueller Stand der Brexit-Verhandlungen  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/3959 – 
 
Die Anträge werden abgesetzt. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Europäische Hochschulkooperationen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5244 – 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunkts findet nach Behandlung 
von Punkt 7 der Tagesordnung statt. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
Rheinland-pfälzischer Vorsitz der Europaministerkonferenz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5245 – 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunkts findet nach Behandlung 
von Punkt 3 der Tagesordnung statt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Die Errichtung der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass 
 und ihre Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5239 – 
 
Staatssekretärin Heike Raab stellt anlässlich des rheinland-pfälzischen Vorsitzes der Europaminister-
konferenz – siehe Punkt 6 der Tagesordnung – folgende anwesende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus der Abteilung 5 „Europäische und internationale Zusammenarbeit“ der Staatskanzlei vor: Abtei-
lungsleiter Dr. Deniz Alkan, Oliver Stumpf als Zuständigen für die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit und den Aachener Vertrag, Anja Fischer als Zuständige für den Ausschuss für Europafragen und 
Eine Welt und Sarah Mauerer als Leiterin der Geschäftsstelle der Europaministerkonferenz. 
 
Die Errichtung der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass und ihre Auswirkungen auf Rheinland-
Pfalz sei ein Thema, das Menschen in Rheinland-Pfalz, aber auch in Baden-Württemberg und im Saar-
land hinsichtlich der Ausgestaltung des Aachener Vertrags beschäftige. Mit den französischen Freun-
den und Partnern werde in drei Regionen intensiv zusammengearbeitet: in der Großregion mit Belgien 
und Luxemburg, im Eurodistrikt PAMINA und im Rahmen der langjährigen Freundschaft mit der franzö-
sischen Region Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Im Rahmen der Ausgestaltung der deutsch-französischen Zusammenarbeit nach dem Aachener Ver-
trag habe die Fraktion der AfD in ihrem Antrag den Schwerpunkt auf die künftige Europäische Gebiets-
körperschaft Elsass (Collectivité européenne d’Alsace, CEA) gelegt. Sie solle ab dem 1. Januar 2021 
in Kraft treten. 
 
Die Region Grand Est werde mit diesem neuen Schritt der territorialen und verwaltungsmäßigen 
Neusortierung in Frankreich insgesamt nicht gefährdet und bleibe in ihrer Gesamtheit erhalten. Das 
Departement Haut-Rhin und das Departement Bas-Rhin, die den Hochrhein und das Oberelsass um-
fassten, fusionierten aber zur genannten CEA. Es werde künftig einen Departement-Rat mit einer Prä-
sidentin oder einem Präsidenten geben. Diese Gebietskörperschaft erhalte innerhalb der Region Grand 
Est gebündelte Zuständigkeiten. Somit werde es keine Rückkehr zu einer eigenen Region Alsace, wie 
sie vor der Gründung der Region Grand Est am 1. Januar 2016 bestanden habe, geben. Es werde 
vielmehr ein besonders großes und ein besonders wichtiges Departement, das einzelne Bereiche stär-
ker ausgestalten könne. Nach heutigem Stand sei dies einzigartig für eine Region in Frankreich. 
 
Vonseiten der Bundesrepublik Deutschland als föderalem Staat sowie der Landesregierung werde Re-
gionalisierung – sei es im Partnerland Frankreich oder in anderen Ländern – begrüßt. Es werde wahr-
genommen, dass dies dem Lebensgefühl der Elsässer entspreche, wie es sich auch in der „Grand débat 
national“ und den Protesten der Gelbwesten dokumentiert habe. Außerdem würden dezentrale Entwick-
lungen begrüßt, weil die Bundesrepublik Deutschland selbst ähnlich organisiert sei. Der französische 
Staat mit seiner zentralistischen Verwaltungsorganisation mache es oftmals schwerer, Pendants auf 
rheinland-pfälzischer Ebene zu finden. 
 
Zu den erweiterten Aufgabenfeldern der CEA gehöre eine Förderung der Zweisprachigkeit, was die 
Landesregierung ebenfalls begrüße. Diese Förderung beziehe sich aber nicht auf alle Schulformen, 
sondern auf die Grundschulen und Collèges, also Mittelschulen für bis 15-Jährige. In Absprache mit 
dem französischen Bildungsministerium sollten diese zusätzlichen Deutschkurse gleichwohl von der 
CEA nicht nur angeboten, sondern auch finanziert werden. 
 
Die nachhaltige Förderung der deutschen Sprache habe im deutsch-französischen Kontext sicherlich 
einen hohen Stellenwert. Der Erwerb der Sprache und überhaupt sprachliche Ausdrucksformen seien 
auch für die regionale und persönliche Identität immer sehr wichtig, was auch im Elsass mit seinem an 
das Deutsche angelehnten Dialekt eine große Bedeutung habe. Die Landesregierung sehe dadurch 
einen erweiterten Austausch. Eine Stärkung des Deutschunterrichts werde sich wahrscheinlich auch für 
alle anderen Regionen Frankreichs gewünscht. 
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Es werde Kompetenzen für Kultur und Sport geben, die mit dem Bestreben verbunden seien, dass die 
elsässische Identität wieder mehr Gestaltungsspielraum erhalte. Auch hier bestehe ein direkter Kontakt 
zu grenzüberschreitenden Projekten, Konzerten, Sportveranstaltungen und damit einhergehenden Fra-
gen der Umsetzung. Hinzuzufügen seien die sportlichen Projekte in der Großregion, also zusammen 
mit Luxemburg. Oft finde Begegnung mit Menschen im Ehrenamt und im Bereich der Kultur statt, was 
mit allen grenzüberschreitenden Begegnungen gefördert werde. 
 
Ein Ziel im Elsass sowie im Eurodistrikt PAMINA sei weiterhin, den regionalen Tourismus zu fokussieren 
und zu unterstützen. Zu erwähnen sei die gemeinsame Tourismusstelle in Lauterbourg. Bei den funkti-
onierenden Projekten bestehe die Hoffnung, es zu intensivieren, wenn Kompetenzen für die CEA hin-
zukämen. Zu denken sei an das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen oder an die Weinstraße. 
 
Eine Federführung der CEA in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für die Teilbereiche Zwei-
sprachigkeit für Schülerinnen und Schüler, Kultur, Sport und Tourismus sei gut, aber komplett neue 
Strukturen würden nicht geschaffen. Die Landesregierung sei offen dafür, wie es sich im Einzelfall re-
geln werde, und werde sich einbringen. Es existiere Zeit, um sich darauf einzustellen. 
 
