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Vors. Abg. Andreas Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, denen er ein ge-
sundes und friedliches Jahr 2020 wünscht. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
  Deutsche EU-Ratspräsidentschaft  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/5923 – 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunkts findet nach Behandlung 
von Punkt 1 der Tagesordnung statt. 
 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
  Eurojust - Verstärkte Zusammenarbeit beim Kampf 
  gegen grenzüberschreitende Kriminalität  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/5924 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263538
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263540
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 a)  Aktueller Stand der Brexit-Verhandlungen  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2345 – 
 
 b) Aktueller Stand der Brexit-Verhandlungen  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/3959 – 
 
Dr. Deniz Alkan (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) berichtet, bei dem Dauerthema des Brexits 
sei etwas in Bewegung geraten. Am 12. Dezember 2019 hätten vorgezogene Neuwahlen stattgefunden, 
bei denen Premierminister Johnson für die Tories eine deutliche Mehrheit von jetzt 365 von 650 Sitzen 
im Unterhaus gewonnen habe. Dadurch sei es möglich gewesen, dass britische Brexitgesetz zum Aus-
trittsabkommen durch das Unterhaus zu bringen. Insofern werde das Vereinigte Königreich am 31. Ja-
nuar 2020 mit einem Deal – also geordnet zu den Konditionen, die Boris Johnson selbst im Herbst 2019 
nachverhandelt habe – aus der EU austreten. 
 
Es folge eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020, die Gegenstand dieses Austrittsabkommens 
sei und einmalig bis maximal Ende 2022 verlängert werden könne, sofern es von britischer Seite bis 
Juni einen entsprechenden Antrag geben werde. Premierminister Johnson habe bereits angekündigt, 
keine Verlängerung zu wollen. Dies werde zuweilen als ein taktisches Manöver gesehen, um den Ver-
handlungsdruck auch auf die EU hochzuhalten. 
 
Klar sei aber auch, dass sich zunächst in dieser Übergangszeit – ob sie bis Ende 2020 oder Ende 2022 
laufe – mit Blick auf die Rechte und Pflichten des Vereinigten Königreichs nicht viel ändern werde. Das 
Vereinigte Königreich werde weiter wie ein Mitgliedstaat der EU behandelt, allerdings ohne Stimmrecht 
im Rat. Auch die britischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments schieden jetzt aus und es 
komme zu einer entsprechenden Umverteilung oder einem Leerstand der Parlamentssitze: Es werde 
auf 705 Sitze verkleinert. 
 
Während der Übergangszeit solle über die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten König-
reich und der EU verhandelt werden. Dabei sei noch die Frage, in welcher Form diese zukünftigen 
Beziehungen gestaltet werden sollten. Einerseits könnte kurzfristig das Ziel angestrebt werden, ein rei-
nes Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zu verhandeln, um Im-
portzölle und andere Importhindernisse kurzfristig zu vermeiden. Wenn es ein reines Handelsabkom-
men wäre, wäre es theoretisch auch möglich, dass es ein EU-only-Abkommen werde, das nicht von den 
Mitgliedstaaten ratifiziert werden müsste. Andererseits könnte ein breites Abkommen angestrebt wer-
den, dass alle zu regelnden Bereiche im zukünftigen Verhältnis adressiere. Dann wäre es ein gemisch-
tes Abkommen, was wiederum eine Ratifikation in allen Mitgliedstaaten erforderlich machen würde. 
 
Der Zeitrahmen sei schon für die Verhandlungen äußerst knapp bemessen, selbst wenn davon ausge-
gangen werde, dass entgegen den Aussagen von Boris Johnson eine Verlängerung bis Ende 2022 
angestrebt werde. Es sei noch einmal knapper, wenn angenommen werden müsste, dass eine Ratifi-
kation in allen Mitgliedstaaten gebraucht werde, da normalerweise allein dafür zwei Jahre benötigt wür-
den. Der Zeitdruck sei jetzt also immens. 
 
Sofern die Übergangszeit ablaufe und kein Anschlussabkommen über die zukünftigen Beziehungen 
existiere, würde in vielen Bereichen – nicht in den Bereichen, die ausdrücklich im Austrittsabkommen 
geregelt seien wie Bürgerrechte, Finanzierungszusagen oder die Situation in Nordirland – auf den Sta-
tus eines reinen Drittstaats zurückgefallen. Das wäre nichts anderes als ein ungeordneter Austritt light 
mit einer gewissen Verzögerung. 
 
Klar sei jetzt schon, es würden vielleicht die komplexesten Verhandlungen mit einem Drittstaat, die die 
EU bisher geführt habe. Die Richtung, in die es gehe, sei grundsätzlich eine andere, wofür es bisher an 
Erfahrung fehle: Bei CETA sei es etwa darum gegangen, mit Kanada in ein engeres Verhältnis zu treten, 
während es nun darum gehe, etwas in geordneter Form zu entwirren. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-239496
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-250503
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Aktuell berieten die EU-Kommission, namentlich vor allem Michel Barnier, der jetzt Chef der UK-
Taskforce – der alten Taskforce zu Artikel 50 – geworden sei, und die Regierungen der Mitgliedstaaten 
über die Frage, wie ein Verhandlungsmandat für die Kommission aussehen müsse. Im Februar 2020 
werde die EU-Kommission dem Rat einen Mandatsentwurf vorlegen, der beschlossen werden müsse. 
Die Aufnahme der Gespräche werde deshalb nicht vor März 2020 erwartet. 
 
Hinsichtlich der Verhandlungsposition der EU gebe es zwei Prioritäten: einerseits den Erhalt der Integ-
rität des Binnenmarkts mit den vier Grundfreiheiten und zum anderen den Erhalt der Einheit der EU 27. 
Wichtig sei der EU, in den zukünftigen Verhandlungen ein Level Playing Field zu erhalten, also eine 
klare Vereinbarung mit dem Vereinigten Königreich zu treffen, die sicherstelle, dass es keine Absenkung 
von Standards auf der Insel nach unten gebe, beispielsweise um in einem Unterbietungswettbewerb 
Wettbewerbsvorteile gegenüber der EU zu erzielen. 
 
Level Playing Field würde bedeuten, Großbritannien verpflichte sich in einem solchen Abkommen, wei-
terhin gemeinsam entsprechende Regelungen beizubehalten oder über ein Äquivalenzprinzip äquiva-
lente Regelungen, die aber denselben Standards entsprächen, selbst einzuführen und beizubehalten. 
 
Allerdings sei anzunehmen, dass in der anstehenden Phase die durchaus divergierenden nationalen 
Interessen der einzelnen Mitgliedsstaaten noch stärker auseinanderfallen könnten; denn mit Blick auf 
die zukünftigen Beziehungen hätten nun einmal die Mitgliedsstaaten unterschiedliche Schwerpunkte 
und Betroffenheiten. Es werde ein Stück weit schwieriger werden, diesbezüglich als EU 27 zusammen-
zubleiben, was aber entscheidend sei, um erfolgreiche Verhandlungen gegenüber dem Vereinigten Kö-
nigreich zu gewährleisten. 
 
Aufseiten der Bundesregierung werde derzeit parallel zu den Beratungen auf der europäischen Ebene 
diskutiert, wie die Verhandlungen innerstaatlich begleitet werden wollten. Es gehe um Verfahrensfragen 
und die Frage der Arbeitsstruktur. Auch für die Länder sei klar, dass sie ihre Interessen vor den anlau-
fenden Verhandlungen über das künftige Verhältnis sichern wollten. Verschiedene Strukturen, wie die 
Länder fortlaufend bestmöglich informiert bleiben könnten, würden gerade diskutiert. 
 
Der Bundesrat werde eine große Rolle spielen und sich einerseits durch Stellungnahmen in die Ver-
handlungen einbringen, wie er es auch in der Vergangenheit mehrfach getan habe. Weiterhin sei vor-
gesehen, dass ähnlich wie bei den Austrittsverhandlungen durch die Benennung von Bundesratsbeauf-
tragten, die in Brüssel an den Verhandlungen teilnähmen, der Bundesrat aus erster Hand informiert 
bleibe und sehen könne, ob seine Interessen gewahrt blieben. Bisher sei diese Aufgabe von einem 
Kollegen aus Bayern und einem Kollegen aus Niedersachsen wahrgenommen worden. Es sei davon 
auszugehen, dass es ähnlich weiterlaufe. 
 
Ergänzend dazu gebe es weitere informelle Strukturen, unter anderem die informelle Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe „Brexit“, die bis Sommer 2020 von rheinland-pfälzischer Seite geleitet werde, da dies mit 
dem Vorsitz der Europaministerkonferenz (EMK) zusammenhänge. Darüber hinaus existierten eine Be-
richterstattergruppe „Brexit“ in der EMK und verschiedene Brexit-Arbeitsformate in den Fachminister-
konferenzen mit Blick auf die fachliche Betroffenheit in unterschiedlichen Politikfeldern und in der Minis-
terpräsidentenkonferenz. 
 
Es bestehe das Bestreben, einen möglichst guten Überblick über die getroffenen Verfahrensabläufe auf 
der Ebene der EU und des Bundes zu erhalten, um auf diesem Weg von rheinland-pfälzischer Seite 
auch in der momentanen Rolle als Vorsitz der EMK und damit Sachwalter der Länderinteressen sicher-
zustellen, dass die Länder in diesem Prozess gehört würden und angemessen angebunden blieben. 
 
Hinsichtlich der inhaltlichen Länderinteressen im Brexit-Prozess sei ein Beschluss des Bundesrats vom 
23. März 2018 – Drucksache 63/18 (Beschluss) – als Lektüre zu empfehlen, zu dem sich die rheinland-
pfälzische Landesregierung eingebracht habe. Dieser sehr umfangreiche Beschluss betreffe die Län-
derinteressen, die auch im anstehenden Prozess gewahrt werden müssten. Voraussichtlich werde der 
Bundesrat diesen Beschluss im Februar noch einmal in Erinnerung rufen und Akzente setzen. 
 
Abg. Thomas Roth möchte wissen, ob von schottischer Seite forciert noch einmal Bemühungen zu 
erwarten seien, aus dem Vereinigten Königreich auszutreten, nachdem nun der Brexit feststehe. 
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Ferner sei von Interesse, wie die Landesregierung die vom Unterhaus angenommene Gesetzesände-
rung, nach der die Unabhängigkeit der Independent Monitoring Authority (IMA) verbessert werden solle, 
beurteile. Sie diene eigentlich der Überwachung von Grundrechten europäischer Bürger. Es stelle sich 
die Frage, wie es in Zukunft aussehen werde, wenn spätestens nach dem 31. Dezember 2020 die IMA 
auslaufe. 
 
