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Vors. Abg. Andreas Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere für 
die Landesregierung Abteilungsleiter Dr. Deniz Alkan. 
 
 
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. 
 
 
Punkte 3 und 8 der Tagesordnung: 
 
3. Kontakte zwischen Rheinland-Pfalz und Slowenien  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 

– Vorlage 17/5308 – 
 

 8. Maßnahmen der Europäischen Union für den Umweltschutz 
  und eine nachhaltige Entwicklung in Europa  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/5369 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Grenzüberschreitende Maßnahmen zum Schutz des Waldes  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5317 – 
 
Abg. Thomas Barth führt zur Begründung aus, das Thema „Wald“ mache vor Grenzen nicht halt, und 
mit dem Pfälzerwald existiere in Rheinland-Pfalz das bundesweit größte zusammenhängende Waldge-
biet. Mit Blick auf die Nordvogesen in Frankreich, aber auch auf Belgien und Luxemburg stelle sich die 
Frage, inwieweit eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit stattfinde und welche Maßnahmen die 
Landesregierung zu ergreifen gedenke, um den Wald, der sich in einer schlimmen Situation befinde, zu 
schützen. 
 
Georg Josef Wilhelm (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) be-
richtet, durch die Dürre des Sommers 2018, das fortdauernd sehr warme und trockene Wetter im lau-
fenden Jahr und den extremen Borkenkäferbefall habe sich eine katastrophale Situation entwickelt. Die 
Auswirkungen des Klimawandels seien weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus spürbar. 
 
Aufgrund dieses Schadensausmaßes habe der Bundesrat die Bundesregierung bereits im November 
2018 in der von Rheinland-Pfalz initiierten Bundesratsentschließung um Prüfung der Inanspruchnahme 
des EU-Solidaritätsfonds gebeten. Nach Prüfung durch das zuständige Bundesministerium habe der 
Solidaritätsfonds jedoch nicht aktiviert werden können. 
 
Aus Gründen des Waldschutzes sei es erforderlich, von Borkenkäfern befallene Bäume schnellstmög-
lich aufzufinden, vor Ausflug der neu angelegten Käfergeneration einzuschlagen und aus dem Wald zu 
transportieren. Im grenznahen Bereich finde zur Beseitigung der Käferbäume der grenzüberschreitende 
Einsatz von Forstunternehmen statt. 
 
Die Möglichkeit des Einsatzes über die EU-Grenzen hinweg sei gängige Praxis und werde weiterhin 
wahrgenommen. Eine besondere Initiative sei nicht erforderlich. Dies habe eine lange Tradition: In Mit-
teleuropa sei angesichts des Sturms Lothar, von dem Rheinland-Pfalz glücklicherweise weitgehend ver-
schont geblieben sei, Ende Dezember 1999 etwa ebenso viel Forstpersonal nach Ostfrankreich wie 
nach Baden-Württemberg entsandt worden. 
 
In den Jahren 2018 und 2019 sei der grenzüberschreitende Transportverkehr zum besseren Abfluss 
von Käferholz aus den Brennpunkten der Kalamitätsgebiete, vor allen Dingen der Einsatz von länder-
übergreifend agierenden Fuhrunternehmen, hilfreich gewesen. Das Kabotageverbot sei ausgesetzt ge-
wesen. 
 
Auf verschiedenen Ebenen der länderüberschreitenden Zusammenarbeit finde ein fachlicher Austausch 
im Hinblick auf die waldbaulichen Strategien zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel statt. In 
der Arbeitsgruppe „Landwirtschaft und Forsten“ innerhalb der Großregion sei dem Wald ein gebühren-
der Platz in der politischen Kooperation der Großregion eingeräumt worden. Die hohe Bedeutung des 
Waldes innerhalb der Großregion sei in einer „Charta für den Wald in der Großregion“ dokumentiert 
worden. Die Charta sei durch die zuständigen Fachministerinnen und Fachminister der Partnerregionen 
unterzeichnet worden. Damit sei eine Grundlage zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit geschaffen 
worden. In einer kommenden Sitzung sollten Maßnahmen priorisiert werden, die sich insbesondere mit 
dem Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Wälder beschäftigten. 
 
Im Rahmen eines INTERREG IV-Programms sei von wesentlichen Akteuren des öffentlichen und pri-
vaten Waldbesitzes ein Handlungsleitfaden für die mehrwertorientierte und stabile Waldbewirtschaftung 
entwickelt worden. Im Pfälzerwald fänden bereits durch das deutsch-französische Biosphärenreservat 
Pfälzerwald-Nordvogesen eine Reihe von Maßnahmen statt. Ein wichtiger Wissenstransfer im Bereich 
der Naturwaldforschung stelle die gemeinsame Forschung innerhalb des Naturwaldreservats Adels-
berg-Lutzelhardt dar. In regelmäßigen Komiteesitzungen diskutierten maßgeblich Akteure wie Vertreter 
der Kommunen, der Politik, der Wissenschaft, der Forstämter und des Naturschutzes über die For-
schungsergebnisse. 
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Dass die Bewirtschaftung des Waldes nicht an den Grenzen ende, zeige auch das EU-Projekt „LIFE 
Biocorridors“, durch das ein grenzüberschreitendes ökologisches Netzwerk im Biotopverbund Pfälzer-
wald-Nordvogesen geschaffen werde. 
 