Hinsichtlich des Oberrheinrats werde dem Vernehmen nach in den kommenden Jahren noch nicht ge-
nau gewusst, wie das Mandatsgebiet auf französischer Seite vertreten werde. 
 
Entscheidend sei auch immer grenzüberschreitende Mobilität. Beim Thema der Straßen und des Ver-
kehrs werde sich die Europäische Gebietskörperschaft Elsass mit großem Interesse den grenzüber-
schreitenden Verkehrsverbindungen widmen, wenngleich die Region Grand Est beim Schienenverkehr 
ihre Zuständigkeiten behalten werde. Hingegen werde im Schwerlastverkehr auf der Straße einer etwa-
igen Erhebung einer Lkw-Maut auf den grenznahen gebührenfreien Autobahnen respektive auf den 
Nationalstraßen neutral gegenübergestanden. Tendenziell könnte damit eine Entlastung der B 9 vom 
Transitgüterverkehr durch den Bienwald verbunden sein. Es könne aber noch nicht vorausgesagt wer-
den, ob dies so kommen werde. 
 
Außerdem sei sich schon der Aspekt der Europäischen Fördermittel angeschaut worden. Beim Thema 
„Interreg“ bestünden gemeinsame Projekte. Bei der Verwaltung von ESF-Mitteln durch die fusionierte 
Gebietskörperschaft werde im Moment davon ausgegangen, dass es keine Auswirkungen haben werde. 
Bei den Interreg-Mitteln sollten gerade die Entwicklungsdifferenzen zwischen europäischen Regionen 
gemindert und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gestärkt werden. Das werde eine administ-
rative Herausforderung; aber wo ein Wille sei, sei auch ein Weg. Dies werde auch hinbekommen wer-
den, wenn neue Ansprechpartner existierten. Auf beiden Seiten seien es sehr gut ausgebildete Men-
schen, die sich sehr gut einbringen könnten. 
 
Es werde sich weiter vorbereitet und weiterhin gute Arbeit geleistet. Die Beschäftigung mit der deutsch-
französischen Freundschaft betreffe viele Bereiche wie den Aachener Vertrag, den Eurodistrikt PAMINA 
und den Oberrheinrat. Es sei ein gutes demokratisches grenzüberschreitendes Miteinander auf allen 
Ebenen. Die Parlamentarier seien dazu auch herzlich eingeladen und bereits in verschiedenen Gremien 
aktiv, um sich einzubringen. Unabhängig davon, wie sich Verwaltungsstrukturen in Frankreich weiter-
entwickelten, werde Rheinland-Pfalz ein guter Partner sein. 
 
Abg. Damian Lohr führt an, die Förderung der Zweisprachigkeit hänge wahrscheinlich mit Projekten 
zusammen. In Frankreich sei die Jugendarbeitslosigkeit ein großes Problem. Wenn die Sprachbarrieren 
fielen, würde das Problem sicher gelöst werden. Deshalb sei nach konkreten Projekten der Landesre-
gierung in der Region zu fragen, um diese Barrieren abzubauen. 
 
Staatssekretärin Heike Raab erwidert, die duale Ausbildung in Deutschland sei auch für die französi-
schen Nachbarn ein absolutes Erfolgsmodell und Deutschland diesbezüglich ein gern gesehener Ar-
beitgeber und Ausbilder. Im Rahmen der beruflichen Ausbildung, aber auch in der Hochschulausbildung 
werde großer Wert auf Austausch gelegt. Auch nach den letzten Zahlen aus Luxemburg seien grenz-
überschreitende Ausbildungen deutlich festzustellen. Es werde sehr viel dafür getan, um Sprachbarrie-
ren zu überwinden. 
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Im wissenschaftlichen Bereich werde in der Universität der Großregion zusammengearbeitet, wozu die 
französischen Universitäten in Straßburg und Nancy – also sowohl das Elsass als auch Lothringen – 
gehörten. Außerdem habe es eine Bewerbung als Europäische Hochschule gegeben. 
 

Staatssekretärin Heike Raab sagt auf Bitte von Abg. Damian Lohr 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Rheinland-pfälzischer Vorsitz der Europaministerkonferenz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5245 – 
 

(Schreibblöcke und Stifte mit dem Schriftzug „EMK 19/20 
Vorsitzland Rheinland-Pfalz“ werden verteilt.) 

 
Staatssekretärin Heike Raab führt aus, das Jahr des Vorsitzes von Rheinland-Pfalz bei der Europa-
ministerkonferenz (EMK) stehe unter dem Motto „Zusammen sind wir Europa“. Die Themenschwer-
punkte werde sie gemeinsam mit der Ministerpräsidentin in der Woche vor der ersten Europaminister-
konferenz vorstellen. 
 
Die erste der drei Europaministerkonferenzen werde am 25./26. September 2019 in Trier stattfinden. 
Die Abgeordneten seien zum Abend der Begegnung im Weingut Van Volxem in Wiltingen eingeladen. 
Der parlamentarische Rückhalt und das gute Miteinander wollten bewusst demonstriert werden. Die 
Abgeordneten sollten die Gelegenheit erhalten, die Verantwortlichen, die sich bundesweit um Europa-
politik kümmerten, kennenzulernen. Außerdem seien Europaabgeordnete eingeladen. Das Grenzüber-
schreitende, das tagtäglich in Rheinland-Pfalz gelebt werde, werde sichtbar gemacht werden. Es werde 
ein europäisches Miteinander. Einige Regierungsmitglieder aus dem Nachbarland Luxemburg seien zu 
Gast. 
 
Es sei eine Zeit der absoluten Neuerungen. Das Europäische Parlament habe sich gerade neu konsti-
tuiert. Im Augenblick sei die neue Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, dabei, ihre 
Kommission zusammenzustellen. Zu ihren Angaben gehöre eine paritätisch besetzte Kommission. Mo-
mentan bestünden sehr intensive Diskussionen darüber, wie dies erreicht werden könne. Die 27 Mit-
gliedstaaten benennten sukzessive ihre Kommissarinnen und Kommissare. Es gebe noch ein ziemli-
ches Gerangel um die Dossiers. Es sei ein Jahr der wichtigen Weichenstellungen für Europa. 
 