Dr. Deniz Alkan erwidert, die Äußerungen der Ersten Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, seien 
bekannt. Es sei offenkundig, dass sich gerade eine gewisse Dynamik auch angesichts des Abstim-
mungsergebnisses zum Brexit in Schottland vollziehe. Schottland werde mit dem Rest des Vereinigten 
Königreichs austreten, obwohl dort anders abgestimmt worden sei. Das verändere politische Dynami-
ken und habe den Unterstützern einer Unabhängigkeitsabstimmung in Schottland Rückenwind gege-
ben. Jenseits der Bestrebungen im schottischen Parlament und der dort womöglich vorhandenen Mehr-
heiten sei die Entscheidung über die Zulässigkeit eines solchen Referendums auch in der Vergangen-
heit in Westminster gefallen. 
 
Bei den Wahlen zum Unterhaus am 12. Dezember 2019 sei es ein wahrer Siegeszug der Scottish Na-
tional Party in Schottland gewesen. Wenn es auf das gesamte Unterhaus heruntergebrochen werde, 
reiche es aber nicht an Stimmen. 
 
Es werde auf eine schwierige Situation zugesteuert, weil die politischen Mehrheiten in den unterschied-
lichen Institutionen genauso wie die Position in der Frage einer Unabhängigkeit stark auseinanderklaff-
ten. Es werde nicht gehofft, dass auf eine Situation zugesteuert werde, wie sie zuletzt in Spanien erlebt 
worden sei. Es liege aber nicht im Ermessen der Landesregierung, dies zu bewerten. 
 
Außerdem gehe es generell um die Fragen, wie vertragstreu das Vereinigte Königreich und das Unter-
haus mit Blick auf die gegebenen Zusagen im Austrittsabkommen blieben, wie es die Europäische Union 
nicht nur mit Blick auf die Sicherstellung der Einhaltung der gegebenen Zusagen im Austrittsabkommen, 
sondern gerade auch mit Blick auf die weiteren Verhandlungen zum zukünftigen Verhältnis bewerte, 
wie mit einem Verhandlungspartner umgegangen werde, der schon die eine oder andere Frage zum 
Umgang mit Zusagen in den Raum stelle – wenn vielleicht auch nur politisch deklaratorisch –, und wie 
angesichts dessen vertrauensvoll verhandelt werden könne. Dies werde sehr genau von der UK-
Taskforce beobachtet werden, und dieser Konnex müsste auch dem Unterhaus bewusst sein. 
 
Abg. Thomas Barth erkundigt sich nach den unterschiedlichen Interessen der 27 Mitgliedsstaaten mit 
Blick auf das jetzt zu behandelnde Abkommen nach dem Austritt Großbritanniens. Dahinter sei die Be-
fürchtung zu vermuten, dass dieses bisherige einheitliche Auftreten der EU 27 gegenüber Großbritan-
nien zerbrechen könnte. 
 
Dr. Deniz Alkan erwidert, mit Blick auf die bestehenden Verflechtungen mit Großbritannien existiere 
eine unterschiedliche Betroffenheit unterschiedlicher Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Sektoren. 
Das könnte bedeuten, dass hinsichtlich der Verhandlungen über die Zukunft für einige Mitgliedsstaaten, 
die in einer sehr speziellen Nische besonders betroffen seien, diese Nische und nicht die Geschlossen-
heit der EU 27 mit Blick auf ein Gesamtverhandlungspaket im Vordergrund stehen könnte. 
 
Die ganze Zeit sei das Bestreben der EU-Kommission gewesen – sowohl was das Verhandlungspaket 
als Ganzes als auch die Geschlossenheit der EU 27 angehe –, die Linie zu halten und keine Flanke zu 
öffnen, in der das Vereinigte Königreich in eine Konstellation eintreten könnte, mit einzelnen Mitglied-
staaten über zukünftige Beziehungen zu verhandeln. 
 
Ein Beispiel für diese Herausforderung sei der Automobilsektor. Es gebe EU-Mitgliedsstaaten, in denen 
keine eigenen Automobilunternehmen existierten und überlegt werden könne, ob für sie andere Berei-
che bei einer zukünftigen Zusammenarbeit wichtiger seien. In Deutschland betreffe es vor allem den 
Automobilsektor, aber auch die Pharma- und Chemiebranche. In den nordischen Mitgliedsstaaten sei 
Fischereipolitik ein Thema, bei dem die Interessenlagen unterschiedlich gewichtet seien. 
 
Rheinland-Pfalz sei nicht in einem Sektor mehr oder weniger stark betroffen, sondern liege gut im Bun-
desdurchschnitt. In Deutschland bestünden aber auch zwischen den Bundesländern wie zwischen den 
Mitgliedsstaaten unterschiedliche Betroffenheiten. Die Befürchtung sei ein bisschen, dass die Neigung 
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groß sein könnte, auf entsprechende Avancen der Briten einzugehen, die lieber 1 : 1 als 1  : 27 verhan-
deln würden, was ein neuer Trend in der internationalen Sphäre sei. 
 
Abg. Elfriede Meurer möchte wissen, ob die Mitgliedsstaaten in ihrer Entscheidung, eigene Handels-
abkommen zu treffen, frei seien oder sie sich nicht immer an die EU halten müssten. Insofern müsste 
die Gefahr nur theoretisch bestehen. 
 
Dr. Deniz Alkan stimmt dem aus rein europarechtlicher Sicht zu, aber gibt zu bedenken, die Briten 
hätten auf der Ebene aller Mitgliedsstaaten und sogar auf der Ebene der Regionen immer wieder isoliert 
über Einzelfragen reden wollen in der Hoffnung, in die Phalanx einen Riss zu schlagen. Es sei zu er-
warten, dass sich diese Versuche intensivierten. 
 
Im Kreis der Bundesländer sei selbst erlebt worden, dass die Briten zu Seminaren zur zukünftigen Zu-
sammenarbeit im Sicherheitsbereich einlüden, was die Länder massiv betreffe. Diesbezüglich werde 
aber nicht nur auf Berlin, sondern auch auf Brüssel verwiesen, weil dort und nicht in Mainz oder in 
Hannover verhandelt werde. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels bemerkt, alle beschäftige, was mit den EU 27 passiere und ob den 
reinen nationalen Gesichtspunkten eines Boris Johnson etwas entgegengesetzt werden könne. Donald 
Trump mit „Amercia First“ und Boris Johnson mit „Great Britain First“ könnten sehr schnell sehr zerstö-
rerische Kräfte freisetzen, indem sie einzelne Interessen herauszugriffen und einen Keil zwischen viele 
Länder in Europa schlügen. 
 
Da es keine überraschende Entwicklung sei, sei zu fragen, wie sich die Verhandlungsführung darauf 
vorbereite und vorbeugend in Gesprächen auf einzelne Nationalstaaten zugehe, um bei Angriffspunkten 
zusammenzufinden und sich nicht aus dem Solidaritätsgedanken herauszulösen. 
 
Dr. Deniz Alkan hält es im Moment für eine entscheidende Phase, da über Eckpunkte für ein Verhand-
lungsmandat gesprochen werde. Der Auftrag für Michel Barnier und die UK-Taskforce werde umso kla-
rer, je stabiler das Verhandlungsmandat sei. Wenn alle mit vollem Herzen hinter dem Verhandlungs-
mandat stünden, werde es auch gelingen, in den Verhandlungen geschlossen zu bleiben. 
 
Es komme aber entscheidend darauf an, dass alle bereit seien, die Interessen der anderen zu sehen, 
zu gewichten und sich diese Interessen auch ein Stück weit in der Gesamtheit zu eigen zu machen. Die 
Gespräche in Brüssel liefen intensiv, weil unter einem großen Zeitdruck operiert werde, damit in die 
Verhandlungen eingestiegen werden könne. 
 
Je breiter das Mandat mit Blick auf die Interessen, die die Europäische Union geschlossen und gemein-
sam in die Verhandlungen trage, sei, desto komplexer sei das Verhandlungspaket, weil von einer reinen 
handelspolitischen Einigung weggegangen werde, die sich vielleicht noch relativ schnell erzielen lasse. 
Je komplexer es werde, je länger werde der Zeitraum, der dafür benötigt werde. 
 

Die Anträge werden vertagt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Deutsche EU-Ratspräsidentschaft  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5923 – 
 
Dr. Deniz Alkan berichtet, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli 2020 beginne, werde 
sechs Monate lang dauern und befinde sich in der finalen Phase der Vorbereitung. Letztmalig habe 
Deutschland die Ratspräsidentschaft im Jahr 2007 innegehabt. Üblicherweise gebe es immer eine so-
genannte Triopräsidentschaft, weil sechs Monate relativ kurz seien. Für eine größere Kontinuität werde 
ein Triopräsidentschaftsprogramm mit zwei anderen Partnern – im Falle Deutschlands Portugal und 
Slowenien, die später die Ratspräsidentschaft übernähmen – entwickelt. 
 
Deutschland übernehme die Ratspräsidentschaft unter schwierigen europapolitischen Rahmenbedin-
gungen. Die größte aktuelle Herausforderung seien die Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanz-
rahmen der EU, die bisher noch nicht zum Abschluss geführt worden seien. Momentan müsse davon 
ausgegangen werden, dass das unter finnischer und kroatischer Präsidentschaft nicht funktionieren 
werde, sodass die finale Einigung unter dem deutschen Vorsitz erzielt werden müsste. Dies werde die 
deutsche Rolle im Rahmen des Vorsitzes verändern, weil es um einen Balanceakt zwischen den natio-
nalen Interessen mit Blick auf das zukünftige EU-Budget und der Schaffung einer europäischen Kom-
promissfindung, für die die Ratspräsidentschaft Verantwortung trage, gehe. Die laufende Förderperiode 
ende zum 31. Dezember 2020. 
 
Rheinland-Pfalz habe den Vorsitz in der Europaministerkonferenz der Länder seit dem 1. Juli 2019 und 
noch bis zum 30. Juni 2020 inne. Dies bedeute, dass Rheinland-Pfalz mit Blick auf die Vorbereitung der 
Ratspräsidentschaft und des Präsidentschaftsprogramms stark eingebunden gewesen sei, um die Län-
derinteressen zu koordinieren und im Auftrag der Ministerpräsidentenkonferenz inhaltlich Dinge zusam-
menzutragen und zusammenzubinden, damit Länderinteressen aktiv in die Aufstellung des Präsident-
schaftsprogramms auf der Bundesebene hätten einfließen können. 
 
Dazu würden regelmäßig Austausche zwischen dem Bund und den Ländern organisiert. Das Thema 
werde bei der Ministerpräsidentenkonferenz und bei der Konferenz der Chefinnen und Chefs der Staats- 
und Senatskanzleien der Länder eng begleitet. Am vergangenen Tag habe in Berlin unter rheinland-
pfälzischem Vorsitz eine Sitzung mit dem Auswärtigen Amt stattgefunden, um die Länderposition in die 
finale Phase der Gestaltung des Präsidentschaftsprogramms einzubringen. 
 