Aber auch mit Luxemburg fänden Kooperationen der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirt-
schaft mit der Forst- und Naturverwaltung Luxemburg statt. Der Fokus liege auf dem Erhalt von seltenen 
Baumarten. Bei genetischen Untersuchungen und bei der Anlage von Samenplantagen zur Erhaltung 
forstlicher Genressourcen sei ein Erfahrungsaustausch von Bedeutung. Die Zusammenarbeit zwischen 
den Ländern habe das Ziel, die in allen Nachbarländern geltenden Grundsätze der nachhaltigen, natur-
nahen und multifunktionalen Waldwirtschaft zu verfolgen, die Wälder zu stärken und zu vernetzen. 
 
Abg. Thomas Barth möchte bestätigt wissen, dass der EU-Solidaritätsfonds als Soforthilfe nicht habe 
in Anspruch genommen werden können, woraufhin Georg Josef Wilhelm erklärt, dies habe nicht funk-
tioniert, weil die notwendigen Mindestgrenzen nicht hätten überschritten werden können. 
 
Auf die Frage von Abg. Elfriede Meurer, ob die Mindestgrenzen in Fläche oder in Euro bemessen 
würden, erwidert Georg Josef Wilhelm, es handele sich um eine Mindestschadensschwelle in einer 
Größenordnung von 3,5 Milliarden Euro.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Finnische EU-Ratspräsidentschaft  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5336 – 
 
Dr. Deniz Alkan (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) berichtet, Finnland habe turnusgemäß am 
1. Juli 2019 den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen. Im Rahmen einer sogenannten 
Trio-Präsidentschaft würden gemeinsame Schwerpunkte mit Rumänien und dem Nachfolgeland Kroa-
tien gesetzt, die den Kurs der EU-Politik in den nächsten sechs Monaten bestimmen sollten. 
 
Das Motto der finnischen Ratspräsidentschaft laute „Ein nachhaltiges Europa – eine nachhaltige Zu-
kunft“. Dieses Motto zeige sich in vier Hauptprioritäten, mit denen Finnland als erstes Mitgliedsland mit 
Blick auf die Ratspräsidentschaft die Schwerpunkte der sogenannten Strategischen Agenda für die Eu-
ropäische Union von 2019 bis 2024 gespiegelt habe. 
 
Die erste Hauptpriorität räume die finnische Ratspräsidentschaft der Stärkung der gemeinsamen Werte 
und des Rechtsstaatlichkeitsprinzips ein: Zum einen sollten die bestehenden Instrumente zur Einhaltung 
der Rechtsstaatlichkeit gestärkt und weiterentwickelt werden. Dabei wollten die Finnen insbesondere 
über die sogenannte Konditionalität verhandeln, also die Frage, ob die Auszahlung von EU-Finanzmit-
teln in der neuen Förderperiode ab dem Jahr 2021 an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien ge-
koppelt werden solle. Auch im Kampf gegen die Korruption wolle die finnische Ratspräsidentschaft neue 
Wege ausloten. Zum anderen wolle das Vorsitzland bessere und effizientere Maßnahmen finden, die 
der Einhaltung der gemeinsamen Werte in der EU dienten. Gleichstellung und Inklusion seien zwei 
dieser Werte, die durch eine umfassende EU-Strategie gestärkt werden sollten. 
 
Die zweite Hauptpriorität widme sich dem Thema der Nachhaltigkeit. Dabei fasse die finnische Ratsprä-
sidentschaft das Thema „Nachhaltigkeit“ relativ weit und beziehe ausdrücklich das Thema „Kultur“ mit 
ein. Die finnische Präsidentschaft betone in dem Zusammenhang die Bedeutung von Kultur für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Stärkung von Demokratie. Der Rat solle sich daher unter an-
derem während des finnischen Vorsitzes mit dem Zusammenhang von Kultur und Nachhaltigkeit und 
Demokratie und Bildung beschäftigen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe Bildung immer 
als ganzheitliche Bildung und als Grundlage von Partizipation und gesellschaftlicher Mitgestaltung ver-
standen. Sie teile also insofern den finnischen Ansatz ausdrücklich. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der finnischen Aktivitäten in diesem Bereich finde sich in den unterschiedli-
chen Programmen, die sich gerade der Finalisierung näherten. Gemeint seien damit Förderprogramme 
im Rahmen von Bildung, Kultur und Forschung. Beispielsweise betreffe es die Verhandlungen zum 
Nachfolgeprogramm des Programms „Kreatives Europa“. 
 
Des Weiteren werde sich die finnische Ratspräsidentschaft sehr dezidiert mit der neuen Förderperiode 
hinsichtlich des Programms „Erasmus+“ auseinandersetzen. Das Programm „Erasmus+“ diene dem 
europäischen Austausch in den Bereichen Bildung, Jugend, Kultur und Sport und habe auch für Rhein-
land-Pfalz eine erhebliche Bedeutung. Rheinland-Pfalz selbst habe im Rahmen der gerade angelaufe-
nen Vorsitzperiode bei der Europaministerkonferenz der deutschen Länder das Thema der Stärkung 
der Europabildung nach vorne geschoben und als ein Schwerpunktthema benannt. Dies knüpfe an die 
Frage an, wie das Programm „Erasmus+“ in der kommenden Förderperiode ausgestaltet werde. Das 
Thema „Europabildung“ solle nicht nur bei der Europaministerkonferenz eine Rolle spielen, sondern 
auch während des rheinland-pfälzischen Vorsitzes bei der Kultusministerkonferenz, der am 1. Januar 
2020 beginne, fortgetragen werden. 
 