Mit Blick auf den gesamten Globus sei es eine Situation, in der Frieden und Demokratie eine wichtige 
Rolle spielten. Eine wichtige Frage sei, wie die internationalen Handelsbeziehungen künftig gestaltet 
würden und die soziale Frage gelöst werde. Erfreulicherweise lägen die Zustimmungswerte für die EU 
in vielen Mitgliedstaaten auf dem höchsten Stand seit 25 Jahren, was die hohe Wahlbeteiligung bei der 
Europawahl dokumentiert habe. Bei diesen Reflexionen werde Großbritannien ausgeklammert. Es sei 
vielmehr der Blick auf das Europa, das das Europa der Zukunft sein werde. 
 
Eine große Herausforderung nicht nur im internationalen Bereich sei das Thema der Wohlstandsschere 
zwischen den Mitgliedstaaten, die soziale Dimension des Binnenmarkts und die Migrationsfrage. Sie 
umfasse nach wie vor die Herausforderung, wie Fluchtgründe verhindert werden könnten, indem eine 
aktive Hilfe zur Selbsthilfe und eine Befriedung von weiten Regionen in Afrika stattfinde. Außerdem 
gehe es in Deutschland darum, das Thema der Einwanderung und der Asylsuchenden auf zwei unter-
schiedlichen Ebenen so zu behandeln, wie es in einer freiheitlichen Demokratie im Miteinander nach 
dem Motto „Zusammen sind wir Europa“ gelöst werden müsse. 
 
Darüber hinaus seien eine gemeinsame Steuerpolitik und das Stichwort „Digitalsteuer“ wichtig. Wenn 
US-amerikanische Konzerne, die hier einen großen Teil ihres Umsatzes machten und Gewinne erziel-
ten, hier keine Steuern zahlten, dann sei etwas in diesem Weltgefüge nicht in Ordnung. 
 
Diese Themen würden die deutsche Ratspräsidentschaft beschäftigen. Mit dem für Europa zuständigen 
Staatsminister Michael Roth fänden regelmäßige Konsultationen statt, bei denen diese Fragen abge-
stimmt würden. In dieser Woche werde die Ständige Arbeitsgruppe der Europaministerkonferenz (StAG) 
in Neustadt tagen, woran Frau Mauerer teilnehme, und die Themenschwerpunkte mit Papieren hinter-
legen. 
 
Das erste Schwerpunktthema der Europaministerkonferenz sei die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit. In Europa gebe es unendlich viele grenzüberschreitende Räume. Wenn man nicht mit dem Flug-
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zeug, sondern mit anderen Verkehrsmitteln in den Urlaub fahre, dann sei es heute noch so, dass Gren-
zen überschritten werden müssten. Deshalb wolle die Grenzregion, die gemeinschaftliche Lebens-, 
Wirtschafts- und Kulturräume bilde, herausgestellt werden. Es sei eine Art „Premium-Europa-Region“ 
mit offenen Grenzen, in der Schengen und der gemeinsame Wirtschaftsraum gelebt würden; es gebe 
gemeinsame Geburtsstationen und ein gelebtes Europa bei der Notfallrettung und der Polizei. Wenn 
dieses Modellprojekt auch in vielen anderen grenzüberschreitenden Regionen gelebt würde, würde es 
Europa wahrscheinlich noch mehr zusammenführen und den Zusammenhalt stärken. 
 
Das zweite große Thema der deutsch-französischen Freundschaft betreffe hinsichtlich der Ausgestal-
tung des Aachener Vertrags das Grenzüberschreitende, aber auch eine Reihe von Themen. Im Aache-
ner Vertrag seien eine gemeinsame digitale Plattform und Punkte zur Mobilität, aber auch zur Verteidi-
gung und viele andere Punkte genannt. Hierzu wollten sich die Bundesländer, was für sie wichtig sei, 
einbringen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sei momentan deutsch-franzö-
sischer Kulturbevollmächtigter und bringe viel über die Ministerpräsidentenkonferenz ein. Während des 
rheinland-pfälzischen Vorsitzes wolle dies über die Ländergemeinschaft und den Bundesrat getan wer-
den, damit nicht nur die französische Nationalversammlung und der Bundestag sowie die Bundesregie-
rung und die Nationalregierung diesen Part ausfüllten. Damit wolle die Bürgerseite in die Gespräche 
eingebracht werden. 
 
Der dritte große Punkt sei die Europabildung, weshalb erfreulich sei, dass Dr. Norbert Herhammer, Lan-
desvorsitzender der Europa-Union Rheinland-Pfalz, heute anwesend sei. Bei der Europaministerkonfe-
renz in Trier werde eines der Vorzeigeprojekte, das „Model Europa Parlament“ (MEP), vorgestellt wer-
den, wofür eine Koblenzer Schulgemeinschaft da sein werde. Die Koblenzer hätten schon mehrfach 
den Präsidenten bzw. die Präsidentin des MEP gestellt. Dabei werde sehr eng mit dem Ministerium für 
Bildung zusammengearbeitet; denn Staatsministerin Dr. Hubig werde im kommenden Jahr den Vorsitz 
der Kultusministerkonferenz übernehmen, weshalb Synergien hälfen, es nach vorne zu bringen. 
 
Ein viertes großes Thema sei die Industriepolitik und die Wettbewerbspolitik in Europa. Verbände und 
nationale Entscheidungsträger nähmen sich schon lange die Themen des digitalen Binnenmarkts, der 
Klima- und Energiepolitik, des Außenhandels und der Kreislaufwirtschaft vor. Dahinter stehe aber auch, 
wie damit umgegangen werde, dass es manchmal beim Zusammengehen von weltweit tätigen Unter-
nehmen leichter sei, wenn ein europäisches Unternehmen mit einem US-amerikanischen Unternehmen 
kooperiere oder fusioniere als wenn Siemens und Alstom dies täten. 
 
Wenn sich in Europa dem Gedanken verschrieben werde, dass man ein starkes, wirtschaftliches und 
wettbewerbsfähiges Europa bilden und auch in Zukunft weiterentwickeln wolle, dann sei Industriepolitik 
ein entscheidendes Feld, um sich auf der weltpolitischen Bühne mit Stärke behaupten zu können. Es 
existierten die höchsten sozialen Standards beim Thema der Arbeit und der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie bei der Tariftreue. Außerdem existierten gesunde Unternehmen, die nachhaltig wirt-
schafteten sowie Ökologie und Ökonomie in Einklang brächten. 
 