Im Rahmen der 81. Europaministerkonferenz in Trier sei einstimmig ein Beschluss zu den Länderanlie-
gen mit Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft gefasst worden. Der Beschluss sei vollumfänglich 
bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Oktober 2019 in Elmau übernommen und an den Bund über-
sandt worden. Dies sei ein guter Zeitpunkt gewesen, spezifische Anliegen der Länder zu formulieren, 
weil sich die Aufstellung des inhaltlichen Programms auf der Bundesebene noch in der redaktionellen 
Phase befunden habe und viele Punkte hätten untergebracht werden können. 
 
Der Beschluss beinhalte 16 Ziffern. Dazu zählten die Gemeinsame Agrarpolitik und der ländliche Raum, 
eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik und die künftige Ausrichtung einer europäischen Industriepolitik, 
aber auch die Förderung von kleineren und mittleren Unternehmen, die Klimapolitik der EU – das neue 
Schwerpunktthema werde der europäische Green Deal sein, weshalb die deutsche Ratspräsidentschaft 
auch aus Sicht der Länder nicht an dem Thema vorbeikomme – sowie die soziale Dimension der EU, 
die gestärkt werden solle und bei der es um eine mögliche Aufwärtskonvergenz in Europa gehen müsse. 
Ferner betreffe es länderspezifische Themen und Kernkompetenzen im nationalen Verfassungsgefüge, 
wenn an Bildung, Kultur und Medien gedacht werde. 
 
Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft würden auch Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz statt-
finden. Es werde einen informellen EU-Umweltministerrat in Mainz vom 13. bis 14. Juli 2020, ein infor-
melles Treffen der EU-Agrarministerinnen und -minister in Koblenz vom 30. August bis 1. September 
2020 und eine Konferenz der Generaldirektorinnen und Generaldirektoren der EU-Mitgliedstaaten für 
den Bereich Schulen, einer Unterformation des Bildungsministerrats, in Mainz vom 1. bis 3. Juli 2020 
geben. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263538
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Mit zwei informellen Ministerräten und dem hochrangigen Generaldirektorentreffen sei Rheinland-Pfalz 
im Vergleich zu anderen Ländern überdurchschnittlich gut repräsentiert. Insgesamt gebe es 19 von 
diesen Räten. Es müsse aber auch konstatiert werden – was die Länder im Kreis der Europaminister-
konferenz wiederholt gerügt hätten –, dass es mit der geografischen Ausgewogenheit nicht ganz gelun-
gen sei: Während in Rheinland-Pfalz zwei Ministerräte tagten, fänden in Ostdeutschland insgesamt nur 
zwei Treffen von Ministerräten – in Leipzig und in Dresden, also beide auch in Sachsen – statt. Die 
Vorsitzende der Europaministerkonferenz, Staatssekretärin Heike Raab, habe dies wiederholt gegen-
über dem Auswärtigen Amt vorgetragen. Mittlerweile stünden aber die Orte und Daten fest. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Regionaler Sozialanzeiger des Ausschusses der Regionen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5801 – 
 
Dr. Deniz Alkan führt aus, die Messung des sozialen Fortschritts sei von entscheidender Bedeutung, 
um sicherzustellen, dass die europäische, die nationale, aber auch die regionale Investitionspolitik die 
sozialen Ziele der EU unterstützen könne. Es müsse gewusst werden, wo anzusetzen sei, um überhaupt 
erst richtig ansetzen zu können. 
 
Aus diesem Grund habe der Europäische Ausschuss der Regionen den ersten regionalen Sozialanzei-
ger erstellt, der für die regionale Ebene mit Blick auf soziale Indikatoren einen Überblick und eine ge-
wisse Vergleichbarkeit ermögliche. Aus diesem jetzt veröffentlichten Anzeiger gehe hervor, dass die 
meisten EU-Regionen zwischen den Jahren 2014 und 2018 Fortschritte erzielt hätten, auch wenn es 
erhebliche regionale Unterschiede in der EU gebe. 
 
Während die Quote der Schulabbrecher in der EU insgesamt von 13,9 % auf 10,6 % im Jahr 2018 
gesunken sei, wiesen die regionalen Daten erhebliche Unterschiede zwischen den Regionen auf. In 
Spanien liege der nationale Durchschnitt bei 21,5 %, aber der Anteil schwanke zwischen beispielsweise 
6,9 % im Baskenland und 29,5 % in Melilla. Mit einer Quote von nur 2,1 % an Schulabbrechern sei die 
Hauptstadtregion Prag in der Tschechischen Republik führend; in Deutschland liege die Quote bei unter 
5 %. 
 
Hinsichtlich der Geschlechterunterschiede habe es im Jahr 2018 in der EU keine einzige Region gege-
ben, in der die Beschäftigungsquote von Frauen die Beschäftigungsquote der Männer überstiegen 
habe. 
 
Bei Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht seien, werde erkennbar, dass sich die 
Situation insgesamt trotz fortbestehender regionaler Unterschiede verbessert habe. In Bezug auf Italien 
habe die Quote für die soziale Ausgrenzung in Bozen 8,5 % und im Vergleich dazu in Sizilien 52,1 % 
betragen. Es seien gravierende soziale Unterschiede in den Regionen: nicht nur zwischen Regionen 
über nationale Grenzen hinweg, sondern gerade auch in den Mitgliedstaaten selbst. 
 
Bezüglich junger Menschen, die weder eine Beschäftigung noch eine Ausbildung absolvierten – soge-
nannte NEET (Not in Education, Employment or Training) –, bestünden zwischen den Regionen gravie-
rende Unterschiede. Mit Blick auf diese Gruppe wiesen niederländische Regionen die niedrigsten Pro-
zentsätze auf, beispielsweise in Utrecht mit 3,2 %. Frankreich habe hingegen Regionen, die bei über 
33 % lägen. Leider sei Sizilien in Süditalien wiederum an der Spitze mit 31,5 %. 
 
Skandinavische Regionen hätten die höchsten Beschäftigungsquoten europaweit. Deutschland liege 
ziemlich weit vorne, aber es bestünden auch hier wieder große Unterschiede. Die niedrigsten Beschäf-
tigungsquoten wiesen wiederum Regionen in Süditalien bzw. Überseeregionen in Frankreich auf. Die 
größten Zuwächse bei der Beschäftigungsquote hätten in den letzten vier Jahren die spanischen und 
die ungarischen Regionen schaffen können, auch weil es dort offenbar wieder eine Aufwärtsdynamik 
gegeben habe. 
 
Hinsichtlich der Arbeitslosenquote erhole sich Griechenland von der Krise. Mit wenigen Ausnahmen 
hätten sich im Prinzip alle Regionen in den letzten vier Jahren verbessert, wobei sich die größten Ver-
besserungen vor allem in Regionen in Ost- und Mitteleuropa und auch außerhalb des Euro-Währungs-
gebiets gezeigt hätten. Die niedrigsten Arbeitslosenquoten wiesen Deutschland und die Tschechische 
Republik auch in den Regionen auf. Die höchste Langzeitarbeitslosigkeit herrsche in den griechischen 
Regionen; am niedrigsten sei sie in der Tschechischen Republik, in Polen und im Vereinigten König-
reich. 
 
Die Lebenserwartung sei in den Regionen Spaniens und Italiens am höchsten. Die Lebenserwartung 
sei mit 85,1 Jahren in der Autonomen Gemeinschaft Madrid am höchsten, während sie in bulgarischen 
Regionen mit 73,5 Jahren in Nordwestbulgarien am niedrigsten sei. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263026
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Der Bericht klassifiziere insgesamt 281 sogenannte NUTS-2-Regionen. Mit der statistischen Einheit 
NUTS (Nomenclature des Unités territoriales statistiques) würden europaweit vergleichbare Regionen 
gebildet. Diese von Eurostat getragene Einheit werde auch in der Struktur- und Förderpolitik zum wirt-
schaftlichen Vergleich von Regionen genutzt. Die NUTS-2-Regionen seien in Deutschland in der Regel 
die Regierungsbezirke bzw. in Rheinland-Pfalz die ehemaligen Regierungsbezirke, unter anderem Kob-
lenz und Trier. 
 
Der Ausschuss der Regionen habe vier Kategorien gebildet. Es gebe 38 stark verbesserte Regionen 
mit Verbesserungen bei mindestens sieben Indikatoren, von denen 7 im Vereinigten Königreich, 5 in 
Italien, 4 in den Niederlanden und 3 in Deutschland lägen. Mäßig verbesserte Regionen wiesen zumin-
dest fünf bis sechs verbesserte Indikatoren auf und stellten mit 188 Regionen eine deutliche Mehrheit 
dar. Dazu gehörten Rheinhessen-Pfalz und Koblenz. 47 stagnierende Regionen hätten weniger positive 
Indikatoren. In rückläufigen Regionen seien nur ein bis zwei Indikatoren positiv gewesen, was nur auf 
fünf Regionen zutreffe, darunter Aquitanien, Mayotte, Nordostschottland und Gießen. 
 

Dr. Deniz Alkan sagt auf Bitte des Abg. Thomas Barth zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Thomas Barth möchte wissen, wo der Bericht in Gänze einsehbar sei und ob die Gelder auch 
dort ankämen, wo sie gebraucht würden. 
 
Dr. Deniz Alkan erwidert, der Link zum Volltext werde mit zur Verfügung gestellt und fährt fort, das 
grundsätzliche Problem sei, dass es immer wieder dieselben Regionen betreffe: Süditalien, Griechen-
land, teilweise Spanien und Bulgarien. Hinsichtlich der Kohäsion hinkten diese Regionen in Europa 
ohnehin hinterher. 
 
Hinsichtlich der Absorptionsquote, also wie viele Mittel in der Regional- und Strukturpolitik einzelnen 
Mitgliedstaaten zugewiesen und wie viele Mittel tatsächlich abgerufen würden, bestehe eine hohe De-
ckungsgleichheit. Oftmals werde gerade dort, wo Entwicklungen stagnierten und Geld nach der euro-
päischen Logik hinfließen müsste, dieses Geld zwar zugewiesen, aber am Ende nicht abgerufen. Bul-
garien und Rumänien seien dafür das beste Beispiel. Die Absorptionsquote in Rumänien sei die nied-
rigste in der ganzen EU, obwohl das ihnen zustehende Gesamtvolumen relativ weit oben liege. Dies 
ergebe auch Sinn, weil dort in der wirtschaftlichen Entwicklung hinterhergehinkt werde. Die Absorpti-
onsquoten lägen bei unter 40 % dessen, was tatsächlich zur Verfügung stehe. 
 
Eine der höchsten Absorptionsquoten im Vergleich zwischen den Mitgliedstaaten habe unter anderem 
Polen: Sie hätten nicht nur hinsichtlich der Mittelzuweisung den größten Anteil, sondern riefen mit über 
70 % davon auch das meiste ab. Auf solche Weise könnten sie auch Aufholprozesse gestalten. 
 