Die finnische Ratspräsidentschaft habe analog zu den im Mai 2018 vorgelegten Vorschlägen der Kom-
mission betont, die Verhandlungen mit der Absicht zu führen, das Programm unbedingt zu stärken. 
Dass dies ein besonderes Anliegen für Rheinland-Pfalz sei, habe beispielsweise Ministerpräsidentin 
Dreyer wiederholt deutlich gemacht. 
 
Im Bildungsbereich wollten sich die Finnen außerdem mit den Themen „Lebenslanges Lernen“ und 
„Künstliche Intelligenz in Bildung und Ausbildung“ auseinandersetzen. Letzteres sei ein spannender 

http://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5336-V-17.pdf
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Bereich der Innovationspolitik, der auch anschlussfähig zu Clusterbildungen in Rheinland-Pfalz, bei-
spielsweise dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern, sei. 
 
Bei der finnischen Agenda für den Forschungsbereich gehe es um die Zukunft der Forschungs- und 
Innovationspolitik in der EU und um die Frage, wie innovationsgeleitetes und nachhaltiges Wachstum 
gefördert werde. Dabei stünden die Verhandlungen zur neuen Programmperiode für das Programm 
„Horizon Europe“, dem Forschungsrahmenprogramm analog zum Programm „Erasmus+“, ab dem 
Jahr 2021 im Vordergrund. 
 
Die dritte Hauptpriorität der finnischen Präsidentschaft betreffe die Stärkung der EU als globalem Vor-
kämpfer für die Klimaschutzpolitik. Zu diesem Zweck verfolge die finnische Präsidentschaft den Ansatz, 
bis zum Jahresende eine langfristige Strategie der EU gegenüber den Vereinten Nationen zu definieren 
und dabei Ziele gegenüber den Vereinten Nationen noch einmal deutlich zu machen. Außerdem solle 
der Übergang zu Bioökonomie und zu einer vollkommenen Kreislaufwirtschaft gefördert werden. Aus 
diesen klimapolitischen Betrachtungen heraus sei die finnische Ratspräsidentschaft wirtschaftspolitisch 
eine Agenda des nachhaltigen Wachstums mit konkret zu entwickelnden Zielmarken geworden, was ein 
bedeutender Schritt sei. 
 
Die Präsidentschaft habe daher in den verschiedenen Ratsarbeitsgruppen, die vielfältig von den be-
nannten Themen betroffen seien, begonnen, Nachhaltigkeits- und Klimaaspekte auf die jeweiligen 
Agenden zu setzen und dort zu diskutieren. Dazu gehöre, dass Finnland eine Diskussion über die Re-
form der Energiebesteuerung einleiten wolle. Dies sei insofern von aktueller Relevanz, als die Europäi-
sche Kommission derzeit eine Bewertung der Energiebesteuerungsrichtlinie durchführe. 
 
Rheinland-Pfalz unterstütze grundsätzlich das Bestreben der Ratspräsidentschaft nach mehr Nachhal-
tigkeit und auch den Ansatz, dies als Querschnittsaufgabe zu verfolgen. Zu diesem Themenkomplex 
hätten Anfang September 2019 zwei Veranstaltungen in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz in 
Brüssel stattgefunden, die deutlich machten, wie sich das Land in diesen Themenbereichen engagiere. 
Die eine Veranstaltung habe sich mit dem ökologischen Landbau als Beitrag für eine nachhaltige Land-
wirtschaft beschäftigt; die andere Veranstaltung habe die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der 
Großregion im Bereich des Klimaschutzes und die Frage, welche regulatorischen Verbesserungen auf 
europäischer Ebene aus Sicht der Partner zu verfolgen seien, thematisiert. 
 
Die vierte Hauptpriorität betreffe die Gewährleistung umfassender Sicherheit für die Bevölkerung. Dabei 
geht es einerseits um eine verstärkte EU-Außenpolitik, damit die EU eine aktive Rolle im globalen Dialog 
mit anderen Akteuren – USA, China, Russland etc. – einnehmen könne. Parallel dazu solle bewusst die 
Zusammenarbeit mit den sechs Partnerländern der östlichen Partnerschaft vertieft werden. Bei der 
neuen Nachbarschaftspolitik bestehe eine südliche und östliche Partnerschaft; zur östlichen Partner-
schaft gehörten unter anderem Länder wie Weißrussland, die Ukraine und Moldawien, also die unmit-
telbaren Nachbarländer an der EU-Außengrenze im Osten. 
 
Im Zusammenhang mit der Frage nach einer umfassenden Sicherheit für die Bevölkerung in der EU 
widme sich die finnische Ratspräsidentschaft dezidiert der Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit und 
dabei einer Debatte über Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Rheinland-Pfalz habe mit dem DFKI 
in Kaiserslautern, verschiedenen Fraunhofer Instituten, den Fachbereichen Robotik und Informatik an 
der TU Kaiserslautern und dem Zentrum für Datenverarbeitung an der Johannes Gutenberg-Universität 
in Mainz viel zu bieten. Aufgrund dieser Innovationstreiber würden die Anstöße der finnischen Präsi-
dentschaft mit Spannung erwartet. 
 