Wenn in Europa ein anderer Gedanke in die Industrie-, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik eingebracht 
werden müsse, dann sei dies ein wichtiges Feld. Seitens der Ländergemeinschaft und auch der Bun-
desregierung sei positiv bewertet worden, dass dieses Thema zu einem Schwerpunktthema gemacht 
werden wolle. Bei der Europaministerkonferenz in Trier werde ein Vorstandsmitglied der BASF, Michael 
Heinz, zu Gast sein. Es werde also eng mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, die auch global agiere, 
getätigt. 
 
Die Europaministerkonferenz werde sich dreimal auf Einladung von Rheinland-Pfalz treffen. Neben der 
genannten ersten Sitzung werde am 29./30. Januar 2020 in Brüssel zur zweiten Sitzung zusammenge-
kommen werden. Zur letzten Sitzung am 18. Juni 2020 in Berlin seien die Ausschussmitglieder mit 
eingeladen; denn nach der Sitzung werde abends die Glockenübergabe an ihren saarländischen Amts-
kollegen Peter Strobel stattfinden. Dazu solle ein grenzüberschreitender Abend der Großregion in den 
Gärten der Landesvertretungen von Rheinland-Pfalz und des Saarlands in Berlin begangen werden. 
Partner aus Belgien, Luxemburg und Frankreich seien außerdem eingeladen, damit es ein europäisches 
Fest werde. 
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Vors. Abg. Andreas Hartenfels bedankt sich für die Einladungen und die Themen, die aus Länderper-
spektive gerade von einem Bundesland, das stark an einer grenzüberschreitenden reibungslosen Zu-
sammenarbeit ein Interesse habe, vorangetrieben werden wollten. Ein Stück weit könne gesagt werden, 
es seien die Laborverhältnisse, an denen der Ernstfall getestet werden könne, um zu sehen, was es an 
Angeboten für Bürgerinnen und Bürger brauche. Man könne reibungslos nicht nur Grenzen überschrei-
ten, sondern sich bei sozialen Fragen – das Stichwort Jugendarbeitslosigkeit sei bereits gefallen – als 
Einheit begreifen und das nicht nur aus der nationalstaatlichen Perspektive betrachten. 
 
Abg. Heike Scharfenberger bedankt sich für die ausführliche Darstellung und hält es für wichtig, dass 
in Rheinland-Pfalz begriffen werde, was der Vorsitz bei der Europaministerkonferenz bedeuten könne. 
Europa brauche nicht immer extrem groß gedacht zu werden: Auch die kleinen Schritte und die grenz-
übergreifende Zusammenarbeit seien herausragende Beispiele, wie gut es laufen könne, weil die Bür-
ger mit einbezogen seien, was das gelebte Europa sei. Manchmal sei es vielleicht ein theoretisches 
Europa, aber das sei ein gelebtes Europa. 
 
Beim Rheinland-Pfalz Tag in Dijon habe der Geschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz seine 
Anregungen für eine Zusammenarbeit vorgestellt. Deutsche und französische Jugendliche hätten ge-
schildert, was es für sie bedeute, dass sie sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ihre Ausbildung 
machen könnten. Die französischen Jugendlichen hätten zum Beispiel gesagt, dass die Sprache gar 
nicht das große Problem sei, sondern das Zusammensein sei wichtig. 
 
Rheinland-Pfalz könne sicherlich eine Beispielregion abgeben, weil aufgrund der Lage schon vieles 
getan werde. Insofern sei erfreulich, dass Rheinland-Pfalz nun den Vorsitz habe und davon sicherlich 
einige sehr gute Impulse ausgingen. 
 
Staatssekretärin Heike Raab bekräftigt, es sei ein Novum, dass auch die Parlamentarier zu dem 
Abend der Begegnung im Rahmen der Europaministerkonferenz eingeladen seien. Es wäre sehr er-
freulich, wenn das eine oder andere Ausschussmitglied die Gelegenheit hätte, am 25. September 2019 
ab 19 Uhr beim Abendempfang in Wiltingen dabei zu sein. 
 
Auf die Frage von Abg. Elfriede Meurer nach einer schriftlichen Einladung erwidert Staatssekretärin 
Heike Raab, diese gingen am Freitag, den 6. September 2019, nach der Sitzung der Ständigen Arbeits-
gruppe heraus. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Notfallmechanismus für im Mittelmeer gerettete Menschen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5242 – 
 
Dr. Daniel Asche (Abteilungsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz) berichtet, nach aktuellen Zählungen der UN-Migrationsbehörde IOM seien im lau-
fenden Jahr 859 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, gestorben. Die meisten 
Todesfälle ereigneten sich dabei auf der zentralmediterranen Route, das heiße zwischen der libyschen 
Küste einerseits und Malta sowie Italien andererseits. 
 
Diese Zahlen wären sicherlich noch höher, wenn nicht von verschiedenen Seiten Menschen aus Seenot 
gerettet würden. Allerdings gestalte sich die Arbeit der Seenotretterinnen und -retter zunehmend 
schwieriger, da die europäischen Mittelmeeranrainerstaaten Italien und Malta das Ausschiffen von aus 
Seenot geretteten Migrantinnen und Migranten in der Regel erst zuließen, wenn sich andere Mitglied-
staaten bereit erklärt hätten, diese zu übernehmen. Selbst dann bedürfe es weiterhin Verhandlungen 
mit der italienischen und maltesischen Regierung, um die Ausschiffung der Flüchtlinge zu ermöglichen. 
Die Menschen müssten daher oft mehrere Wochen an Bord der nicht für längere Aufenthalte ausgerüs-
teten Schiffe verbringen. 
 
Bundesinnenminister Seehofer habe daher die Seenotrettung zum Thema des informellen Ratstreffens 
der Justiz- und Innenminister in Helsinki im Juli 2019 gemacht, bei dem ein deutsch-französischer Vor-
schlag zur Seenotrettung vorgelegt worden sei, ohne diesen allerdings im Wortlaut bekanntzugeben. 
 
Nach Mitteilung des Bundesinnenministeriums hätten sich die Innenminister in Helsinki aber auf fol-
gende Punkte geeinigt: 
 
„1. Wir (die Gemeinschaft der europäischen Innenminister) müssen unserer humanitären Verpflichtun-

gen gerecht werden, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Hier ist europäische Solidarität gefragt. 
 