Die Gründe seien unterschiedlich, aber oftmals schafften es einzelne Mitgliedstaaten nicht, entspre-
chende Verwaltungsstrukturen hinzubekommen, um in komplexen europäischen Programmen für einen 
Mittelabfluss zu sorgen. Manchmal liege es aber auch daran, dass selbst wenn es gewährleistet werden 
könne, gar nicht die entsprechenden Projekte vorhanden seien, die gefördert werden könnten, weil es 
an grundlegenden Strukturen fehle. Wenn kleine und mittlere Unternehmen gefördert werden wollten, 
aber gar nicht vorhanden seien, dann bestehe ein strukturelles Problem, das allein mit den Fördermitteln 
nicht zu beheben sei. 
 
Auch hinsichtlich der Disparitäten in den Mitgliedstaaten selbst gebe es Unterschiede, wie intensiv eu-
ropäische Fördermittel genutzt würden. 
 
Abg. Heijo Höfer erkundigt sich, ob es für die Region Trier auf hohem Niveau stagniere oder es dort 
auf mittlerem Niveau nicht besser geworden sei. 
 
Dr. Deniz Alkan erläutert, es gebe nur vier Kategorien, die dadurch sehr breit angelegt seien. Nach 
seiner persönlichen Einschätzung sei es darum gegangen, nicht zu feine Kategorien zu bilden, damit 
sich einige nicht kritisiert fühlten. 
 
Es könne auch über die Begrifflichkeit gestritten werden, da es bei mäßig verbesserten Regionen fünf 
bis sechs verbesserte Indikatoren sein müssten, was nicht nur mäßig, sondern schon gut sei. 
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Die Aussage einer Stagnation auf hohem Niveau halte er für durchaus nachvollziehbar; denn Stagnation 
bedeute in diesem Kontext, dass mindestens drei bis vier Indikatoren eine Verbesserung aufweisen 
müssten. 
 
Dass es sich grundsätzlich mit der wirtschaftlichen Entwicklung von Trier – auch mit Blick auf die Nach-
barschaft zu Luxemburg – als NUTS-2-Region im Vergleich decke, lasse sich daran ablesen, dass in 
der neuen Logik der EU-Kommission Trier als Übergangsregion geführt würde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Europäische Informationszentren in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5802 – 
 
Abg. Heijo Höfer führt zur Begründung aus, die Informationszentren seien nach seiner Erfahrung im 
Verhältnis zu dem, was sie leisteten, noch nicht so deutlich im Bewusstsein der Bevölkerung angekom-
men. Er selbst erhalte per E-Mail regelmäßig die Angebote und sehe, was gemacht werde. Wenn er in 
seinem Umfeld 50 km entfernt von Koblenz frage, ob bekannt sei, dass es in Koblenz eines von zwei 
Informationszentren über Europa in Rheinland-Pfalz gebe, dann sei oft Unwissen vorhanden. 
 
Dr. Deniz Alkan führt aus, die gute Arbeit in Koblenz und Kaiserslautern könne noch mehr Wahrneh-
mung und Lob erfahren. Er selbst habe im Vorfeld der Europawahlen im Jahr 2019 an vielen Bürgerdi-
alogen teilgenommen. Die beiden Europe Direct Informationszentren (EDIC) in Rheinland-Pfalz bräch-
ten Europa zu den Menschen in die Region: nicht nur in die Städte, sondern auch in die ländlichen 
Regionen. 
 
Oliver Hoffmann (Leiter des EDIC Koblenz) stellt sich als Angestellter der Stadt Koblenz und Leiter 
des EDIC, das von der EU gefördert, aber von der Stadt getragen werde, vor und berichtet, man sei 
zwar nah am Bürger, dürfe aber nicht als Vertreter der Europäischen Kommission auftreten und dürfe 
und könne auch keine rechtlichen Aussagen machen. 
 
Es handele sich um ein Netzwerk von ungefähr 430 Informationsstellen in ganz Europa, davon zwei in 
Rheinland-Pfalz und 46 in Deutschland. Die Standorte in Kaiserslautern und Koblenz, die für das südli-
che bzw. nördliche Rheinland-Pfalz zuständig seien, hätten jeweils ein Einzugsgebiet von ungefähr 
2 Millionen Einwohnern. Im Vergleich dazu bestünden in Malta drei Standorte bei einer halben Million 
Einwohner, darunter auf der Insel Gozo für etwa 30.000 Personen, sodass es dort wesentlich einfacher 
sei, die Menschen zu erreichen. Die Region des nördlichen Rheinland-Pfalz, die er abdecken könne, 
reiche in den Westerwald hinein, in Richtung Mayen und es betreffe Mainz. Dadurch seien auch die 
Veranstaltungen sehr unterschiedlich: Mit der Staatskanzlei und beim Rheinland-Pfalz-Tag würden bei-
spielsweise viele Menschen erreicht. 
 
Die Europaministerkonferenz habe sich auch mit den EDIC beschäftigt, weil die Ausschreibungen den 
EDIC die Arbeit erschwerten: Alle drei bis fünf Jahre könne sich auf Ausschreibungen beworben werden 
– in der Regel seien es Stadtverwaltungen, aber auch Staatskanzleien oder Stiftungen – und nach ei-
nem Zuschlag fänden Einzelvereinbarungen mit Aktionsplänen, wie die Kommunikationsprioritäten der 
Europäischen Kommission vertreten werden wollten, statt. 
 
Die aktuelle Schwierigkeit bestehe darin, dass die Arbeit der EDIC laufe, aber die rechtliche Grundlage, 
nämlich die Einzelvereinbarung für das Jahr 2020, noch nicht unterschrieben sei: Leider nehme sich die 
EU die Freiheit heraus, ihre eigenen Fristen weit zu überschreiten, wobei es für eine Stadtverwaltung 
nicht so problematisch wie etwa für die eine oder andere Stiftung sei. Außerdem hätten die letzte Aus-
schreibung und Bewerbung über die Sommerferien stattgefunden, wodurch die Zu- oder Absagen für 
das kommende Jahr erst kurz vor Weihnachten bekannt gegeben worden seien, was sehr knapp be-
messen sei. 
 
Die Arbeit des EDIC Koblenz bestehe darin, Ansprechpartner für die Bürger zu sein, was meist per E-
Mail erfolge, Material vorrätig zu halten und Veranstaltungen zu organisieren. Das Wesentliche seien 
die Kommunikationsprioritäten, wie sie die EU vorgebe, aber es bestehe ein gewisser Freiraum, diese 
hinsichtlich der Veranstaltungen auszulegen. Dabei bestünden durchaus Unterschiede zwischen den 
Standorten Koblenz und Kaiserslautern. Er selbst gehe gern auf die Straße, auf Feste und fachbezo-
gene Veranstaltungen und versuche dort, Menschen zu erreichen. Ein weiterer Schwerpunkt liege bei 
den Fördermitteln, weil selbst gern an von der EU geförderten Projekten teilgenommen werde: Ange-
siedelt beim Amt für Wirtschaftsförderung versuche das EDIC, eine koordinierende Position innerhalb 
der Verwaltung einzunehmen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263021
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Gern würde ein Zugriff auf mehr Mittel des vom Landes aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) bestehen. Allerdings komme die städtische Dimension gerade bei diesem vom 
Land verwalteten Fonds nicht so zum Ausdruck. Deshalb würden die einzelnen Programme, bei denen 
selbst noch an die Mittel herangekommen werde, genutzt. Hinsichtlich eines großen und sehr interes-
santen Programms für Städte, Interreg, werde der Kooperationsraum Nordwesteuropa aufgrund des 
Brexits klein und vielleicht wegfallen. Baden-Württemberg liege dagegen in drei dieser Kooperations-
räume und habe dadurch viel mehr Möglichkeiten, Fördermittel zu erhalten. 
 
Ein anderer Schwerpunkt bestehe im Besuch von Schulen. In Rheinland-Pfalz existierten sehr enga-
gierte Europaschulen, darunter eine Europaschule in Lahnstein und zwei Europaschulen in Koblenz. Es 
kooperierten nicht die Schulen, sondern die einzelnen Lehrer mit dem EDIC. Deshalb sei der Appell, 
dass Europa mehr Raum im Lehrplan der Schulen einnehmen dürfe. Besonders erfolgreich sei die Ar-
beit der EDIC in den Schulen, wenn Medienkompetenz in den Vordergrund gestellt werde und zum 
Beispiel mit dem Jugendsender DASDING, dem SWR und Journalisten zusammengearbeitet werde. 
 
Die Koblenzer Wochen der Demokratie hätten im Jahr 2019 zum zweiten Mal stattgefunden. In diesem 
Rahmen schlössen sich verschiedene Akteure zusammen, um das Thema der Demokratie in den Vor-
dergrund zu stellen. Von Ende März bis zum Europatag werde es verschiedene Veranstaltungen zum 
Beispiel zum Brexit und zur Deutschen Einheit geben, woran sich das EDIC wieder beteiligen werde. 
 
Erst bei der Parlamentssitzung in Straßburg am vergangenen Tag sei es darum gegangen, wie die 
zweijährige Konferenz zur Zukunft Europas aussehen solle, also der Bürger demokratischer mitgestal-
ten und seine Ideen vortragen könne. Den EDIC sei aber bereits im Antrag des Jahres 2019 mitgegeben 
worden, solche Konferenzen zu veranstalten, sodass mit Abgabe des Aktionsplans im November 2019 
nur ein Zeitfenster für eine Konferenz habe gebucht werden können. 
 
Gerhard Degen (Leiter des EDIC Kaiserslautern) führt aus, die EDIC seien das zentrale Kommuni-
kationstool der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments, wenn es um nied-
rigschwellige Information und Beteiligung der Bürger gehe. Die Hauptaufgabe bestehe darin, die vielfäl-
tigen europäischen Informationen so herunterzubrechen, dass es die Menschen in der Region auch 
verstehen und aufnehmen könnten. Dafür würden Fragen beantwortet, bei Förderanträgen geholfen 
und die Europaakteure in der Region vernetzt. Dabei wäre es wünschenswert, wenn sich auch besser 
mit den Mitgliedern des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt vernetzt werde, um sichtbarer 
und effizienter zu werden. 
 
In Kaiserslautern sei der Schwerpunkt die Durchführung von Veranstaltungen: Im Durchschnitt seien es 
etwa 35 Veranstaltungen pro Jahr. Seit Bestehungsbeginn im Jahr 2009 seien etwa 400 Veranstaltun-
gen durchgeführt und damit ungefähr 25.000 Menschen erreicht worden. Es gebe eine sehr aktive Fa-
cebook-Seite, was auch ein wichtiges Tool der Kommunikation sei. 
 