Bei der Vernetzung von Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Verteidigungsbereitschaft sähen die 
Finnen selbst den Bereich der hybriden Bedrohung und Cyberangriffe als ein neues Zukunftsfeld, in 
dem die EU mehr machen müsse. Dies sei von großer Bedeutung, da in zunehmend vernetzten Struk-
turen gearbeitet werde und die Datensicherheit im Sinne einer Cybersicherheit damit auch ein zuneh-
mend wichtigeres Feld werde. In Rheinland-Pfalz sei zuletzt ein wichtiger Schritt die Eröffnung eines 
Cyber Defense Centers in Neustadt an der Weinstraße gewesen: Das privatwirtschaftliche Unterneh-
men unterstütze Akteure unterschiedlicher Branchen und Behörden in über 40 Ländern im Bereich Cy-
bersicherheit. 
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Die finnische Ratspräsidentschaft verfolge das Ziel, die Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanz-
rahmen (MFR) für die Finanzperiode ab dem Jahr 2021 voranzutreiben, auch in Zusammenhang mit 
den Programmen „Kreatives Europa“, „Erasmus+“ und „Horizon Europe“. Es sei allerdings schwierig, 
wenn davon ausgegangen werde, dass noch viele offene Fragen ausgehandelt werden müssten. Es sei 
erst einmal nicht davon auszugehen, dass bis zum Ende des Jahres 2019 und damit auch bis zum Ende 
der finnischen Ratspräsidentschaft zu Verhandlungsergebnissen gekommen werde. Für Rheinland-
Pfalz sei jedenfalls wichtig, dass spätestens im Jahr 2020 und allerspätestens während der deutschen 
Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 ein Konsens gefunden werden könne, der dazu führe, 
dass die Förderprogramme auch in Rheinland-Pfalz vernünftig fortgesetzt werden könnten. 
 
Abg. Heike Scharfenberger hält die Ziele für ehrgeizig, wobei alles auch vom Geld abhänge: Wenn 
die Gelder nicht freigegeben würden, dann werde es mit dem Programm „Erasmus+“ auch schwierig.  
 
Bei der Europabildung sei sehr gut, dass sie von der Ratspräsidentschaft über die Europaministerkon-
ferenz bin hin zur Kultusministerkonferenz aufgegriffen werde. Es sei gerade für die jungen Menschen 
wichtig, dass es ausgebaut werde und das Programm „Erasmus+“ erhalten bleibe oder sogar ausge-
weitet werde, was alle hofften und angekündigt worden sei. 
 

Dr. Deniz Alkan sagt auf Bitte von Abg. Heike Scharfenberger zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Thomas Barth stellt fest, dass für das genannte Trio von Finnland, Rumänien und Kroatien der 
Kampf gegen Korruption bezüglich der Strategien für die nächste Zeit ein wichtiges Thema sei. Es bleibe 
interessant abzuwarten, wie es sich diesbezüglich entwickeln werde. 
 
Spannend sei ferner das Ziel der Ratspräsidentschaft Finnlands, ab der neuen Förderperiode Förder-
mittel nur noch dann auszuschütten, wenn die Staaten ein Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit innehät-
ten. Zu fragen sei diesbezüglich nach konkreten Ideen zum Ablauf und nach Planungen im Hinblick auf 
die Ratspräsidentschaft Deutschlands im Jahr 2020, um diese Entwicklung, die ein wichtiger Ansatz für 
die Verteilung der Mittel innerhalb der EU sei, fortzuschreiben. 
 
Dr. Deniz Alkan erwidert, am 25./26. September 2019 finde die Europaministerkonferenz in Trier statt; 
ein Tagesordnungspunkt betreffe die Programmierung der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten 
Halbjahr 2020. Dabei gehe es um einen Auftrag aus der Ministerpräsidentenkonferenz an die Länder, 
Prioritäten zwischen den 16 Ländern abzustimmen, um damit einen Länderbeitrag zum Programm der 
deutschen Ratspräsidentschaft zu liefern. 
 
Das Thema „Rechtsstaatlichkeit“ sei sehr wichtig und werde als eines von 16 Themen mit der Bitte an 
den Bund übermittelt, diesem Thema eine prominente Rolle in der Ratspräsidentschaft angedeihen zu 
lassen. Die deutsche Ratspräsidentschaft habe dort eine große Verantwortung. Die Länder sähen die 
unbedingte Notwendigkeit, eine solche Gelegenheit zu nutzen, um dem Bund mitzuteilen, dass diese 
Diskussionen auch in den Ländern stattfänden. Deshalb würde es gern als wichtige Säule der deutschen 
Ratspräsidentschaft gesehen werden. Es werde davon ausgegangen, dass damit beim Bund auf offene 
Ohren gestoßen werde. 
 
Ein Vorschlag von EU-Kommissar Oettinger aus dem Mai 2018 sei mit einem Zahlenwerk für den künf-
tigen MFR und daran angedockt einem Vorschlag, die Ausreichung europäischer Mittel an die genann-
ten Konditionalitäten zu binden, zweigeteilt gewesen. Dieser Vorschlag folge folgender Logik: Wenn 
europäische Mittel in Mitgliedstaaten als Fördermittel ausgereicht würden, dann müsse erstens sicher-
gestellt sein, dass diese Mittel nicht veruntreut und ordnungsgemäß ausgegeben würden. 
 