2. Wir brauchen einen vorübergehenden kontrollierten Notfallmechanismus für die Aufnahme und Um-

verteilung von aus Seenot Geretteten. Damit soll vermieden werden, dass Schiffe tage- oder wo-
chenlang vor den europäischen Häfen liegen, bevor sie anlegen dürfen. 

 
3. Gleichzeitig müssen wir das menschenverachtende Geschäft der Schleuser mit Nachdruck bekämp-

fen. Dazu gehört, dass wir die Kooperation mit Drittstaaten intensivieren, um auf Verbesserungen 
der dortigen Situation hinzuwirken. 

 
4. Wir – und auch die NGOs – müssen darauf achten, dass wir mit unseren Maßnahmen keine neuen 

Anreize für illegale Migration über das Mittelmeer schaffen. 
 
5. Wer aus Seenot gerettet wurde und keinen Anspruch auf internationalen Schutz hat, muss Europa 

wieder verlassen und zügig zurückgeführt werden.“ 
 
Ein weiteres Gespräch habe wenige Tage später zwischen den EU-Innenministern in Paris stattgefun-
den, wobei Italien an dem Gespräch nicht teilgenommen habe. Dabei hätten die Minister nach Mitteilung 
des Bundesinnenministeriums nochmals herausgestellt, dass ein temporärer Notfallmechanismus für 
die am stärksten von der Migration über das Mittelmeer betroffenen Staaten eingerichtet werden solle. 
Dabei sei entscheidend, dass die aus Seenot geretteten Menschen, die keinen Schutzbedarf hätten, 
auch wieder in ihre Heimatstaaten zurückgeführt würden. Nach Mitteilung der französischen Regierung 
hätten 14 Mitgliedstaaten ihr Einverständnis mit dem deutsch-französischen Plan erklärt und acht Mit-
gliedstaaten sich zu einer unmittelbaren Umsetzung bereit erklärt. 
 
Nach einer Pressemitteilung hätten neben Deutschland eine aktive Beteiligung auch Frankreich, Portu-
gal, Luxemburg, Finnland, Litauen, Kroatien und Irland zugesagt. Es sei angekündigt worden, auf dieser 
Grundlage weitere Gespräche im September in Malta zu führen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259278
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Nach hiesiger Ansicht sei es dringend erforderlich, dass die Regierungen einen konstanten Mechanis-
mus zur Verteilung von aus Seenot geretteten Menschen einrichteten, damit es nicht mehr zu den im-
mensen Wartezeiten vor der Ausschiffung komme. Des Weiteren sei es dringend erforderlich, dass 
wieder eine staatliche Seenotrettung aufgenommen werde. Allerdings sei auch hier schwer absehbar, 
ob dies gelingen könne. 
 
Dies verhindere allerdings alles nicht, dass sich weiterhin Menschen auf dem Weg nach Europa in See-
not begäben und bei der Überquerung des Mittelmeers ertränken. Deshalb bestehe die Auffassung, 
dass bereits Evakuierungen schon vulnerabler Flüchtlinge unmittelbar aus Libyen erfolgen sollten. 
Hierzu rufe der UNHCR verstärkt auf. Italien habe bereits Menschen aus Libyen direkt aufgenommen. 
Leider werde ein solches Unterfangen vom Bundesinnenministerium mit Hinweis auf fehlende Rechts-
grundlagen und operative Schwierigkeiten bislang zurückgewiesen. 
 
Gleichsam werde die Notwendigkeit gesehen, die Mittelmeeranrainer auch bei der Aufnahme besonders 
vulnerabler Menschen zu unterstützen. Diese dürften die Seenotrettungsschiffe bisher vorrangig verlas-
sen und würden in die italienischen und maltesischen Asylsysteme übernommen. Hier werde die Ab-
stimmung mit den Gemeinden in Rheinland-Pfalz gesucht, die sich der Initiative „Sichere Häfen“ ange-
schlossen hätten, um das Bundesinnenministerium aufzufordern, für besonders vulnerable Flüchtlinge, 
die aus Seenot gerettet worden seien, ein Aufnahmeprogramm aufzulegen und so deren Belastung 
durch die erlebte Notlage gerecht zu werden. 
 
Abg. Thomas Barth möchte wissen, welche Rolle Frontex in diesem gesamten Verfahren spiele und 
ob Frontex nur auf dem Papier existiere oder beim Schutz der Außengrenzen der EU aktiv sei. 
 
Außerdem werde um Auskunft gebeten, inwieweit aufgrund der neuen Regierungslage in Italien mittel- 
bis kurzfristig mit einer Erleichterung dieser angespannten Situation gerade hinsichtlich der italienischen 
Häfen zu rechnen sei. 
 
Dr. Daniel Asche erwidert, ihm fehlten die Einblicke in die italienische Innenpolitik, um die letzte Frage 
beantworten zu können. Ein Fortschritt wäre aber zumindest, wenn der Innenminister Italiens wieder an 
den Konferenzen, die sich mit dem Thema beschäftigten, teilnähme. Dies sei vorher nicht einmal der 
Fall gewesen. 
 
Unabhängig von Frontex stächen die Schiffe mit Flüchtlingen nach wie vor in See. Frontex wirke, aber 
verhindere nicht, dass weiterhin Fakt sei, dass Menschen über das Mittelmeer flüchteten und sich in 
Lebensgefahr begäben, worauf reagiert werden müsse. 
 
Abg. Damian Lohr führt an, laut den Ausführungen von Dr. Daniel Asche solle das Schleppergeschäft 
unterbunden werden, was begrüßenswert sei. Es stelle sich die Frage, welche konkreten Maßnahmen 
außer Gesprächen mit Drittstaaten vorgesehen seien, um insgesamt zu unterbinden, dass die Situation 
einer Lebensgefahr überhaupt entstehe. Menschen, die sich in diese Boote setzten und diese lebens-
gefährliche Reise anträten, hätten gerade durch die NGOs den Ansporn, sich auf diese lebensgefährli-
che Situation einzustellen. 
 
Dr. Daniel Asche entgegnet, NGOs motivierten die Flüchtlinge nicht, auf Schiffe zu gehen. Die Motiva-
tion, sich in Lebensgefahr zu begeben und die Flucht über das Mittelmeer zu wagen, sei die ausweglose 
Situation, in der sich die Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern in Libyen befänden. Bei diesem eigentli-
chen Grunddilemma müsse angesetzt werden. 
 