Für die Kommune selbst sei es auch wichtig, Träger eines EDIC zu sein: Die Europafähigkeit einer 
Kommune verbessere sich dadurch, die Mitarbeiter seien geschult, mit internationalen Aspekten umzu-
gehen, und es öffne Türen, zum Beispiel bei der Europäischen Kommission. Als Europabeauftragter 
der Stadt habe er beispielsweise einmal auf eine Anfrage an einen Mitarbeiter der Europäischen Kom-
mission die Antwort erhalten, sich an das EDIC in Kaiserslautern – also sich selbst – zu wenden. Dies 
zeige, dass versucht werde, vieles mithilfe der EDIC zu regeln. 
 
Ferner helfe ein EDIC, eigene kommunale Projekte durchzuführen. Es seien viele Interreg-Projekte, und 
der Schwerpunkt liege weniger bei den großen Fonds. Es sei einmal versucht worden herauszufinden, 
wie viel Geld in die Region fließe, was sehr aufwendig sei: Es existierten keine Übersichten, wie viel 
EU-Gelder insgesamt in eine Stadt oder einen Landkreis flössen, sondern es müsse aus den Einzelfäl-
len abgeleitet werden. Der Schätzwert für die letzten 20 Jahre nur für den Raum Kaiserslautern betrage 
212 Millionen Euro, worin die Projekte der Universität noch nicht enthalten seien, sodass von einem 
weit größeren Betrag ausgegangen werden könne. 
 
Das Geld, das erhalten werde, reiche für die Finanzierung der Veranstaltungen und selbst nicht für eine 
Halbtagsstelle aus. Bei den beiden EDIC in Rheinland-Pfalz bestehe eine Trägerschaft der Kommunen, 
und das vorhandene Personal mache es engagiert mit. Hinzu komme, dass bei 35 Veranstaltungen im 
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Jahr eingespielte Abläufe existierten, da es nur so zu bewältigen sei. Wichtig sei auch, dass ein Frei-
raum innerhalb der Kommune bestehe, was nicht selbstverständlich sei, da nicht nur für das Stadtge-
biet, sondern für die Südhälfte von Rheinland-Pfalz gearbeitet werde. 
 
Das Konzept in Kaiserslautern sei zu versuchen, kreativ und flexibel auf die Wünsche und Interessen 
der Zielgruppen einzugehen. In letzter Zeit sei sich auf zwei große Zielgruppen konzentriert worden: 
erstens gerade vor der Europawahl auf politikferne Menschen, die hoffentlich mit niedrigschwelligen 
Angeboten zu erreichen seien, beispielsweise einem Programm mit Musik und europäischer Bier- oder 
Weinprobe, in dem zwischendrin eine Stunde über Europa diskutiert werde. 
 
Die zweite Hauptzielgruppe seien junge Menschen, wofür auch in Schulen gegangen werde. Beim 
Thema des Klimaschutzes werde jetzt auch versucht, mit den jungen Menschen zu kooperieren. Für 
Vereine und Bildungsbürger würden eher qualifizierte Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen ange-
boten. Am 27. Februar 2020 werde zum Beispiel ein Referent vom Auswärtigen Dienst in Brüssel über 
die aktuelle Situation etwa im Bereich der Verteidigungspolitik und Migration vortragen und diskutieren. 
 
Die Formate seien sehr vielfältig. Jedes Jahr finde eine Busfahrt zum Thema des Entdeckens von Eu-
ropa in Kaiserslautern statt, bei der zu Stellen gefahren werde, die EU-Geld bekämen oder bekommen 
hätten. Außerdem gebe es verschiedene Arten der Bürgerdialoge: von einem kleinen Europacafé in 
einem Vorort bis hin zu großen Dialogen in Turnhallen. Darüber hinaus seien die städtischen Auszubil-
denden vor der Europawahl hinsichtlich der Wahlbeteiligung eingebunden und zu allen 1.700 Beschäf-
tigten der Stadtverwaltung an den Arbeitsplatz geschickt worden. 
 
Eine weitere Möglichkeit, Menschen anzulocken, seien prominente Referenten wie Udo van Kampen, 
Wirtschaftsprofessor Hickel, Eric Dufeil, der bei der EU über die EFRE-Mittel für ganz Deutschland und 
die Niederlande entschieden habe, oder Karl-Heinz Lambertz, Präsident des Ausschusses der Regio-
nen. In Schulen würden Multimediapräsentationen mit Ingo Espenschied veranstaltet, in der Fußgän-
gerzone sei man bei Aktionstagen präsent und für die Bürger würden Fahrten nach Straßburg angebo-
ten. Eine Multiplikatorenfahrt für Menschen in Führungspositionen der Wirtschaft, der Forschung und 
der Politik sei für Herbst 2020 in die Partnerregion von Rheinland-Pfalz – nach Dijon und Besançon – 
geplant. Der Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Bonn komme des Öfteren nach Rheinland-
Pfalz, und beispielsweise am Rande von Veranstaltungen seien dabei Betriebsbesuche bei der BASF 
und bei Opel durchgeführt worden. 
 
Ein Highlight seien darüber hinaus die Veranstaltungen mit den EU-Botschaftern: Es würden immer die 
Botschaften eingeladen, die gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehätten. Etwa zehn dieser Botschaf-
ter seien von Berlin nach Kaiserslautern gekommen, wo sie einen kurzen politischen Vortrag gehalten 
hätten. Außerdem gehöre zur Veranstaltung etwas landesspezifisches Kulturelles und Kulinarisches. 
 
In Zusammenhang mit Wünschen sei zu nennen, dass die Verträge von der Europäischen Kommission 
so spät unterschrieben würden, womit zusammenhänge, dass das Geld zu spät komme: Der Vorschuss 
für das Jahr 2020 werde wahrscheinlich im Mai oder Juni 2020 erhalten werden. 
 
Außerdem könnte bei der Kommunikation der EU umgesteuert werden: Es existierten immer noch viele 
Hochglanzbroschüren und Videoclips, die die Menschen vor Ort kaum erreichten. Besser würde den 
EDIC für die eigenen Aktivitäten, bei denen in das Gespräch mit den Menschen gekommen werde, mehr 
Geld gegeben. 
 
Die Sichtbarkeit sei sehr wichtig. Abgeordnete könnten helfen, indem sie die Einladungen zu Veranstal-
tungen in ihrem Verteiler mit berücksichtigten. Man sei schon in vielen Landkreisen und Kommunen 
gewesen, aber es bestünden noch weiße Flecken in der Südhälfte von Rheinland-Pfalz, zum Beispiel 
Worms, Idar-Oberstein, Birkenfeld und Pirmasens. 
 
Hinsichtlich der Beantragung von EU-Fördergeldern bestehe aus kommunaler Sicht ein Hindernis darin, 
dass jede Menge Geld bekommen werden könnte, aber die wichtigsten Ansprechpartner wie das Tief-
bauamt, die Schulverwaltung oder das Umweltamt überlastet und oft nicht mit EU-Anträgen vertraut 
seien. Ein Problem sei auch, formal müsse meist ein Eigenanteil von 50 % geleistet werden, was für die 
meisten Kommunen unvorstellbar sei. Es gebe noch ein paar kreative Möglichkeiten, um den Eigenan-
teil zu reduzieren, indem städtische Gesellschaften eingebunden würden. 
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Ein weiteres Problem bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln betreffe die Vereine. Vereine könnten 
in den seltensten Fällen größere Beträge vorfinanzieren, was aber oftmals erforderlich sei. Folglich 
könnten sie gar nicht erst den Antrag stellen. 
 
Thematisch wäre es gut, wenn oftmals mehr Spielraum bestünde. Es sei zwar wichtig, dass die Euro-
päische Kommission zum Beispiel Ressourcenschutz und wirtschaftliches Wachstum als inhaltliche Pri-
oritäten setze, aber dadurch werde die Möglichkeit für kleinere Projekte, die für die Menschen vor Ort 
wichtig seien, vermindert. Zum Beispiel laufe es sehr gut bei den LEADER-Projekten, bei denen den 
kommunalen Akteuren mehr Spielraum gelassen werde. Dies sei wichtig, damit die Menschen vor Ort 
konkret erführen, dass sie etwas mit der EU zu tun hätten und diese vor Ort präsent sei. 
 
Ansonsten bestehe die Tendenz, dass der Bürger gar nicht mehr mitbekomme, wie viel Geld wofür in 
eine Region fließe. Den Bürgern könne etwa kaum noch vermittelt werden, was in einem universitären 
Forschungsprojekt konkret gemacht werde. Es müsse noch mehr vermittelt werden, was die EU alles 
für die Bürgerinnen und Bürger tue; denn sie mache unglaublich viel. 
 
Abg. Hans Jürgen Noss wertschätzt die Arbeit der EDIC, gibt aber angesichts der auffällig häufigen 
Nennung von Kaiserslautern in den Ausführungen von Gerhard Degen zu bedenken, dass das EDIC 
für das halbe Bundesland verantwortlich sei. Es habe doch die Aufgabe, Europa in die Region zu brin-
gen, wodurch auch die eigene Arbeit besser dargestellt werden könne. 
 
Es könne kaum erwartet werden, dass Kommunalpolitiker plötzlich etwas für Europa machten. Meistens 
stellten sich die Menschen die Frage, was ihnen Europa bringe: Dies betreffe in erster Linie Gelder, 
wovon zum Beispiel die Hochschule in Birkenfeld sehr profitiere. Für viele Kommunen sei in der Tat die 
sehr komplizierte Antragstellung ein riesiges Problem. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, Mitarbeiter in 
Kursen zu schulen. 
 
Gerhard Degen bemerkt demgegenüber, das EDIC sei unter anderem bereits in Ludwigshafen, 
Landau, Alzey, Dreisen, Waldmohr, Schönenberg-Kübelberg und Dittweiler präsent gewesen. Das 
Hauptproblem bestehe darin, dass Unterstützer vor Ort gebraucht würden. Er habe schon etliche Ober-
bürgermeister oder Landräte angesprochen. Es könne nicht in ein „fremdes Gebiet“ gegangen werden, 
für das beispielsweise nicht gewusst werde, wie pressemäßig die Menschen erreicht würden und wel-
che Veranstaltungshallen es gebe. 
 
Es sei noch niemand, der sich beim EDIC gemeldet habe, abgewiesen worden. Im April 2020 werde 
man das erste Mal in Bad Kreuznach beim Kreisverband der Landfrauen sein. Wenn Ansprechpartner 
genannt werden könnten, bestehe jederzeit die Bereitschaft, dorthin zu gehen. 
 