In einem zweiten Schritt müsse die ordnungsgemäße Ausgabe der Mittel juristisch überprüfbar sein. An 
diesem Punkt müsse gefragt werden, wie damit umgegangen werde, wenn in einigen EU-Mitgliedstaa-
ten die Rechtsstaatlichkeit bzw. die Unabhängigkeit der Justiz leider infrage stehe. Dabei stelle sich die 
Frage, wie eine rechtliche Überprüfung innerstaatlich in den Ländern sichergestellt werden könne, in 
denen diese Mittel – übrigens in Kofinanzierung mit nationalen Mitteln, was die Summe noch erhöhe – 
am Ende ausgeben würden. 
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Fakt sei, dass die Verhandlungen über diesen Vorschlag äußerst schwierig seien. Einige seien bei den 
Verhandlungen eher schmallippig, wenn es um solche Koppelungen gehe. Fakt sei aber auch, dass die 
Verabschiedung des MFR am Ende in Einstimmigkeit erfolgen müsse, was eine Verkoppelung mit an-
deren Themen extrem schwierig mache. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

80 Jahre Überfall auf Polen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5350 – 
 
Dr. Deniz Alkan führt aus, es sei fraglos richtig, dass Deutschland mit Polen eines der dunkelsten 
Kapitel der deutschen und europäischen Geschichte verbinde. Am 1. September habe sich der deut-
sche Überfall auf Polen zum 80. Mal gejährt. Millionen polnische Bürgerinnen und Bürger seien Opfer 
dieses grausamen Krieges geworden. Polen habe ein Sechstel seiner Bevölkerung und auch große 
Teile seines Staatsgebiets verloren. 
 
Es sei immer wieder wichtig deutlich zu machen, wie das heutige Deutschland zu diesen Ereignissen 
stehe. Bundespräsident Steinmeier habe kürzlich in einer Rede gesagt: „Wir werden nicht vergessen. 
Wir vergessen die Wunden nicht, die Deutsche Polen zugefügt haben. Wir vergessen das Leiden der 
polnischen Familien ebenso wenig wie ihren Mut zum Widerstand. Wir werden niemals vergessen. 
Nigdy nie zapomnimy!“ 
 
Um für die Leiden der polnischen Bevölkerung ein noch größeres Bewusstsein auch in der deutschen 
Öffentlichkeit zu schaffen, gebe es aktuell die Diskussion um und die Initiative für ein Denkmal für die 
polnischen Opfer im Zentrum Berlins. Die Initiative für ein solches Denkmal werde aktuell parteiüber-
greifend von ca. 240 Bundestagsabgeordneten unterstützt, unter anderem von Bundestagspräsidenten 
Schäuble. Auch der frühere DDR-Bürgerrechtler und letzte Außenminister der DDR, Markus Meckel, 
unterstütze das Ansinnen, gehe aber sogar noch einen Schritt weiter und schlage statt eines Denkmals 
ein Dokumentationszentrum zur Erinnerung an den deutschen Vernichtungskrieg im Osten insgesamt 
und nicht nur mit Blick auf Polen vor. 
 
Für die deutsche Erinnerungskultur und auch als Mahnmal für die Zukunft sei ein Ort des Gedenkens, 
an dem das zerstörerische Ausmaß nationalistischen Denkens spürbar gemacht werden könne, sinn-
voll. 
 
Dies alles gesagt habend und mit Blick auf den Antrag wolle immer wieder deutlich gemacht werden, 
dass diese gemeinsame Geschichte nicht nur mahne, so etwas nicht wieder geschehen zu lassen. Es 
gehe auch darum, gemeinsam in eine hellere Zukunft zu blicken sowie neue Wege der Zusammenar-
beit, die genau so etwas verhindern könnten, zu suchen und immer wieder zu verstärken. 
 
Es gebe in der deutsch-polnischen Geschichte und damit auch in der europäischen Geschichte auch 
viel hellere Momente, an die sich vielleicht gern erinnert werden könne, ohne es immer wieder bewusst 
zu tun. Im Jahr 2019 finde noch ein zweites großes Jubiläum in Deutschland – 30 Jahre Mauerfall – 
statt. Wer an den Berliner Mauerfall denke, denke an einige ikonische Bilder und Aussprüche, aber 
weniger daran, dass von Polen die Welle von zivilem Protest und Ungehorsam ausgegangen sei, die 
letztlich den Kommunismus in ganz Mittel- und Osteuropa hinweggespült habe. Wenn an die Vereini-
gung des Kontinents und Deutschlands und diese wahrscheinlich freudigste Stunde der deutschen 
Nachkriegsgeschichte gedacht werde, dann wäre es ohne die Entwicklung in Polen mit Solidarność und 
Lech Wałęsa undenkbar gewesen, dazu zu kommen. Es verbinde Deutsche und Polen und stelle eine 
positive Erinnerung in der langen gemeinsamen Geschichte dar. 
 
Rheinland-Pfalz sei in seinen Beziehungen zu den polnischen Partnern vorwärtsgewandt und wolle in 
einem geeinten Europa zusammenarbeiten. Die Woiwodschaft Oppeln und das Land Rheinland-Pfalz 
seien in Frieden und Freiheit in der EU verbunden, was wahnsinnigen Raum und Chancen gebe, ge-
meinsam in diese Zukunft zu gehen. 
 