Dazu sei ein gesamteuropäischer Ansatz notwendig. Solange dieser nicht gefunden werde, werde sich 
damit auseinandergesetzt werden müssen, dass sich Menschen auf dem Mittelmeer in Lebensgefahr 
befänden, denen geholfen werden sollte. 
 
Abg. Dirk Herber möchte bestätigt wissen, dass Frontex im Kontext des Notfallmechanismus in keiner 
Weise eingebunden sei. Laut den Ausführungen von Dr. Daniel Asche solle eventuell bereits vom Fest-
land evakuiert werden. Frontex habe aber nicht die alleinige Aufgabe, Fluchtbewegungen im europäi-
schen Grenzraum zu verhindern. 
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Dr. Daniel Asche erwidert, er könne nicht beurteilen, wie wirksam Frontex sei, weil es nicht seine Auf-
gabe sei, dies zu kontrollieren. Fakt sei, Fluchtbewegungen über das Mittelmeer fänden weiterhin statt, 
wodurch der Schutz nicht zu 100 % gewährleistet sei. 
 
Der Notfallmechanismus beziehe sich darauf, wie mit Flüchtlingen auf einem Schiff umgegangen werde, 
wann die Ausschiffung gestatte werde und wie Entlastung für die davon betroffenen Staaten Italien und 
Malta geschaffen werde. Bei den zwei genannten Konferenzen sei sich auf die zitierten relativ allgemei-
nen Aussagen geeinigt worden. Wenn es konkret darum gehe, einen dauerhaft zu installierenden Me-
chanismus zu finden, werde keine Einigung gefunden; vonseiten der deutschen Regierung und des 
Bundesinnenministeriums seien mehrmals Anläufe gemacht worden. 
 
Einen ständig eingerichteten Notfallmechanismus gebe es nicht, da es momentan reaktiv sei: Im Ein-
zelfall müsse sich bei einem Schiff darauf geeinigt werden, was mit den Menschen gemacht werde, die 
dann ausgeschifft würden. Bei einem ständigen Notfallmechanismus wäre es ein eingespieltes System, 
wobei das Dilemma sei, man dürfe dadurch nicht Anreize schaffen, auf Boote zu gehen. Dies sei schwer 
auszutarieren, weil das bedeuten würde, dass sich Menschen bewusst in Lebensgefahr begäben, um 
diese Option, die sich eventuell biete, nutzen zu können. 
 
Aufgrund des Wechsels der italienischen Regierung bestehe die Hoffnung, dass sich dadurch ein Stück 
weit eine Offenheit ergebe. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels betont die Wichtigkeit, dass Deutschland und Frankreich eine bedeu-
tende Rolle spielten und sich um Lösungen bemühten. Es sei bedauerlich, dass Matteo Salvini ein dop-
pelbödiges Spiel gespielt habe: auf der einen Seite sich zu beschweren und populistisch zu agieren 
nach dem Motto, hier kümmere sich niemand um Lösungen, und auf der anderen Seite von den Konfe-
renzen fernzubleiben, bei denen sich um Lösungen bemüht werde. 
 
Es sei schon ein Skandal, dass der Rest von Europa über viele Jahre immer wieder nur zuschaue und 
es aufgrund eines falschen Systems in der Europäischen Union auch provoziere. Umso erfreulicher sei, 
dass in Europa doch eine Hand voll Staaten proaktiv tätig werden wollten und Italien in dieser Situation 
nicht alleinließen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Erhalt der europäischen Binnenmarktförderung für Gebietsweinwerbung  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5246 – 
 
Klaus Baumgartner (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) berichtet, bei der im Antrag als europäische Binnenmarktförderung für Gebietsweinwerbung be-
schriebenen Förderung handele es sich um eine ausschließlich mit EU-Mitteln finanzierte Maßnahme 
im Rahmen des nationalen Stützungsprogramms für den Weinsektor. 
 
Die EU-Verordnung Nr. 1308 aus dem Jahr 2013 lege fest, dass in Mitgliedstaaten Vorhaben gefördert 
werden könnten, mit denen Verbraucher über den verantwortungsvollen Weinkonsum und die Unions-
systeme für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben informiert würden. Gleichzeitig werde 
geregelt, dass in Drittländern Maßnahmen gefördert werden könnten, um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Weine zu verbessern. Diese Unterscheidung sei wichtig. 
 
Auf dem Binnenmarkt gehe es also nicht um die klassische Absatzförderung bzw. Weinwerbung. Im 
Zentrum müsse die Verbraucherinformation zu den geschützten Ursprungsbezeichnungen gegebenen-
falls in Kombination mit der Unterstützung eines verantwortungsvollen Weinkonsums stehen. Dies gelte 
gerade für klassische Kommunikationsinstrumente der Gebietsweinwerbung, beispielsweise Anzeigen 
in Printmedien. Teilweise sei diesbezüglich ein Lernprozess der Gebietsweinwerbung notwendig gewe-
sen, der seitens der zuständigen Behörden konstruktiv begleitet worden sei. Manche bestehende Infor-
mationskampagne habe verändert werden müssen, damit sie den EU-Vorgaben entspreche. So heiße 
es in der entsprechenden Verordnung, dass die verbreiteten Informationen weder auf bestimmte Han-
delsmarken ausgerichtet sein dürften noch aufgrund des besonderen Ursprungs des Weins zu dessen 
Konsum anregten. 
 
Seit dem Start der Maßnahme im Jahr 2016 seien in Rheinland-Pfalz Anträge von drei Gebietsweinwer-
bungen gestellt worden. Gefördert worden seien Vorhaben wie die Präsenz von Weinwerbungen auf 
der Messe ProWein, Anzeigen, Rebsortenbroschüren oder Veranstaltungen mit der Schwerpunkthema-
tik der Information zur jeweiligen geschützten Ursprungsbezeichnung. 
 
Seitens der Landesregierung könne von spürbaren Einschnitten bei Absatz und Tourismus nicht berich-
tet werden. Die Marktzahlen für deutschen Wein wiesen nach oben. Die Gesellschaft für Konsumfor-
schung habe aktuell über den Absatz und Umsatz von Weinen aus deutschen Regionen im Lebensmit-
teleinzelhandel positiv berichtet. Im ersten Halbjahr 2019 seien im Lebensmitteleinzelhandel inklusive 
Discount 6,1 % mehr deutsche Weine mit einem Umsatzplus von 3,6 % abgesetzt worden. Auch die 
Zahlen der amtlichen Qualitätsweinprüfung der Landwirtschaftskammer seien positiv. 
 