Abg. Hans Jürgen Noss wendet ein, es müsse von den EDIC ausgehen, wenn angesichts der geschil-
derten Probleme die Kooperation besser werden solle. Selten werde jemand auf die EDIC zukommen. 
Ein Vorschlag sei, die Ausschussmitglieder, die eine räumliche Verteilung aufwiesen, per E-Mail zu 
bitten, bei der Planung einer Veranstaltung zu helfen. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels bedankt sich für die Einblicke in die Arbeit der EDIC und bekräftigt, die 
Ausschussmitglieder, die aus den verschiedenen Regionen von Rheinland-Pfalz kämen, stünden gern 
als Multiplikatoren im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Verfügung. Sie könnten gerade bei örtlichen 
Problemen eine konkrete Hilfestellung geben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Förderung einer „Smart Factory“ durch die Europäische Union  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5854 – 
 
Petra Jendrich (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) berichtet, am 21. November 2019 
habe Staatsministerin Dr. Hubig zusammen mit Wirtschaftsminister Dr. Wissing in der Außenstelle 
Wörth der Berufsbildenden Schule Germersheim/Wörth einen sogenannten Interreg-Förderbescheid in 
Höhe von 1 Million Euro übergeben können. „Interreg“ stehe für europäische territoriale Zusammenar-
beit, sei Teil der EU-Kohäsionspolitik und werde über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) finanziert. 
 
An dem genannten Schulstandort solle eine „Smart Factory“ im Rahmen eines deutsch-französischen 
Kompetenz- und Lernnetzwerks entstehen, was in die Digitalisierungsstrategie der berufsbildenden 
Schulen passe. Diese „Smart Factory“ solle als voll vernetzte Produktionsanlage bis Ende 2020 an der 
Schule in Betrieb genommen werden. Die Interreg-Förderperiode umfasse die Jahre 2020 bis 2026. 
 
Die Berufsbildende Schule in Wörth liege in einem sogenannten Hightech-Cluster. Die Region sei mit 
einer überdurchschnittlichen Dichte an IT- und Hightech-Firmen gesegnet. Das Ministerium für Bildung 
unterstütze das Projekt mit den ausgebildeten Lehrkräften. Es habe eine Kofinanzierung aufgebracht 
werden müssen, welche aber schönerweise in Form von Lehrern erbracht werden dürfe. 
 
Mit dieser Schulungsanlage werde ein grenzüberschreitendes deutsch-französisches Ausbildungsan-
gebot in Form dieser vernetzten Lernfabrik Industrie 4.0 geschaffen. Dabei würden große Potenziale im 
Hinblick auf die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit im Eurodistrikt PAMINA und am Oberrhein ge-
sehen. 
 
Für die Arbeitgeber in der Region stelle die „Smart Factory“ auch aus diesem Grund einen wichtigen 
Beitrag zur Fachkräftesicherung dar. Es gehe darum, die Ausbildung in metall- und elektrotechnischen 
Berufen so zu gestalten, dass die Auszubildenden lernten, diese vernetzten selbstfahrenden Anlagen 
zu verstehen, zu warten und zu steuern. Konkret gehe es in dieser Fabrik um das Darstellen der ge-
samten Wertschöpfungskette, also den Transport aus einem Hochregallager über die Bearbeitung 
durch Bohren, Fräsen oder Kleben bis hin zu Qualitätskontrolle, Transport und Vertrieb. 
 
Die technischen Möglichkeiten und die digitale Nutzung dieser Lernfabrik in Verbindung mit den Kom-
munikationsmöglichkeiten des digitalen Zeitalters sollten in diesem Raum den Austausch und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Unternehmen in der Region und den Bildungseinrichtungen, insbesondere 
der Berufsschule, weiter voranbringen. Das Stichwort der „Lernortkooperation“ zwischen den dualen 
Partnern Betrieb und Berufsschule bringe im Zeichen der digitalen Transformation noch einmal einen 
anderen Aspekt mit sich. Es bestehe die Hoffnung, dass die „Smart Factory“ in dieser Beziehung etwas 
voranbringen könne. 
 
Die weiteren Ziele seien der Aufbau eines grenzüberschreitenden Aus-, Fort- und Weiterbildungsange-
bots für Lehrkräfte und Lernende beider Länder und eine Verbesserung des gegenseitigen Verständ-
nisses über die unterschiedlichen Ausbildungssysteme in den Ländern. Im deutschsprachigen Raum 
und insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland gebe es die in Frankreich nicht bekannte duale 
Ausbildung, sodass es in der konkreten Zusammenarbeit machbar, aber nicht einfach sei: In Frankreich 
sei es viel schwieriger, Betriebe mit jungen Menschen zu finden, die dort mitmachen könnten. 
 
Ein weiteres Ziel sei die Entwicklung von Ideen, wie noch besser in Bezug auf Bildung und Ausbildung 
zusammengearbeitet werden könne. Außerdem sei für die jungen Menschen der Stellenwert eines Aus-
bildungsabschlusses wichtig, der damit gestärkt werden solle. 
 
Hinzu kämen die kulturellen und sprachlichen Kompetenzen bei Auszubildenden, Lehrkräften und in 
den Unternehmen. Das Ziel sei, dass junge Menschen von beiden Seiten der Grenze gemeinsam auf 
die Arbeitswelt von morgen mithilfe dieser „Smart Factory“ vorbereitet würden, insbesondere in den 
technischen Berufen. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263326
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Hinsichtlich der finanziellen Unterstützung könne mit 1 Million Euro eine Menge gemacht werden. Die 
Anträge für dieses Interreg-Projekt seien gut zu bearbeiten und keine große Hürde gewesen. In diesem 
Projekt zeige sich, dass die Zukunftsthemen „Europa“ und „Digitalisierung“ wunderbar ineinander grei-
fen könnten. 
 
Abg. Thomas Barth möchte wissen, wie sich das Verhältnis von französischen zu deutschen Auszu-
bildenden darstelle, ob die französischen Auszubildenden ihre Ausbildung in einer Betriebsstätte in 
Deutschland oder in Frankreich absolvierten und welche Rolle Sprachbarrieren spielten. 
 
Petra Jendrich erwidert, bei einer Dienstbesprechung zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für 
Auszubildende in verschiedenen Bereichen bei der ADD in Neustadt am vorvergangenen Tag sei es 
auch um das Thema der Sprachbarrieren gegangen. Vonseiten der französischen und deutschen Teil-
nehmerschulen sei geäußert worden, dass eher die französischen Teilnehmer besser Deutsch als die 
deutschen Teilnehmer Französisch könnten. 
 
Laut den Schulleitungen solle sich von Sprachbarrieren bei gemeinsamen Projekten nicht abgehalten 
werden. In Deutschland werde angefangen, Französischanfängerkurse in der Schule auf freiwilliger Ba-
sis anzubieten, wofür sehr motiviert werden müsse, weil Auszubildende arbeiten und in die Schule ge-
hen müssten. 
 
Es würden leicht Auszubildende aus Deutschland – auch aus den vollschulischen Bildungsgängen wie 
insbesondere den Pflegeschulen – gefunden. Es würden sowohl duale Auszubildende als auch Vollzeit-
auszubildende genommen. Die Suche auf französischer Seite gestalte sich etwas schwierig. Dazu lägen 
noch keine Zahlen vor, da aktuell die Akquise von Auszubildenden beginne. 
 
Abg. Thomas Roth erkundigt sich, ob es ähnliche Projekte wie in Wörth in anderen Regionen geben 
werde. 
 
Petra Jendrich verneint dies in Bezug auf Digitalisierung und „Smart Factory“, nennt aber ein Zertifikat, 
das im Rahmen von Azubi-BacPro Auszubildende aus Deutschland erwerben könnten. Dieses Zertifikat 
umfasse sprachliche und kulturelle Aspekte sowie ein in Frankreich absolviertes Praktikum. Seit einem 
Jahr würden es langsam mehr Auszubildende. 
 
Bei der bereits erwähnten Dienstbesprechung seien sechs berufsbildende Schulen aus dem ADD-Be-
zirk Neustadt und vier Schulen aus verschiedenen Grenzregionen in Frankreich vertreten gewesen. Seit 
zwei Jahren werde versucht, eine Zusammenarbeit aufzubauen, bei der es eher um eine interkulturelle 
Begegnung von Auszubildenden gehe. Dabei sei der Europagedanke wichtig. 
 
Der letzte Austausch von Auszubildenden von zwei Schulen aus Frankreich und Deutschland habe in 
einer Berghütte in Frankreich ohne Handy- und Internetempfang stattgefunden. Das gemeinsame Ko-
chen habe trotz Sprachbarrieren sehr gut funktioniert. Dies habe nicht direkt, aber mittelbar doch mit 
beruflicher Bildung zu tun, da sie gemeinsam ins Gespräch kämen. 
 
Abg. Damian Lohr möchte wissen, ob nur aus den beiden umliegenden Regionen oder auch von weiter 
entfernt Auszubildende kämen und ob sich die Sprachbarrieren regionalisieren ließen. Im Elsass wüch-
sen viele junge Menschen zweisprachig auf, weshalb dort die Hürde niedriger sei. 
 
Petra Jendrich erklärt, den Aspekt der Sprachbarrieren nicht ohne Erkundigungen beantworten zu kön-
nen und erläutert, die Schulen befänden sich in einem Radius von jeweils 100 km jenseits der Grenze. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Europäischer Green Deal  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5897 – 
 
Dr. Michael Bücking (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) be-
richtet, am 11. Dezember 2019 sei der europäische Green Deal von EU-Kommissionspräsidentin Frau 
Dr. von der Leyen im Rahmen einer Kommissionsmitteilung veröffentlicht worden. Es handele sich um 
ein erstes grundsätzliches Papier, das die Strukturen für den Green Deal vorgebe und noch sehr viele 
Details offenlasse. Es handele sich also um einen ersten Fahrplan für die wichtigsten Strategien und 
Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Ziele des europäischen Green Deals erforderlich erschienen. 
 
Der Green Deal solle eine neue nachhaltige Wachstumsstrategie sein, mit der die EU zu einer fairen 
und wohlhabenden Gesellschaft mit einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen 
Wirtschaft werden solle, in der im Jahr 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt wür-
den und in der das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung entkoppelt sein solle. 
 
In den Jahren 2020 und 2021 würden die nächsten bedeutenden Schritte dazu veranlasst. Das jetzige 
Papier nenne knapp 50 verschiedene Maßnahmen aus verschiedenen Handlungsfeldern. Eine wesent-
liche Maßnahme werde es sein, dass noch in diesem Frühjahr ein europäisches Klimagesetz vorgelegt 
werden solle. Mit diesem Gesetz solle eine unumkehrbare Verankerung der Klimaneutralität bis zum 
Jahr 2050 in Gesetzesform festgelegt werden. 
 
Als Zwischenschritt auf dem Weg zu dieser Klimaneutralität plane die EU, im Sommer 2020 einen Plan 
vorzulegen, mit dem die Reduktionsvorgabe der EU für die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 
auf mindestens 50 % oder angestrebte 55 % gegenüber dem Jahr 1990 angehoben werden solle. Ge-
genwärtig sei von 40 % die Rede. 
 