Der EU-Beitritt Polens im Jahr 2004 sei historisch betrachtet ein folgerichtiger Schritt gewesen und aus 
deutscher Sicht eine unglaubliche Chance, das deutsch-polnische Verhältnis in einer Art und Weise zu 
intensivieren, wie es bisher nur vom deutsch-französischen Verhältnis bekannt gewesen sei. Es sei sich 
auf den Weg gemacht worden, und es werde sich noch auf diesem Weg befunden. Auch wenn in den 
Presseveröffentlichungen teilweise kritischere Bilder gezeichnet würden, sei der Schritt der Erweiterung 
von 2004 wirtschaftlich und geopolitisch ein Erfolg. Polen habe die Zeit seit dem Beitritt insbesondere 
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in wirtschaftlicher Hinsicht genutzt und einen unglaublichen Aufholprozess gestartet. Allein die Arbeits-
losenquote sei von 20 % im Beitrittsjahr 2004 auf 4 % im Jahr 2019 gesunken. 
 
Polen habe insofern sehr vom Beitritt profitiert. Aus deutscher Sicht sei es erfreulich, dass es bei den 
Nachbarn prosperiere; denn wirtschaftliches Wachstum finde meistens dort statt, wo es auch der Nach-
barschaft gut gehe. Wichtig sei aus deutscher Sicht aber auch, dass sich diese Entwicklung in einer 
supranationalen Ordnung wie der EU vollziehe. Dies impliziere die Einhaltung bestimmter Prinzipien 
und die Frage, wie es geschafft werden könne, dass diese Prinzipien weiterhin im europäischen Rah-
men geachtet blieben. 
 
Hinsichtlich der Partnerschaft mit der Woiwodschaft Oppeln seien von rheinland-pfälzischer Seite erste 
Kontakte im Jahr 1991 aufgenommen worden, also deutlich bevor Polen den Beitritt zur EU habe voll-
ziehen können. Die gemeinsame Erklärung zur Partnerschaft datiere aus dem Jahr 1996. Inzwischen 
seien seit mehr als 20 Jahren viele Aktivitäten und Projekte auf die Beine gestellt worden, die die Part-
nerschaft auf wirtschaftlicher, aber auch auf wissenschaftlicher und kultureller Ebene sehr lebendig 
machten. 
 
Das Büro der Woiwodschaft Oppeln in Mainz mit Herrn Dr. Lebzuch trage mit zahlreichen Aktivitäten 
vor Ort, Austauschen in die Gegenrichtung und die Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Regionen besonders dazu bei, dass diese Partnerschaft gelebt werden könne. Zum Beispiel 
habe im Mai 2019 ein großes Europakonzert anlässlich des 15. Jubiläums des polnischen EU-Beitritts 
in der Staatskanzlei stattgefunden. 
 
Zuletzt habe ein Europa-Forum der Studierenden mit dem Landtag im Landesmuseum stattgefunden, 
bei dem Studierende aus allen vier Partnerregionen des Vierernetzwerks, darunter Rheinland-Pfalz und 
Oppeln als entscheidenden Partnern, beteiligt gewesen seien. Dies habe die Erfolgsgeschichte des 
trinationalen Masterstudiengangs, der zwischen Mainz, Oppeln und Dijon gemeinsam organisiert und 
durchgeführt werde, hervorgehoben. 
 
Es bestehe ein regelmäßiger Austausch von Musikern, beispielsweise von Blasorchestern, die beim 
Rheinland-Pfalz-Tag aus der Partnerregion in Oppeln immer aufträten. Ferner existierten regelmäßige 
Jugendaustausche. Rheinland-Pfalz werde sich wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder an den Op-
pelner Kulturtagen im Oktober in Oppeln mit einem Schüler- und Jugendprojekt im Bereich Musik und 
Fotografie beteiligen. 
 
Der Austausch habe inzwischen eine bemerkenswerte Normalität und Intensität erreicht. Insofern werde 
mit dieser Partnerschaft eine europäische Normalität gelebt, die gerade vor dem Hintergrund der ge-
meinsamen Geschichte auch der erfolgreichen europäischen Integration zu verdanken sei. Die gemein-
same Überzeugung mit den polnischen Partnern sei, die aktive Partnerschaft sei die beste Möglichkeit, 
gemeinsam darauf hinzuwirken, dass weiterhin in Frieden in Europa miteinander gelebt werden könne, 
nicht nationale Fantasien Platz griffen und multilaterale Institutionen verächtlich gemacht würden. Es 
solle vielmehr ein Raum für die europäischen Bürgerinnen und Bürger, darunter Polen und Deutschen, 
geschaffen werden, um gemeinsam dieses Europa zu verteidigen und die Zukunft konstruktiv gemein-
sam zu gestalten. 
 

Dr. Deniz Alkan sagt auf Bitte von Abg. Damian Lohr zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Damian Lohr möchte wissen, wie es in Oppeln selbst mit der Gedenkkultur gehandhabt werde. 
Oppeln habe zwei schlimme Schicksale gekannt: Auf der einen Seite seien Menschen als Folge des 
Krieges aus anderen Regionen Polens nach Oppeln vertrieben worden, und auf der anderen Seite habe 
die autochthone Bevölkerung in der Woiwodschaft Oppeln eine Leidenszeit erfahren. 
 