Das Statistische Landesamt habe am 23. August 2019 vermeldet, dass die rheinland-pfälzischen Tou-
rismusbetriebe im ersten Halbjahr 2019 eine leichte Zunahme der Gäste- und Übernachtungszahlen 
verzeichnet hätten. Dies betreffe insbesondere die Regionen mit Weinbau, führend dabei die Ahr vor 
Rheinhessen und der Mosel. 
 
Die Fördermaßnahme zur Absatzförderung auf dem Binnenmarkt werde fortgeführt. Neben weiteren 
Messebeteiligungen auf der ProWein, Anzeigen oder Veranstaltungen mit dem Schwerpunktthema der 
Information zur jeweiligen geschützten Ursprungsbezeichnung sei die Beteiligung der regionalen Wein-
werbung an der nationalen Anzeigenkampagne mit dem Fokus auf die geschützten Ursprungsbezeich-
nungen der 13 Anbaugebiete mit der Aussage „Weine aus (entsprechendes Anbaugebiet) – Qualität, 
die man schmeckt“ geplant. Diese Anzeigenkampagnen könnten im Rahmen des nationalen Stützungs-
programms gefördert werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259280
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Europäische Hochschulkooperationen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5244 – 
 
Dr. Hans-Jürgen Blinn (Referatsleiter im Ministerium für Bildung) führt aus, seit Gründung der ers-
ten Universitäten im 11. Jahrhundert sei die internationale Hochschulzusammenarbeit grundlegender 
Bestandteil von Lehre und Forschung. Sie stärke die interkulturellen Kompetenzen der Studierenden 
und Lehrkräfte und trage zugleich zur Profilierung der Hochschulen und inzwischen auch des deutschen 
Hochschulsystems in aller Welt bei. 
 
Einen neuen Schub habe die europäische Hochschulkooperation mit den Reden des französischen 
Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Jahr 2017 bekommen. Sowohl an der Pariser Sorbonne als 
auch an der Frankfurter Goethe-Universität habe er seine Vision von der Zukunft Europas erläutert. 
Neben seinem Bekenntnis zur europäischen Kultur habe er seine Vorstellungen entworfen, wie die Uni-
versitäten in Europa zur Bildung der zukünftigen Gesellschaft und zur Verwirklichung der Vision eines 
Europas in Frieden, Freiheit und Wohlstand beitragen könnten. 
 
Diese Idee habe die EU-Kommission in ihrer Mitteilung zur Stärkung der europäischen Identität durch 
Bildung und Kultur vom November 2017 aufgegriffen. Die Kommission schlage darin die Schaffung ei-
nes europäischen Bildungsraums – ein europäischer Hochschulraum bestehe bereits durch Bologna – 
sowie echter Europäischer Hochschulen, die vernetzt seien, nahtlos grenzüberschreitend kooperierten 
und international konkurrenzfähig seien, vor. 
 
Als Vorstufe sollten europäische Hochschulnetzwerke gebildet und gefördert werden. Der Europäische 
Rat der Staats- und Regierungschefs habe in seinen Schlussfolgerungen vom Dezember 2017 die Mit-
gliedstaaten, den Rat und die Kommission aufgefordert, die Stärkung strategischer Partnerschaften zwi-
schen Hochschuleinrichtungen in der gesamten EU und die Förderung der Herausbildung von etwa 
20 Europäischen Hochschulen bis zum Jahr 2024 voranzubringen. Diese Netzwerke von Hochschulen 
sollten nach dem Bottom-up-Prinzip bestehen und es Studierenden ermöglichen, durch eine Kombina-
tion von Studien in mehreren EU-Mitgliedstaaten einen Studienabschluss zu erwerben. Somit solle zur 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hochschulen beigetragen werden. 
 
Zwischenzeitlich seien durch die EU-Kommission 17 solcher Hochschulnetzwerke zur Förderung aus-
gewählt worden. An diesen europäischen Netzwerken seien 15 deutsche Hochschulen beteiligt. Diese 
Konsortien würden in den nächsten drei Jahren mit jeweils 5 Millionen Euro aus dem Programm Eras-
mus+ der EU gefördert. 
 
Erfreulich sei, dass sich die Johannes Gutenberg-Universität Mainz erfolgreich mit insgesamt sechs 
Partnern aus Frankreich, Polen, Spanien, Italien, Lettland und Finnland um eine diesbezügliche Förde-
rung beworben habe und sich nun Europäische Universität nennen dürfe. Die Mainzer Universität sei 
damit als eine von nur drei deutschen Hochschulen, die ein solches Konsortium zur Modellentwicklung 
für den europäischen Hochschulraum der Zukunft federführend koordinierten, herausragend ausge-
zeichnet worden. Die anderen Hochschulen seien Partner in anderen federführenden Zusammen-
schlüssen und Netzwerken. Dieses Mainzer Netzwerk werde seine Arbeit im Herbst 2019 offiziell be-
ginnen. Ziel sei die signifikante Steigerung von Austausch, Zusammenarbeit und Mobilität von Studie-
renden und Lehrenden sowie Forschenden und wissenschaftlichem Personal der Hochschulen. 
 
Aus rheinland-pfälzischer Sicht gebe es eine europäische Hochschulkooperation zwischen vier Mitglied-
staaten bereits seit dem Jahr 2003. Damals hätten die Regionen Burgund, Mittelböhmen, Oppeln und 
Rheinland-Pfalz die Ausweitung ihrer bilateralen Partnerschaften zu dem bekannten Vierernetzwerk der 
Regionalpartner beschlossen. Mit der Gründung des Vierernetzwerks seien die Weichen für eine erfolg-
reiche interregionale Zusammenarbeit gestellt worden. In gemeinsamen Projekten biete das Netzwerk 
den Rahmen für einen Erfahrungsaustausch und führe auch im Hochschulbereich zu zusätzlichen Ko-
operationen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259293
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Die Universitäten in Mainz, Dijon und Oppeln böten zum Beispiel einen gemeinsamen Europa-Master-
Studiengang an. Es handele sich um einen viersemestrigen konsekutiven Masterstudiengang. Alle Teil-
nehmer studierten gemeinsam das erste Semester in Polen, das zweite Semester in Mainz und das 
dritte Semester in Frankreich; nur das vierte Semester werde an der jeweiligen Heimatuniversität ab-
solviert. Interessant dabei sei, dass nach einem erfolgreichen Studienabschluss alle Absolventinnen 
und Absolventen nationale Abschlüsse aller drei Partnerhochschulen erhielten. 
 