Alle damit korrespondierenden klimapolitischen Instrumente sollten bis zum Juni 2021 überprüft und 
gegebenenfalls überarbeitet werden. Letztendlich sehe dieser Green Deal vor, dass alle Politikfelder in 
Bezug auf die Versorgung der gesamten Wirtschaft mit sauberer Energie, aber auch Industrie, Produk-
tion, Verbrauch, Infrastruktur, Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft, Bauwesen, Besteuerung und So-
zialleistungen im Hinblick auf das Ziel der Klimaneutralität überdacht würden. Bei dieser Aufzählung 
werde deutlich, dass es sich beim Green Deal um einen umfassenden Ansatz im Sinne einer ganzheit-
lichen Nachhaltigkeit handele, der in alle Handlungs- und Politikfelder ausstrahle. 
 
Im vorgelegten ersten Strategiepapier würden die grundsätzlichen klimapolitischen Ziele formuliert und 
diverse Elemente genannt, die es besonders zu betrachten gelte. Dies seien die Handlungsfelder, auf 
die sich das Ganze konzentriere und für die in den Jahren 2020 und 2021 die konkreten Maßnahmen 
auszuarbeiten seien. Beispielsweise solle es darum gehen, die EU-Richtlinie über den Emissionshandel 
zu überprüfen oder eine neue EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel vorzulegen. 
 
Insgesamt könne das Papier nicht in seiner Breite vorgestellt werden, weshalb exemplarisch Bereiche 
vorgestellt würden. Unter der Überschrift „Saubere, erschwingliche und sichere Energie“ gehe es da-
rum, die nationalen Energie- und Klimapläne aus Sicht der EU zu bewerten und gegebenenfalls Anpas-
sungen zu fordern. Es solle eine sogenannte intelligente Sektorenintegration erfolgen und beispiels-
weise eine als „Renovierungswelle“ bezeichnete Initiative für den Bausektor angestoßen werden. 
 
Ziel sei es insgesamt, dass das Energiesystem weitgehend dekarbonisiert werde. Hierzu gehörten eine 
forcierte Energiewende dahingehend, dass die Energieeffizienz gesteigert und der Ausbau der erneu-
erbaren Energien europaweit vorangebracht werde. 
 
Ein weiterer Baustein werde die Industriestrategie für eine saubere und kreislauforientierte Wirtschaft 
sein. Deutschland werde sicherlich von den Aussagen betroffen sein. Wichtig sei der Hinweis auf eine 
kreislauforientierte Wirtschaft, woran deutlich werde, dass Aspekte wie der der Produktverantwortung 
eine besondere Berücksichtigung finden sollten. Ein zentrales Ziel solle es sein, Leitmärkte für klima-
neutrale und kreislauforientierte Produkte zu entwickeln und es auch außerhalb der EU zu promoten. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263466
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Ein weiterer wichtiger Sektor, in dem gehandelt werden solle, sei der Verkehrssektor, da er für rund ein 
Viertel der Treibhausgasemission der EU verantwortlich sei und in den letzten Jahren stetig schlechter 
geworden sei. Die verkehrsbedingten Emissionen innerhalb der EU müssten laut dem Papier um rund 
90 % bis zum Jahr 2050 gesenkt werden, was ausgesprochen ambitioniert sei. Dazu solle eine Strategie 
vorgelegt werden, die darauf abziele, unter anderem die Subventionen für fossile Brennstoffe möglichst 
abzuschaffen, um auf diesem Weg einen CO2-freien Verkehr zu erreichen. Darüber hinaus sei vorge-
sehen, die existenten CO2-Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge zu überarbeiten, um 
auch hiermit einen Baustein zu haben und diese emissionsfreie Mobilität zu erreichen. 
 
Verschiedene andere Bereiche wie der Agrarbereich und die Biodiversität, die auch Beiträge zum Kli-
maschutz zu liefern hätten, würden angesprochen. Kurz zu erwähnen sei, dass eine neue EU-Forst-
strategie angestrebt werde und Maßnahmen gegen die Hauptursachen des Biodiversitätsverlustes er-
arbeitet würden. 
 
Im Kontext des Green Deal solle ein Nullschadstoffziel im Hinblick auf eine schadstofffreie Umwelt de-
finiert werden. Es sei unter anderem angedacht, eine Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien zu ent-
wickeln. Ein sogenannter Nullschadstoffaktionsplan für Luft, Wasser und Boden solle im Jahr 2021 er-
folgen. 
 
Die gesamtübergreifende Klammer über dieses Werk sei der Begriff der Nachhaltigkeit für alle Politik-
bereiche. Es werde unter anderen darum gehen, Förderung grüner Finanzierung in Investitionen voran-
zutreiben. Sehr wichtig sei der sogenannte Mechanismus für einen gerechten Übergang, für den 
100 Milliarden Euro im Rahmen eines Fonds zur Verfügung gestellt werden sollten, um Regionen und 
Sektoren, die besonders von der Transformation betroffen sein würden, zu unterstützen und es positiv 
voranzubringen, damit die Regionen Anschluss an die Transformation haben könnten. 
 
Weitere zu fördernde Bereiche seien Forschung und allgemeine Förderung von Innovationen in den 
Klimaschutz, zu denen aber noch nichts Konkretes auf dem Markt sei. Mit dem gesamten Maßnahmen-
paket wolle die EU die Grundlage schaffen, auch weiterhin aus ihrer eigenen Wahrnehmung die Rolle 
als globalen Vorreiter wahrnehmen zu können. Dieses gesamte Papier werde als eine Wachstumsstra-
tegie begriffen. 
 
Zusammenfassend sei der europäische Green Deal in seinen Grundzügen klar zu befürworten. Damit 
habe die EU den richtigen klimapolitischen Weg eingeschlagen. Es werde davon ausgegangen, dass 
die Inhalte dieses Papiers die Klimapolitik in Deutschland und in Rheinland-Pfalz unterstützten. 
 
In dem Papier würden aber zum jetzigen Zeitpunkt lediglich Ziele und sehr plakativ einzelne Maßnah-
men, die in einem Anhang aufgelistet würden, genannt. Dadurch werde der Rahmen vorgegeben. Die 
dezidierten inhaltlichen Befüllungen würden im Laufe der Jahre 2020 und 2021 durch verschiedene EU-
Verordnungen bzw. Entwürfe erfolgen. Der Green Deal sei im Prinzip ein angekündigtes Gesetzge-
bungsprogramm in relativ großem Stil und werde Auswirkungen auf Deutschland und gegebenenfalls 
Rheinland-Pfalz haben. Insbesondere wenn die europäische Rechtsetzung, beispielsweise im Hinblick 
auf das angekündigte Klimaschutzgesetz, bekannt sei, werde gesehen werden, inwieweit gegebenen-
falls Deutschland sein im Moment noch sehr frisches Bundesklimaschutzgesetz werde anpassen müs-
sen. 
 
Darüber hinaus werde die Industrie angesprochen. Rheinland-Pfalz sei ein Industrieland, und die Aus-
wirkungen müssten betrachtet werden. Gleichzeitig werde sich erhofft, an Förderstrukturen, falls sie 
aufgelegt würden, partizipieren zu können. 
 
Abg. Damian Lohr führt an, der Green Deal solle pro Jahr 100 Milliarden Euro kosten. Die Bundesre-
gierung habe schon mitgeteilt, dass sie nicht mehr Geld geben wolle. Wenn schon das größte Geberland 
Nein sage, stelle sich die Frage, wie es insgesamt finanziell darstellbar sein solle. 
 
Dr. Michael Bücking legt dar, es zeichne sich ab, dass lediglich 7,5 Milliarden Euro echtes neues Geld 
in die Hand genommen werden sollten. Darüber hinaus sollten 30 Milliarden Euro bis 50 Milliarden Euro 
durch Umschichtungen innerhalb des EU-Haushaltes mobilisiert werden. Die EU-Kommission gehe da-
von aus, dass die fehlenden etwa 50 Milliarden Euro von den Mitgliedsländern kämen. 
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Da die politische Bereitschaft, größere Summen einzuspeisen, im Moment nicht erkennbar sei, werde 
zu sehen sein, wie es die EU-Kommission bewerkstelligen wolle. Für Deutschland werde es im Rahmen 
der EU-Ratspräsidentschaft eine Aufgabe sein, das Thema und die Finanzierbarkeit des Green Deal 
voranzubringen. 
 

Dr. Michael Bücking sagt auf Bitte des Abg. Damian Lohr zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels hält fest, es sei ein erster Aufschlag, der einer Ausformulierung in 
vielen Bereichen und einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung bedürfe. Er persönlich halte die For-
mulierung dieses Anspruchs von höchster Stelle im europäischen Raum für wichtig. Es gehe um Le-
bensqualität in Europa, Wettbewerbsfähigkeit, zukunftsfähige Arbeitsplätze und der Begegnung des Kli-
mawandels, wofür zeitnah die Weichen neu gestellt werden müssten, damit der globale Anschluss nicht 
verloren werde. 
 
Es könne gerade anhand des Automobilbereichs gut aufgezeigt werden: Ende des Jahrtausends sei 
noch jeder achte Pkw weltweit von deutschen Firmen hergestellt worden, und inzwischen sei es noch 
jeder 16. Pkw. Es sei schon sehr viel an Substanz verloren gegangen. Im Hinblick auf E-Mobilität sei es 
bemerkenswert, dass eine Firma wie BMW 10 Milliarden Euro-Aufträge vergeben müsse, um für sich 
Batterien in Südkorea und in China einzukaufen. Wenn nicht aufgepasst werde, werde Deutschland zu 
den Verlierern gehören. 
 
Zu hoffen sei, dass der Aufschlag breite Unterstützung finde. Der Teufel werde im Detail stecken. Die 
Finanzfrage sei angesprochen worden. Sehr viele engagierte Menschen müssten an einem Strang zie-
hen, damit es in dieser kompletten Transformation funktionieren könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Politische Bildung im europäischen Raum –  

Idee einer Europäischen Zentrale für politische Bildung  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5904 – 
 
Bernhard Kukatzki (Direktor der Landeszentrale für politische Bildung) berichtet, aus europapoli-
tischer Sicht seien nicht nur der anstehende und sich vollziehende Brexit, sondern auch andauernde 
populistisch-politische Strömungen, die mehr oder weniger stark in den EU-Mitgliedstaaten vorhanden 
seien, Herausforderungen. 
 