Dr. Deniz Alkan weist auf die kleine deutschsprachige Minderheit in Oppeln hin, die in der Region 
kulturell eine Rolle spiele, was für die Zusammenarbeit nicht unwesentlich sei. Diese Minderheit sei 
heute selbstverständlicher Bestandteil der polnischen Gesellschaft und der regionalen Politik; sie sei 
dort an der Regierung beteiligt. Es bestehe ein sehr gutes Miteinander zwischen den Polinnen und 
Polen ohne und mit deutschem Hintergrund. Dies sei gemessen an den anderen politischen Themen, 
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die gemeinsam zum Beispiel im Regionalparlament, dem Sejmik, bearbeitet würden, nicht das Entschei-
dende. Es bestünden vielmehr politische Unterschiede im Bereich der Wirtschaft, des Sozialen etc., 
worüber mit den anderen Parteien gerungen werde. 
 
Abg. Damian Lohr bemerkt, der Antrag beziehe sich explizit auf Oppeln und die Frage nach der Art 
der Darstellung. Deshalb werde die Landesregierung um Auskunft gebeten, ob es eine Ausstellung in 
Rheinland-Pfalz geben könne, um das historische Bild von Oppeln, das aufgrund der Vergangenheit 
etwas anders als in den anderen Regionen sei, darzustellen. 
 
Dr. Deniz Alkan weist hinsichtlich der Zuständigkeiten auf die Landeszentrale für politische Bildung und 
das für Kultur zuständige Ministerium hin und legt dar, es sei ein Stück weit verkürzend, wenn sich auf 
die Jahre ab 1939 konzentriert werde. Das Museum in der Stadt Oppeln, untergebracht in einem schön 
renovierten Bürgerhaus, zeige didaktisch sehr gelungen über die Jahrhunderte bei allen Unterschieden 
das Miteinander von ethnischen Polen und ethnischen Deutschen. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels erkundigt sich, wie sich die politischen Verhältnisse in Warschau und 
die Konflikte mit der EU-Kommission auf das Verhältnis zur Woiwodschaft Oppeln auswirkten. 
 
Dr. Deniz Alkan erwidert, es bestehe nach wie vor eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Woiwod-
schaft, dem Marschallamt und dem Sejmik. Es sei gerade wieder eine Delegation von Abgeordneten 
aller Couleur in Mainz gewesen: Das Gesprächsklima sei sehr gut gewesen und die Diskussionen seien 
sehr konstruktiv geführt worden, was Abg. Astrid Schmitt bestätigt. 
 
Dr. Deniz Alkan fährt fort, Fakt sei aber auch nach Schilderungen aus dem Kreis der Bundesländer, 
dass sich die Zusammenarbeit auf der regionalen Ebene in den letzten Jahren nicht in allen Partner-
Woiwodschaften so reibungslos wie mit Blick auf Rheinland-Pfalz entwickelt habe. Dies möge auch mit 
politischen Mehrheiten in den Woiwodschaften und der Frage, wie sehr der Kooperation mit Deutsch-
land unter verschiedenen politischen Vorzeichen eine Priorität eingeräumt werde, zu tun haben. Es 
seien Signale aus anderen Bundesländern erhalten worden, dass es nicht immer so einfach sei. 
 
Es werde nicht gewusst, ob es sich unbedingt an der Frage der Auseinandersetzung mit der EU-Kom-
mission und den aktuellen Rechtsstaatlichkeitstreitigkeiten festmache. Es sei vielleicht vielmehr generell 
das Europabild, das diese politischen Lager präge und was sich auf die regionalen Parteien herunter-
breche. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Entwicklungspolitische Bildung  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5354 – 
 
Bernhard Bremm (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) berichtet, das Ministerium für Bil-
dung begleite die wichtige und wertvolle Arbeit von Aktion Tagwerk seit der ersten Stunde, also mithin 
seit fast 17 Jahren. Die inzwischen bundesweit etablierte Kampagne habe ihren Ursprung in Rheinland-
Pfalz und sei mit dem Bundesbüro in Mainz fest im Land Rheinland-Pfalz verankert. Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer habe zudem die bundesweite Schirmherrschaft übernommen. 
 
Das rheinland-pfälzische Engagement könne sich auf jeden Fall sehen lassen: Im Jahr 2019 hätten rund 
52.000 Schülerinnen und Schüler aus 161 Schulen teilgenommen; bundesweit seien es 170.000 Schü-
lerinnen und Schüler aus 547 Schulen gewesen. Der Erlös werde in diesem Jahr auf rund 1,3 Millionen 
Euro geschätzt. 
 
Über die Jahre hinweg habe Aktion Tagwerk im gesamten Bundesgebiet rund 3,1 Millionen Schülerin-
nen und Schüler zur Teilnahme an der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ mobilisieren können. Es sei sehr 
beeindruckend, wie leidenschaftlich und engagiert Schülerinnen und Schüler bei ihrem Tag im Einsatz 
seien und dabei berufswahlvorbereitende Erfahrungen sammeln könnten. Sie setzten sich nicht nur 
tatkräftig für Gleichaltrige in Afrika ein; sie hätten gleichzeitig mit dem diesjährigen Motto „Bildung er-
nährt Menschen“ vieles zum Thema der Ernährung lernen und sich damit beschäftigen können, wie 
wichtig eine ausgewogene und verantwortungsbewusste Ernährung sei. 
 