Die Université de Bourgogne sei seit dem Jahr 1976 die wichtigste Partneruniversität der Mainzer Uni-
versität. Mit keiner anderen ausländischen Hochschule bestehe ein derart intensiver Austausch. In der 
Lehrerausbildung in geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächern, in Politikwissenschaft und in Jura 
hätten die Universitäten in Mainz und Dijon in den vergangenen 25 Jahren gemeinsame Studiengänge 
aufgebaut, die im Rahmen eines wechselseitigen Studiums in Dijon und Mainz gleichzeitig zu einem 
französischen und einem deutschen Hochschulabschluss führten. 
 
Alle diese Studiengänge seien durch die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) positiv evaluiert wor-
den. Zudem unterstütze die DFH die Studierenden während ihres Auslandsaufenthalts im Rahmen des 
Studienprogramms mit Mobilitätsbeihilfen. In Vielzahl und Vielfalt sei diese Partnerschaft deutschland-
weit und europaweit fast auf einem Spitzenplatz. In 29 Doppelabschlussstudiengängen befänden sich 
permanent etwa 200 Studierende in einem wechselseitigen Austausch. 
 
Potenziale zukünftiger Hochschulkooperationen lägen auf der Hand. Dies zeigten auch die alle zwei 
Jahre erscheinenden Berichte über den Stand der internationalen Kontakte der Landesregierung. Der-
zeit werde der neueste Bericht über die Berichtsjahre 2017 und 2018 erstellt und demnächst dem Land-
tag zugeleitet. 
 
Im Bericht der Expertengruppe zum Hochschulzukunftsprogramm Rheinland-Pfalz würden die guten 
Chancen für die rheinland-pfälzischen Hochschulen aufgezeigt, die diese gerade mit den unmittelbar 
benachbarten europäischen Regionen hätten. Dabei sei auf den Zusammenschluss europäischer Hoch-
schulen in der sogenannten Universität der Großregion zu verweisen. Dieses Potenzial gelte es jetzt 
noch intensiver und konkreter in den Blick zu nehmen, um Double-Degree-Studienangebote, Studieren-
denmobilität, Lehreraustausch und Forschungsverbünde zu steigern. 
 
Die Kommission des Hochschulzukunftsprogramms habe die Bedeutung der Internationalisierung für 
Rheinland-Pfalz und seine Hochschulen so hoch bewertet, dass sie neben den formulierten Empfeh-
lungen zusätzlich eine gemeinsame Beratung von Land und Hochschulen zur Internationalisierung vor-
schlage. Diesen Vorschlag habe Staatsminister Professor Wolf aufgenommen: Er werde dieses Thema 
in einem der ersten Treffen mit den Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten im Frühjahr 2020 ge-
meinsam erörtern. In diesem Gremium würden das Land und die Hochschulen gemeinsam eine Strate-
gie zur weiteren Internationalisierung des Hochschulstandorts Rheinland-Pfalz entwickeln und entspre-
chende Maßnahmen der Hochschulen positiv begleiten. 
 
Abg. Thomas Barth erkundigt sich, ob sich der genannte Masterstudiengang auf alle Fachrichtungen 
beziehe oder der trinationale Abschluss nur bei bestimmten Studiengängen erworben werden könne, 
woraufhin Dr. Hans-Jürgen Blinn erwidert, es handele sich um einen speziellen Studiengang Europa-
Master. 
 
Auf die Nachfrage von Abg. Thomas Barth, ob darunter beispielsweise Politik, Geschichte oder Sozi-
ologie zu verstehen seien, erwidert Dr. Hans-Jürgen Blinn, es stelle einen Querschnitt zwischen Poli-
tik- und Rechtswissenschaften dar. 
 
Abg. Thomas Roth möchte hinsichtlich der genannten Förderung von 17 Hochschulnetzwerken wis-
sen, ob 5 Millionen Euro aus den Mitteln des Programms Erasmus+ pro Hochschule oder insgesamt 
zur Verfügung gestellt würden. 
 
Dr. Hans-Jürgen Blinn erklärt, es seien 17 Hochschulnetzwerke mit unterschiedlich vielen Partner-
schaften ausgewählt worden. Nach diesem ersten Call solle es noch einen zweiten Call im Jahr 2020 
geben. Ein Netzwerk bekomme insgesamt 5 Millionen Euro und müsse diesen Betrag entsprechend der 
Beteiligung der Hochschulen verteilen. Je höher die Anzahl der Hochschulen sei, umso weniger Geld 
bleibe übrig. 
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Abg. Heike Scharfenberger bemerkt, es gebe nichts, was nicht noch verbessert werden könne, wes-
halb insofern sei noch einiges zu tun sei. Trotzdem sei Rheinland-Pfalz sicherlich in einer Vorreiterrolle 
gewesen, wenn sich überlegt werde, dass seit dem Jahr 2003 im Rahmen des Vierernetzwerks die 
Dreierkombination der Hochschulen in Mainz, Oppeln und Dijon schon sehr gut funktioniere. 
 
Am 28. Mai 2019 habe das erste Europa-Forum für Studierende stattgefunden, bei dem dieses Netz-
werk vorgestellt worden sei. Dies sollte ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden, und es 
sollte mehr informiert werden; denn es sei genau der richtige Rahmen gewesen. Die Bitte sei, eine 
solche Veranstaltung regelmäßig zu wiederholen. Die Studierenden könnten sich bei allen Regionen 
sehr intensiv informieren, was möglich sei. 
 
Ein weiterer Ausbau sei erfreulich. Dass die Universität in Mainz mit sechs europäischen Hochschulen 
so eng zusammenarbeite, sei sehr schön und stelle das gelebte Europa dar. 
 

Dr. Hans-Jürgen Blinn sagt auf Bitte von Abg. Heike Scharfenberger 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Vors. Abg. Andreas Hartenfels stellt fest, dass zu diesem Tagesord-
nungspunkt keine Wortmeldungen vorliegen. 

 
 
 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels weist auf die nächste Ausschusssitzung am Dienstag, den 24. Sep-
tember 2019, um 14:00 Uhr hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 
 



  Anlage 
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