Das folgende Zitat des Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, aus dem 
Jahr 2014 in Bezug auf eine fehlende europäische Öffentlichkeit sei leider weiterhin richtig: „Es fehlt 
immer noch an europäischer Öffentlichkeit. Es ist notwendig, die Menschen in der EU als Bürger und 
Bürgerinnen zu stärken, sie zu befähigen, ihre Rechte wahrzunehmen, Diskurse zu organisieren, sich 
aktiv zu beteiligen. Dazu braucht es politische Weiterbildung für Europa auf europäischer Ebene.“ 
 
Es gehe weiterhin um die Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit. Diese Diskussion der vergange-
nen Jahre bleibe weiterhin wichtig. Bislang gebe es im Bereich der Medien keine europäische Öffent-
lichkeit. Der deutsch-französische Fernsehsender ARTE berichte über nationale Grenzen hinausge-
hend europäisch, aber sei kein europäischer Sender. Mit euronews bestehe ein Nachrichtenkanal, an 
dem EU-Staaten und weitere Staaten beteiligt seien, aber er sei auch kein originär europäischer Fern-
sehsender und könne also keine europäische Öffentlichkeit schaffen. Einzelne Zeitungen erschienen in 
verschiedenen Sprachen, aber auch hierdurch werde europäische Öffentlichkeit nicht geschaffen. 
 
Hinsichtlich der politischen Bildung seien alle Bemühungen zu begrüßen, dies im Land und im Bund zu 
stärken. In Rheinland-Pfalz werde es mit der Stärkung der Landeszentrale und der zu ihr gehörenden 
Gedenkstätten getan. Auch auf Bundesebene werde die politische Bildung gestärkt: Aktuell habe der 
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung angekündigt, einen neuen Fachbereich mit einem 
Standort in den östlichen Bundesländern zu schaffen. Damit sollten Konzepte für strukturschwache Re-
gionen in Ost und West diskutiert und die Demokratie gestärkt werden. Gegenwärtig arbeiteten für die 
Bundeszentrale schon rund 300 Kolleginnen und Kollegen. Der Etat habe 54,7 Millionen Euro Ende 
2017 betragen. 
 
In der Bundesrepublik Deutschland habe die politische Bildung in den einzelnen Bundesländern eine 
wichtige Aufgabe und sie sei föderal organisiert. Zu den 16 Landeszentralen der deutschen Länder 
komme die Bundeszentrale für politische Bildung hinzu, die für die politische Bildung auf Bundesebene 
zuständig sei. Die Landeszentrale sei also keine Filiale der Bundeszentrale. 
 
Das System der politischen Bildung sei in anderen EU-Mitgliedstaaten anders organisiert, falls es über-
haupt existiere. Eine Tradition der politischen Bildung, wie sie in Deutschland oder Österreich existiere, 
gebe es in anderen EU-Mitgliedstaaten in vergleichbarer Form nicht. Historisch seien diese Traditionen 
mit dem Arbeiterbildungsverein der Arbeiter und Handwerker in Deutschland und Österreich des 
19. Jahrhunderts sowie in der Tradition der Verbreitung von Volksbildung und Volkshochschulen Anfang 
des 20. Jahrhunderts begründet. In der Weimarer Verfassung sei im Jahr 1919 in Artikel 148 Abs. 4 
festgelegt worden, das Volksbildungswesen einschließlich der Volkshochschulen zu fördern. 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Erziehung zur Demokratie in Deutschland auch in der Politikwis-
senschaft als einer neuen wissenschaftlichen Disziplin im Sinne einer Demokratiewissenschaft ein wich-
tiges Thema gewesen.  
 
In Luxemburg sei erst im Jahr 2016 das Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) gegründet worden, das in 
den Aufgaben und Tätigkeitsfeldern mit den deutschen Landeszentrale für politische Bildung und der 
Bundeszentrale für politische Bildung vergleichbar sei. In der Aufbauphase seien dazu wichtige Impulse 
von der Bundeszentrale gekommen. Dieses luxemburgische Zentrum sei seit dem Jahr 2017 ein wich-
tiger Kooperationspartner der Landeszentrale für politische Bildung. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263467
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Im Nachbarland Frankreich hingegen gebe es keine vergleichbaren Institutionen der politischen Bildung, 
die sich der außerschulischen politischen Bildung annähmen und die Zivilgesellschaft dabei einbänden. 
Bildungseinrichtungen setzten sich mit der europäischen Idee auseinander, beispielsweise das Centre 
européen Robert Schuman in Scy-Chazelles bei Metz in der heutigen Region Grand Est, das im 
Jahr 2000 gegründet worden sei und sich in der Trägerschaft eines unabhängigen und gemeinnützigen 
Vereins befinde. 
 
Die vor sechs Jahren formulierte Idee einer europäischen Zentrale für politische Bildung sei eine grund-
sätzlich zu begrüßende Idee, die sicherlich auch in Rheinland-Pfalz Unterstützung finde. Thomas Krüger 
habe dabei klargestellt, dass damit keine neue EU-PR-Maßnahme gemeint sei und auch der Begriff 
„Zentrale“ nur ein Name für eine Institution wäre, die Projekte der zivilgesellschaftlichen Arbeit fördere 
und überparteiliche Informationen und Angebote bereithalte. 
 
Die Europa-Union habe die Idee in einem Beschluss des Bundeskongresses im Jahr 2017 aufgegriffen 
und die Errichtung einer solchen europäischen Zentrale für politische Bildung gefordert. Grundsätzlich 
sei aus Sicht der Landesregierung eine Stärkung sowohl der europäischen Öffentlichkeit als auch die 
Einrichtung einer europäischen Zentrale für politische Bildung zu begrüßen. 
 
Die Landeszentrale für politische Bildung sei hinsichtlich der Frage, wie man in Rheinland-Pfalz im Sinne 
einer europäischen politischen Bildung aktiv werden könne, bereits aktiv. Die Landeszentrale biete Dis-
kussionen und Veranstaltungen sowie Publikationen mit europapolitischem Bezug an und informiere 
über einzelne EU-Mitgliedsstaaten, etwa zurückliegend zum Brexit und zu den Europawahlen. 
 
Im ersten Halbjahr 2020 habe die Landeszentrale für politische Bildung den Themenschwerpunkt „Grie-
chenland“ gewählt, bei dem aus europäischer und historischer Sicht über das Mutterland der Demokra-
tie und über den heutigen EU-Mitgliedstaat unter vielen verschiedenen Aspekten informiert werde. 
 
Politische Bildung bedeute auch Diskussion mit Beteiligung und Vernetzung mit der Zivilgesellschaft, 
was die Landeszentrale in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mache. Darüber hinaus gebe es im 
Land weitere wichtige Akteure in Bezug zur außerschulischen europäischen Bildung, zum Beispiel das 
Europahaus Marienberg oder die Europa-Union. Im schulischen Bereich existierten insbesondere die 
Europaschulen. 
 
Hinsichtlich der politischen Forderung nach einer europäischen Zentrale für politische Bildung könnten 
die rheinland-pfälzischen Abgeordneten im Europaparlament die Forderung nach einer europäischen 
Zentrale für politische Bildung unterstützen. Dies könnten sie auch über den Ausschuss der Regionen 
einbringen. 
 
Wenn im vorliegenden Antrag die Perspektive einer engen Zusammenarbeit im Bereich der politischen 
Bildung in der Großregion angesprochen werde, dann wolle darauf hingewiesen werden, dass dieser 
Ansatz seit dem Jahr 2017 bereits verfolgt werde. Aus einem zunächst informellen Austausch zwischen 
den Direktoren der Landeszentrale in Mainz und derjenigen in Luxemburg sei die Arbeitsgruppe „Politi-
sche Bildung in der Großregion“ entstanden, die offiziell am 28. März 2019 in Schengen gegründet 
worden sei. 
 
Dieser unter der Schirmherrschaft des Interregionalen Parlamentarierrats (IPR) stehenden Arbeits-
gruppe gehörten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens das Institut für Demokratiepädago-
gik in Eupen angesiedelt an der Autonomen Hochschule, in Luxemburg das Zentrum fir politesch Bil-
dung in Walferdange, in der französischen Region Grand Est das Centre européen Robert Schuman in 
Scy-Chazelles und die Landeszentralen für politische Bildung in Rheinland-Pfalz und im Saarland an. 
Für die Wallonie habe bislang kein Kooperationspartner gefunden werden können, was auch mit den 
dortigen Strukturen bei der politischen Bildung zusammenhänge. 
 
Die Arbeitsgruppe treffe sich mindestens zweimal im Jahr. Bislang habe an konkreten Vorhaben eine 
gemeinsam organisierte und konzipierte zweitägige Tagung im Robert-Schuman-Haus in Trier Ende 
November 2019 stattgefunden. Diese habe sich mit Themen wie „Europalabor des Miteinanders“ oder 
„Kontinent der Kontraste“ und in drei Workshops mit grenzüberschreitenden Fragen der Zusammenar-
beit in den Grenzregionen, mit Fragen der politischen Bildung und mit Fragen der Erinnerungskultur 
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beschäftigt. Thomas Krüger und der ostbelgische Ministerpräsident hätten unter anderem teilgenom-
men. 
 
Zu Perspektiven einer gemeinsamen Gedenkarbeit in der Großregion habe es im IPR im Dezember 
2019 eine Initiative der rheinland-pfälzischen Delegation gegeben. Ein Puzzle der Großregion sei auch 
als niedrigschwelliges Angebot umgesetzt worden. 
 
Zudem werde es Ende 2020 in Zusammenarbeit mit dem Landtag in Mainz eine Ausstellung zu Gren-
zen/Frontières geben. Hinzuweisen sei auch auf eine von der Landeszentrale für politische Bildung in 
der Reihe „Blätter zum Land“ herausgegebene Schrift zur Großregion. 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels fragt nach Ansatzpunkten, wie angesichts der fehlenden europäischen 
Öffentlichkeit den Menschen etwas angeboten werden könne, was sich vom klassischen Profil der In-
formationsveranstaltungen und -broschüren löse. Gerade die junge Generation nutze das Internet und 
habe eine andere Art, sich Informationen zu beschaffen oder sich mit Themen konfrontieren zu lassen. 
 
Bernhard Kukatzki bekräftigt, es könne sich nicht auf klassische Vortragsveranstaltungen oder Bro-
schüren beschränkt werden. Wichtig seien Veranstaltungen vor Ort, um eine Diskursplattform anzubie-
ten. Ferner werde die Landeszentrale ihre Arbeit in den sozialen Netzwerken verstärken und im The-
menbereich „Europa“ für Europa, Demokratie und Partizipation werben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



34. Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 16.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 25 - 

Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Anja Fischer (Referentin in der Staatskanzlei) teilt mit, dass die für 
den 21. April 2020 vorgesehene auswärtige Sitzung des Ministerrats in 
Brüssel und der Rheinland-Pfalz-Abend in der Landesvertretung nicht 
stattfinden und voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt 
werden. 

 
 
Vors. Abg. Andreas Hartenfels weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am Donnerstag, 
den 12. März 2020, um 10:00 Uhr hin, dankt den Anwesenden für die Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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