Zahlreiche Landespolitikerinnen und Landespolitiker hätten sich auch in diesem Jahr wieder gern in die 
Pflicht nehmen lassen. Unter dem Motto „Anpacken für eine bessere Bildung in Afrika“ habe sich etwa 
Staatsministerin Dr. Hubig gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Rabanus Maurus Gymnasi-
ums in Mainz am Aufbau der Bühne des Kulturzentrums Mainz anlässlich der Mainzer Johannisnacht 
beteiligt. 
 
Das gesammelte Geld fließe in Projekte wie für Waisen- und Straßenkinder in Ruanda, bei denen das 
Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe gelte. In Deutschland unterstütze Aktion Tagwerk zusätzlich ein Schutzpro-
gramm für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. 
 
Zahlreiche rheinland-pfälzische Schulen, die sich an der Aktion beteiligten, verfügten zugleich über eine 
Partnerschaft mit einer ruandischen Schule und hätten somit die Kooperation und den Austausch mit 
afrikanischen Partnern auf Augenhöhe zu einem wichtigen Teil ihres Schullebens gemacht. Unerlässlich 
seien hierbei die Förderung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums und die Unterstützung durch 
den Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda e.V. 
 
Das Ministerium für Bildung unterstütze generell Schulen dabei, im Rahmen des Unterrichts und von 
Projekten, Fragen und Themen der Einen Welt und der Entwicklungszusammenarbeit anzugehen. Cur-
ricular seien diese Anliegen der globalen Nachhaltigkeitsbildung in verschiedenen Fächern und Schul-
arten verankert. Seit dem Jahr 2015 kooperierten das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk Rhein-
land-Pfalz (ELAN) und das Ministerium für Bildung auf der Grundlage einer eigenen Rahmenvereinba-
rung noch enger. 
 
Der „ACT! – Eine-Welt-Schulpreis Rheinland-Pfalz“ werde jährlich für ein entwicklungspolitisches En-
gagement der Schulen ausgelobt. Eine gemeinsame Empfehlungsliste für außerschulische Anbieter, 
Kooperationspartner des globalen Lernens wie Weltläden, kirchliche Initiativen usw. werde herausge-
geben. Eine Reihe spezifischer Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte und im Herbst eines jeden 
Jahres das Fachforum Globales Lernen als Austauschplattform für Vertreterinnen und Vertreter der for-
malen und non formalen Bildung werde angeboten. 
 
Die Fachpromotorin für Globales Lernen, deren Stelle aus Bundes- und Landesmitteln finanziert werde 
und bei ELAN angesiedelt worden sei, berate zivilgesellschaftliche und schulische Akteure und stimme 
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sich eng mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren für die globale Nachhaltigkeitsbildung beim Pä-
dagogischen Landesinstitut ab. 
 
Weitere Anregungen zu unterrichtlichen Befassungen mit Themen wie Fairer Welthandel, Rassismus, 
Ernährungssicherung oder Klimagerechtigkeit gäben die in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit 
Engagement Global herausgegebenen Handreichungen der Reihe „Globale Entwicklung in der Mittel-
stufe“. Auf diese Weise erhielten Schülerinnen und Schüler viele Gelegenheiten, Problembewusstsein 
für die Herausforderungen in der Einen Welt zu entwickeln und zugleich etwa bei Aktion Tagwerk einen 
konkreten Beitrag zu leisten, um die Lebensbedingungen im globalen Süden zu verbessern. 
 
Abg. Astrid Schmitt bedankt sich für das Engagement und führt an, sie habe Nora Weisbrod in Ruanda 
selbst erleben können. Am vergangenen Wochenende habe der Ruanda-Tag in Trier stattgefunden, bei 
dem sie mit einem Stand und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern gewesen sei. Nora Weisbrod sei 
als Vorsitzende noch sehr jung und stecke junge Menschen an, was gar nicht genug gewürdigt werden 
könne. 
 
Das Netzwerk bestehend aus Innenministerium, Ministerium für Bildung, Partnerschaftsverein und Ak-
tion Tagwerk verfüge über eine gute Vernetzung mit anderen Organisationen. Dies sei eine gute Basis, 
die sich immer noch ausdehnen lasse. Gerade wenn über das Notwendige geredet werde, um doch 
noch den Klimawandel hinzubekommen, dann sei es wichtig, dass junge Menschen erkennten, andere 
Menschen etwa in Afrika müssten dafür bezahlen, was sie mit ihrem Lebensstil kaputtmachten. Es exis-
tiere eine Chance, gemeinsam in Einer Welt auf Augenhöhe etwas zu verändern. 
 
Erfreulich sei, dass Staatsministerin Dr. Hubig in den Herbstferien in Ruanda sei und das Thema der 
Bildung und Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaft voranbringe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Tagesordnungspunkt keine 
Wortmeldungen vorliegen. 

 
 
 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels dankt den Anwesenden für die Mitarbeit, weist auf den Termin der 
nächsten Ausschusssitzung am Dienstag, den 29. Oktober 2019, um 14:00 Uhr hin und schließt die 
Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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